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Einleitung
Der damalige EU‐Justizkommissar FRANCO FRATTINI1 nahm kein Blatt vor den Mund, als er Mitte
2007 zum Rechtsextremismus in der Europäischen Union Stellung bezog. »Ich will es hart
formulieren: Neonazis sind ein Krebsgeschwür für demokratische Länder […]. Sie sind eine wirkliche
Bedrohung unserer Demokratie. Das Schlimmste ist: Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus
nehmen in Europa zu.« Derzeit gebe es fünf Länder, so FRATTINI weiter, die ihm besondere Sorge
bereiteten. »Dazu gehört Deutschland, aber auch in Frankreich, Belgien, Dänemark, und leider auch
in meiner Heimat Italien sieht es nicht viel besser aus.«2
Wenige Monate zuvor hatte sich unter dem Namen »Identität, Tradition, Souveränität« (ITS) erstmals
seit mehr als einem Jahrzehnt wieder eine offen rechtsextreme Fraktion im Europaparlament
konstituieren können. Treibende Kraft des von langer Hand vorbereiteten Zusammenschlusses waren
Abgeordnete aus Frankreich, Belgien, Italien und Österreich, zu denen mit dem EU‐Beitritt Bulgariens
und Rumäniens am 1. Januar 2007 sechs weitere Parlamentarier stießen. Das für den Fraktionsstatus
notwendige Quorum von 20 Mitgliedern war damit erfüllt. An der Gründung beteiligten sich die
»Front National« (FN), die »Partidul România Mare« (PRM), der »Vlaams Belang« (VB), die
»Freiheitliche Partei Österreichs« (FPÖ), die Bewegung »Nacionalno Obedinenie Ataka« (Ataka)
sowie zwei italienische und ein britischer Abgeordneter.
Dem Projekt selbst sollte keine große Zukunft beschieden sein. Nach nur elf Monaten scheiterte es
im November 2007 an anti‐rumänischen Äußerungen der inzwischen ausgeschiedenen italienischen
EU‐Parlamentarierin ALESSANDRA MUSSOLINI. Die PRM zog daraufhin ihre fünf Abgeordneten
zurück, was zum Verlust des Fraktionsstatus führte. Die zentrale Botschaft war dennoch
angekommen: Der organisierte Rechtsextremismus, längst ein Dauerphänomen vieler nationaler,
regionaler und kommunaler Parlamente, hatte sich auf europäischer Ebene zurückgemeldet.

Rechtsextreme Parteien legen bei Wahlen seit 2004 zu
Der Fachjournalist und langjährige Redakteur des britischen Monatsmagazins »Searchlight«3, Graeme
Atkinson, befürchtet deshalb, die Zahl rechtsextremer Abgeordneter könnte im Ergebnis der
Europawahl 2009 deutlich ansteigen. Das gute Abschneiden rechter Parteien bei den letzten
Parlamentswahlen in Belgien, Dänemark, Italien und Österreich weise in diese Richtung. Gleichzeitig
mahnt er, den Blick auch nach Osteuropa zu richten. »Größte Besorgnis muss man in der Slowakei, in
Ungarn, Polen, Rumänien und Tschechien haben, weil es hier erhebliche Vorurteile gegenüber den
verschiedenen Minderheiten gibt«, so Atkinson.4
Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse bei nationalen Parlamentswahlen in den osteuropäischen EU‐
Mitgliedsländern untermauert seine Einschätzung. So kamen die slowakischen Nationalisten der
»Slovenská Národná Strana« (SNS) im Juni 2006 auf 11,7 Prozent und sind seither Juniorpartner der
Regierung in Bratislava.5 Auch die litauische Rechtspartei »Tēvzemei un Brīvībai/LNNK« (TB/LNNK),
die im Oktober 2006 knapp 7 Prozent der Stimmen erreichte, ist zum wiederholten Mal an einer
1

Franco Frattini ist seit Mai 2008 wieder italienischer Außenminister. Sein Nachfolger im Amt des EU‐Justizkommissars ist
der Franzose Jacques Barrot.
2
»EU‐Kommissar für NPD‐Verbot«, BILD am Sonntag, 26.08.2007.
3
Searchlight – Magazine against Racism and Fascism, offizielle Internetseite: www.searchlightmagazine.com.
4
»Crisis likely to bolster far right in EU parliament«, euobserver.com, 12.11.2008, (eigene Übersetzung).
5
Die Regierung besteht aus der sozialdemokratischen Partei »SMER – Sociálna Demokracia« (SMER), der konservativen
Partei »Ľudová Strana ‐ Hnutie Za Demokratické Slovensko« (L‘S‐HZDS) und der SNS.
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Regierung beteiligt. Noch drastischer könnte sich demnächst die Situation in Bulgarien darstellen.
Denn aufgrund der Kommunalwahlergebnisse aus dem Jahr 2007 ist es durchaus denkbar, dass bei
den gleichzeitig stattfindenden Europa‐ und Parlamentswahlen im Juni 2009 mit der »Graschdani za
Ewropejsko Razwitie na Balgaria« (GERB) und der »Nacionalno Obedinenie Ataka« (Ataka) zwei
ausgewiesene Rechtsparteien die absolute Mehrheit erreichen und eine Koalition in Sofia bilden
könnten. Gespräche in dieser Richtung werden bereits geführt.6
Die Situation erinnert an Polen nach den Sejm‐Wahlen im September 2005, als die nationalklerikale
polnische »Prawo i Sprawiedliwość« (PiS) für mehr als ein Jahr gemeinsam mit der rechtsextremen
»Liga Polskich Rodzin« (LPR) und den Populisten der »Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej«7
regierte, bis es zu internen Zerwürfnissen kam und die Koalition schließlich zerbrach. Bei den
vorgezogenen Parlamentswahlen 2007 wurde die PiS zwar nicht mehr zur stärksten Partei gewählt,
konnte ihren Wählerzuspruch aber dennoch auf 32,1 Prozent steigern und ist damit die mit Abstand
größte oppositionelle Kraft des Landes. Außerdem stellt sie seit 2005 mit LECH KACZYŃSKI den
polnischen Präsidenten.
Vor dem Hintergrund derart hoher Zustimmungswerte für konservativ‐nationalistische und
rechtsextreme Parteien zeigt sich Graeme Atkinson, der klare Signale aus Brüssel erwartet hatte,
über die offiziellen Reaktionen der EU‐Kommission enttäuscht. »Es ist aufschlussreich zu vergleichen,
wie schnell die EU im Zusammenhang mit der Wahl der FPÖ in Österreich im Jahre 2000 reagiert hat
und was sie derzeit tut. Offensichtlich will sie die Entwicklungen in den neuen Mitgliedsstaaten nicht
zur Kenntnis nehmen«, so der Journalist.8
Doch die SNS und die TB/LNNK sind derzeit nicht die einzigen Parteien des extrem rechten Lagers, die
in Europa in Regierungsverantwortung stehen, ohne dass es deshalb, wie im Fall Österreichs, zu
Rügen der Kommission oder gar Sanktionsdrohungen kommt. In Dänemark toleriert die »Dansk
Folkeparti« (DF), die im November 2007 fast 14 Prozent erreichte, bereits seit 2001 die rechtsliberale
Minderheitsregierung von Ministerpräsident ANDERS FOGH RASMUSSEN. Außerdem ist die »Lega
Nord« (LN) seit den italienischen Parlamentswahlen im April 2008 zum wiederholten Mal
Juniorpartner in SILVIO BERLUSCONIS Mitte‐Rechts‐Regierung, der auch die postfaschistische
»Alleanza Nazionale« (AN) angehört.

Frattinis eigentümlicher Kampf gegen Rechts
An dieser Stelle schließt sich überraschend der Kreis zum ehemaligen EU‐Kommissar FRANCO
FRATTINI, in dessen Zuständigkeitsbereich die europäischen Programme gegen Rechtsextremismus
und Rassismus in den letzten Jahren fielen. Denn FRATTINI selbst war seit seinem Einzug ins
italienische Parlament im Jahre 1996 fast ein Jahrzehnt lang in führender Position an der Etablierung
der extremen Rechten beteiligt. Damals gehörten die »Alleanza Nazionale« (AN) und die »Lega Nord«
(LN), nach einer ersten Regierungsbeteiligung im Jahre 1994, zum Oppositionsbündnis »Popolo per le
Libertà«, das von FRATTINIS »Forza Italia« (FI) angeführt wurde. Zwischen 2001 und 2004, nach dem
Wahlsieg des Rechtsblocks, wurde er dann zunächst Minister ohne Geschäftsbereich und
Geheimdienstkoordinator, später Außenminister der zweiten Koalitionsregierung unter BERLUSCONI.
6

»ATAKA Leader Siderov: Nothing Stands in Way of Our Cooperation with GERB«, Nachrichtenagentur Novinite,
27.10.2008.
7
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (dt.: Selbstverteidigung der Republik Polen), offizielle Internetseite:
www.samoobrona.org.pl.
8
»Crisis likely to bolster far right in EU parliament«, euobserver.com, 12.11.2008, (eigene Übersetzung).
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Er drückte mit den Rechtsaußen der AN und der LN demnach nicht nur gemeinsam die harte
Oppositionsbank, sondern begleitete sie auch auf ihrem Weg in Regierungsverantwortung, bevor er
sich schließlich im November 2004 nach Brüssel verabschiedete, um nachhaltig gegen den
grassierenden Rechtsextremismus in Europa aktiv zu werden. Der Journalist und Italienkenner Jens
Renner hält dies für einen entscheidenden Malus seiner Glaubwürdigkeit:
»Mag sein, dass Franco Frattini das heute für einen Fehler hält. Sein Aufruf zum Verbot der NPD und zu
Programmen gegen Rechts klänge überzeugender, würde er die bürgerlichen Schirmherren der
Rechtsextremen beim Namen nennen – allen voran Silvio Berlusconi, der 1994 das tat, was die
›Democrazia Cristiana‹ (DC) jahrzehntelang nicht gewagt hatte: Neofaschisten in die Regierung zu
berufen.«9

Doch ein solcher Offenbarungseid sei auch gar nicht zu erwarten gewesen, fährt Renner in seinem
Beitrag vom Oktober 2007 fort. Schließlich sei FRATTINIS Anti‐Rechts‐Politik nichts anderes als der
Versuch gewesen, »mit rechter Politik die Rechten überflüssig machen« zu wollen.
»Auch in Brüssel ist Frattini seiner Linie treu geblieben. Worin die von ihm lautstark geforderten
Verbesserungen ›im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – bei der Prävention wie bei der
Reaktion‹ bestehen sollen, verdeutlichte er in einem Interview für die FAZ am 29. März [2007]: Es gehe um
die Abwehr ›illegaler Migration‹ durch weiter perfektionierte Technik und europäische Kooperation.
Versage die ›Prävention‹, greife die ›Reaktion‹ in Form von ›Repatriierungsflügen‹, die aus einem von
Frattini verwalteten Fonds finanziert werden. So erreiche man zweierlei: ›Illegale Migranten‹ kehrten in
ihre Heimatländer zurück – ›unter voller Wahrung ihrer menschlichen Würde‹, wie der EU‐Kommissar eilig
hinzufügt. Zugleich werde damit die Fremdenfeindlichkeit bekämpft und den rechten Hetzern ein wichtiges
Argument aus der Hand genommen. Mit rechter Politik die Rechten überflüssig machen – das haben vor
Frattini schon andere versucht. Die Ergebnisse sind bekannt.«

Wie recht Renner bei seiner Einschätzung FRATTINIS behalten sollte,
zeigte dessen neuerliche Kandidatur bei den italienischen
Parlamentswahlen im April 2008. Denn dem neuen Parteienbündnis
»Popolo della Libertà« (PdL)10, für das er antrat, gehören unter
anderem die Neofaschisten der »Azione Sociale« (AS) an. Im Ergebnis
sitzt deren Frontfrau ALESSANDRA MUSSOLINI nun für das PdL im
italienischen Parlament.
Aber auch am Kabinettstisch, an dem FRATTINI seit Mai 2008 als
Außenminister der vierten BERLUSCONI‐Regierung Platz nimmt, hat er es mit ausgewiesenen
Rassisten wie ROBERTO CALDEROLI, »Minister für Vereinfachungen in der Gesetzgebung«, zu tun.
Der hatte erst im September 2007 angekündigt, einen »Maiale‐Day« (dt.: »Schweinetag«) in Mailand
organisieren zu wollen, an dem eine Herde Schweine auf das Baugelände einer Moschee getrieben
werden sollte, um dieses – in den Augen der moslemischen Gemeinde – zu verunreinigen und somit
unbrauchbar zu machen.11

9

Jens Renner, Frattini hat ermöglicht, was er jetzt beklagt, in: freitag, Nr. 41, 12.10.2007.
Popolo della Libertà (PdL), dt.: Volk der Freiheit, offizielle Internetseite: www.ilpopolodellaliberta.it.
11
»Un maiale‐day contro la moschea«, Corriere della Sera, 14. September2007.
10
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Rassistische und antisemitische Straftaten steigen
Die »Agentur der Europäischen Union für Grundrechte« (FRA) konstatiert in ihrem Bericht 2008, dass
im Zeitraum von 2000 bis 2006 rassistische und antisemitische Straf‐ und Gewalttaten in acht der EU‐
Länder merklich angestiegen sind.12 Stark zugenommen hätten zudem antiislamische Ressentiments.
Als besonders kritisch aber wurde die Lage der Roma und Sinti bewertet. Neben sozialer und
institutioneller Diskriminierung seien sie zunehmend Übergriffen ausgesetzt, warnt die FRA in ihrer
Untersuchung.
Jüngstes Beispiel sind die Aufmärsche hunderter Neonazis im nordböhmischen Litvinov (Tschechien)
im November 2008, in deren Verlauf wiederholt ein Wohnviertel dort lebender Roma angegriffen
wurde. Es kam zu schweren Straßenschlachten mit der Polizei. Zahlreiche Personen wurden verletzt.
Als Reaktion erwägt die tschechische Regierung nun, die rechtsextreme Partei »Dělnická Strana«
(DS), die als Drahtzieher der Aktionen gilt, zu verbieten. Kaum verbieten lässt sich hingegen die
offene Sympathie, die ein Teil der Einwohnerschaft des Ortes den militanten Neonazis
entgegenbringt und die in der Vergangenheit immer wieder durch romafeindliche Ressentiments aus
der etablierten Politik und die dramatische soziale Lage vieler Roma zusätzliche Nahrung erhalten
hat. Das gilt auch für Länder wie Rumänien, die Slowakei, Ungarn oder Bulgarien.13

Die Vernetzung der extremen Rechten nimmt kontinuierlich zu
Die zunehmende internationale Vernetzung rechtsextremer Parteien und Bewegungen sorgt dafür,
dass Ereignisse wie in Litvinov binnen kürzester Zeit von Aktivisten überall in Europa aufgegriffen und
propagandistisch ausgeschlachtet werden können. Sie bekommen Symbolcharakter und
Vorbildfunktion. Die direkt beteiligten Gruppen wiederum fühlen sich durch die Resonanz einer
»rassistischen Internationale« in ihrem Handeln bestätigt. Denn mit der Zustimmung aus der Szene
sind häufig »Solidaritätsaktionen«, Aufrufe zu Großveranstaltungen oder die Intensivierung von
Kontakten verbunden. So haben die internationalen Neonazi‐Internetportale »Altermedia« und
»Syndikat Z« nach den Ausschreitungen in Litvinov nicht nur über die »revolutionäre Stimmung« und
das »solidarische« Verhalten der Bevölkerung frohlockt, sondern gleichzeitig zu einer Spendenaktion
zur »Finanzierung der medizinischen Behandlung und kommender Operationen« eines »Kameraden«
aufgerufen. Veranstaltungsberichte zu den Ereignissen im November 2008, angereichert mit Bildern
und Videosequenzen, fanden sich in kürzester Zeit in mehrere Sprachen übersetzt auf unzähligen
rechtsextremen Seiten in ganz Europa.
In jedem Land der EU gibt es inzwischen mindestens eine regelmäßig stattfindende rechtsextreme
Großveranstaltung, an der in relevanter Zahl Delegationen aus anderen europäischen Staaten
teilnehmen. Dazu kommen Auftritte von Rednern bei Kongressen und Parteitagen, internationale
Zelt‐ und Jugendlager und der alltägliche informationelle Austausch via Internet und andere Medien.
Der Parteienforscher Richard Stöss kam deshalb bereits im Jahre 2001 zu dem Schluss:

12

Der Bericht nennt: Dänemark, Irland, Deutschland, Frankreich, Österreich, die Slowakei, Finnland und Großbritannien. In
vielen Ländern gibt es zudem kein qualifiziertes Berichtswesen. Siehe: »Annual Report 2008«, European Union Agency for
Fundamental Rights, S. 8.
13
Vgl. unter anderem: »Roma‐Kinder in Europa«, UNICEF Deutschland, 2007; »Zur Situation von Roma in der Europäischen
Union, in den EU‐Beitrittsländern und im Kosovo«, Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage von Bündnis
90/Die Grünen, Drucksache 16/918, 10.07.2006; »Die Situation der Roma in der erweiterten Europäischen Union«,
Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung und Soziales, Referat D3, 2004.
7

»Die Kommunikation zwischen den nationalen Rechtsextremismen hat sich im Verlauf der Nachkriegszeit
ständig verbessert. Heute besteht eine engmaschige Vernetzung, die vor allem auf intensiven
Auslandskontakten, einem regen Veranstaltungstourismus und einem permanenten
Informationsaustausch basiert. Der Rechtsextremismus in Europa ist mobiler und kommunikativer
geworden, sein regionales Aktionsfeld hat sich ausgeweitet, der soziokulturelle Aktionsrahmen ist größer
geworden, und auch die Präsenz im Europaparlament verbesserte sich seit 1979 kontinuierlich, wenn auch
1999 ein Rückschlag hingenommen werden musste. Die Existenz und Erfolgsbedingungen der nationalen
Rechtsextremismen gleichen sich zudem seit den siebziger Jahren infolge der ökonomischen und
politischen Globalisierung in (West‐) Europa an. Und auch die Programme der EuroRechten unterscheiden
sich in den Grundzügen kaum.«14

Die internationale Zusammenarbeit hat in erster Linie pragmatische Gründe. Vor allem kleine und
weitgehend isolierte rechtsextreme Parteien und Bewegungen versuchen ihre Bedeutungslosigkeit
durch die Teilhabe an internationalen Netzwerken zu kompensieren oder zu überwinden. Die
Kooperation der nur in einigen westdeutschen Lokalparlamenten vertreten »Pro Bewegung« mit
»politischen Schwergewichten« wie der FPÖ und dem »Vlaams Belang« im Rahmen des
gescheiterten »Anti‐Islamisierungskongresses« im September 2008 in Köln steht dafür ebenso
beispielhaft wie internationale Mobilisierungen zu Demonstrationen der militanten Neonaziszene.
Darüber hinaus bietet die grenzüberschreitende Kooperation Funktionären und Anhängern wichtige
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches. Sie durchbricht die politische Isolation vor Ort und
befördert die Herausbildung von länderübergreifenden Informations‐ und Propagandastrukturen.

Rechte Europafraktionen haben eine Schlüsselposition inne
Die Europaabgeordneten rechtsextremer Parteien und ihre Fraktionen sind wichtige Knotenpunkte
einer länderübergreifenden Vernetzung. In den vergangenen Jahren gingen von ihnen wiederholt
Initiativen zur Neustrukturierung des eurorechten Lagers aus. Darüber hinaus verfügen sie über
einen privilegierten Zugang zu staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Medien und der
Öffentlichkeit. Die mit einem Mandat verbundene materielle und finanzielle Ausstattung macht es
außerdem möglich, überall in Europa Gespräche zu führen und als Redner aufzutreten. An welchem
anderen Ort als im Europaparlament sollten dementsprechend die Ausgangsbedingungen günstiger
zur Herausbildung einer infrastrukturell wie politisch explizit europäischen Arbeitsplattform der
extremen Rechten sein? Wortführer einer transnationalen Kooperation wie der österreichische FPÖ‐
Angeordnete ANDREAS MÖLZER haben das erkannt und viel Arbeit investiert, um im Jahre 2007
zumindest ein fragiles Bündnis wie die ITS zustande zu bringen. Richard Stöss zählt solche
Zusammenschlüsse sogar zu den grundlegenden Erfolgsbedingungen der Rechten in der Zukunft:
»Will der Rechtsextremismus in Europa mehr sein als die Summe nationaler Sammelbecken für Protest
gegen sozialen Wandel, technologische Modernisierung und Multikulturalität, will er seine fundamentalen
Ziele auch wirklich politisch realisieren, dann muss er auch global denken und handeln, dann muss er auch
in der internationalen Politik als Akteur auftreten. Das Ausmaß der Vernetzung der nationalen
Rechtsextremismen, die Frage insbesondere, ob es ihnen gelingt, die nationalen und internationalen
Gegensätze zu überwinden, kann als ein wichtiger Indikator für die Politikfähigkeit und damit für das
Bedrohungspotenzial, das vom Rechtsextremismus ausgeht, angesehen werden.«15

14
15

Richard Stöss, Zur Vernetzung der extremen Rechten in Europa, AH aus dem O.‐S.‐Zentrum, Nr. 5, Berlin 2001, S. 25.
Richard Stöss, Zur Vernetzung der extremen Rechten in Europa, AH aus dem O.‐S.‐Zentrum, Nr. 5, Berlin 2001, S. 2.
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Neue Konstellationen nach der Europawahl 2009?
Die fortgesetzten Vernetzungsbestrebungen nach dem Scheitern der ITS im November 2007
verdeutlichen, dass weite Teile der extremen Rechten das Projekt einer gemeinsamen Europafraktion
keineswegs aufgegeben haben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen legen die Wahlergebnisse bei
nationalen Parlamentswahlen seit 2004 nahe, dass es dafür im Juni 2009 auch hinreichende
Unterstützung in der Wählerschaft geben dürfte. Dem Spektrum der ITS‐Parteien könnte außerdem
entgegenkommen, was eigentlich zu seiner politischen Marginalisierung gedacht war. Denn
tatsächlich stellt die am 9. Juli 2007 vom Europaparlament beschlossene neuerliche Erhöhung der
Mindestanzahl von Abgeordneten für die Gründung einer Fraktion von bisher 20 auf 25 und die
Erweiterung der Herkunftsbasis von 6 auf 7 Länder zunächst eine Verschärfung der
Konstituierungsbedingungen dar. Doch sie betrifft alle rechten bzw. rechtslastigen Europafraktionen
gleichermaßen, also auch die Fraktion »Europa der Nationen« (UEN) und die Fraktion
»Independence/Democracy« (IND/DEM), für die sich damit ebenfalls eine existentielle
Herausforderung auftut.
Das gilt für die UEN mit derzeit 43 Mitgliedern, weil der aufgrund politischer Differenzen zu
erwartende Fraktionswechsel der konservativen irischen Partei »Fianna Fail« (FF) ebenso negativ zu
Buche schlagen wird wie der bereits begonnene Fusionsprozess der »Alleanza Nazionale« (AN) mit
der »Forza Italia« (FI). Die neue Partei »Popolo della Libertà« wird sich, aller Voraussicht nach, der
»Fraktion der Europäischen Volkspartei und Europäischer Demokraten« (EVP‐ED) anschließen. Damit
würden der UEN, nach derzeitigem Stand, bereits 12 Abgeordnete fehlen. Berücksichtigt man zudem
die aktuelle Krise der polnischen UEN‐Mitglieder »Liga Polskich Rodzin« und »Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej«, läge das Spektrum der UEN unter dem Quorum von 25 Parlamentariern.
Die IND/DEM verfügt als kleinste Fraktion im Europaparlament bereits jetzt schon über nur 22
Abgeordnete, von denen zumindest vier der extremen Rechten zuzuordnen sind. Auch hier ist der
Fortbestand also akut gefährdet.
Nach der Europawahl 2009 wird es demnach, sofern es nicht zu überraschenden Zugewinnen oder
Verlusten des rechten Lagers kommt, aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch zwei Rechtsfraktionen
geben, was die Abgeordneten aus dem ITS‐Spektrum bereits notwendigerweise mit einschließen
müsste. Denkbar wäre auf der einen Seite eine Gruppierung um die »etablierte« Rechte, also die
»Lega Nord« (LN), die »Dansk Folkeparti« (DF), die polnische PiS, die tschechische SNS und die
lettische TB/LNNK, zu der rechtskonservative Euroskeptiker wie die britische UKIP (bisher IND/DEM)
oder das österreichische BZÖ stoßen könnten.
Auf der anderen Seite dürfte eine offen rechtsextreme Fraktion das bisherige ITS‐Spektrum, einzelne
fraktions‐ und parteilose Abgeordnete und Parteien wie die griechische LA.O.S. zu vereinen
versuchen. Ob auf diesem Weg allerdings das Quorum zu erreichen ist, hängt ganz wesentlich von
der Aufnahmebereitschaft der »etablierten« Rechtsfraktion ab.

Netzwerke und ihre Mitglieder
Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme will einen Überblick über die wesentlichen Protagonisten des
rechten Lagers in Europa geben. Im Zentrum stehen dabei die drei rechten bzw. rechtslastigen
Europafraktionen ITS, UEN und IND/DEM und ihre Europaparteien. Für die Herausbildung einer
Eurorechten, die tatsächlich für sich in Anspruch nehmen kann, als europäischer Akteur aufzutreten,
9

kommt diesen Institutionen und Netzwerken eine herausgehobene Bedeutung zu. Außerdem wird
die »Europäische Nationale Front« (ENF), ein Parteienbündnis offen rechtsextremer Parteien genauer
dargestellt. Alle Parteien der extremen Rechten, die derzeit im Europaparlament oder in der ENF
vertreten sind, werden im Anschluss an das Netzwerk‐Kapitel einzeln dargestellt. Das Dossier ist
zudem um Parteien ergänzt worden, die darüber hinaus gute Chancen haben, bei der Europawahl
2009 ins Europäische Parlament einzuziehen, wie etwa die SNS, das BZÖ oder die belgische LDD.
Das Kapitel über die Netzwerke beinhaltet neben expliziten Parteienzusammenschlüssen auch kurze
Darstellungen von relevanten europaweiten informationellen Kooperationen, »Think Tanks« der
Neuen Rechten und Strukturen der subkulturellen und neonazistischen Szene. Ihre Existenz und
Entwicklung können durchaus erhebliche Rückwirkungen auch auf das extrem rechte
Parteienspektrum haben. Ihre ausführliche Betrachtung konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nicht geleistet werden.
Den zwei Hauptkapiteln zu europäischen Netzwerken und Parteien sind einige notwendige
Begriffsklärungen vorangestellt. Einige Beispiele des Vernetzungsdiskurses innerhalb der extremen
Rechten finden sich im Anschluss an das Netzwerk‐Kapitel.
Aus Gründen der Nutzerfreundlichkeit steht das Fazit »Zehn Argumente für die aktuelle politische
Auseinandersetzung« zu Beginn der Bestandsaufnahme. Hier finden sich in konzentrierter Form die
Ergebnisse der Untersuchung und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse für eine demokratische
und antifaschistische Politik.

Berlin, Dezember 2008

Carsten Hübner
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Zehn Überlegungen für die aktuelle politische Auseinandersetzung
1. Rechtsextreme Parteien und Bewegungen sind in allen europäischen Ländern ein
selbstverständlicher Bestandteil der politischen Landschaft. Das gilt, in unterschiedlicher Ausprägung,
sowohl für den Bereich der sub‐ und jugendkulturellen Szenen wie für das Parteienspektrum als auch
für die bürgerliche und intellektuelle Sphäre und ihre jeweiligen Diskurse. Nationalismus, Rassismus
und Antisemitismus, aber auch Anti‐Feminismus oder Homophobie, fußen in der Mitte der
europäischen Gesellschaften, selbst wenn sie häufig zunächst als Wortmeldungen gesellschaftlicher
Randgruppen (»Modernisierungsverlierer‐These«) reflektiert werden. Die Ergebnisse der
Einstellungsforschung aus vielen Ländern belegen, dass einzelne extrem rechte Positionen von bis zu
fünfzig und mehr Prozent der Bevölkerung geteilt werden. Das latent rechtsextreme gesellschaftliche
Potenzial liegt zwischen zehn und fünfzehn Prozent.
2. Die Möglichkeit rechtsextremer Parteien und Bewegungen, das vorhandene Potenzial tatsächlich
auszuschöpfen oder sogar darüber hinaus Zuspruch zu ernten, ist von einer Vielzahl von Faktoren
abhängig. Sie reichen von aktuellen sozio‐ökonomischen (Fehl‐)Entwicklungen über historische und
regionalgeschichtliche Besonderheiten bis hin zu Legitimitätskrisen demokratischer Akteure und
Institutionen. Dazu kommen die organisatorische, personelle und agitatorische Verfasstheit der
extrem rechten Protagonisten vor Ort und ihre Möglichkeit, nicht nur an gesellschaftliche Diskurse
anknüpfen, sondern in politischen Auseinandersetzungen auch als »normaler« Akteur auftreten und
wahrgenommen werden zu können.
3. Erfolge der extremen Rechten verweisen demnach immer auf vorausgegangene Defizite
demokratischer Politikgestaltung und Gesellschaftsentwicklung. Dazu gehört auch, dass
demokratische Parteien wiederholt die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten gesucht und sie
in einigen Ländern in Regierungsverantwortung einbezogen haben. Damit einher ging selten die
gewünschte »Entzauberung« und stattdessen häufig die Etablierung des Rechtsextremismus in der
Mitte des etablierten Politikbetriebes. Italien ist dafür ein Paradebeispiel. Aber auch ein »Cordon
Sanitaire«, wie er seit etlichen Jahren um die extreme Rechte in Frankreich, Belgien oder
Deutschland gezogen wurde, verspricht für sich allein genommen noch keinen Erfolg, wenn a) den
Ursachen für den großen Wählerzuspruch am rechten Rand nicht nachhaltig begegnet wird und b)
diese Politik mit der Übernahme nationalistischer oder rassistischer Positionen und Forderungen
durch die etablierte Politik einhergeht.
»Der wohl größte Erfolg der Rechtsextremisten und ‐populisten ist es, mit ihrer Agitation gegen
Einwanderung wohlstandschauvinistischen und einwanderungsfeindlichen Positionen eine größere
gesellschaftliche Legitimität verschafft zu haben und die nationalstaatlichen Regierungen in der Frage der
Migrationspolitik, zugespitzt formuliert, ›vor sich her zu treiben‹«.16

4. Die Parteien und Bewegungen der extremen Rechten sind de facto vor allem lokal, regional und
national organisiert. Für diese Räume formulieren sie die Schwerpunkte ihrer Programmatik. Hier
entfalten sie ihre Hauptaktivitäten. Dies gilt jedoch auf den ersten Blick auch für ihre demokratischen
Gegenspieler. Signifikante Unterschiede werden deshalb erst bei der Betrachtung ihres ideologischen
Bezugssystems und der sich daraus ergebenden internationalen Handlungsspielräume und Interessen
16

Albert Scharenberg, Brücke zum Mainstream – Mainstream als Brücke. Europäische
Rechtsparteien und ihre Politik gegen Einwanderung, in: Thomas Greven und Thomas Grumke (Hrsg.), Globalisierter
Rechtsextremismus?, Wiesbaden 2006, S. 105.
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deutlich. Denn ihrer internationalen Zusammenarbeit liegt, das ergibt sich zwangsläufig aus dem
Begründungszusammenhang des Nationalismus und Rassismus, bereits vom Charakter her nicht der
Wille zur Annäherung, sondern deren Verweigerung zugrunde. Rechte Netzwerke und Kooperationen
sind demnach in allererster Linie Abwehrgemeinschaften gegen eine als bedrohlich und nivellierend
empfundenen Multikulturalität, zu der potenziell auch immer der Partner der jeweiligen Kooperation
zu rechnen ist. Ihre Netzwerke zielen dementsprechend auf den Widerstand gegen
»gleichmacherische« internationale Entwicklungen wie die Globalisierung, Amerikanisierung oder
Europäisierung ab, können ihnen aber aus sich heraus kein vergleichbares Gegenmodell
entgegensetzen. Eine »nationale Internationale« klingt deshalb nicht nur wie ein Widerspruch in sich,
sondern ist es auch. Dies gilt insbesondere seit die wenigen, traditionell bereits minoritären
eurofaschistischen und transnationalen Konzepte fast völlig an Bedeutung verloren haben.
5. Das Konzept des »Ethnopluralismus« kann in diesem Zusammenhang keine echten Alternativen
anbieten. Ihm kommt im politischen Tagesgeschäft lediglich die Rolle zu, die anhand nationaler oder
völkischer Kriterien angestrebte Fragmentierung in eine möglichst verdauliche Form zu bringen,
indem allzu krude Rassismen und hierarchische Vorstellungen einer (Neu‐)Ordnung der europäischen
»Völker« und »Nationen« zukünftig außen vor bleiben sollen. Der »Ethnopluralismus« ließe sich
demnach auch als »Apartheid in gegenseitigem Einverständnis und in Anerkennung der
Andersartigkeit der Anderen« beschreiben.
Ein Teil der Neuen Rechten, auf deren Diskurse Anfang der 70er‐Jahre dieser Ansatz zurückgeht, hat
zudem den Anspruch formuliert, den bis dato dominierenden biologistisch begründeten Rassismus zu
modernisieren und durch kulturalistische Differenz‐ und Identitätskonzepte abzulösen. Der damit
verbundene Versuch, auf neuen Wegen zu mindestens ebenso scharfen Abgrenzungen zwischen
Menschen und Völkern und ihren sozialen und kulturellen Gemeinschaften zu kommen wie die
traditionellen Rassisten und Schädelvermesser, endete jedoch in aller Regelmäßigkeit im Irrgarten
der Metaphysik oder in der plumpen Biologisierung sozialer und kultureller Phänomene.
Dennoch hat sich der Ethnopluralismus inzwischen zu einem propagandistischen Schlüsselbegriff
gemausert. So wird zum Beispiel immer wieder mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass es
Vertreter der extremen Rechten gibt, die ihre auf Ab‐ und Ausgrenzung abzielende Politik nicht etwa
mit der »Minderwertigkeit des Anderen oder Fremden« begründen, sondern mit dem Recht beider
Seiten, in »angestammter« und »naturgemäßer« Weise zu leben. Dementsprechend fänden die
Deutschen allein in Deutschland, die Türken allein in der Türkei ihr Glück – und nicht etwa als
»Lohnsklave« in fremden Ländern. Eine Thora Ruth formulierte diesen Ansatz bereits im September
1973 in einem Beitrag für den nazistischen »La Plata Ruf« folgendermaßen:
»Wir müssen unsere Aussagen so gestalten, dass sie nicht mehr ins Klischee des ›Ewig‐Gestrigen‹ passen.
Eine Werbeagentur muss sich auch nach dem Geschmack des Publikums richten und nicht nach dem
eigenen. […] In der Fremdarbeiter‐Frage etwa erntet man mit der Argumentation ›Die sollen doch
heimgehen‹ nur verständnisloses Grinsen. Aber welcher Linke würde nicht zustimmen, wenn man fordert:
›Dem Großkapital muss verboten werden, nur um des Profits willen ganze Völkerscharen in Europa zu
verschieben. Der Mensch soll nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit zum Menschen gebracht werden. Der
Sinn bleibt der gleiche: ›Fremdarbeiter raus‹. Die Reaktion der Zuhörer aber wird grundverschieden
sein.«17

17

Zitiert nach: AK Neue Rechte (Hrsg.), Thule Seminar – Spinne im Netz der Neuen Rechten, Kassel 1990.
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6. Die Entwicklung der west‐ und osteuropäischen extrem rechten Parteien und Bewegungen ist
durch eine Reihe bedeutender Differenzen bezüglich ihrer (Entstehungs‐)Geschichte und der
sozioökonomischen, weltanschaulichen und religiösen Zusammensetzung ihrer Wählerklientel
geprägt. Dennoch teile ich nicht die Einschätzung, dass diese Unterschiede zu groß seien, als dass
man, unter dem Blickwinkel internationaler Vernetzung, an die Protagonisten aus Ost und West nicht
die gleichen Maßstäbe anlegen könnte, etwa was ihren Nationalismus, Rassismus oder
Antisemitismus anbetrifft. Dafür spricht insbesondere die zunehmende Integration der
osteuropäischen Rechtsextremisten in die Strukturen des (gesamt‐)europäischen rechten Lagers.
Außerdem gehen der Behauptung, auf den ersten Blick vergleichbaren rechtsextremen Phänomenen
lägen in Ost und West aber prinzipiell unterschiedlich zu bewertende ideologische Bezugssysteme
und damit politische Botschaften zugrunde, eine Vielzahl von Implikationen voraus, die
wissenschaftlich noch einer genaueren Analyse bedürfen – etwa, welche Folgen der nunmehr fast
zwanzigjährige Kommunikationsprozess gezeitigt hat oder ob zentrale ideologische Fragen seit jeher
überhaupt unterschiedlich beantwortet wurden. Die Integration der rumänischen Faschisten der
»Noua Dreaptă« und des »Bulgarische Nationalbundes« in die Strukturen der »Europäischen
Nationalen Front«, in der ansonsten Parteien wie die deutsche NPD, die italienische »Forza Nuova«
und die spanische »La Falange« den Ton angeben, verweist zum Beispiel eher darauf, dass bereits
lange zurückliegende gemeinsame ideologische Wurzeln und historische Kooperationen bis heute
wirkungsmächtig sein können, während das objektiv Trennende der jüngeren und jüngsten
Vergangenheit weitgehend in den Hintergrund tritt.
Dazu kommt, dass sich auch mit der Feststellung von Differenz selbstverständlich nicht die
Notwendigkeit erübrigt, Parallelen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Dafür, einem politischen
Relativismus das Wort zu reden, der etwa die vergleichsweise breite gesellschaftliche Zustimmung zu
dem kruden und vielfach offen aggressiven Antisemitismus und Antiziganismus osteuropäischer
Rechtsextremisten mit sozio‐ökonomischen Anpassungsschwierigkeiten oder der jahrzehntelangen
Abkoppelung von internationalen Diskursen erklären oder zumindest bemänteln will, gibt es
jedenfalls keinen Grund und hieße nicht zuletzt, die Verstrickung ihrer ideologischen und
organisatorischen Vorväter in Shoa, Massenvertreibungen und Völkermord als abgeschlossenes
Kapitel zu betrachten.
7. Als länderübergreifende propagandistische Schwerpunkte lassen sich mit Blick auf die
Europawahlen 2009 folgende Themen identifizieren:
•
•
•

•
•
•

die Ablehnung bzw. Kritik der EU als Institution der Fremdbestimmung und Agentur der
wirtschaftsliberalen Globalisierung,
das Beharren auf nationaler Selbstbestimmung und die Schaffung einer europäischen
Ordnung anhand nationalistisch/völkisch definierter Gemeinschaften,
die möglichst weitreichende ethnische und kulturelle Homogenisierung des eigenen Landes
durch einen Einwanderungsstopp, die Ausweisung von Immigranten und gegebenenfalls
auch durch die (Zwangs‐)Assimilation von Zuwanderergruppen und nationalen Minderheiten,
das Festhalten an der Idee eines christlichen Europas und Heimatlandes bei gleichzeitig
repressivem Vorgehen gegen den Islam und seine Ausübung, den Bau von Moscheen usw.
die entschiedene Ablehnung eines EU‐Beitritts der Türkei,
die Bewahrung traditioneller Ehe‐ und Familienvorstellungen, das Verbot von Abtreibungen
und die Verurteilung gleichgeschlechtlicher Sexualität,
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•
•

•

•

die verstärkte Implementierung plebiszitärer Elemente wie Volksabstimmungen,
insbesondere zu Fragen der europäischen Integration,
eine Politik der Null‐Toleranz in der Verbrechens‐ und Korruptionsbekämpfung, die sofortige
Abschiebung straffällig gewordener Immigranten und zum Teil die Forderung nach
Wiedereinführung der Todesstrafe,
eine Wirtschaftspolitik, die besonders klein‐ und mittelständischen Unternehmen zugute
kommt und traditionsreichen Wirtschaftszweigen wie der Landwirtschaft oder dem
Handwerk besonderen Schutz gewährt und
eine Sozial‐ und Arbeitsmarktpolitik, die weitgehend an den Interessen des eigenen Volkes
orientiert ist.

8. Der extremen Rechten ist es mit einigen dieser Themen in den vergangenen zwanzig Jahren in
vielen Ländern Europas gelungen, in die bisherige Wählerklientel der Linken einzubrechen. Dies gilt
insbesondere, seit sich das rechte Lager in weiten Bereichen von wirtschaftsliberalen und
neokonservativen Wirtschafts‐ und Sozialkonzepten verabschiedet hat und stattdessen wieder die
vermeintlichen Interessen des »kleinen Mannes« und paternalistische Sozialstaatsvorstellungen ins
Zentrum ihrer Agitation gerückt hat. Aufgrund des wachsenden Zuspruchs bei Arbeitern und
Arbeitslosen nehmen Parteien wie die »Front National«, die »Lega Nord« oder die NPD inzwischen
für sich in Anspruch, originäre Interessenvertreter der Arbeiterschaft zu sein.
9. Die extreme Rechte kann sich darüber hinaus in vielen Ländern auf eine vergleichsweise junge
Wählerschaft stützen. Bei den Parlamentswahlen in Österreich im September 2008 votierten über 40
Prozent der Wähler zwischen 16 und 30 Jahren für eine der beiden Rechtsparteien FPÖ und BZÖ.
Marode öffentliche Bildungseinrichtungen und die zunehmende Privatisierung im Bildungssektor,
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit wie in Frankreich oder Griechenland sowie schlechte
Zukunftschancen in ökonomisch abgehängten Regionen sorgen für ein hohes Maß an Frustration, das
sich in den letzten Jahren auch in rechtsextremem Wahlverhalten niedergeschlagen hat. Viele
Jugendliche identifizieren diese Entwicklung mit Globalisierungs‐ und Europäisierungsprozessen und
fordern deshalb eine rigide Abschottung des Arbeitsmarktes, weil sie in Migranten ihre unmittelbare
Konkurrenz zu erkennen glauben.
10. Die Herausforderung für die europäische Linke besteht demnach nicht nur auf nationaler,
sondern insbesondere auf europäischer Ebene darin, eine fortschrittliche Europakonzeption zu
präsentieren, die gleichzeitig überzeugende Antworten auf die wirtschaftsliberale Europäisierung und
die reaktionären Gegenstrategien der extremen Rechten bietet. Entscheidend ist dabei, dass ihre
Positionen weder mit rechtsextremen noch mit denen der Kommission verwechselt werden können.
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Begriffsbestimmungen
Zur Charakterisierung der extrem rechten Netzwerke, Parteien und Bewegungen habe ich eine Reihe
von Begriffen verwandt, für die es weder in der wissenschaftlichen und schon gar nicht in der
politischen Debatte eine allgemeinverbindliche Definition gibt. Aus diesem Grund erscheint es
sinnvoll, die wichtigsten Begriffe einführend kurz zu erläutern.

Rechtsextremismus
Die Begriffe »Rechtsextremismus« und »extreme Rechte« sind nicht im Sinne des amtlichen, aus der
Arbeit des Verfassungsschutzes bekannten Rechtsextremismusbegriffs zu verstehen, dem ein aus der
Totalitarismus‐Theorie abgeleiteter Extremismusbegriff zugrunde liegt. Stattdessen beziehe ich mich
auf Hans‐Gerd Jaschke, der folgende Definition vorschlägt:
»Unter ›Rechtsextremismus‹ verstehen wir die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und
Aktionen, organisiert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der
Menschen ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen und das Gleichheitsgebot der
Menschenrechts‐Deklaration ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen,
von der Unterordnung des Bürgers unter die Staatsräson ausgehen und die den Wertepluralismus einer
liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen.«18

Die Begriffe »Rechtsextremismus«, »extreme Rechte« und damit verbundene sprachliche
Ableitungen werden synonym verwandt. Sie sind inhaltlich breiter angelegt als die Begriffe
»Neonazismus« und »Neofaschismus« und schließen auch nationalistisch‐konservative und klerikal‐
nationalistische Konzepte ein. Demokratisch‐konservative Strömungen fallen hingegen nicht
darunter.

Rechtspopulismus
Obwohl sich der Begriff des »Rechtspopulismus« in der wissenschaftlichen und politischen Debatte
großer Resonanz erfreut, habe ich im Rahmen dieser Ausarbeitung bewusst auf ihn verzichtet. Das
hat ganz wesentlich damit zu tun, dass ich die von Frank Decker, einem der prominentesten
Verfechter dieses Begriffs, benannten zentralen Elemente eines »neuen Populismus«, »der Rekurs
auf das einfache ›Volk‹«, »die Kritik am ›Establishment‹«, eine klare Freund‐Feind‐Identifikation und
die »romantisierende Verklärung früherer Zustände«19, nicht für aussagekräftig genug halte, um etwa
mit Lars Rensmann der Auffassung zu sein, beim Populismus handelt es sich um »eine ›schlanke‹,
aber doch inhaltlich abgrenzbare Ideologie«20. Auch den häufig gepflegten rein pragmatischen
Umgang mit dem Begriff als Synonym für die Braunzone zwischen Konservativismus und
Rechtsextremismus wollte ich vermeiden, um Missverständnissen vorzubeugen.
»In der Literatur wird oft auch Rechtspopulismus als Merkmal des westeuropäischen Rechtsextremismus
genannt. Dabei handelt es sich allerdings um einen vieldeutigen Begriff, der sich nicht auf politische Ziele,
sondern auf politische Kommunikationsformen bezieht. Gemeint sind in der Regel demagogische Formen
der Massenmobilisierung von charismatischen Führern, die sich auf die (vermeintlichen) Interessen der
18

Hans‐Gerd Jaschke, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Begriffe – Positionen – Praxisfelder, 2. Auflage,
Opladen 2001, S. 30.
19
Frank Decker, Die populistische Herausforderung, in: Frank Decker (Hrsg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder
nützliches Korrektiv?, Wiesbaden 2006, S. 12.
20
Lars Rensmann, Populismus und Ideologie, in: Frank Decker (Hrsg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder
nützliches Korrektiv?, Wiesbaden 2006, S. 63.
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›kleinen Leute‹ berufen, an ihr Alltagsbewusstsein anknüpfen, Vorurteile verstärken, Gefahren
überdramatisieren, Ängste schüren und sich selbst als Hoffnungsträger, als Retter aus der Not
präsentieren. Derartige Methoden der Massenmobilisierung sind in der Tat charakteristisch für weite Teile
des Rechtsextremismus, aber sie sind es bereits seit der Entstehung des Rechtsextremismus Anfang des 20.
Jahrhunderts. Daran ist nichts Neues und schon gar nichts Typisches für den zeitgenössischen
Rechtsextremismus in Westeuropa.«21

Neonazismus und Neofaschismus
Die Begriffe »Neonazismus« und »Neofaschismus« werden nur dann benutzt, wenn die
entsprechenden Gruppen und Netzwerke in einer eindeutigen Tradition zum deutschen
Nationalsozialismus (Neonazismus) oder zu den verschiedenen Erscheinungsformen des historischen
Faschismus (Neofaschismus) stehen. Die Begriffe werden untereinander nicht synonym verwandt
und beschreiben auch nicht eine Bandbreite rechter Strömungen wie der Rechtsextremismus.

Europa der Völker
Der Begriff »Europa der Völker« steht im rechtsextremen Kontext für ein Konzept der europäischen
(Neu‐)Ordnung, dass sich an völkisch‐regionalistischen Vorstellungen orientiert und häufig im
Widerspruch zu klassisch nationalistischen Staatsvorstellungen steht. Nach diesem Ansatz müssen
Volk, Nation und Staat ethnisch, kulturell und territorial deckungsgleich sein. Prominente Vertreter
dieses Konzepts in Europa sind etwa der »Vlaams Belang« oder die »Lega Nord«.

Europa der Vaterländer/der Nationen
Im Gegensatz zum Konzept eines »Europa der Völker« stehen die Vorstellungen eines »Europa der
Vaterländer/der Nationen« in der Tradition völker‐ und ethnienübergreifender Nationalstaaten.
Separatistische und regionalistische Bestrebungen werden entschieden abgelehnt. Wichtigste
Vertreter dieses Konzepts sind in Europa die »Front National« oder die »Alleanza Nazionale«.

21

Richard Stöss, Rechtsextremismus im Wandel, 2. aktualisierte Auflage, Berlin 2007, S. 178.
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Europäische Netzwerke und Parteien
Charakter der Netzwerke
In den zurückliegenden Jahrzehnten haben sich in Europa eine Vielzahl internationaler
rechtsextremer Kooperationen und Netzwerke herausgebildet. Dabei ist vorauszuschicken, dass
explizit europäische Organisationen der extremen Rechten, die sich etwa an OSWALD MOSLEYS Idee
eines Eurofaschismus orientieren, weitgehend der Vergangenheit angehören. Spätestens seit Mitte
der 60er‐Jahre waren keine nennenswerten Bestrebungen in dieser Richtung mehr zu beobachten.
Auch transnationale Ansätze der 70er‐ und 80er‐Jahre, die sich auf die »Weiße Rasse« als Ganzes
beziehen – zum Beispiel »White Power« oder »Aryan Nations« – blieben weitgehend bedeutungslos
und fanden lediglich in der rechtsextremen Subkultur und in neonazistischen Zirkeln (der USA und
Großbritanniens) Widerhall.
Die Dominanz klassisch nationalistischer, völkischer und regionalistischer Konzepte ist demnach
ungebrochen und wirkt sich konstituierend auf die länderübergreifende Zusammenarbeit rechter
und rechtsextremer Parteien und Bewegungen aus. Der seit Beginn der 70er‐Jahre entwickelte
Ansatz des »Ethnopluralismus«, der zumindest vorgibt, eine Hierarchisierung der verschiedenen
Nationen und Völker zu verneinen, hat die Aushandlungsprozesse etwas erleichtert. Eine wirklich
tragfähige gemeinsame Basis konnte er aber nicht begründen.
Um die gesamte Spannbreite der möglichen internationalen Kommunikations‐ bzw.
Kooperationsformen zu erfassen, hat Richard Stöss folgende Systematisierung entwickelt:
»Erstens unverbindliche, zumeist individuelle, jedenfalls informelle, zeitlich vielfach begrenzte
Kommunikation bzw. Kooperation über Ländergrenzen hinweg wie z.B. persönliche Kontakte,
Veranstaltungsbesuche, Austausch von Literatur und Propagandamaterial, von Rednern und Autoren.
Zweitens institutionalisierte Strukturen und Aktivitäten zwischen bzw. von Organisationen aus
verschiedenen Ländern mit geringem Verbindlichkeitsgrad, wie z.B. gemeinsame Veranstaltungen oder
Aktionen, regelmäßiger Austausch von Informationen, Delegationen usw., aber auch längerfristig
angelegte politische Bündnisse.
Drittens schließlich selbständige internationale Organisationen mit vereinsmäßigem Charakter (Vorstand,
Satzung, Programm, Mitgliedschaft), an denen Vertreter aus mehreren Ländern beteiligt sind.«22

Unverbindliche Kooperationen der Kategorie I gehören zum politischen Tagesgeschäft nahezu jeder
(rechtsextremen) Partei und entziehen sich aufgrund ihrer Vielzahl und ihres informellen Charakters
einer systematischen Betrachtung im Rahmen dieser Untersuchung. Gleichwohl dokumentieren sie,
dass selbst im extrem rechten und nationalistischen Lager Kontakte ins Ausland zumindest einen
gewissen Referenzwert haben.
Auf der Schnittstelle zwischen Kategorie I und II liegen gleich mehrere Netzwerke, die zwar im
Wesentlichen von persönlichen Kontakten und punktuellen, projektorientierten Kooperationen
geprägt sind, aber dennoch eine hohe Stabilität und Funktionalität aufweisen. Gemeint sind
Netzwerke der rechtsextremen Musikszene wie zum Beispiel »Blood & Honour«, der internationale

22

Richard Stöss, Zur Vernetzung der extremen Rechten in Europa, Arbeitshefte aus dem Otto‐Stammer‐Zentrum, Nr. 5,
Berlin 2000, S. 6.
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Revisionismus und mehrsprachige Informationsplattformen im Internet wie »Altermedia«. Auch auf
sie wird hier nur am Rande eingegangen.
Organisationen der Kategorie III sind derzeit im partei‐ und bewegungsförmigen Rechtsextremismus
in Europa nicht auszumachen. Das liegt, wie eingangs erwähnt, an der Marginalisierung
eurofaschistischer und transnationaler Konzepte in diesem Spektrum. Andererseits sind es gerade
Foren der sogenannten Neuen Rechten, die sich explizit international konstituieren und deren
Modernisierungsansätze mittelfristig auf die nationalen Parteien und Bewegungen zurückwirken. Ein
Beispiel ist das Konzept des »Ethnopluralismus«, ein anderes die derzeit zu beobachtende
Annäherung vieler rechter Parteien Europas an Russland. Aus diesem Grund werden drei dieser
»Denkfabriken« hier kurz vorgestellt.
Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt auf den Vernetzungsbestrebungen der Kategorie II. Die
Vergangenheit hat zwar gezeigt, dass bereits diese vergleichsweise unverbindliche Form der
Kooperation schnell an ihre Grenzen stößt. Dennoch gibt es diese Strukturen – und zum Teil können
sie bereits auf eine längere, mehr oder weniger erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Das gilt für
die rechten Fraktionen im Europaparlament ebenso wie für die Europaparteien und rechtsextremen
Parteienzusammenschlüsse. Nicht selten war die internationale Kooperation nützlich bei der
Etablierung der Parteien auch auf nationaler Ebene. Sie verschafft Reputation, erweitert den
Erfahrungshorizont und trägt nicht zuletzt zur Schulung und Professionalisierung von Funktionären
bei. Außerdem eröffnet sie neue Zugänge zur Öffentlichkeit und hat, geschickt initiiert, positive
Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung. Bestes Beispiel aus jüngster Vergangenheit ist die
»Pro Bewegung«. Sie selbst hat kaum 1.000 Mitglieder und ist lediglich auf kommunaler Ebene in
Köln verankert. Ihre Zusammenarbeit mit der FPÖ und dem »Vlaams Belang«, die in Österreich und
Belgien zweistellige Wahlergebnisse auf Landesebene vorweisen können, erweckt jedoch den
Eindruck wenn nicht gegenwärtiger, so doch zukünftiger politischer Relevanz und motiviert
insbesondere die eigene Anhängerschaft.
Vor diesem Hintergrund bemisst sich der Erfolg oder Misserfolg rechtextremer Bündnisse und
Netzwerke nicht an denselben Maßstäben wie bei weltoffenen oder internationalistisch
ausgerichteten Parteien und Bewegungen. Viel eher geht es um die Frage, inwieweit es der extremen
Rechten gelingt, unter Anerkennung und vielleicht sogar Betonung ihrer divergierenden Interessen
zu einer gemeinsamen Kooperations‐ und Arbeitsbasis zu kommen. In diesem Sinne hat sie in den
zurückliegenden Jahren deutliche Fortschritte gemacht.

Charakter der Parteien
Die Zahl rechtsextremer Parteien in Europa ist nicht zu überschauen. Neugründungen,
Zusammenschlüsse, Verbote und Selbstauflösungen charakterisieren insbesondere das Spektrum der
rechten Klein‐ und Splitterparteien. In der Übersicht finden sich deshalb nur Parteien, die derzeit
entweder im Europäischen Parlament oder in einem nationalen Parlament vertreten sind oder die
zum »Urgestein« des europäischen Rechtsextremismus gehören. Außerdem wurden die Parteien der
»Europäischen Nationalen Front« aufgenommen, von denen zwar keine bei landesweiten Wahlen
Mandate erringen konnte, die aber als Schnittstelle zum militanten Rechtsextremismus eine wichtige
Rolle spielen.
Bis auf die DVU sind derzeit alle größeren deutschen Rechtsparteien (REP, Pro Bewegung und NPD) in
internationale Netzwerke eingebunden, obwohl sie weder im Europaparlament vertreten sind, noch
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auf Bundesebene Ergebnisse erzielen können, die mit europäischen Partnern wie der FPÖ oder dem
»Vlaams Belang« vergleichbar wären. Ihre Bedeutung ergibt sich demnach vor allem aus historischen
Bezügen und der herausgehobenen Stellung, die Deutschland als größtes Land der EU innehat.
Die Gliederung erfolgt nach den Herkunftsländern, weil die Zugehörigkeit zu Fraktionen oder
Parteienbündnissen häufiger wechselt. Außerdem ist auf diese Weise schneller ein Überblick zu
gewinnen, in welchen Ländern die extreme Rechte über welche Potenziale verfügt.
Kontinuierliche Entwicklungsverläufe sind bei Parteien der extremen Rechten durchaus zu finden.
Häufig aber entwickeln sie sich eruptiv und sprunghaft, eilen von Erfolg zu Misserfolg und
umgekehrt. Andere verabschieden sich ganz von der politischen Bühne, neue Parteien tauchen auf.
Vor diesem Hintergrund kann eine solche Liste nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie
ist eine Momentaufnahme und bedarf Ergänzung und regelmäßiger Aktualisierung.
Einige Länder wie Finnland, Portugal, Luxemburg oder Irland sind nicht vertreten. Das bedeutet
keineswegs, dass es in diesen Staaten keine Formationen der extremen Rechten gibt. Offensichtlich
ist es ihnen aber in jüngster Vergangenheit nicht gelungen, bei Wahlen zu punkten, eine größere
Anhängerschaft zu gewinnen oder in internationalen Netzwerken eine Rolle zu spielen. Das kann eine
Vielzahl von Ursachen haben, die hier aber nicht genauer untersucht werden konnten. Auch die
starke rechtskonservative »Schweizerische Volkspartei (SVP)23 wurde nicht berücksichtig. Das lag vor
allem daran, dass sie vergleichsweise heterogen und nicht ohne weiteres mit der Politik von
CHRISTOPH BLOCHER gleichgesetzt werden kann. Eine Partei der extremen Rechten ist sie nicht.
Allen hier aufgeführten Parteien gemeinsam sind die Ablehnung einer europäischen Integration, ein
ausgeprägter Nationalismus und stark fremdenfeindliche und rassistische Tendenzen, die sich im
Wesentlichen gegen muslimische Migranten und Roma richten. Antisemitische Ressentiments und
geschichtsrevisionistsche Positionen sind an der Tagesordnung. In der Sozial‐ und Wirtschaftspolitik
vertreten sie überwiegend protektionistische und völkische Sozialstaatskonzepte. Neokonservative
und wirtschaftliberale Konzepte sind hingegen auf dem Rückzug.
Zur Typologisierung verwende ich wiederum ein Modell von Richard Stöss, das ich um eine vierte
Kategorie erweitert habe. Danach lassen sich extrem rechte Parteien im Wesentlichen drei
Parteitypen zuordnen, die sich auch hinsichtlich ihrer Bündnispolitik voneinander unterscheiden:
»Typ 1: Gemäßigt nationalistisch und fremdenfeindlich, eher systemkonform; Kooperation mit liberalen
und konservativen Parteien, nicht aber mit rechtsextremistischen Parteien des Typs 2 oder 3.
Typ 2: Nationalistisch‐völkisch, eher systemkritisch; keine Zusammenarbeit mit Parteien des Typs 1, die von
den Parteien des Typs 2 dem nationalistischen Lager nicht einmal zugerechnet werden; oft auch (nur
verbale) Abgrenzung gegenüber Parteien des Typs 3.
Typ 3: (Neo‐)Faschistisch bzw. (neo‐)rassistisch, systemfeindlich; ebenfalls keine Kooperation mit Parteien
des Typs 1, aber gewisse Affinitäten zu Parteien des Typs 2.«24
Typ 4: (Neo‐) Nazistisch bzw. offen rassistisch und antisemitisch, gewaltbereit mit Kontakten in die
terroristische Szene, keine Kooperation mit Parteien des Typs 1 und 2, Kontakte zu Parteien des Typs 3.

23
24

Offizielle Internetseite: www.svp.ch.
Richard Stöss, Rechtsextremismus im Wandel, 2. aktualisierte Auflage, Berlin 2007, S. 184.
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Europafraktionen und Europaparteien
Die extreme Rechte konnte bei der Europawahl im Juni 2004 in zehn europäischen Ländern
Parlamentsmandate erzielen. 12 Parteien mit insgesamt 49 Abgeordneten zogen ins
Europaparlament ein. Infolge des EU‐Beitritts Bulgariens und Rumäniens am 1. Januar 2007 kamen
weitere zwei Parteien mit sechs Parlamentariern hinzu, die, entsprechend der Sitzverteilung in den
Parlamenten ihrer Länder, für begrenzte Zeit nominiert worden waren. Weitere zwei Abgeordnete25
konservativer Parteien, die zur Anfang 2007 gegründeten rechtsextremen Fraktion »Identität,
Tradition, Souveränität« (ITS) wechselten, ließen das rechte Lager schließlich auf 57 Sitze anwachsen.
Das gute Abschneiden von Ataka bei der ersten Europawahl in Bulgarien im Mai 2007 brachten der
extremen Rechten einen neuerlichen Zuwachs um zwei Sitze, der allerdings durch das Scheitern der
PRM und des unabhängigen rumänischen ITS‐Angeordnete bei der Europawahl in Rumänien Ende
November 2007 wieder neutralisiert wurde. Gegen Ende der Legislaturperiode sind demnach 53
extrem rechte Abgeordnete aus 11 Ländern im Parlament vertreten, die aus 13 rechten Parteien
stammen.
Stimmergebnisse und Mandate rechter Parteien nach der Europawahl 2004 bzw. den Nachwahlen in Bulgarien
und Rumänien 2007.
Europawahl

Partei

Partei‐
typ

Fraktion

Europa‐
partei

Prozent

Sitze

AT

»Freiheitliche Partei Österreichs« (FPÖ)

II

6,3

1

ITS

‐

BE

»Vlaams Blok«/»Vlaams Belang« (VB)

II

14,3

3

ITS

‐

BG

»Nacionalno Obedinenie Ataka«
(Ataka)

II

14,2

1/3

ITS

‐

FR

»Front National« (FN)

II

9,8

7

ITS

‐

IT

»Alternativa Sociale« (AS)

III

1,2

1

ITS

‐

IT

»Movimento Sociale – Fiamma
Tricolore« (MSFT)

III

0,7

1

ITS

‐

RO

»Partidul România Mare« (PRM)

II

‐

5/0

ITS

‐

DK

»Dansk Folkeparti« (DF)

I

6,8

1

UEN

AEN

IT

»Alleanza Nationale« (AN)

I

11,5

9

UEN

AEN

IT

»Lega Nord« (LN)

II

5,0

4

UEN

‐

LV

»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK«
(TB/LNNK)

I

29,8

4

UEN

AEN

PL

»Prawo i Sprawiedliwość« (PiS)

I

12,7

7

UEN

AEN

PL

»Liga Polskich Rodzin« (LPR)

II

15,2

10

UEN &
IND/DEM

ADIE

GR

»Laïkós Orthódoxos Synagermós«
(LA.O.S)

II

3,2

1

IND/DEM

ADIE
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Dabei handelte es sich um den Briten ASHLEY MOTE (ehem. UKIP) und den Rumänen DUMITRU GHEORGHE MIRCEA
COŞEA (ehem. PNL).
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Fraktion Identität, Tradition, Souveränität (ITS)
Die Fraktion »Identität, Tradition, Souveränität« (ITS) konstituierte sich am 15.
Januar 2007. An ihrer Gründung waren 20 Abgeordnete aus sieben EU‐Staaten
beteiligt. Das entsprach der Mindestanforderung des Artikels 29 der
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, der die Bildung von
Fraktionen regelt. Alle in der ITS zusammengeschlossenen Parteien zählen zur
extremen Rechten des Typs II oder III. Die ITS‐Fraktion wurde am 14.
November 2007 offiziell aufgelöst, weil sie nach dem Rückzug von fünf
rumänischen Abgeordneten nicht mehr die erforderliche Mitgliederzahl von 20
Parlamentariern erreichte.
Gründungszusammensetzung der ITS im Januar 2007:
Partei und Herkunftsland

Anzahl der Sitze

»Front National«
(FN), Frankreich

7

»Partidul România Mare«
(PRM), Rumänien

5

»Vlaams Belang«
(VB), Belgien
»Freiheitliche Partei Österreichs«
(FPÖ), Österreich
»Movimento Sociale – Fiamma
Tricolore« (MSFT), Italien
»Alternativa Sociale«
(AS), Italien
»Nacionalno Obedinenie Ataka«
(Ataka), Bulgarien
parteilos
Großbritannien

3

Abgeordnete
Marine Le Pen, Lydia Schenardi,
Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean‐
Marie Le Pen, Fernand Le
Rachinel, Jean‐Claude Martinez
Daniela Buruiana‐Aprodu, Eugen
Mihaescu, Viorica Georgeta
Pompilia Moiscu, Petre
Popeanga, Cristian Stanescu
Frank Vanhecke, Philip Claeys,
Koenraad Dillen

1

Andreas Mölzer

1

Luca Romagnoli

1

Alessandra Mussolini

1

Dimitar Stoyanov

1

Ashley Mote

Die Mandate der 14 westeuropäischen ITS‐Abgeordneten stammten aus der Europawahl im Juni
2004. Bei den sechs osteuropäischen Parlamentariern ergaben sie sich aus Übergangsregelungen im
Rahmen des EU‐Beitritts von Rumänien und Bulgarien zum 1. Januar 2007. Diese sahen vor, dass die
nationalen Parlamente bis zu den ersten Europawahlen beider Länder zunächst Vertreter aus den
eigenen Reihen für das Europaparlament nominieren.
Bulgariens erste Europawahl fand am 20. Mai 2007 statt. Ataka erzielte dabei 14,2 Prozent. Das
ermöglichte es der Partei, künftig drei statt bisher einen Abgeordneten zu entsenden. Zusammen mit
dem Rumänen DUMITRU GHEORGHE MIRCEA COŞEA, der seine bisherige Partei am 14. März 2007 in
Richtung ITS verlassen hatte, kam die Fraktion zu diesem Zeitpunkt auf 23 Mitglieder. Die
Europawahl in Rumänien fand am 25. November 2007 und damit erst nach der Auflösung der ITS‐
Fraktion statt. Die PRM scheiterte dabei mit 4,2 Prozent an der 5‐Prozent‐Hürde und ist seitdem
nicht mehr im Europäischen Parlament vertreten. Auch MIRCEA COŞEA erhielt kein Mandat.
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Vorgänger der ITS‐Fraktion zwischen 1984 und 1994
Die ITS‐Fraktion war nicht der erste offen rechtsextremistische Zusammenschluss im
Europaparlament. Bereits nach der Europawahl 1984 hatte sich auf Initiative der französischen
»Front National« (FN) ein vergleichbares Projekt konstituiert. Der »Fraktion der Europäischen
Rechten« (ER) gehörten neben zehn Abgeordneten der FN weitere fünf Mitglieder des italienischen
»Movimento Sociale Italiano« (MSI) und ein Vertreter der griechischen E.P.EN an. Im Laufe der
Legislaturperiode fand mit dem Nordiren JOHN DAVID TAYLOR (UUP, »Ulster Unionist Party«) ein
weiterer Abgeordneter zur ER.
Die nach der Europawahl 1989 konstituierte »Technische Fraktion der Europäischen Rechten« (DR)
brachte es anfangs ebenfalls auf 17 Parlamentarier. Diesmal schlossen sich die wiederum zehn FN‐
Abgeordneten mit dem Vertreter des belgischen VB und der aus sechs Personen bestehenden
Abordnung der deutschen »Republikaner« zusammen. Die MSI trat der DR aufgrund
unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten mit den REP über den Status Südtirols nicht bei.
Außerdem lehnte sie den Führungsanspruch des FN ab und orientierte sich infolge parteiinterner
Flügelkämpfe zunehmend auf die konservative statt die extreme Rechte.
Im Laufe der Legislaturperiode verließen vier der sechs »Republikaner« die DR, darunter auch FRANZ
SCHÖNHUBER. Im Jahre 1994 bestand sie schließlich noch aus 13 Mitgliedern. Bis zur Europawahl
2004 kam es zu keinen weiteren Fraktionsgründungen der extremen Rechten.

Die Europawahl 2004
Die Europawahl im Juni 2004 ergab für die späteren ITS‐Mitglieder zunächst ein durchwachsenes
Bild. Während der belgische VB zu seinen zwei Mandaten eins hinzu gewann und die französische FN
die Zahl ihrer Sitze von 5 auf 7 steigern konnte, verlor die FPÖ vier ihrer bisher fünf
Abgeordnetenmandate. Aus Italien zogen zudem die kleinen MSI/AN‐Abspaltungen »Fiamma
Tricolore« und »Alternativa Sociale« mit je einem Sitz ins Europaparlament ein. Eine Fraktionsbildung
war aufgrund der zu geringen Abgeordnetenzahl zunächst jedoch nicht möglich.
Sitze der ITS‐Parteien im Europaparlament zwischen 1984 und 2004.
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Das Wiener Treffen 2005
Neue Perspektiven eröffneten sich erst ein gutes Jahr später mit der Unterzeichnung des Vertrages
über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union, was die FPÖ zum Anlass nahm,
vom 11. bis 13. November 2005 zu einem europaweiten Vernetzungstreffen nach Wien einzuladen.
Gastgeber war offiziell die parteieigene »Freiheitliche Akademie«. Geleitet wurde die Veranstaltung
aber vom einzigen verbliebenen FPÖ‐Europaabgeordneten ANDREAS MÖLZER und dem neuen Partei‐
vorsitzenden HEINZ‐CHRISTIAN STRACHE, was die Bedeutung des Treffens unterstreichen sollte.
In der österreichischen Hauptstadt versammelten sich an diesem Wochenende führende Funktionäre
des »Vlaams Belang« wie Parteichef FRANK VANHECKE und PHILIP DEWINTER, der EU‐Parlamentarier
und Le Pen‐Vertraute BRUNO GOLLNISCH von der französischen »Front National« und der Ataka‐
Vorsitzende VOLEN SIDEROV aus Bulgarien sowie Vertreter der »Alternativa Sociale«, der
rumänischen PRM und des italienischen »Movimento Sociale – Fiamma Tricolore«. Insgesamt, so
hieß es, hätten an der Tagung rund 60 Vertreter von zehn Parteien aus sieben Ländern
teilgenommen.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen war damit in Wien bereits genau jenes politische Spektrum des
europäischen Rechtsextremismus versammelt, aus dem Anfang 2007 die Fraktion »Identität,
Tradition, Souveränität« hervorging. Die am Ende der Zusammenkunft verabschiedete »Wiener
Erklärung der europäischen patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen« kann demnach
als Grundlagenpapier der ITS angesehen werden:
»Im Bewusstsein unserer gemeinsamen Verantwortung für die europäischen Völker und für die von diesen
repräsentierte Vielfalt der Kulturen und Sprachen, eingedenk der unveräußerlichen Werte des
Christentums und des Naturrechts, des Friedens und der Freiheit in Europa und angesichts der Bedrohung
der europäischen Werte durch Globalisierung, Masseneinwanderung und der Realitätsverweigerung durch
Vertreter der ›Political Correctness‹ fordern wir, die Vertreter der patriotischen und nationalen Parteien
und Bewegungen Europas:
1. Die Schaffung eines Europas der freien und unabhängigen Nationen im Rahmen eines Staatenbundes
souveräner Nationalstaaten.
2. Die Abkehr von allen Versuchen, eine Verfassung für einen zentralistischen europäischen Superstaat zu
schaffen.
3. Die klare Absage einer schrankenlosen Ausweitung der europäischen Integration auf geographisch,
kulturell, religiös und ethnisch nicht‐europäische Gebiete Asiens und Afrikas wie etwa der Türkei.
4. Den effektiven Schutz Europas gegen Gefahren wie etwa den Terrorismus, aggressiven Islamismus,
Supermacht‐Imperialismus und wirtschaftliche Aggression durch Niedriglohnländer.
5. Einen sofortigen Einwanderungsstopp in alle Staaten der Europäischen Union auch im Bereich des
sogenannten Familiennachzugs.
6. Eine pro‐natalistische Familienpolitik, die die Förderung des Kinderreichtums der europäischen Völker in
der traditionellen Familie bezweckt.
7. Den solidarischen Kampf der europäischen Völker gegen die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen
der Globalisierung.
8. Die Wiederherstellung der sozialen Systeme in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und soziale
Gerechtigkeit für die europäischen Völker.«26

26

Zitiert nach: »Wiener Erklärung der europäischen patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen«,
Presseagentur OTS, 14.11.2005.
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Die Fraktionsgründung 2007
Schon die »Wiener Erklärung« vom November 2005 ließ erkennen, dass die wesentliche
Gemeinsamkeit der Unterzeichner in ihrer Ablehnung gegenüber den verschiedenen Facetten der
Europäisierung und Globalisierung bestand – und sich darin auch weitgehend erschöpfte. Dieses
Manko konnte auch das ITS‐Fraktionsprogramm, die sogenannte Gruppenerklärung, nicht
ausräumen, die am 9. Januar 2007 beim Europäischen Parlament eingereicht wurde.
»Die Fraktion ITS begründet sich aus folgenden Prinzipien:
Anerkennung der nationalen Interessen, Souveränitäten, Identitäten und Unterschiedlichkeiten;
Verpflichtung gegenüber christlichen Werten, dem Erbe der Kulturen und Traditionen der europäischen
Zivilisation;
Verpflichtung gegenüber der traditionellen Familie als Kernpunkt der Gesellschaft;
Verpflichtung gegenüber den Freiheiten und Grundrechten aller;
Verpflichtung gegenüber den Regeln des Gesetzes;
Oppositionsstellung zu einem vereinheitlichten und bürokratischen europäischen Superstaat;
Verpflichtung zu direkter Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Volk und transparentem
Management öffentlicher Mittel.«27

Die Unbestimmtheit beider Papiere dokumentiert, dass auch im Formierungsprozess der ITS
prinzipielle politische Differenzen zwischen den beteiligten Parteien nicht ausgeräumt werden
konnten. Dazu gehört etwa, dass der »Vlaams Belang« und die FPÖ Vorstellungen von einem
»Europa der Völker« vertreten, die sich an völkisch‐ethnopluralistischen Konzepten orientieren,
während die italienischen Abgeordneten und besonders die »Front National« etatistischen und
klassisch nationalistischen Positionen anhängen. Eine Haltung, die dem aggressiven Separatismus des
VB jedoch diametral entgegensteht. Ebenfalls von großer Bedeutung ist die unterschiedliche
Bewertung historischer Entwicklungen und ihrer Folgen, etwa was den Status Südtirols anbetrifft.
Welche Sprengkraft solche Fragen besitzen, zeigte sich darin, dass sie aus der »gemeinsamen« Politik
der ITS komplett ausgeklammert wurden.28 Der FPÖ‐Abgeordnete MÖLZER schrieb dazu unmittelbar
nach der Fraktionsgründung, wohl auch um die eigene Anhängerschaft zu beruhigen:
»Anfang der 90er fanden rechte Parteien auf EU‐Ebene schon einmal zusammen, die Fraktion zerbrach
allerdings nach kurzer Zeit an der Südtirolfrage – aus diesen Fehlern hat man nun gelernt: Von Anfang an
stand fest, dass nationale Interessen nicht irgendeiner europäischen Gemeinsamkeit geopfert werden, es
ist also denkbar, dass man sich explizit gegen Positionen einer anderen Partnerpartei stellt.
Selbstverständlich bleibt die Vertreibung des Ostdeutschtums zu Ende des Zweiten Weltkriegs ein
Völkermordverbrechen und bleibt die Selbstbestimmungsfrage Südtirols für die FPÖ weiterhin eine
Kernfrage.
Auch ändert die Fraktionsbildung nichts daran, dass nicht nur Südtirol, sondern auch andere alte
Kerngebiete deutscher Kultur wie das Elsaß, Schlesien, Ostpreußen, Siebenbürgen oder der Banat Teile des
deutschen Kulturkreises sind – auch wenn dies von Partnerparteien anders gesehen wird. Historisch
bedingten gegensätzlichen Haltungen zum Trotz werden die einzelnen Mitglieder, gemäß dem Konsens in
grundsätzlichen Fragen, partnerschaftlich auf europäischer Ebene zusammen arbeiten.«29

27

Zitiert nach: »Informationen zur Fraktion im EU‐Parlament ›Identität/Tradition/Souveränität‹ (ITS)«, in: Klubjournal Nr.
1/GP XXIII, Mitteilung des Freiheitlichen Parlamentsklubs, Januar 2007, S. 3.
28
Zuvor geführte Fraktionsgespräche mit der polnischen LPR waren u.a. an der Frage der Anerkennung der Oder‐Neiße‐
Grenze gescheitert.
29
Andreas Mölzer, Spezialinformation: Fraktionsgründung »Identität, Tradition und Souveränität« (ITS), Januar 2007.
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Vor diesem Hintergrund ist die Einschätzung nicht von der Hand zu weisen, dass es sich bei der ITS
»eher um eine technische denn um eine politische Fraktion« gehandelt hat, wie die süditalienische
Abgeordnete ALESSANDRA MUSSOLINI von der »Alternativa Sociale« bereits vor der offiziellen
Konstituierung freimütig einräumte. Doch technische Fraktionen, deren Ziel vor allem eine
infrastrukturelle und konstituarische Besserstellung der Beteiligten ist, während es an politischen
Gemeinsamkeiten mangelt, sind laut Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments nicht erlaubt.
Die von ANDREAS MÖLZER favorisierte Sprachregelung lautete deshalb, die ITS fuße politisch auf
einem »rechten Minimalkonsens für Europa«30.
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2001 war die 1999 konstituierte
»Technische Fraktion der Unabhängigen Abgeordneten« (TUA) aufgelöst worden. An ihr hatten sich
mit dem »Movimento Sociale – Fiamma Tricolore«, der »Front National« und dem »Vlaams Blok«
bereits Parteien beteiligt, die sich 2007 in der ITS zusammenschlossen. Weitere der damals insgesamt
29 Abgeordneten kamen von der »Alleanza Nazionale« und der »Lega Nord«.

Die Fraktion Identität, Tradition, Souveränität (ITS)
Als politischer Akteur blieb die ITS während ihres elfmonatigen Bestehens weitgehend wirkungslos –
wenn man von der Publizität ihrer Gründung und ihres jähen Endes einmal absieht. Jenseits bereits
vorher bestehender Gemeinsamkeiten in der Migrationspolitik, hinsichtlich des EU‐Beitritts der
Türkei oder mit Blick auf Europäisierungs‐ und Globalisierungsprozesse, gelang es ihr nicht,
europäische Themen aus rechter Perspektive neu zu erschließen. In der Fraktionspraxis dominierte
weitgehend der Blick durch die nationale Brille. Latente Konflikte und Rivalitäten konnten oft nur mit
Mühe kaschiert werden.
Gleichzeitig war sich die große Mehrheit des Europaparlaments einig, um die ITS einen »Cordon
Sanitaire« zu ziehen und die Abgeordneten der ITS in keine herausgehobenen Positionen des
Parlamentes zu wählen. Repräsentable Posten wie der eines Ausschussvorsitzenden blieben damit
unerreichbar. Lediglich bei einigen Änderungsanträgen, die deutlich mehr Stimmen erhielten als das
ITS‐Lager umfasste, konnte die Isolation punktuell durchbrochen werden. Ansonsten liefen ihre
parlamentarischen Initiativen und damit auch ihr Bemühen, sich als »normaler« Teil des Parlaments
zu etablieren, weitgehend ins Leere. Positive Rückwirkungen auf die Situation der ITS‐Parteien in
ihren Heimatländern oder die Schärfung eines eurorechten Profils waren nicht zu erkennen.

Die ITS‐Fraktion und die deutsche Rechte
Um die Bedingungen für eine Fraktionsbildung nach der Europawahl 2009 zu verbessern, lud der
österreichische FPÖ‐Abgeordnete ANDREAS MÖLZER »maßgebliche Vertreter der deutschen
Rechten« am 25. September 2007 nach Straßburg, um sie auf eine Unterstützung der ITS‐Fraktion
einzuschwören und, was viel wichtiger war, sie zu Absprachen für eine gemeinsame Kandidatur im
Jahre 2009 zu bewegen. Tatsächlich unterzeichneten mit UDO VOIGT (NPD), GERHARD FREY (DVU),
ROLF SCHLIERER (REP) und MARKUS BEISICHT (Pro Bewegung) zunächst alle vier Parteivorsitzenden
symbolisch die ITS‐Gruppenerklärung vom Januar. MÖLZER nahm dies als positives Zeichen und gab
sich gegenüber der Nachrichtenagentur APA gespannt, »ob die eine einige Kandidatur zusammen‐
bringen. Aus unserer Sicht ist das zu hoffen. […] Jeder, der sich im Rahmen der Verfassung und des
Rechtsstaats bewegt und demokratisch legitimiert ist, ist ein potenzieller Gesprächspartner.«

30

Andreas Mölzer, Rechter Minimalkonsens für Europa, in: Zur Zeit, Nr. 1–2/2007, 12.01.2007, S. 16–17.
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Die Hoffnung sollte trügen. Denn während NPD und DVU meinten, einen Erfolg auf ihrem Weg zu
einer »rechten Volksfront« erzielt zu haben, gingen die REP empört auf Distanz. »Eine gemeinsame
Liste von NPD, DVU und Republikanern zur Europawahl 2009 oder zu irgendeiner anderen Wahl
wurde zu keinem Zeitpunkt vereinbart, und es wird sie auch niemals geben«31, machte REP‐Chef
SCHLIERER in einer Pressemitteilung unmissverständlich deutlich. Zuvor hatte sein Stellvertreter
JOHANN GÄRTNER, ebenfalls Teilnehmer der Straßburg Runde, beteuert, man habe bis unmittelbar
vor dem Zusammentreffen gar nicht gewusst, wer noch geladen gewesen sei. Die »Pro Bewegung«
löste das Problem auf ihre Weise. In ihrer diesbezüglichen Presseerklärung fehlt jeder Hinweis
darauf, dass außer ihr überhaupt noch eine andere Rechtspartei anwesend war.32
Den Einlader ANDREAS MÖLZER sollte die Straßburger Runde zudem einen langjährigen
Weggefährten kosten. Denn der Herausgeber der rechtskonservativen Wochenzeitung »Junge
Freiheit«, DIETER STEIN, kündigte ihm nur zwei Tage später nicht nur »maßlos enttäuscht« die
Freundschaft, sondern stellte auch die verlegerische Kooperation mit MÖLZER ein.
»Ich hatte Dir skizziert, was passieren würde, wenn Du in Kooperation mit der NPD eintreten würdest.
Dass sich damit automatisch die Frage der weiteren Zusammenarbeit zwischen der von Dir
herausgegebenen Wiener Wochenzeitung ›Zur Zeit‹ und der ›Junge Freiheit‹ stellen würde, ich diese
lösen würde und publizistisch aus voller Überzeugung nur gegen eine solche katastrophale Allianz mit
der NPD arbeiten könnte.«33
MÖLZERS Replik folgte noch am selben Tag:
»Wie jede Fraktion pflegt die ITS ihre Gespräche ohne Rücksprache mit diversen
Zeitungsherausgebern und ohne deren Erlaubnis zu führen. […] Wer sich derart heftig gegen eine
Einigung der patriotischen Kräfte in Deutschland einsetzt, vertritt letztlich die Interessen der politisch‐
ideologischen Gegner.«34

Das überraschende Ende der ITS‐Fraktion
Mit dem Rückzug von fünf Abgeordneten der »Partidul România Mare« (PRM) verlor die zu diesem
Zeitpunkt 23 Mitglieder starke »Identität, Tradition, Souveränität« am 14. November 2007 ihren
Fraktionsstatus, der mindestens 20 Abgeordnete erfordert. Dem Schritt vorausgegangen waren
rassistische Sprüche der italienischen Parlamentarierin ALESSANDRA MUSSOLINI, nachdem in Italien
ein rumänischer Roma unter Mordverdacht festgenommen worden war. »Rauben ist für die
Rumänen zu einem Lebensstil geworden«, hatte die 44‐jährige Enkelin von BENITO MUSSOLINI dazu
geäußert und den rumänischen Botschafter zum Verlassen Italiens aufgerufen, weil »Rumänen« nicht
erwünscht seien.
CORNELIU VADIM TUDOR, Chef der PRM und selbst für seine romafeindlichen Äußerungen verrufen,
sprach daraufhin von einer »Kriegserklärung«: »Wir sind rumänische Patrioten, und wir werden
niemandem erlauben, unser Land zu beleidigen«, verlautbarte er aus Bukarest. Mussolini habe den
31

»Eine gemeinsame Europa‐Liste mit der NPD wurde nie vereinbart, und es wird sie auch niemals geben«, Die
Republikaner, Bundesgeschäftsstelle, Pressemitteilung Nr. 40/07, 06.10.2007.
32
»Am Dienstag führten Markus Beisicht und Markus Wiener für die Bürgerbewegungen pro Köln und pro NRW im
Europaparlament in Straßburg intensive Gespräche mit den Spitzenfunktionären der europäischen Rechtsfraktion ITS
(Identität, Tradition, Souveränität).«, in: »Für ein Europa der Vaterländer!«, Pro Köln, Pressemitteilung, 26.09.2007.
33
»Deine Kooperation mit der NPD/Beendigung der Kooperation zwischen ZZ und JF«, Brief von Dieter Stein an Andreas
Mölzer, 27.09.2007.
34
»Mölzer: Junge Freiheit – Nehme die Aufkündigung der Zusammenarbeit zur Kenntnis«, Presseagentur OTS, 27.09.2007.
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Eindruck vermittelt, dass Rumänen generell »wie Straftäter leben und schreckliche Kriminalität
verursachen«. Vor diesem Hintergrund wolle man »keine Beziehungen – nicht einmal eine formale«
mehr zu ihr unterhalten. TUDOR, der in seiner Erklärung noch einmal klargestellt wissen wollte, »der
Schurke ist nicht Rumäne, sondern Zigeuner«, tat abschließend kund, man wolle nicht, »dass ein
Sprachrohr der Fremdenfeindlichkeit, der Intoleranz und des Rassismus sich mit unserer indirekten
Unterstützung in Europa Gehör verschafft bzw. legitimiert oder honoriert wird«.35 Beobachter
vermuteten, dass TUDORS heftige Reaktion vor allem durch den rumänischen Europawahlkampf
motiviert war. Dennoch blieb die Partei am 25. November 2007 mit 4,2 Prozent knapp unter der 5‐
Prozent‐Hürde und zog nicht wieder ins Europaparlament ein. Damit wäre das Ende der ITS‐Fraktion
auch so gekommen.
Alle Bemühungen, nach dem Ausscheiden der rumänischen Abgeordneten – die Gruppe bestand jetzt
noch aus 17 Mitgliedern – neue Mitstreiter zu finden, schlugen fehl. Die erhoffte Resonanz einiger
fraktionsloser Politiker der polnischen LPR blieb ebenso aus wie die Bereitschaft des einzigen
Vertreters der griechischen LA.O.S., sich an einer erneuten Fraktionsbildung zu beteiligen.

Städte‐Allianz gegen Islamisierung und Überfremdung
Parallel zu den Versuchen, die ITS‐Fraktion zu reaktivieren, verstärkten einige Parteien ihre
Bündnisbemühungen außerhalb des Parlaments. Eines dieser Projekte ist die 17. Januar 2008 in
Antwerpen aus der Taufe gehobene und kommunalpolitisch ausgerichtete »Städte‐Allianz gegen
Islamisierung und Überfremdung«, an der, als »Achse Antwerpen‐Köln‐Wien« bezeichnet, die
deutsche »Pro Bewegung«, der belgische »Vlaams Belang« und die FPÖ beteiligt sind. Diese drei
Parteien war auch für den gescheiterten »Anti‐Islamisierungskongress« vom 19. bis 21. September
2008 in Köln verantwortlich. Dort sollten unter anderem der VB‐Funktionär FILIP DEWINTER und der
Europaabgeordnete der »Lega Nord«, MARIO BORGHEZIO, sprechen.

Euroregionale Kommunal
Ein ähnliches Projekt, »die länderübergreifende rechtsdemokratische Kommunalpolitiker‐Plattform
›Euroregionale Kommunal‹«, hatten der »Vlaams Belang« und die FPÖ am 19.01.2008 gemeinsam
mit den »Republikanern« initiiert. Das Bündnis soll sich erstmals im Juni getroffen und den
Europakongress der »Republikaner« am 21. und 22. Juni 2008 in Rosenheim unter dem Motto
»Wohin führt der Weg Europas?« mit organisiert haben. Nach Veranstalterangaben nahmen rund
400 Menschen teil. FILIP DEWINTER rief auf dem Treffen zur Bildung einer »europäischen Front«
gegen illegale Einwanderung und Islamisierung und für Identität und Souveränität auf. »Der Islam
gehört nicht nach Europa, denn Europa ist ein Kontinent von Schlössern und Kathedralen und nicht
von Moscheen und Minaretten.«36
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Zitiert nach: »Rechte Euro‐Fraktion am Ende«, redok, 08.11.2007.
»Republikaner, Vlaams Belang und FPÖ: gemeinsam für ›Europa der Vaterländer‹«, Die Republikaner,
Bundesgeschäftsstelle, Pressemitteilung Nr. 37/08, 21.06.2008.
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Netzwerk für die Euro‐Rechte
Ein drittes Projekt, das Anfang 2008 angeschoben wurde, ist die Gründung einer europäischen
Rechtspartei, die offiziell vom europäischen Parlament anerkannt werden und damit auch Anspruch
auf finanzielle Mittel erwerben soll. Zur Vorbereitung kamen vom 24. bis zum 26. Januar die
Vorsitzenden der großen ITS‐Parteien in Wien zusammen. Dabei bekräftigten VOLEN SIDEROV
(Ataka), FRANK VANHECKE (VB), HEINZ‐CHRISTIAN STRACHE (FPÖ) und JEAN‐MARIE LE PEN, man
wolle die Partei bis zum 15. November 2008 auf die Beine stellen. Bisher ist das jedoch nicht
geschehen, was am Anforderungsprofil für eine Europapartei liegen dürfte. Denn nach derzeitiger
Rechtslage müssen sich Parteien aus mindestens sieben EU‐Staaten zusammenfinden, die entweder
Abgeordnete im europäischen oder in nationalen Parlamenten haben oder bei der letzten
Europawahl auf mindestens drei Prozent der Stimmen kamen. Solche Rechtsparteien, zumal nicht
anderweitig organisierte, sind nicht gerade reich gesät. Als Arbeitstitel des Vorhabens wurden
»Europäische Freiheitspartei« und »Europäische Patriotische Partei« genannt. Zentrale politische
Ziele seien die Bekämpfung der »Islamisierung« und »Selbstaufgabe Europas« sowie der
»unkontrollierten Massenzuwanderung«.

EuroNat – For a Europe of Nations
Erst am 9. Oktober 2005 hatte die »Front National« das europäische Parteien‐Netzwerk »EuroNat«
formal gegründet, das bisher allerdings weitgehend bedeutungslos blieb. Es wird von der FN
organisatorisch und politisch dominiert und dürfte allein deshalb schon für Parteien wie die FPÖ oder
den »Vlaams Belang« nur von begrenztem Interesse sein. Als Zielsetzung formuliert EuroNat:
»All the Nationalists people in Europe must learn to look far beyond their borders considering all the
aspects of their politics, their culture, their identity and their common future. No country with a strong
nationalist profile can afford to stay isolated. The Nationalist phenomenon cannot be and will not be
restricted to an island, cooperation is essential to achieve freedom and our common goals. The EuroNat
platform recognizes and accepts the fact that there are, there will be political differences between
countries and the various party members, but this reality must not prevent the establishment of good
communications and contact between each other. The EuroNat structure provides a communication
platform to all its members […]. To be Nationalist is a culture and a way of life, for this reason the EuroNat
platform conveys and supports the following basic tenets of Nationalism:
The Establishment of a Europe of free nations
The respect of our heritage, the Western civilization and its identity
Freedom of speech
Self‐determination
Social justice
No Third world immigration
The family unit is to be the corner stone of society
The establishment of Zero tolerance for violence
Cooperation, goodwill and meaningful contribution between party members.
EuroNat is the one and only Nationalist platform to counter the creation and establishment of the dreaded
new world order.«37
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Offizielle Webseite: www.euronat.org.
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»EuroNat« angeschlossen haben sich neben der »Front National« derzeit eher unbedeutende
Parteien wie die schwedischen »Nationaldemokraterna« (ND), die spanische »Democracia Nacional«
(DN)38 oder die »British National Party« (BNP). Einzig das italienische »Movimento Sociale – Fiamma
Tricolore« (MSFT) ist derzeit mit einem Sitz im europäischen Parlament vertreten und war Teil der
ITS‐Fraktion. Als Ausdruck der begrenzten Relevanz von »EuroNat« kann auch gewertet werden, dass
die Internetseite des Projekts seit Februar 2006 nicht mehr aktualisiert wurde.

Ausblick
Für die Parteien aus dem Spektrum der ITS‐Fraktion und »EuroNat« wird es auch zukünftig schwer,
wenn nicht sogar unmöglich bleiben, sich nachhaltig als politischer Faktor auf europäischer Ebene zu
etablieren. Im Europaparlament sind derzeit so gut wie keine weiteren Parteien in Sicht, die als
Kooperationspartner in Frage kämen. Selbst nach zu erwartenden Stimmenzuwächsen der großen
Parteien »Vlaams Belang«, Ataka und FPÖ sowie einer Konsolidierung der »Front National« im Zuge
der Europawahl 2009 bliebe es unsicher, ob die Zahl der Mandate für eine neuerliche
Fraktionsgründung reichen würde – und vor allem, ob die politischen Gemeinsamkeiten über einen
längeren Zeitraum tragen.
Der – allerdings eher unwahrscheinliche Einzug einer deutschen Liste, etwa aus REP und »Pro
Bewegung« – könnte dem Projekt jedoch nicht nur zahlenmäßig neue Perspektiven eröffnen. Die
vergleichsweise große ideologische Nähe zum VB und der FPÖ böte eine gute Grundlage für die
Herausbildung eines neuen eurorechten Zentrums. Derzeit ist das aber, zumindest auf
europaparlamentarischer Ebene, nicht absehbar.
Die inhaltliche und organisatorische Kooperation dürfte sich vor diesem Hintergrund auf Ziele
erstrecken, die für die Beteiligten in unmittelbarer Reichweite liegen. Netzwerke wie die
»Euroregionale Kommunal« und die »Städte‐Allianz gegen Islamisierung und Überfremdung« deuten
an, dass die nächsten Nahziele im kommunalen und regionalen Bereich gesteckt werden. Der
Versuch, in Köln einen dreitägigen Kongress gegen »Islamisierung« zu inszenieren, lässt zudem
erwarten, dass verstärkt Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen werden soll. Gerade in den
Bereichen Migration, innere Sicherheit und bei der Abwehr von Europäisierung und Globalisierung
sehen sich diese Parteien, nicht ohne Grund, wie ihr Wählerzuspruch zeigt, als Lautsprecher eines
erheblichen Teils der Bevölkerung.
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Offizielle Internetseite: www.democracianacional.org. Die DN ist gleichzeitig Mitglied der neonazistischen »World Union
of National Socialists« (W.U.N.S.)
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Fraktion Europa der Nationen (UEN)
Die Fraktion »Europa der Nationen« (UEN)39 entstand bereits im Jahre 1999
und geht auf den Zusammenschluss der »Union für Europa« und der »Fraktion
der Unabhängigen für das Europa der Nationen« zurück. Nach der Europawahl
2004 schlossen sich zunächst 27 Abgeordnete der UEN an. Inzwischen hat sie
43 Mitglieder. Davon gehören bzw. gehörten 31 Parlamentarier extrem rechten Parteien der Typen 1
und 2 an. Die anderen Parteien werden dem konservativen Lager zugerechnet. Der Vorstand der
Fraktion ist fest in rechter Hand.
Aktuelle Zusammensetzung der Fraktion »Europa der Nationen« (UEN):
Partei und Herkunftsland
»Dansk Folkeparti« (DF),
Dänemark

Anzahl der Sitze
1

»Alleanza Nazionale« (AN),
Italien

8

»La Destra – Alleanza Siciliana«
(LD‐AS), Italien

1

»Lega Nord« (LN), Italien

4

»Tēvzemei un Brīvībai /LNNK«
(TB/LNNK), Lettland

4

»Prawo i Sprawiedliwość« (PiS),
Polen

8

»Naprzód Polsko« (NP), Polen

3

Parteilos [ehemals »Liga Polskich
Rodzin« (LPR), Polen]

2

Abgeordnete
Mogens Camre (stellv.
Fraktionsvorsitzender)
Cristiana Muscardini
(Fraktionsvors.),Roberta Angelilli,
Domenico Antonio Basile, Sergio
Berlato, Alessandro Foglietta,
Romano Maria La Russa, Umberto
Pirilli, Salvatore Tatarella
Sebastiano (Nello) Musumeci
Mario Borghezio, Erminio Enzo
Boso, Giovanni Robusti,
Francesco Enrico Speroni
Roberts Zīle (stellv.
Fraktionsvorsitzender), Guntars
Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis,
Inese Vaidere
Adam Bielan (stellv.
Fraktionsvor.), Ryszard Czarnecki,
Hanna Foltyn‐Kubicka,
Mieczysław Edmund Janowski,
Marcin Libicki, Wojciech
Roszkowski, Konrad Szymański,
Ewa Tomaszewska
Dariusz Maciej Grabowski,
Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski
Mirosław Mariusz Piotrowski,
Andrzej Tomasz Zapałowski

Im Gegensatz zur offen rechtsextremen Fraktion »Identität, Tradition, Souveränität« (ITS) ist die UEN
als viertgrößte Fraktion im Europäischen Parlament weitgehend etabliert. Sie stellt mit MARCIN
LIBICKI von der polnischen Partei »Prawo i Sprawiedliwość« (PiS) den Vorsitzenden des
Petitionsausschusses. ADAM BIELAN, ebenfalls PiS, ist einer der Vizepräsidenten des Parlaments.
Auch in den Delegationen ist die Fraktion mit vier Vizepräsidenten und dem Vorsitz für die Delegation
für die Beziehungen zu Kanada vertreten.
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Offizielle Internetseite: www.uengroup.org.
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Die in der UEN vertretenen Rechtsparteien, auch das ein Unterschied zur ITS, sind bereits
mehrheitlich an nationalen Regierungen beteiligt gewesen oder sind es noch. So stellen die »Lega
Nord« und die »Alleanza Nazionale« derzeit – zum wiederholten Mal – gemeinsam mit SILVIO
BERLUSCONIS »Forza Italia« die italienische Regierung. Die »Dansk Folkeparti« duldet seit 2001 die
nationalliberale Regierung Dänemarks unter Premierminister ANDERS FOGH RASMUSSEN. Auch die
PiS mit ihrem Vorsitzenden JAROSŁAW KACZYŃSKI war bereits ebenso an einer nationalen Regierung
beteiligt wie die »Liga Polskich Rodzin« und die lettische »Tēvzemei un Brīvībai/LNNK« (TB/LNNK). Sie
repräsentieren damit das vergleichsweise etablierte Spektrum der extremen Rechten in Europa.

Die Europawahl 2004
Im Juni 2004 nahmen die EU‐Beitrittsländer Polen und Lettland erstmals an einer Europawahl teil.
Dabei wurde die lettische TB/LNNK, die bei nationalen Wahlen in der Regel deutlich schlechter
abschneidet (2002: 5,4 Prozent; 2006: 6,9 Prozent), überraschend stärkste Partei und holte mit 29,8
Prozent vier von neun Sitzen Lettlands im Europaparlament. Auch in Polen erreichten die beiden
Rechtsparteien PiS und LPR zusammen rund ein Drittel aller Stimmen. Die LPR hat seither allerdings
massiv an Zuspruch verloren. Bei den letzten Parlamentswahlen am 21. Oktober 2007 kam ihr
Wahlbündnis »Liga Prawicy Rzeczypospolitej« nur auf 1,3 Prozent der Stimmen und scheiterte damit
klar an der 5‐Prozent‐Hürde. Deshalb ist davon auszugehen, dass aufgrund des direkten zeitlichen
Zusammenhangs mit dem EU‐Beitritt von den Parteien TB/LNNK und LPR europakritische Potenziale
mobilisiert werden konnten, die in dieser Höhe bei der Europawahl 2009 nicht wieder generierbar
sind. Im Gegensatz dazu konnte die PiS seither deutlich zulegen, wenngleich sie seit 2007 mit 32
Prozent nur noch zweitstärkste Partei Polens ist.
Die italienischen Parteien »Alleanza Nazionale« und »Lega Nord« sowie die »Dansk Folkeparti« aus
Dänemark konnten ihre Ergebnisse bei der Europawahl 2004 leicht verbessern und lagen insgesamt
im Schnitt vergangener Wahlen. Ihre Erfolge bei den letzten nationalen Parlamentswahlen lassen für
2009 allerdings einen Stimmenzuwachs erwarten. Die DF konnte sich am 13. November 2007 leicht
um 0,7 Prozent auf 13,9 Prozent verbessern, die LN legte bei den Abgeordnetenhauswahlen am 13.
und 14. April 2008 um 3,9 Prozentpunkte zu und liegt derzeit bei 8,3 Prozent.
Sitze der extrem rechten UEN‐Parteien im Europaparlament zwischen 1984 und 2004.
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Die Politik der UEN
Die Gemeinsamkeiten der UEN‐Mitgliedsparteien liegen im Wesentlichen in ihrer kritischen Haltung
gegenüber der EU. In der Europäisierung sehen sie eine Gefahr für die kulturelle Identität und die
Selbstbestimmung ihrer Länder bzw. Regionen (»Lega Nord«). Das Primat der Nationen als politisches
Subjekt darf aus ihrer Sicht nicht aufgegeben werden. Ihre Programmatik fassen sie in der UEN‐
Charta folgendermaßen zusammen:
»The European Parliament Members of the Union for Europe of the Nations Group united by the values
that derive from the respect for the individual which form the basis of European civilization and
determined to defend the principles of liberty, solidarity and equality between individuals;
convinced that the European Union can only be built and prosper if tradition, sovereignty, democracy and
the identity of European peoples are respected;
convinced that the European Union must develop as a force that creates stability in the world and that
encourages dialogue between peoples;
are united in favour of
a) a European Union founded on the right of peoples to express themselves by democratic means, and
where the different cultures, identities and languages are respected and protected;
b) a Europe that promotes solidarity between individuals and communities, between public institutions
and civic society in order to bring about equality between the peoples of Europe;
c) a Europe which seeks to protect the legitimate interests of all the people, which protects the less well‐
off, the elderly and the young, which promotes equal opportunities and education, which considers the
family as the basic unit of our society, which recognize the sanctity of life and which is opposed to an
exclusively materialistic concept of society;
d) a Europe which defends the quality of life and which protects the environment and the updating of the
rules governing animal health and welfare in order to reflect new scientific developments; […]
e) a Europe capable of driving forward the single market thereby creating advantages both for individual
citizens and for the entire community, and of increasing the capacity of the EU to attract foreign
investment by improving its own competitiveness and by encouraging economic and fiscal policies that can
generate new investments and create new job opportunities;
f) a Europe which pays particular attention to small and medium sized enterprises, and to the crafts sector,
which seeks to improve the welfare of all and promotes respect for the dignity of workers;
g) a Europe against all forms of racism and discrimination, which protects human rights and the dignity of
life on its territory and throughout the world
h) a Europe which co‐operates effectively to combat international terrorism, organized crime, illegal
immigration, trafficking in human beings, pedophilia, sexual abuse and sexual mutilation;
i) a Europe where the Member States decide themselves on their priorities in foreign and defence policy,
while wherever possible developing a common foreign and security policy, where appropriate in co‐
operation with the United Nations, N.A.T.O., the OSCE and other multilateral bodies;
j) a European Union which seeks to strengthen relations with the United States in order to work closely
together in tackling shared international problems;
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k) a European Union which encourages the emergence of democracy in all nations and is open to co‐
operation with democratic nations;
l) a Europe which is generous towards less developed nations in particular in Africa, the ACP countries and
in Latin America and which seeks to develop closer cooperation with those countries that have been the
traditional recipients of immigration from European countries.«40

Der Grundsatztext macht deutlich, dass die UEN‐Parteien, stärker als etwa die ITS, ihre auf staatliche
und kulturelle Abgrenzung zielende Politik mit einer neokonservativen und wirtschaftsliberalen
Politik zu verknüpfen versuchen, die den europäischen Markt durchaus als Vorteil ansieht, während
europäische Institutionen generell der Kritik unterliegen. Auch die Kooperation mit den USA und mit
internationalen Organisationen wie der NATO wird keineswegs grundsätzlich abgelehnt. Die sich
daraus ergebende Schnittmenge zum konservativen und nationalliberalen Spektrum wird nicht nur
durch die Zusammensetzung der UEN selbst repräsentiert, sondern kommt vor allem durch die
Beteiligung an (Mitte‐)Rechts‐Regierungen zum Ausdruck.
Entscheidend für das politische Agieren der extrem rechten UEN‐Mitglieder ist demnach auch die
von realpolitischen Erwägungen und Zwängen geprägte Position der Partei im jeweiligen Heimatland
bzw. in der jeweiligen Regierungskonstellation. Denn anders als die meisten ITS‐Mitglieder sind sie
auf ihrem Weg in die politischen und gesellschaftlichen Institutionen bereits weit vorangeschritten,
haben demnach auch mehr zu verlieren.41
Das schließt allerdings nicht aus, dass auch Abgeordnete der UEN rassistische Skandale provozieren
oder sogar zur Gewalt greifen. So wurde MARIO BORGHEZIO (»Lega Nord«) am 19. Oktober 2005 zu
einer Geldstrafe von 3.040 Euro verurteilt, weil er im Jahr 2000 in Turin Zelte von Immigranten
angezündet hatte, die unter einer Brücke schliefen. Außerdem sorgte er in Italien für Aufsehen, als er
anlässlich der olympischen Sommerspiele im Jahre 2008 in Peking von der »ethnischen
Überlegenheit der Padanier« gegenüber den Süditalienern fabulierte. »Padanien« ist im Vokabular
der LN der Begriff für Norditalien, also für die Kernregion der Partei.
Ereignisse wie diese und die generelle Dominanz der extremen Rechten in der UEN haben bei
konservativen oder zentristischen Parteien wie der irischen »Fianna Fáil« wiederholt zu heftigen
Debatten geführt.

Alliance for Europe of the Nations (AEN)
Die »Alliance for Europe of the Nations« (AEN)42 ist die Europapartei der
UEN. Sie wurde am 25. Juni 2002 konstituiert und hat ihren Sitz in
Luxemburg. Gründungsvorsitzender war CHARLES PASQUA vom
französischen »Rassemblement pour la France« (RPF); zu seinen
Stellvertretern zählten Rechtsaußen wie CRISTIANA MUSCARDINI
(»Alleanza Nazionale«) und MOGENS CAMRE (»Dansk Folkeparti«).
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Offizielle Internetseite: www.uengroup.org.
»Je näher die Populisten der Macht kommen, umso geringer wird ihr Anreiz, das System, dem sie den Aufstieg
verdanken, tatsächlich zu verändern. Als Juniorpartner einer Koalition, die sie in der Regel sind, haben die Herausforderer
zudem innerhalb der Regierung nur eine begrenzte Gestaltungsmacht.«, Susanne Fröhlich‐Steffen, Rechtspopulistische
Herausforderungen in Konkordanzdemokratien, in: Frank Decker (Hrsg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder
nützliches Korrektiv?, Wiesbaden 2006, S. 161.
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Offizielle Internetseite: www.aensite.org.
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Derzeit sind 16 nationalkonservative und extrem rechte Parteien aus allen Teilen Europas Mitglied
der AEN. Deren Größe und jeweilige Bedeutung ist allerdings sehr unterschiedlich und reicht von
Regierungsparteien wie der AN oder der slowakischen SNS bis zu Kleinparteien wie der zypriotischen
ADIK. Eine Reihe großer rechtskonservativer Parteien haben sich seit der Gründung bereits wieder
zurückgezogen und anderen Europaparteien angeschlossen – darunter die tschechische »Občanská
Demokratická Strana« (ODS) von VÁCLAV KLAUS, die portugiesische »Centro Democrático e Social –
Partido Popular« (CDS‐PP) oder der israelische »Likud«. Aktuell dominieren, wie auch in der Fraktion
UEN, die nationalistischen und extrem rechten Parteien.
Derzeit gehören folgende Parteien zur AEN43:
Land
Albanien
Estland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Italien
Lettland
Litauen
Litauen
Luxemburg
Polen
Ungarn
Slowakei
Ukraine
Zypern

Partei
»Partia Republikane e Shqipërisë« (PRS)
»Eestimaa Rahvaliit« (Rahvaliit)
»Rassemblement pour la France« (RPF)
»ESESY«
»Fianna Fail« (FF)
»Alleanza Nazionale« (AN)
»Alleanza Siciliana« (AS)
»Tēvzemei un Brīvībai /LNNK« (TB/LNNK),
»Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga« (VNDS)
»Tvarka ir teisingumas« (TT)
»Alternativ Demokratesch Reformpartei« (ADR)
»Prawo i Sprawiedliwość« (PiS)
»Hungarian Provincial Party« (HPP)
»Slovenská Narodná Strana« (SNS)
»Kongres Ukrajins'kych Natsionalistiv« (KUN)
»Fighting Democratic Movement« (ADIK)

Ausblick
Die Europafraktion UEN und die Europapartei AEN bilden derzeit sicher das effektivste Netzwerk der
parteiförmigen und parlamentarisch ausgerichteten extremen Rechten. Etablierte Parteistrukturen,
die Beteiligung an Regierungen und daraus resultierende Zugänge zu Herrschaftswissen und Know‐
how ermöglichen zum Beispiel einen regelmäßigen Kongressbetrieb. Dabei werden dezidiert
europäische (Fach‐)Themen erörtert.
Treibende Kraft hinter den UEN‐ und AEN‐Aktivitäten ist derzeit vor allem die italienische »Alleanza
Nazionale«. Es bleibt deshalb abzuwarten, welche Folgen der von Ministerpräsident SILVIO
BERLUSCONI und dem AN‐Vorsitzende GIANFRANCO FINI am 21. November 2008 bekanntgegebene
Zusammenschluss von »Forza Italia« und AN zeitigen wird. Denn ihre, nach dem erfolgreichen
Wahlbündnis aus dem Frühjahr benannte gemeinsame Partei »Popolo della Libertà« wird wohl eher
der »Forza Italia« nachfolgen und sich der »Europäische Volkspartei« (EVP) und der »Fraktion der
Europäischen Volkspartei und Europäischer Demokraten« (EVP‐DE) anschließen als der UEN/AEN.
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Nach: AEN‐Internetseite, www.aensite.org.
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Fraktion Independence/Democracy (IND/DEM)
Die Fraktion »Independence/Democracy« (IND/DEM)44 ist die heterogenste
Fraktion, an der Parteien der extremen Rechten beteiligt sind. Sie
konstituierte sich am 20. Juli 2004, gilt als europaskeptisch und hat derzeit
noch 22 Mitglieder. Sie ist die kleinste aller Fraktionen im europäischen
Parlament. Drei ihrer Abgeordneten gehören bzw. gehörten der »Liga
Polskich Rodzin« (LPR) an, einer kommt von der griechischen Partei »Laïkós
Orthódoxos Synagermós« (LA.O.S.). Die extreme Rechte spielt demnach in
der IND/DEM nur eine Minderheitenrolle. Dominiert wird der Zusammenschuss von der
konservativen »United Kingdom Independence Party« (UKIP), die allein acht Abgeordnete stellt.
Die vier extrem rechten Parlamentarier in der IND/DEM‐Fraktion sind:
Partei und Herkunftsland
»Liga Polskich Rodzin«
(LPR), Polen
parteilos
[ehemals »Liga Polskich Rodzin«
(LPR), Polen]
»Laïkós Orthódoxos Synagermós«
(LA.O.S), Griechenland

Anzahl der Sitze

Abgeordnete

1

Witold Tomczak

2

Ursula Krupa, Bernard
Wojciechowski

1

Georgios Georgiou

Bis Anfang 2006 gehörte der IND/DEM auch die »Lega Nord« an. Nachdem ROBERTO CALDEROLI,
damals »Minister für Reformen« in Berlusconis Mitte‐Rechts‐Regierung, T‐Shirts mit den
umstrittenen Mohammed‐Karikaturen anfertigen ließ und diese demonstrativ in einem TV‐Interview
zeigte – woraufhin in Libyen Proteste ausbrachen, die 11 Tote forderten – mussten die vier LN‐
Parlamentarier die Fraktion verlassen.

Programm der IND/DEM
Das Programm der IND/DEM umfasst folgende fünf Punkte45:
»1. Rejection of the European Constitution
Convinced that the legitimate level for democracy lies with the nation states and their parliaments since
there is no such thing as a single European people. The Ind/Dem Group opposes any European
Constitution, as it would exacerbate the present undemocratic and centralist political structure of the EU.
The Ind/Dem Group demands that the proposed Constitution be submitted to the peoples? vote through
free and fair national referenda in the member states.
2. No to a European superstate
Favouring an open, transparent, democratic and accountable co‐operation between sovereign European
states, the Ind/Dem Group strongly rejects the creation of a single European superstate.
3. Respect for traditional and cultural values
Peoples and nations have the right to define and protect their own traditional, ethical and cultural values.
The Ind/Dem Group rejects xenophobia, antisemitism and any other form of discrimination.
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Offizielle Internetseite: www. indemgroup.eu.
Political programme, IND/DEM, www. indemgroup.eu.
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4. Democracy, freedom and co‐operation between sovereign states
Committed to the principles of democracy, freedom and co‐operation between nation states, the Ind/Dem
Group rejects the centralisation and bureaucratisation of Europe.
5. Respect for national differences and interests: Freedom of votes
Agreeing on embodying these principles in its proceedings, the IND/DEM Group respects the freedom of its
delegations to vote as they see fit.«

Die Europapartei Alliance des Démocrates Indépendants en Europe (ADIE)
Ein Teil der Fraktion »Independence/Democracy« gehört der im
Jahre 2005 gegründeten Europapartei »Alliance des Démocrates
Indépendants en Europe« (ADIE)46 an. Ihr Vorsitzender ist der
französische EU‐Parlamentarier PATRICK LOUIS (»Mouvement
pour la France«, MPF). Mitgliedsparteien sind neben dem MPF die
tschechische Partei »Nezávislí demokraté« (ND) und die extrem rechte griechische Partei LA.O.S.
Stellvertretender Vorsitzender der ADIE ist der inzwischen fraktionslose Europaabgeordnete ASHLEY
MOTE (ehemals UKIP), der als Parteiloser an der Gründung der rechtsextremen ITS‐Fraktion im Jahre
2007 beteiligt war. Eine von MOTE verfasste rassistische Hetzschrift mit dem Titel »J’Accuse…!…the
European Union and the British Government of the Deliberate Destruction of National Identity«47
wird noch heute an prominenter Stelle auf der Webseite der ADIE als Download angeboten. Darin
heißt es unter dem Motto »So What’s To Be Done«:
»[…] No council housing, no state benefits, no free education and no free health services for non‐UK
nationals, including those already here. […] Foreign nationals and first generation migrants convicted
of serious crimes deported to serve sentences in home countries. Any dependants deported with
them. […]No translation of official announcements and documents at public expense. Encourage
foreign ethnic groups to make their own translations. English and Welsh are our languages. […]
Create attractive repatriation packages for migrants in the UK who live off the state and show no sign
of self‐sufficiency. […] Round up all foreign terrorist suspects and deport them. Change the law so that
the human rights of British subjects to safety and peace on the streets take precedent over any rights
claimed by the suspects. Arrest, intern, and interrogate suspect Islamic fundamentalists. If this is a
war the government must act as it would in a war. Confrontation is essential. Appeasement is not.
We all know where appeasement leads. […].«

Ausblick
Rassistische Positionen wie die von ASHLEY MOTE und der unkritische Umgang damit seitens der
ADIE zeigen, dass extrem rechte Positionen auch in dieser Europapartei, wenn nicht durchgängig
vertreten, so doch akzeptiert werden. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie sich die Parteien und
Abgeordneten der ADIE nach der Europawahl 2009 positionieren und organisieren werden.
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Offizielle Internetseite: www.adieurope.org.
Ashley Mote, J’Accuse…!…the European Union and the British Government of the Deliberate Destruction of National
Identity, AIDE, 2007, S. 26ff.
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Europäische Nationale Front (ENF)
Die »Europäische Nationale Front« (ENF)48 ist derzeit die wichtigste
Plattform rechtsextremer Parteien des Typs III in Europa. Ihr gehören die
»Nationaldemokratische Partei Deutschlands« (NPD; Deutschland), »La
Falange« (FE, Spanien), »Noua Dreaptă« (ND; Rumänien), »Forza Nuova«
(FN; Italien), »Renouveau Francais« (RF; Frankreich) und »Hrisi Avgi«
(Griechenland) an. Beitrittskandidat ist die Bewegung »Bulgarski
Nationalen Soius« (BNS, Bulgarien).
Die Parteien der ENF sind derzeit weder im Europäischen Parlament noch
in nationalen Parlamenten vertreten. Einzig die NPD verfügt derzeit über Sitze in
Regionalparlamenten (Sachsen und Mecklenburg‐Vorpommern). Die ENF‐Parteien sehen sich in der
Tradition des spanischen Faschisten und Gründers der »Falange Espanola«, JOSÉ ANTONIO PRIMO DE
RIVERA (1903–1936) und des Initiators der rumänischen »Eisernen Garde«, CORNELIU ZELEA
CODREANU (1899–1938), die von der ENF als ihre »ideologischen Führer« bezeichnet werden. Die
Parteien der ENF pflegen enge Beziehungen zum militanten neonazistischen Spektrum.
Die Vernetzung der ENF kommt vor allem in gegenseitigen Besuchen und Rednerauftritten ihrer
Funktionäre bei Veranstaltungen und Parteitagen zum Ausdruck. Darüber hinaus nehmen
Parteidelegationen und (Jugend‐)Gruppen an Demonstrationen und mehrtägigen politischen und
Freizeitaktivitäten teil. Zentralen Charakter hatten dabei in den zurückliegenden Jahren folgende
regelmäßige Veranstaltungen von ENF‐Mitgliedsparteien: »Gedenkfeier« zu Ehren von ION MOTA
und VASILE MARIN49 (Januar, Madrid), »Gedenkmarsch« anlässlich des Imia‐Zwischenfalls50 (Januar,
Athen), »Fackelzug« zu Ehren des faschistischen Generals HRISTO NIKOLOV LUKOV (Februar, Sofia)51,
»Trauermarsch« anlässlich der Bombardierung Dresdens (Februar, Dresden), »Fest der Völker«
(Sommer, Jena/Altenburg), »Pressefest der Deutschen Stimme« (August, wechselnde Orte),
»Gedenkfeier« anlässlich des Todestages von JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA (November, Madrid)
und der »Trauermarsch« für den Faschistenführer CORNELIU CODREANU (November, Bukarest).

Europapolitische Positionen
Die »Europäische Nationale Front« bezeichnet sich selbst als paneuropäscher und dezentraler
Zusammenschluss unabhängiger nationalistischer Parteien und Bewegungen. Ihre Parteien vertreten
das Konzept eines »Europa der Vaterländer«. Zentrale Anliegen der ENF sind »der Schutz der
Unabhängigkeit und Identität der europäischen Nationen« sowie »die Verteidigung traditioneller
familiärer Werte und sozialer Gerechtigkeit gegen die kapitalistische Globalisierung«52. Die ENF lehnt
die Europäische Union ab, spricht sich aber zugleich gegen die Aufnahme Israels und der Türkei aus.
In ihrer gemeinsamen »Weltanschauung«53 tritt die Organisation »für den Schutz der Souveränität,
der Würde und der Unabhängigkeit Europas und jede seiner einzelnen Nationen« ein. »Dem Europa
48

Offizielle Internetseite: www.europeannationalfront.org.
Beide sind als rumänische Freiwillige auf franquistischer Seite während des Spanischen Bürgerkrieges gefallen und
werden seither von den spanischen Faschisten als Märtyrer verehrt.
50
Zum Jahreswechsel 2005/2006 war es zwischen der Türkei und Griechenland zu Streitigkeiten über die territoriale
Zugehörigkeit der zwei unbewohnten Imia‐Inseln in der Ägäis gekommen. Dabei stürzte ein griechischer
Militärhubschrauber ab, was Athen der Türkei anlastete.
51
General Hristo Nikolov Lukov stand im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Achsen‐Mächte und wurde am 13. Januar 1943
von kommunistischen Partisanen getötet.
52
Vgl.: »Athens: 9th reunion of the European National Front«, 07.02.2008, www.europeannationalfront.org.
53
Vgl.: »Unsere Weltanschauung«, 26.09.2005, www.europeannationalfront.org.
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der Globalisierungsfanatiker, der Geschäftemacher und des zerstörenden Separatismus setzen wir
ein Europa der Vaterländer entgegen.« Dies richte sich vor allem »gegen die kulturelle
Globalisierung« und das »Diktat der USA und ihrer wechselnden Verbündeten«. Der Text kulminiert
in dem Aufruf: »Schließt Euch den nationalen Organisationen Europas an und kämpft für ein
unabhängiges, würdiges, christliches, nationales und revolutionäres Europa!«

Politisches Profil
Die ENF vertritt extrem nationalistische, geschichtsrevisionistische und rassistische Positionen und
wendet sich gegen »die massive illegale Einwanderung«. Gemeinsame Ziele ihrer Parteien seien
zudem der »Aufbau eines Wirtschaftssystems, das auf sozialer Gerechtigkeit basiert, im Gegensatz zu
den globalistisch‐kapitalistischen oder marxistischen Wirtschaftssystemen« und der »Schutz des
Lebens und der traditionellen Familie, gegen die verbrecherische Abtreibungspraxis, gegen die
Homosexuellen‐Ehe und gegen Adoptionen von Kindern durch homosexuelle Paare«. Darüber hinaus
steht die ENF für gewerkschaftsfeindliche und zugleich sozialdemagogische Positionen des
sogenannten Dritten Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus.

Entwicklung
Der organisatorische Grundstein der ENF wurde anlässlich eines zweitägigen Besuchs von NPD‐Chef
Udo Voigt bei der spanischen »La Falange« Ende November 2004 gelegt, bei dem ein bilaterales
Kooperationsabkommen zwischen beiden Organisationen geschlossen wurde. Seine Zielsetzung
bestand in der Formierung einer Wahlplattform zu den Europawahlen und, auf längere Sicht, in der
Gründung einer europäischen Rechtspartei, »die in der Lage ist, den Systemparteien überall in
Europa entgegenzutreten und sich selbst zu einer wirklichen Alternative zur Verteidigung eines
›Europas der Nationen‹ zu entwickeln«54. Die am 20. November 2004, dem 29. Todestag des
spanischen Diktators FRANCO, abgegebene Erklärung gilt bis heute als »Weltanschauung« der ENF
(siehe oben). Zu ihrer Unterzeichnung fanden sich NPD‐Chef UDO VOIGT und der Vorsitzende von
»La Falange«, JOSÉ F. CANTALAPIEDRA, am »historischen Schreibtisch« des Falange Gründers JOSÉ
ANTONIO PRIMO DE RIVERA ein.
Aus Sicht der NPD stellte das Abkommen einen »bedeutenden Meilenstein der deutsch‐spanischen
Beziehungen« dar, von dem eine Signalwirkung auf andere europäische Nationalisten ausgehe, »sich
der Achse Madrid‐Berlin anzuschließen«. Ihr Vorsitzender VOIGT unterstrich bereits einige Jahre
zuvor: »Die Regeln des multi‐nationalen Kapitals, die der amerikanischen Doktrin einer ›New World
Order‹ unterworfen sind, können nicht allein auf nationaler Ebene bekämpft werden. Die Völker
Europas müssen […] eine transnationale Strategie ausarbeiten, um die politische Macht wieder an
den jeweiligen nationalen und geschichtlichen Interessen auszurichten. Das Ziel ist ein Europa der
Nationalstaaten […] als Gegenpol zu den Machtzentren anderer Kontinente.«55
Bei der Europawahl 2009 werden voraussichtlich alle ENF‐Parteien bedeutungslos bleiben. Eine Rolle
als europäischer Akteur ist ihr ebenfalls nicht zuzuschreiben, zumal sie, bis auf eine unregelmäßig
gepflegte Webseite, derzeit über kein etabliertes Forum zur Politikentwicklung verfügt.
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»Agreement NPD‐La Falange«, 01.12.2004, www.europeannationalfront.org.
»Interview with Udo Voigt of the Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)«, in: Final Conflict, März 2000.
38

World Union of National Socialists/Sektion Europa (W.U.N.S. Europe)
Die heutige »World Union of National Socialists« (W.U.N.S.)56 geht
zurück auf ein gleichnamiges internationales Netzwerk, das 1962
vom Führer der »American Nazi Party« (ANP)57, GEORGE LINCOLN
ROCKWELL, initiiert wurde. Nach dessen Tod im Jahre 1967 über‐
nahm sein bisheriger Stellvertreter MATT KOEHL diesen Posten. Die
W.U.N.S. hatte ihre Hochzeit in den 70er‐ bis Mitte der 80er‐Jahre
und verlor in den 90er‐Jahren fast völlig an Bedeutung. Gleichwohl schrieb Gert Heidenreich noch
1987 über die W.U.N.S.: »Es handelt sich um eine Sturmtruppe, und möglicherweise haben NSWPP
und WUNS bei Terror‐Anschlägen bundesdeutscher Neonazis logistisch oder materiell mitgewirkt.“58
Im September 2006 wurde die W.U.N.S. in den USA restrukturiert. Ihr derzeitiger »Commander« ist
JEFF SCHOEP59. Seit der Jahreswende 2006/2007 verfügt sie auch über eine Sektion in Europa, die
vom »Sveriges Nationella Förbund« (SNF) und der »Norges Nasjonal Sosialistiske Bevegelse« (NNSB)
initiiert wurde. Ihr gehören, nach eigenen Angaben, aktuell sechs neonazistische Organisationen aus
fünf Ländern an, die zum (Parteien‐)Typ IV zählen.
Organisation
»Avangarda Națională Română«
»Movimento Fascismo e Libertà«
»Mouvement National‐socialiste français«
»Phenix – NSDAP/AO Section français«
»Sveriges Nationella Förbund«
»Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse«

Land
USA/Rumänien
Italien
Frankreich
Frankreich
Schweden
Norwegen

Zur internationalen W.U.N.S.‐Struktur gehören laut ihrer Webseite weitere europäische Gruppen:60
Organisation
»Thule Sarmatia«
»Hrisi Avgi«
»Comunità politica di Avanguardia«
»Victoria Finala«
»RNU Russia«
»Slavic Alliance«
»Net 14 Group«
»Rasonalisiti Serbia«
»Alianza Nacional«
»NuevOrdeN«
»Motstand«
»National Alliance for Freedom – Ukrainian Falange«
»British People's Party«

Land
Bulgarien, Russland, Ukraine
Griechenland
Italien
Rumänien
Russland
Russland
Russland
Serbien
Spanien
Spanien, Portugal
Schweden
Ukraine
Großbritannien
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Gert Heidenreich, Die organisierte Verwirrung, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Rechtsextremismus in der Bundesrepublik,
Frankfurt 1984, S. 175.
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Schoep ist zugleich Anführer des US‐amerikanischen »National Socialist Movement« (NSM).
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Die W.U.N.S. vereinigt Gruppierungen, die neben radikal‐nationalistischen Konzepten auch die
transnationale rassistische Ideologie der »White Power« vertreten. Der aus den USA stammende
Ansatz behauptet die Notwendigkeit eines gemeinsamen, länder‐ und völkerübergreifenden Kampfes
»der weißen Rasse« gegen Schwarze, Juden und Muslime. Damit unterscheidet sich die Politik der
W.U.N.S. von klassisch nationalistischen und völkischen Vorstellungen, wie sie in den Konzepten
eines »Europa der Nationen« oder »Europa der Völker« zum Ausdruck kommt.
Die politische Bedeutung der W.U.N.S. ist generell als gering anzusehen. Allerdings bietet das
Netzwerk einen organisatorischen Bezugsrahmen für Gruppen, die Kontakte bis ins
rechtsterroristische Milieu haben. Ihre Ziele gibt sie folgendermaßen an:
»The purpose of the Reformation of W.U.N.S. is simple, we intend to bring together all National Socialist
groups Worldwide together within W.U.N.S. as an International bulwark against International jewry, and
all other enemies of our collective Cultures. We have already began this Historical formation by starting
talks about W.U.N.S. with European National Socialists, and nearly everyone is in agreement that it is time
for W.U.N.S. to Rise once again from the Ashes. As of Sept. 6th, 2006, National Socialists Worldwide will
have to wait no longer, W.U.N.S. is Rising! The World Union of National Socialists is open to all Honorable
National Socialist Groups Worldwide, and membership costs nothing. The NSM will be hosting the website,
and will build it. All groups signing on must agree to the Cotswold agreement of 1962, and will actively
work together in unison to achieve our ultimate goals of National Socialism.«61

In der Strategiezeitschrift der »Jungen Nationaldemokraten« in Sachsen, »Hier & Jetzt«, schrieb
Autor DOMINIK SCHWARZENBERGER über die NS‐Struktur:
»Diese Vereinigung lebt von der gleichen weltanschaulichen Ausrichtung ihrer Mitglieder, was zwar
Stabilität verspricht, aber am nichtidentitären Charakter scheitern muss. Der Nationalsozialismus
Hitlerscher Prägung mit deutschen Symbolen (Reichsadler) und Farben (schwarz‐weiß‐rot) sowie fast
ausschließlich historischen Dokumenten des vergangenen Dritten Reiches (deutsche Lieder, Bilder,
Uniformen) passen nicht ins Ausland. Die jeweiligen Völker können sich damit keinesfalls identifizieren.«62

Ideologische Grundlage der W.U.N.S. war und ist die »Cotswold Declaration«, die 1962 zunächst von
Neonazis in den USA, Großbritannien, Frankreich, der BRD, Österreich und Belgien unterzeichnet
wurde. Später schlossen sich Gruppen aus Argentinien, Australien, Chile, Irland, Südafrika, Japan und
anderen Ländern der NS‐Dachorganisation an. Auch das in den vergangenen Jahren neu formierte
W.U.N.S.‐Netzwerk stellt sich ausdrücklich in diese politische Tradition. »W.U.N.S. was originally
formed in 1962 by Commander George Lincoln Rockwell, and was formalized by the Cotswold
Agreement signed in Great Britain by Commander Rockwell and the British NSM Leader Colin Jordan.
This reformation of W.U.N.S. will not be a new group, but rather a reincarnation of the original
W.U.N.S. founded by Commander Rockwell. We will Honor the original Cotswold Agreement«, heißt
es auf den Internetseiten der Organisation. Der Text lautet63:
»Cotswold Agreement – Cotswold Declaration of 1962
I. WE BELIEVE that an honest man can never be happy in a naked scramble for material gain and comfort,
without any goal which he believes is greater than himself, and for which he is willing to sacrifice his own
egotism. This goal was formerly provided by fundamentalist religions, but science and subversion have so
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Dominik Schwarzenberger, Inter‐Nationalismus, in: Hier & Jetzt, Nr. 11/2008.
63
»Cotswold Agreement«, www.nationalsocialist.net.
62

40

weakened all traditional religions, and given man such an unwarranted, short‐sighted conceit of his
›power over Nature‹, that he has in effect become his own God. He is spiritually lost, even if he will not
admit it. We believe that the only realistic goal which can still lift man out of his present unhappy
selfishness and into the radiance of self‐sacrificing idealism is the upward struggle of his race, the fight for
the common good of his people.
II. WE BELIEVE that society can function successfully, and therefore happily, only as an ORGANISM; that all
parts benefit when each part performs the function for which it is best suited to produce a unified, single‐
purposed whole, which is then capable of out‐performing any single part, the whole thus vastly increasing
the powers of all the cooperating parts and the parts, therefore, subordinating a portion of their individual
freedom to the whole; that the whole perishes and all of the parts suffer whenever one part fails to
perform its own function, usurps or interferes with the function of another part, or like a cancer devours all
the nourishment and grows wildly and selfishly out of all proportion to its task.
III. WE BELIEVE that man makes genuine progress only when he approaches Nature humbly, and accepts
and applies her eternal laws instead of arrogantly assuming to ignore and conquer Nature, as do the
Marxists with their theories of the supremacy of environmental influence over the genetic truth of race,
special laws of biological equality for humans only, and their insane denial of the primitive and
fundamental human institution of private property.
IV. WE BELIEVE that struggle is the vital element of all evolutionary progress and the very essence of life
itself; that it is the only method whereby we have won and can maintain dominion over the other animals
of the earth; that we must therefore welcome struggle as a means of testing and improving us, and that
we must despise weaklings who run away from struggle. We believe that life itself is awarded by Nature
only to those who fight for it and win it, not those who wish or beg for it as a ›right‹.
V. WE BELIEVE that no man is entitled to the services or the products of the labor of his fellow men unless
he contributes at least an equal amount of goods or services of his own production or invention. We
believe that the contribution by a member of society of nothing else but tokens called ›money‹ is a fraud
upon his fellows, and does not excuse a man capable of honest work of his responsibility to PRODUCE his
share.
VI. WE BELIEVE that it is to the advantage of society to see that every honest man has freedom and
opportunity to achieve his maximum potentials by preserving his health, protecting his from unforseeable
and ruinous catastrophes, educating him to capacity in the areas of his abilities, and guarding him against
political and economic exploitation.
VII. WE BELIEVE that Adolf Hitler was the gift of an inscrutable Providence to a world on the brink of
Zionist‐Bolshevik catastrophe, and that only the blazing spirit of this heroic man can give us the strength
and inspiration to rise, like the early Christians, from the depths of persecution and hatred, to bring the
world a new birth of radiant idealism, realistic peace, international order, and social justice for all men.
THESE SEVEN PRINCIPLES are the rock of our faith. With them, we shall move the world. The political party
program we adopt, based on these principles, can and will change as events and facts change, as we
discover better methods. But these seven principles are fundamental, absolute, and timeless truth. They
will not change. We bind ourselves permanently and without reservation to these ideals, and the battle to
establish them as the only scientific and realistic basis for human society.«
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Blood & Honour
»Blood & Honour« (B&H) ist eine international agierende
neonazistische Organisation, die sich nicht nur als Rechtsrock‐
Netzwerk sondern dezidiert auch als politische Organisation
begreift. B&H wurde im Jahre 1987 vom Sänger der
rechtsextremen Bonehead‐Band »Skrewdriver«, IAN STUART
DONALDSON, gegründet. Im Zentrum standen zunächst
Konzertveranstaltungen im Rahmen von »Rock against
Communism« (RAC) und die Herausgabe des Fanzines »Blood & Honour«. Politisch stand B&H zu
diesem Zeitpunkt dem radikalen Flügel der britischen »National Front« (NF) nahe, stellte die
Zusammenarbeit aber nach einiger Zeit ein.
B&H verfügt heute in ganz Europa und den USA über Aktivisten und nationale Sektionen und versteht
sich als partei‐ und organisationsunabhängiger Teil der weltweiten »White Power«‐Bewegung.
Szenekenner Nick Lowles spricht deshalb von einer »Internationale des Hasses« und beschreibt das
Selbstverständnis der Aktivisten und Bands dieses Spektrums wie folgt: »Während in den Texten das
Nationale überwiegt, wird dennoch fortwährend der gemeinsame Kampf aller ›Weißen‹ betont. Ihr
politischer Wille ist in den ›14 Words‹ des amerikanischen Rechtsterroristen David Lane auf einen
Nenner gebracht worden: ›We must secure the existence of our people and a future for white
children.‹ Konzerte mit Bands aus verschiedenen Ländern werden so zu einer internationalen
Erlebniswelt für die Szene.«64
Seit dem Unfalltod der Integrationsfigur DONALDSON im September 1993 häufen sich in der
Organisation allerdings die Fraktionskämpfe, die nicht selten
gewalttätig ausgetragen werden. Dabei geht es sowohl um
finanzielle Interessen und Anteile am millionenschweren
internationalen Rechtsrock‐Markt wie auch um Fragen der
politischen Linie. So versuchte die terroristische Neonazigruppe
Combat 1865 (C18) in den 90er‐Jahren das Netzwerk zu
übernehmen und in ihrem Sinne zu politisieren. Bei Teilen der
Szene stieß das auf heftigen Widerstand. In der Folgezeit wurden
Teile der B&H‐Infrastruktur nach Skandinavien verlagert.
B&H ist derzeit, trotz interner Konflikte und Abspaltungen, das einflussreichste, wenngleich nicht das
einzige Rechtsrock‐Netzwerk in Europa. Neben Konzerten veranstalten nationale Sektionen wie
»Blood & Honour Ungarn« auch Aufmärsche und Kundgebungen, etwa den NS‐apologetischen »Tag
der Ehre« in Budapest, an dem jedes Jahr auch Delegationen der NPD mit Rednern teilnehmen. Die
deutsche Division wurde, ebenso wie ihre Jugendorganisation »White Youth«, im September 2000
verboten, ist aber unter dem neuen Namen »Division 28« weiter aktiv. Auch in Spanien (2005) und
Frankreich (2005) sind Sektionen der Organisation offiziell verboten.
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Nick Lowles, Die Internationale des Hasses, in: Christian Dornbusch, Jan Raabe (Hrsg.), RechtsRock, Münster 2002, S. 257.
C 18 propagiert das Prinzip des »Leaderless resistance« und soll für eine große Zahl von Anschlägen, Morden und
Mordversuchen verantwortlich sein.
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Altermedia
Das internationale Internetportal
»Altermedia.info«66 ist seit Anfang 2003
online. Die Domain soll zum
Internetangebot des US‐amerikanischen Rechtsextremisten und ehemaligen »Ku Klux Klan«‐
Aktivisten DAVID DUKE gehören. Neben der Hauptseite www.altermedia.info gibt es derzeit
Unterseiten aus zwanzig Ländern67, die jeweils vor Ort von Aktivisten betreut werden. Veröffentlicht
werden eigene Beiträge und Kommentare, aber auch Stellungnahmen von Parteien und
Organisationen. Besonders stark frequentiert wird die Kommentarfunktion, die einen
Meinungsaustausch über die eingestellten Artikel, Bilder und Videos ermöglicht. Altermedia ist
derzeit sicher das weltweit wichtigste öffentliche Informations‐ und Kommunikationsmittel der
rechtsextremen Szene. Das Projekt orientiert sich konzeptionell und vom Erscheinungsbild her am
linken Infonetzwerk »Indymedia«.
»Die Redaktion besteht aus Dissidenten, die in der Regel keiner Partei angehören und politisch
unabhängig sind. Mit ihrer Hilfe gibt Altermedia denen die Stimme zurück, die sonst wenig oder
kaum gehört werden. Die Redaktion ist kein in sich geschlossener Kreis sondern eine offene Gruppe,
der jeder angehören kann, der Lust und ein wenig
Talent zum Schreiben hat«68, heißt es zum
Selbstverständnis des Projekts. Weiter ist dort zu
lesen: »Altermedia macht das Angebot an jeden
nationalen Dissidenten, seine Nation eigenständig
auf Altermedia zu vertreten. In Zukunft sollte jedes
Land Altermedia als unabhängiges, freies,
kostenloses und vor allem alternatives Sprachrohr
benutzen können. Altermedia ist eines der wenigen
wirklich unabhängigen Nachrichtenportale des
Internets, das von Aktivisten lediglich auf
ehrenamtlicher Basis gestaltet wird.«
Die Inhalte der Altermedia‐Seiten entstammen durchweg dem rechtextremistischen Spektrum.
Verbrämte Gewaltaufrufe gegen politische Gegner, Antisemitismus und Rassismus sind an der
Tagesordnung. Dabei nutzen sowohl die Betreiber und Autoren als auch die Kommentatoren die
vergleichsweise großen Spielräume, die das US‐amerikanische Recht auf Meinungsfreiheit gewährt.
In den letzten drei Monaten lag die Internetseite www.altermedia.info in der Benutzerstatistik auf
Platz 34.614 aller Webangebote, in Österreich sogar auf Platz 1.494 und in Rumänien auf Platz 2.916.
Der »Traffic Rank« errechnet sich aus der Zahl der Nutzer und der bei Altermedia aufgerufenen
Seiten. Rund die Hälfte der Nutzer kommt aus Deutschland, gefolgt von Österreich, Rumänien, den
USA und Tschechien.69
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Netzwerke der Neuen Rechten
Synergies Européennes/Euro‐Synergies
Das Projekt »Euro‐Synergies – Forum des résistants européens«
(ES)70 steht in der Tradition der »übernationalen Arbeitsgruppe«
»Synergies Européennes« (Synergon), eines europäischen
Theoriezirkels neurechter Intellektueller, Zeitschriften und
Organisationen. Das Synergon war 1993 als nationalrevolutionäre
Abspaltung der »Groupement de recherche et d'études pour la
civilisation européenne« (GRECE)71 gegründet worden. Initiatoren
waren der französische Journalist GUILLAUME FAYE, der Belgier ROBERT STEUCKERS, der bis zur
Auflösung des Forums im Jahre 2002 als dessen Generalsekretär fungierte, und der Franzose GILBERT
SINCYR. SINCYR, zuvor Generalsekretär der GRECE, stand dem Synergon zwischen 1994 und 1998 als
Präsident vor. Ihm folgte die Italienerin ALESSANDRA COLLA zwischen 1998 und 2002 im Amt nach.
Synergon propagierte »die Vision eines Reiches für das zukünftige Europa«, das von einem
»wirklichen Machtwillen« geprägt sein müsse. Als ideologischer Vordenker gilt der italienische
Philosoph JULIUS EVOLA, der in den 30er‐ und 40er‐Jahren das Modell eines hierarchisch
strukturierten europäischen Reiches entlang der Achse Rom‐Berlin entworfen hatte. In Anlehnung
daran favorisierte das Synergon eine »Achse Paris‐Berlin‐Moskau« als Gegenmodell zur Europäischen
Union und zur atlantischen Orientierung Westeuropas. Zwischenzeitlich unterhielt Synergon
Sektionen in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Italien, Spanien, der Schweiz, Belgien,
Serbien und ab 1985 Deutschland. Hier traten vor allem das in Kassel ansässige »Thule‐Seminar«72
um PIERRE KREBS und die Zeitschriften »Elemente« und »Zeitenwende« als Agenturen Synergons in
Erscheinung. Zwei Jahre später, nach dem Besuch einer Synergon‐Delegation in Moskau, bildete sich
schließlich auch ein russischer Ableger, der über gute Verbindungen zu russischen Neo‐Nationalisten
und Rechtsextremisten wie WLADIMIR SCHIRINOWSKI verfügte. Im Zentrum der Synergon‐
Aktivitäten standen Strategiedebatten, Veranstaltungen und die Herausgabe von Publikationen.73
Erklärtes Ziel der Internetplattform des »Euro‐Synergies – Forum des résistants européens« ist es, die
Zeitschriften und Aufsätze des Synergon‐Netzwerkes wieder zugänglich zu machen. Das im Web
recherchierbare Archiv beinhaltet Ausgaben von »Vouloir«, »Orientations«, »Nouvelles de Synergies
Européennes«, »Res Publica Europae« oder »Junges Forum«. Das von ROBERT STEUCKERS betreute
Web‐Angebot wird darüber hinaus regelmäßig um neue Artikel rechtsextremer Autoren und
Theorieorgane aus Europa erweitert. Insgesamt stehen Beiträge in sieben europäischen Sprachen zur
Verfügung. Nachfolgeprojekte von Synergon, die an der »eurasischen« Europaidee festhalten,
bestehen derzeit vor allem in Osteuropa.
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Euro‐Rus
Das Netzwerk »Euro‐Rus« steht ebenfalls in der Tradition der »Synergies
Européennes« und wird von dem Belgier KRIS ROMAN geführt. Roman, der
dem radikalen Flügel der flämischen Unabhängigkeitsbewegung angehört,
betreibt zudem das mehrsprachige Internetportal der Organisation. Dort
veröffentlicht er strategische Beiträge verschiedener, auch nicht‐rechter
Autoren zu den europäisch‐russischen Beziehungen. Darüber hinaus
veranstaltet »Euro‐Rus« internationale Treffen »eurasischer« Provenienz.
»Euro‐Rus ist ein Zusammenschluss zur Propagierung der Idee einer europäischen geopolitischen
Achse, die auch als Achse ›Paris‐Berlin‐Moskau‹ bezeichnet wird«, heißt es in der Selbstdarstellung,
die von antisemitischen und antiamerikanischen Verschwörungsphantasien geprägt ist. Danach habe
Europa nur die Wahl zwischen der strategischen Kooperation mit Russland oder einer »Achse
Washington‐Brüssel‐Tel‐Aviv«, die als »Achse der Unterdrückung« zu verstehen sei und hinter der die
»schändlichen Machenschaften« internationaler Bankiers und Geheimbünde stünden. Ein Mittel,
deren Herrschaft aufrechtzuerhalten, so der Text weiter, sei es, »die Westeuropäer gegen die
Osteuropäer auszuspielen, genau wie in den Zeiten des Kalten Krieges, nur dass die schreckliche
Mauer der Zwietracht ein paar hundert Kilometer nach Osten verschoben wurde«.74
Die letzte internationale »Euro‐Rus«‐Konferenz fand Ende Juni 2008
im belgischen Dendermonde statt und stand unter dem Motto
»Russland und der europäische Reichsgedanke«. An ihr nahmen
führende Vertreter des »eurasischen« Flügels der Neuen Rechten
teil, darunter PIERRE VIAL (Frankreich), DAVID DUKE (USA), ALFRED
VIERLING (Niederlande), ANTON RACHEV (Bulgarien), DIMITRI
KOPTCHINSKI (Ukraine), JAN KRISTEL (Tschechien), GUNTHER VAN
DEN EYNDE (Belgien) und STEPHANOS GEKAS (Griechenland).
Organisator des Treffens war KRIS ROMAN, ROBERT STEUCKERS von
»Euro‐Synergies« übernahm die Moderation.
Die Konferenz wurde als Nachfolgeveranstaltung zweier Kongresse
angekündigt, die in den Jahren 2006 und 2007 in Moskau
stattfanden und von den »Euro‐Synergies« und dem russischen
75
Zirkel »Athenaeum« vorbereitet wurde. Im Juni 2006 wurde dabei eine Erklärung verabschiedet, die
als Grundlagenpapier dieses Spektrums bezeichnet werden kann. Darin wird die Bildung eines Rates
angekündigt, »dessen Hauptziel der Kampf für das weitere Bestehen der europäischen Völker und für
die Bewahrung ihrer Identität sein wird«. Der Rat »soll eine Netzstruktur ohne ständiges Zentrum
darstellen« und alternativ zur UNO eine »Organisation der völkischen Nationen« begründen. Der
Text endet in dem Aufruf: »Weiße Menschen der ganzen Welt – Vereinigt Euch!«.76 Unterzeichner
der Deklaration waren u.a.: PIERRE VIAL, YANN‐BER TILLENON und GUILLAUME FAYE (Frankreich),
ENRIQUE RAVELLO (Spanien), GALINA LOZKO (Ukraine), PIERRE KREBS (Deutschland), ELEPHTERIOS
BALLAS (Griechenland) sowie ANATOLY M. IWANOW und PAWEL W. TULAEW (Russland).
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Kontinent Europa Stiftung
Die »Kontinent Europa Stiftung« (KES)77 wurde im Jahre 2004 von dem wohlhabenden schwedischen
Unternehmer PATRIK BRINKMANN gegründet und tritt seither in mehreren Ländern Europas als
Veranstalter und Finanzier rechtsextremer Projekte in Erscheinung. Die Stiftung zählt zum
»eurasischen« Spektrum der extremen Rechten und propagiert die enge Kooperation west‐ und
osteuropäischer Nationalisten. »Junge Menschen stehen heute in ganz Europa auf den Barrikaden
und zeigen, dass der Kampf um Identität von vielen nicht umsonst war. Viele Mitstreiter haben in den
vergangenen Jahrzehnten unter dem etablierten System gelitten, und sie leiden noch heute. Dass sie
gegen alle Widerstände durchgehalten haben, gibt die Voraussetzung für das Neue«, beschreibt
BRINKMANN seine Motive gegenüber der NPD‐Parteizeitung »Deutsche Stimme«.78
Im »Stockholmer Manifest« der KES heißt es weiter: »Europa befindet sich in einer ernsten Gefahr.
Im Zeitalter eines Kampfes der Machtzentren um die Herrschaft muss sich die europäische
Gemeinschaft bewahren oder sie geht unter. Europas Identität wird auch durch
Masseneinwanderung bedroht, die Umvolkung sowie eine Verdrängung europäischer
Wertvorstellung nach sich zieht. Diese europäischen Wertvorstellungen können nur verteidigt
werden, wenn die europäischen Volker ihre Identität und Unabhängigkeit zurückgewinnen.« Deshalb
strebe man »ein Europa frei von US‐Hegemonie, frei von der wirtschaftlichen Ausbeutung durch die
Spekulationen der ›Globalisierer‹« an. Außerdem wolle man ein Europa, »das sich beispielsweise
gegen Afrikanisierung und Islamisierung wehrt«. In diesem Sinne begreife man sich selbst als »Teil
einer geistigen Avantgarde der europäischen Erneuerung«.79
Nachdem sich die KES in den vergangenen Jahren vor allem auf ein internationales Netzwerk
rechtsextremer Intellektueller stützte, war im Jahre 2008 eine Annäherung an die NPD zu
beobachten. So verlegte Gründer BRINKMANN seinen Wohnsitz von Schweden nach Berlin.
Außerdem soll er sich finanziell an mehreren Immobilienkäufen der Partei beteiligt haben. Zuletzt
sorgte im August 2008 eine gemeinsame Veranstaltung mit der NPD‐Fraktion im Landtag von
Mecklenburg‐Vorpommern für Aufsehen, die unter dem Motto »Deutschland und Russland –
Fundamente für ein Europa der Zukunft« stand und an der etwa 50 Personen teilnahmen. ANDREAS
MOLAU, der als Pressesprecher der Fraktion arbeitet, ist zugleich Deutschlandbeauftragter der
Stiftung. Als Referenten traten unter anderen WJATSCHESLAW DASCHITSCHEW (Russland) und der
Spanier ENRIQUE RAVELLO auf.
Nach massiven inhaltlichen Kontroversen Anfang 2008 ist unklar, wie sich die Führungsriege der KES
derzeit tatsächlich zusammensetzt. Auf ihrer Internetseite werden weiterhin neben JEAN HAUDRY
(Frankreich), WOLFGANG SEIFFERT, WALTER POST, RÜDIGER SCHREMBS, LUTZ DESSAU und ANDREAS
MOLAU (Deutschland), WJATSCHESLAW DASCHITSCHEW und ALEXANDER KAMKIN (Russland) sowie
PIER SEVERINI (Italien) auch PIERRE KREBS (Deutschland), PIERRE VIAL (Frankreich) und ENRIQUE
RAVELLO (Spanien) genannt. Die drei hatten jedoch Ende Februar 2008 in einer Erklärung ihren
Rückzug für den Fall angekündigt, dass sich die Stiftung nicht von dem von ihr herausgegebenen Buch
»Feindliche Übernahme? Der Kampf des Islam um Europa« von GIDEON J. HARVEY distanziert. Das
Werk sei »antiidentitären, antideutschen und antieuropäischen Charakters«, hieß es dort. Das Buch
wird jedoch bis heute auf der KES‐Internetseite beworben.
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Exkurs: Vernetzung aus rechter Sicht
Auch wenn die extreme Rechte derzeit über ein insgesamt recht breit gefächertes europäisches Netz
internationaler Kooperationen und Kontakte verfügt, stellt sich die Situation für das jeweilige
Spektrum eher bescheiden dar. Das gilt insbesondere für den parteiförmigen Teil des
Rechtsextremismus. FRANZ SCHÖNHUBER, Gründer und langjähriger Frontmann der »Republikaner«,
für die er nach der Europawahl 1989 auch im Europaparlament saß, beschrieb das Dilemma vor
einigen Jahren so:
»Das einzige, was viele rechte europäische Parteien gemeinsam haben, ist das, was sie trennt. Im
Gegensatz zu linken Parteien, die historische Belastungen über neue und gemeinsame
Gesellschaftsordnungen überwinden wollen, sich dem Internationalismus verschrieben haben, steht für
rechte Parteien der Erhalt der völkischen Substanz und die Unverletzbarkeit des nationalen Territoriums im
Vordergrund. Im Zuge der immer stärker fortschreitenden Globalisierung ist diese Position nur schwer zu
halten. Fiele sie aber ganz, würde unser Leben ärmer sein, die Vielfalt der Einfalt weichen müssen.
Andererseits aber sollten die Führer rechter Parteien erkennen, dass unter dem Motto ›Jeder gegen Jeden‹
eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht möglich ist und sie gegen den Block sogenannter progressiver,
konservativer und liberaler Kräfte auf europäischer Ebene keine Chance haben. Resultat: ein
Schattendasein! Mitwirkungen an politischen Entscheidungsfindungen, beispielsweise im
Europaparlament, sind nicht möglich. Diese Situation ist umso grotesker, als die Programme der
feindlichen Brüder oft nahezu identisch sind.«80

Auch CURD‐TORSTEN WEICK, Redakteur der rechtskonservativen Wochenzeitung »Junge Freiheit«
wusste in seinem Beitrag für den Sammelband »Europa im rechten Licht«, der unmittelbar vor der
Europawahl 2004 vom internationalen Netzwerker der FPÖ, Andreas Mölzer, herausgegeben wurde,
nur wenig mit dem Begriff »Europäische Rechte« anzufangen:
»Der Haussegen in der europäischen Familie der ›Rechten‹ – wenn es ihn
denn je gab – hängt seit Jahr und Tag schief. Man ist sich untereinander nicht
grün und begegnet sich, zur Freude der europäischen Konkurrenz, öffentlich
mit vielen Vorbehalten. […] Der eine verweigert sich einer Zusammenarbeit
mit den ›Extremisten‹. Dem anderen passt die ideologische Richtung des
anderen nicht. Ein anderer verfolgt patriotische Spezialinteressen. Für den
einen ist es das größte Unglück der politischen Karriere, mit den anderen in
einen Topf geworfen zu werden, und bei den beiden charismatischen
Parteiführern X und Y ist die persönliche Animosität einfach unüberbrückbar.
Zu guter Letzt kommt dann noch ein brisantes Gemisch der vielfältigen
historischen Belastungen dazu und die Situation ist völlig irreparabel. […]
Außer zu halbherziger und, wenn es hoch kommt, äußerst formaler Zusammenarbeit ist sie bis dato nicht
hinausgekommen. Und es stellt sich die Frage, ob sich die so genannten rechten Parteien Europas in naher
Zukunft auf eine gemeinsame Linie einigen können. Ob sie überhaupt ein in sich geschlossenes
europäisches Politik‐Konzept auf den Tisch legen können, das ihnen zudem nicht die eigene national
gespeiste Identität raubt?«81
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Deutlich mehr Optimismus als SCHÖNHUBER und WEICK legte da DOMINIK SCHWARZENBERG in
seinem Beitrag »Inter‐Nationalismus« im Theorieblatt »Hier & Jetzt« der sächsischen »Jungen
Nationaldemokraten« (JN) an den Tag. Zwar räumt auch er bestehende Defizite ein, verweist aber
gleichzeitig auf die schlichte Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit.
»Überall, wo sich Widerstand regt, werden antiglobalistische (identitäre) Gegenkräfte im Zeichen
universeller Humanität bestenfalls diskreditiert oder sofort gewaltsam bekämpft. Da bekanntlich bei Gift
nur Gegengift hilft, lautet das Gebot der Stunde: staats‐ und völkerübergreifende Zusammenarbeit
möglichst vieler antiglobalistischer Kreise. Eine solche Kooperation bringt zahlreiche synergetische Vorteile
mit sich: Erfahrungsaustausch, Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten, strategische und theoretische
Inspiration, finanzielle und materielle Unterstützung, Erschließung territorialer Ausweichmöglichkeiten. […]
Im Zeitalter des kulturzerstörenden Globalismus ergeben sich für die identitären Gegenkräfte völlig neue
Bedingungen. Im Gegensatz zum Ende des Ersten Weltkrieges, als Europa in Sieger und Besiegte,
Revisionisten und Antirevisionisten geteilt war, wirkt der Globalismus mit seinem ökonomistisch‐
utilitaristischen Charakter auf alle Völker und Kulturkreise existenzbedrohend. Die Auflösung traditioneller
Gemeinschaften, Materialismus, Naturzerstörung, Arbeitsnomadentum, Entsittlichung, geistige
Amerikanisierung und die Diskreditierung traditionaler
Orientierungen lassen sich in nahezu allen Staaten beobachten.
[…]
Die Grenzen einer internationalen Kooperation sind
bedauerlicherweise eng gesteckt. Vier Faktoren tragen hierfür
Verantwortung: Grenzstreitigkeiten, Irredenta (die unerlösten
Landsleute im benachbarten Ausland), nationale Scheuklappen
und Ressentiments. Grenzstreitigkeiten können am ehesten
(zeitweise) ignoriert werden, da es Dank der
Masseneinwanderung dringendere Probleme gibt. Mit dem
Irredentismus sieht es freilich anders aus, da die eigenen
Landsleute im Ausland tatsächlich in ihrer Identität bedroht sein
können. Der nationale Tunnelblick resultiert in erster Linie aus
dem Unvermögen, sich wichtigeren Themen zu widmen und
eigene nationale Belanglosigkeiten hintanzustellen. […]
Erfahrungsgemäß gilt: Je weniger Institution, umso stabiler die
Kampfgemeinschaft. Von der Illusion einer ›Nationalistischen Internationalen‹ à la Kommunistische
Internationale muss man sich klar verabschieden. Solche Gebilde werden allzu schnell Selbstzweck,
bürokratisieren und entfremden sich von der Basis ihrer teilnehmenden Organisationen. Hinzu kommt,
dass die stärkste Organisation dominiert und ihr nationales Interesse zum Interesse aller erhebt. […]
Dagegen empfiehlt sich ein informelles Bündnis, das aus Propagandagründen Namen, Symbol und
Repräsentationsgremium benutzen sollte. Dieses Netzwerk arbeitet wie eine internationale Kontaktbörse
herausragender Aktivisten. Denn es sind in erster Linie nicht Organisationen, sondern die Sympathien ihrer
Repräsentanten untereinander, die Stabilität garantieren.«82
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Belgien
Vlaams Blok/Vlaams Belang (VB)
Der im November 2004 von »Vlaams Blok«83 in »Vlaams Belang«84
umbenannte VB ist mit rund 17.000 Mitgliedern die größte Rechtspartei
in Belgien. Sie ist ausschließlich in der Region Flandern organisiert. Bei
den letzten Wahlen zum Repräsentantenhaus im Juni 2007 erzielte sie 12
Prozent (17 Sitze) und konnte sich damit im Vergleich zur Vorwahl leicht
steigern, verlor aber dennoch einen Sitz. (2003: 11,6 Prozent, 18 Sitze). Im
flämischen Regionalparlament bildet die Partei seit der Wahl im Juni
2004, bei der sie 24,2 Prozent holte, mit 32 Sitzen die zweitstärkste
Fraktion (1999: 15,5 Prozent, 20 Sitze). Zudem ist der VB in einigen
Kommunen stark verankert. Antwerpen gilt als seine Hochburg. Bei den
Kommunalwahlen im Oktober 2006 holten die Rechtsextremen hier 33,5
Prozent und damit 20 der insgesamt 55 Ratssitze. Aufgrund des sogenannten Cordon sanitaire aller
anderen Parteien war der VB bisher jedoch auf keiner Ebene an einer Regierung beteiligt.
Vorsitzender ist seit März 2008 BRUNO VALKENIERS.
Der »Vlaams Blok« ist bereits seit 1989 im Europäischen Parlament vertreten. Bei der letzten Wahl
im Juni 2004 erreichte er mit 14,3 Prozent sein bisher bestes Ergebnis bei landesweiten Wahlen und
hat seither 3 von 24 belgischen Mandaten inne. Der »Vlaams Belang« zählt zum Parteientyp II.
Grafik 1: Ergebnisse des VB bei Wahlen zum Repräsentantenhaus (RHW) und Europawahlen (EW) zwischen
1984 und 2007.
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Der VB gehört zu den treibenden Kräften bei der Vernetzung von Parteien der extremen Rechten in
Europa85. Ihre drei Abgeordneten FRANK VANHECKE, PHILIP CLAEYS und KOENRAAD DILLEN waren an
der Gründung der Fraktion »Identität, Tradition, Souveränität« (ITS) beteiligt, die zwischen Januar
und November 2007 im Europaparlament bestand. Bereits nach der Europawahl 1989 war der
83

Offizielle Internetseite: www.vlaamsbelang.be (geschlossen).
Offizielle Internetseite: www.vlaamsbelang.org.
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Offizielle Internetseite: www.vlaamsbelangeuropa.eu.
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damals einzige VB‐Abgeordnete, der Parteigründer und Vorsitzende KAREL DILLEN, an der »Tech‐
nische Fraktion der Europäischen Rechten« (DR) beteiligt – damals gemeinsam mit Parlamentariern
der deutschen »Republikaner« (REP) und der französischen »Front National« (FN). Der VB gehört
außerdem zum Initiatorenkreis einer europäischen Rechtspartei, deren Gründungsvereinbarung im
Januar 2008 in Wien getroffen wurde. Mit der FPÖ und den REP (»Euroregionale Kommunal«) bzw.
der »Pro Bewegung« (»Städte‐Allianz gegen Islamisierung und Überfremdung«) bestehen zudem
kommunalpolitisch ausgerichtete Bündnisse. Im September nahm VB‐Funktionär FILIP DEWINTER86
mit einer größeren Parteidelegation am gescheiterten »Anti‐Islamisierungskongress« in Köln teil.

Europapolitische Positionen
Der »Vlaams Belang« vertritt das Konzept eines »Europa der Völker«
und legt, begründet durch die spezifische Situation im
auseinanderdriftenden Belgien, besonderen Wert auf die
Unabhängigkeit der Regionen. Seine Position ist stark EU‐kritisch. »Die
Zusammenarbeit der europäischen Völker in einer Zivilisations‐ und
Kulturgemeinschaft bildet eine historische Chance für Frieden,
Stabilität und Wohlstand. Die Partei ist jedoch sehr zurückhaltend und
kritisch gegenüber der Europäischen Union, mit ihrer Bürokratie und
ihrer Neigung sich da einzumischen, wo die Volkssouveränität Vorrang
haben sollte.«87 In ihrem Programm spricht sich die Partei gegen einen
»europäischen Superstaat« aus. »Der Vlaams Belang plädiert für ein
konföderales Europa. Die verschiedenen Völker sollen ihre eigene Identität behalten und ihre eigene
Politik führen können. Unsere Partei verwirft einen europäischen föderalen Staat, ein europäisches
Grundgesetz und eine europäische Bürgerschaft. Die EU darf keinen ›Belgien im Großen‹ werden.«88
Der frühere VB‐Vorsitzende FRANK VANHECKE erläutert den völkischen Ansatz so: »Die Europäische
Union wird nicht vom Willen der Völker getragen, sondern vom Willen der ›europäischen Bürger‹.
Die Parlamentsmitglieder sollen nicht die Völker vertreten sondern die europäischen Bürger ihrer
Wahlkreise. […] Für einen Nationalisten wie mich ist das keine befriedigende Entwicklung.«89
Stattdessen fordert VANHECKE die Verlangsamung der EU‐Osterweiterung und eine restriktive
Zuwanderungspolitik. »Eine der verheerenden Folgen der übereilten Ostintegration und ‐erweiterung
ist natürlich die Gefahr einer neuen Massenimmigration, nicht nur von Osteuropa nach Westeuropa,
sondern auch von weiter her, vom Kaukasus. […] Die EU muss dazu aufgefordert werden, ihre
Außengrenzen gegen Menschenhändler und illegale Immigration rigoros zu kontrollieren.«90 Darüber
hinaus lehnt der VB einen »türkischen Beitritt« strikt ab. »In Belgien ist der Vlaams Belang der einzige
deutliche und konsequente Gegner eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. Auf
geographischem, historischem, kulturellen und religiösem Gebiet haben die Türkei und Europa keine
Gemeinheiten. Unsere Partei sieht zwar in die Türkei einen bevorzugten Partner aber keinen
künftigen Mitgliedstaat.«91
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Politisches Profil
Der »Vlaams Belang« vertritt radikal völkisch‐nationalistische und rassistische Positionen. Im
Zentrum seiner Politik stehen die nationale Unabhängigkeit Flanderns und die Zerschlagung des
belgischen Staates. »Die Partei kämpft für ein unabhängiges Flandern. Das bedeutet, dass das Endziel
die Auflösung der belgischen Staatsstruktur und die Gründung eines selbständigen flämischen
Staates beinhaltet. Dieser Staat wird seine Souveränität ausüben, zumindest innerhalb der heutigen
belgischen Sprachgrenze und wird, mittels eines besonderen Sprachstatutes, Brüssel als Hauptstadt
haben«, heißt es in der »Grundsatzerklärung« der VB‐Europaabgeordneten. Dabei wird die
angestrebte Einheit zwischen Volk und Staat hervorgehoben: »Der Vlaams Belang ist eine flämisch‐
nationalistische Partei, ein Instrument für eine Politik nationaler und kultureller Identität in Flandern.
Dies bedeutet, dass unsere Partei mit ihrer politischen Aktion darauf zielt, dass kulturelle Identität
und Volksgemeinschaft die Einrichtung und die Verwaltung des Staates mitbestimmen«.92
Die Notwendigkeit der Loslösung begründet der VB aber nicht nur mit dem Recht der Flamen auf
Selbstbestimmung, sondern auch mit den enormen »kulturellen, politischen und wirtschaftlichen
Unterschiede« zwischen beiden Landesteilen. »Flandern und Wallonien sind zwei total verschiedene
Länder mit einer verschiedenen Kultur und Geschichte. In Belgien ist eine gute Verwaltung
unmöglich: die belgischen föderalen Regierungen werden ja gelähmt durch die andauernden
Streitigkeiten zwischen flämischen und französisch sprechenden Politikern, die über fast jede Frage
einer anderen Meinung sind. Sicherheit, Justiz, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Immigration und Asyl,
Außenpolitik: über keine einzige politische Frage besteht noch Einigkeit.«93
Eng verknüpft mit ihrem völkisch‐nationalistischen Programm sind die migrationspolitischen
Positionen des VB. Er kritisiert scharf die in den letzten Jahren ermöglichte Legalisierung des
Aufenthaltstitels von Migranten ohne Papiere und plädiert für eine drastische Verschärfung der
Einbürgerungsgesetzgebung. »Die Einbürgerung soll die Krönung eines erfolgreichen
Assimilierungsprozesses sein«94, heißt es dazu im Programm. Gleichzeitig bezweifelt der VB aber die
Möglichkeit eines solchen Prozesses, »denn entscheidende Wertvorstellungen islamischer
Zuwanderer unterscheiden sich fundamental von unseren, beispielsweise hinsichtlich der
Gleichberechtigung von Mann und Frau, bezüglich der Freiheit der Meinungsäußerung oder der
Trennung von Staat und Religion – also grundlegenden Prinzipien unserer westlichen Demokratie«95.
In dieses Schema passt die Behauptung des Missbrauchs des Familiennachzuges: »Auch viele
Ausländer und Einwanderer der zweiten und dritten Generation suchen ihre Ehepartner in ihrem
Herkunftsland. Dies erschwert die Integration. Kinder aus solchen Ehen haben oftmals von Anfang an
einen nur schwer aufholbaren Rückstand. Ihre Kenntnisse unserer niederländischen Sprache sind oft
ungenügend. Dies führt dazu, dass der notwendige Integrationsprozess immer wieder neu beginnen
muss. Der Vlaams Belang plädiert für eine drastische Verschärfung der heutigen Gesetzeslage.«96 Das
im Jahre 2004 eingeführte Ausländerwahlrecht soll nach Meinung des VB ebenso abgeschafft werden
wie das Asylrecht. »Asylbewerber sollten, so wie nur irgend möglich, in der Nähe ihrer Heimatländer
aufgefangen und untergebracht werden. Sie sollten auch nur den Status eines politischen Flüchtlings
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bekommen. Asylanten, deren Antrag verworfen wurde, sowie illegale Ausländer, müssen tatsachlich
in ihre Heimatländer abgeschoben werden.«97
Darüber hinaus steht der VB vor allem für neokonservative und wirtschaftsliberale Positionen. Er
fordert eine Innenpolitik der »Nulltoleranz«, die Abschaffung frühzeitiger Haftentlassungen und
widerspricht »jeder Form von Legalisierung von Drogengebrauch und Drogenhandel«98.

Entwicklung
Der VB entstand Ende 1978 unter dem Namen »Vlaams Blok« aus dem Zusammenschluss der
»Vlaams Nationale Partij« (VNP) und der »Vlaamse Volkspartij« (VVP).
Initiator und langjähriger Chef des VB war der flämische Nationalist KAREL DILLEN, der sich unter
anderem für die Rehabilitierung der flämischen Angehörigen der Waffen‐SS und die belgischen NS‐
Kollaborateure einsetzte. Eine Tradition, die bis heute von führenden Funktionären wie FILIP
DEWINTER und GEROLF ANNEMANS99 fortgeführt wird, die dabei auch immer wieder mit Anhängern
militanter Neonazigruppen wie des 1983 verbotenen »Vlaamse Militanten Orde« (VMO) oder der
Organisation »Vorpoost«100 kooperieren.101
Aufgrund fortgesetzter systematischer Verstöße gegen die Antirassismus‐Gesetzgebung, die am 9.
November vom belgischen Kassationsgerichtshof bestätigt wurden und erhebliche Folgen für den
Anspruch des »Vlaams Blok« auf die staatliche Parteienfinanzierung gehabt hätten, löste er sich am
14. November 2004 selbst auf, um jedoch sogleich als »Vlaams Belang« neu konstituiert zu werden.
Am Parteiprogramm wurden einige, vor allem sprachliche Veränderungen vorgenommen, die
vorherige Zielrichtung aber weitgehend beibehalten. Ausdruck dessen sind nicht zuletzt personelle
Kontinuitäten. Der seit 1996 amtierende Vorsitzende des »Vlaams Blok«, FRANK VANHECKE, war
auch Gründungsvorsitzender des »Vlaams Belang«. Am 2. März 2008 übernahm schließlich der
frühere Aktivist der »Nationalistischen Studentenvereinigung« (NSV) und langjährige
Parteifunktionär BRUNO VALKENIERS diesen Posten.
Immer wieder werden rassistische und antisemitische Äußerungen ihrer Funktionäre und Mitglieder
publik. Erst im November 2008 wurde LUC VAN KEERBERGEN, VB‐Ratsmitglieder in Machelen, aus
der Partei ausgeschlossen, nachdem ein Video aufgetaucht war, das KEERBERGEN zusammen mit
dem Vorsitzenden des wallonischen »Front National«, MICHEL DELACROIX, beim Singen eines
antisemitischen Liedes zeigt.102 VB‐Pressesprecher JORIS VAN HAUTHEM teilte daraufhin mit, dass
»in unserer Partei für solche Leute kein Platz ist«. VAN KEERBERGEN wurde ausgeschlossen.
Angesichts der jüngsten Äußerungen des Ex‐Parteichefs und Ehrenvorsitzenden des VB, FRANK
VANHECKE, erscheint diese prompte Distanzierung vor allem taktischer Natur zu sein. Denn
VANHECKE führt derzeit in den belgischen Medien einen Kreuzzug für die »Meinungsfreiheit« und
»gegen all die Maulkorbgesetze«, wozu er vor allem das Verbot der Leugnung der Shoa und die
Antirassismus‐Gesetzgebung zählt.
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Lijst Dedecker (LDD)
Die »Lijst Dedecker«103 ist die jüngste Rechtspartei im flämischen
Teil Belgiens. Sie vertritt nationalliberale und neokonservative
Positionen und ist nach ihrem Gründer und Vorsitzendem, dem
Unternehmer und ehemaligen Trainer der belgischen Judo‐
Nationalmannschaft, JEAN‐MARIE DEDECKER, benannt. Bei ihrer
ersten Teilnahme an Wahlen zum Repräsentantenhaus im Juni
2007 erzielte sie auf Anhieb vier Prozent und konnte sich damit
fünf Sitze sichern. Die Partei ist dem Parteientyp I zuzurechnen und erwägt, im Gegensatz zu den
anderen belgischen Parteien, den »Cordon sanitaire« gegenüber dem »Vlaams Belang« (VB)
punktuell aufzugeben. Ein Parteienbündnis nach italienischem Vorbild, das Ende Mai 2008 vom VB
vorgeschlagen worden war, lehnte die LDD allerdings ab.
Grafik 1: Ergebnisse der LDD bei der Wahl zum Repräsentantenhaus (RHW) im Jahre 2007 in Belgien bzw.
Flandern im Vergleich zum VB.
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Das zentrale (Wahl‐) Motto der LDD ist »Gezond Verstand« (»Gesunder Menschenverstand«). Die
populistische Phrase findet sich im Untertitel des Parteilogos ebenso wieder wie bei der
Namensgebung der Jugendorganisation »Jong Gezond Verstand« (JGV)104 oder der Kampagnenseite
der Partei im Internet, »SOS – Gezond Verstand«105.
Auf europäischer Ebene ist die LDD bisher nicht in Erscheinung getreten. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass die Partei zu den Europawahlen 2009 kandidieren wird. Die Wahl zum belgischen
Repräsentantenhaus hat gezeigt, dass es neben dem »Vlaams Belang« offenbar Platz für eine zweite
Rechtspartei gibt. Außerdem legte die LDD bei Umfragen seither deutlich zu, während der VB an
Boden verliert.106
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Europapolitische Positionen
Die »Lijst Dedecker« vertritt EU‐kritische, aber keine ablehnenden Positionen. So fordert die Partei
eine Verlangsamung der europäischen Integration und ihre Beschränkung auf zunächst eine Kern‐
gruppe von Staaten. Dabei soll das Subsidiaritätsprinzip (Vorrang der nationalen Sozialgesetzgebung
vor der EU‐Gesetzgebung) im Auge behalten werden. Gleichzeitig schlägt die LDD vor, dass die
nationalen Militärs in einer EU‐Armee aufgehen; die einzelnen Länder sollen nur noch über eine Art
Nationalgarde verfügen. Einen EU‐Beitritt der Türkei soll es nach dem Willen der Partei nicht geben.

Politisches Profil
Die »Lijst Dedecker« ist eine neokonservative und nationalliberale Partei und profiliert sich im
Wesentlichen in zwei Themenfeldern. Zum einen fordert sie eine restriktive Migrationspolitik, die bei
Einbürgerungen einen Staatsbürgerschaftstest inklusive eines Leumundszeugnisses vorsieht. Das
Bleiberecht soll an gültige Arbeitsverträge (Greencard‐System) gekoppelt, die Asylverfahren
beschleunigt werden. Dabei besteht sie im Falle einer Ablehnung auf zwangsweisen Abschiebungen,
will aber gleichzeitig alle Flüchtlinge, deren Verfahren nicht binnen eines Jahres abgeschlossen ist,
automatisch anerkennen. Migranten sollen nicht sofort in das Sozialsystem integriert werden.
Zweiter Themenschwerpunkt ist die drastische Liberalisierung des Wirtschafts‐ und Sozialsektors.
Hier fordert die LDD die Einführung einer Flat Tax von maximal 25 Prozent für Erwerbstätige und 19
Prozent für Unternehmen. Außerdem sieht ihr Programm die zeitliche Begrenzung der
Arbeitslosenunterstützung und die Privatisierung staatlicher Unternehmen vor.
Die Forderung nach mehr Selbstständigkeit Flanderns gegenüber Belgien ergibt sich bei der LDD,
anders als beim VB, nicht in erster Linie aus völkisch‐nationalistischen, sondern aus
wirtschaftschauvinistischen Positionen. Sie lehnt die weitere finanzielle Unterstützung des
prosperierenden Flandern für die von hoher Arbeitslosigkeit und Deindustrialisierung betroffene
Wallonie ab. In diesem Kontext plädiert die Partei für ein konföderales Belgien, die Abschaffung der
Provinzen und die Verteilung ihrer Kompetenzen auf die Konföderation und die Regionen.

Entwicklung
Parteigründer DEDECKER war über viele Jahre einer der bekanntesten, wegen rechter Positionen
aber auch umstrittensten Politiker der »Open Vlaamse Liberalen en Democraten« (VLD). Im Jahre
2006 wurde er schließlich aus der Partei ausgeschlossen und hob mit einigen Getreuen am 8.
November 2006 die Denkfabrik »Cassandra«107 aus der Taufe. Sie gilt als ideologisches Mutterschiff
der LDD, die sich nur wenig später, am 19 Januar 2007, konstituierte. Unmittelbar nach der
Parteigründung wechselten im Flämischen Parlament zwei Abgeordnete108 des »Vlaams Belang« zur
LDD. Am 10. Juni 2007 nahm sie erfolgreich an den belgischen Nationalwahlen teil – unter anderem
unterstützt von MARTEN FORTUYN, dem Bruder des im Jahre 2002 ermordeten niederländischen
rechtsliberalen Politikers PIM FORTUYN.

»RTL‐TVi« von Anfang Oktober sah die LDD in Flandern als zweitstärkste Partei vor dem VB. Populärster Politiker im
flämischen Landesteil war demzufolge Jean‐Marie Dedecker.
107
Offizielle Internetseite: www.vzwcassandra.be.
108
Dabei handelt es sich um JURGEN VERSTREPEN und MONIQUE MOENS.
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Front National (FN)
Die belgische »Front National«109 ist die bedeutendste rechtsextreme Partei im
wallonischen Teil Belgiens. Bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus im Juni 2007
erhielt sie landesweit zwei Prozent und einen Sitz. Im französischsprachigen
Landesteil kam sie auf 5,5 Prozent. Bei den Wahlen zum wallonischen Parlament
im Jahre 2004 kam die FN auf 8,1 Prozent der Stimmen und stellt seither vier von
insgesamt 75 Abgeordneten in der Regionalkammer. Ebenfalls vier Mandate hält
die Partei im 89 Sitze umfassenden Brüsseler Parlament. Der belgische FN ist eine
Partei des Typs II und vertritt offen rassistische und nationalistische Positionen. Im
Gegensatz zum »Vlaams Belang« (VB) oder der »Lijst Dedecker« (LDD) tritt die FN
jedoch entschieden für die staatliche Integrität Belgiens ein. Seit dem Rücktritt von
MICHEL DELACROIX im November 2008 wird die Partei vom Interimsvorsitzenden DANIEL HUYGENS
geführt.
Grafik 1: Ergebnisse der FN bei Wahlen zum Repräsentantenhaus (RHW) und Europawahlen (EW) zwischen
1985 und 2007.
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Die FN war nach der Europawahl 1994 für eine Legislaturperiode im europäischen Parlament
vertreten (2,9 Prozent, 1 Sitz), schloss sich aber keiner Fraktion an. Eine Zusammenarbeit mit
anderen rechtsextremen Parteien gestaltet sich allein deshalb schwierig, weil der VB deutlich stärker
ist und als Partner deshalb präferiert wird.

Europapolitische Positionen
Die »Front National« steht für den klassisch nationalistischen Ansatz eines »Europa der Vaterländer«
und lehnt separatistische oder regionalistische Konzepte ab. Die souveränen Nationalstaaten sollen
erhalten bleiben und Volksabstimmungen über die möglichen Strukturen einer europäischen
Kooperation abgehalten werden. Ihr Europabegriff schließt den EU‐Beitritt der Türkei aus, sieht aber
in Russland einen selbstverständlichen Teil des »alten Kontinents«. Die FN spricht sich gegen den
dominierenden »Ultra‐Liberalismus« und die negativen Folgen der wirtschaftsliberalen

109

Offizielle Internetseite: www.frontnational.be.
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Globalisierung aus und beklagt in diesem Kontext die Erosion ethnischer Grenzen und sozialer und
ökologischer Standards.110

Politisches Profil
Die FN bezeichnet sich selbst als nationalistisch und »populistisch« und gibt vor, »eine Partei von
Männern und Frauen aus dem Volk für das Volk« zu sein. Deshalb setze sie sich auch für eine Politik
der »Solidarität zwischen den Klassen statt Kampf der Klassen« ein (»Drittes Lager«)111. Außerdem
fordert sie eine Ausweitung der Autonomierechte Walloniens bei gleichzeitiger Beibehaltung der
staatlichen Einheit Belgiens. Der Zuzug von Ausländern soll gestoppt und die Migrationspolitik
verschärft werden.
Sozial‐ und wirtschaftspolitisch orientiert die FN auf kleinbürgerliche Schichten. Abtreibungen sollen
weitgehend verboten und stattdessen das Kindergeld erhöht und ein Müttergehalt eingeführt
werden. Sie setzt sich für die Stärkung von Handwerkern, Kleinunternehmern und Selbstständigen
ein und will den Einfluss von Gewerkschaften zurückdrängen, die Lohnnebenkosten senken und
Spekulationsgewinne höher besteuern. Bei der Verbrechensbekämpfung tritt sie für eine Politik der
Null Toleranz ein und fordert eine restriktive Drogenpolitik.

Entwicklung
Die FN wurde 1985 von Daniel Féret gegründet. Sie entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer
Splittergruppen und orientiert sich am Vorbild der französischen »Front National« von Jean‐Marie Le
Pen. Die FN kann heute als fester Bestandteil der belgischen Parteienlandschaft angesehen werden,
auch wenn chronisch knappe Finanzen, mangelhaft ausgebildete Parteistrukturen und anhaltende
Richtungsstreitigkeiten eine Entwicklung wie beim »Vlaams Blok«/»Vlaams Belang« nachhaltig
behindert haben.
Erst Anfang November 2008 musste der FN‐Vorsitzende Michel Delacroix zurücktreten, nachdem ein
Privatvideo aufgetaucht war, das ihn beim Singen eines antisemitischen Liedes zeigt, das die Opfer
der Shoa verhöhnt. Darin heißt es: „Meine kleine Jüdin ist in Dachau. Sie sitzt im Kalk. Sie hat ihr
Getto verlassen, um lebendig verbrannt zu werden“.112 Der Film soll vor zwei Jahren bei einem
privaten Treffen aufgenommen worden sein und kam im Rahmen eines Scheidungsprozesses an die
Öffentlichkeit. Die FN gab daraufhin den Rücktritt von Delacroix als Parteivorsitzender und von allen
anderen Parteifunktionen bekannt. Seinen Sitz im Senat hat der Politiker ebenfalls abgegeben. Die FN
befindet sich aufgrund des Eklats in einer tiefen Krise.
Erst zwei Jahre zuvor, am 18. April 2006, war Parteigründer Daniel Féret wegen rassistischer und
diskriminierender Positionen in Flugblättern und auf der Webseite der Partei zu 240 Stunden
gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Das Gericht erkannte ihm zudem für zehn Jahre das Recht
ab, ein politisches Amt wahrzunehmen. Parteikollegen hatten ihm in der Vergangenheit außerdem
öffentlich vorgeworfen, Parteigelder zum Bau eines Privathauses in Spanien missbraucht zu haben.

110

Manifest du Front National, FN, 3. April 2008, S. 29
Manifest du Front National, FN, 3. April 2008, S. 6.
112
Ein Ausschnitt des Videos ist einzusehen unter: http://de.youtube.com/watch?v=5XJUAOG25Xg.
111
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Bulgarien
Nacionalno Obedinenie Ataka (Ataka)
Die Bewegung »Nacionalno Obedinenie Ataka« (Ataka)113 ist die zweit‐
stärkste Kraft im extrem rechten Lager Bulgariens. Sie wurde im Mai
2005 von dem Journalisten VOLEN SIDEROV gegründet und erreichte bei
den nationalen Parlamentswahlen im Juni 2005 auf Anhieb 8,1 Prozent
und 21 Sitze. Aufgrund interner Auseinandersitzungen hat die Partei
davon derzeit aber nur noch 11 Sitze inne. Im Oktober 2006 trat
SIDEROV zudem als Präsidentschaftskandidat an und erreichte im ersten Wahlgang mit 21,5 Prozent
den zweiten Platz. In der Stichwahl unterlag er dem sozialdemokratischen Amtsinhaber GEORGI
PARVANOV jedoch klar, der auf 76 Prozent der Stimmen kam. Bei den Kommunalwahlen Ende
Oktober 2007 konnte sich Ataka auf Platz vier des Parteienspektrums etablieren. Ataka zählt zum
Parteientyp II.
Bulgarien ist am 1. Januar 2007 der Europäischen Union beigetreten. Entsprechend der Sitzverteilung
in der bulgarischen Nationalversammlung entsandte Ataka zunächst einen Angeordneten ins
Europäische Parlament. Bei den bulgarischen Nachwahlen zum Europaparlament im Mai 2007
erzielte sie 14,2 Prozent und stellt seither 3 der insgesamt 18 Abgeordneten aus Bulgarien.
Grafik 1: Ergebnisse von Ataka bei den Wahlen zur Nationalversammlung (NVW) und zum Europäischen
Parlament (EW).
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Ataka zählt zu den Gründungsmitgliedern der offen rechtsextremen Fraktion »Identität, Tradition,
Souveränität« (ITS), die zwischen Januar und November 2007 bestand. Außerdem beteiligt sich die
Partei am Projekt einer rechtsextremen Europapartei, das im Januar 2008 in Wien vereinbart wurde,
bisher aber noch nicht in einer Gründung gemündet ist.

Europapolitische Positionen
Ataka steht der internationalen Integration Bulgariens generell ablehnend gegenüber. Die Partei
fordert den Austritt aus der NATO und den Rückzug des Landes aus multinationalen Institutionen.
113

Offizielle Internetseite: www.ataka.bg.
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»Steuern und Einkommen in Bulgarien müssen sich an den finanziellen Möglichkeiten und den
Bedürfnissen Bulgariens orientieren und nicht an den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank«, heißt es etwa in den »20 Prinzipien«114 der Partei.
Gleichzeitig will sie die Verträge mit der EU neu verhandeln. Dabei sollen all diejenigen Punkte in den
bisherigen Vereinbarungen, die sie als gegen die Interessen Bulgariens gerichtet empfindet, revidiert
werden. Zentrales Ziel ist, dass »jeder bulgarische Investor, Unternehmer und Produzent so lange
gegenüber ausländischen Konkurrenten bevorzugt wird, bis der Lebensstandard in Bulgarien den
Durchschnitt in der Europäischen Union erreicht hat. Die Produktion in Bulgarien, der Handel und das
Bankensystem sollen in bulgarischer Hand bleiben.« Das gelte besonders für landwirtschaftliche
Flächen, »die unter keinen Umständen an Ausländer verkauft werden dürfen«.

Politisches Profil
Ataka ist eine radikal nationalistische, rassistische und antisemitische Partei, die weitgehend von
Parteigründer VOLEN SIDEROV und seiner Familie dominiert wird. Dessen politischer Strategie liegen
nach Ansicht des bulgarischen Meinungsforschers ANDREI RAITSCHEW vier Prinzipien zugrunde, mit
denen der geltende gesellschaftliche Konsens gezielt zerstört werden solle. So wettert SIDEROV
gegen die ethnischen Minderheiten, den EU‐Beitritt, die Marktwirtschaft und, allerdings noch in
verklausulierter Form, auch gegen die Demokratie. Dieser Tabu‐Bruch werde in der Bevölkerung
weitherum als wohltuend empfunden.115 Besonders SIDEROVS Ausfälle gegen Juden, Roma und die
türkische Bevölkerungsgruppe sind berüchtigt, die er wahlweise im TV‐Sender »SKAT«, der seinem
Schwiegervater gehört, oder in der Tageszeitung »Ataka«, die seiner Frau Kapka Siderova gehört,
unter das Volk bringt. So erschien auf der Webseite der »Ataka« nach den Wahlen im Jahre 2005
eine Liste mit den Namen von 1.500 bulgarischen Juden. Die Überschrift lautete: »Die Juden sind eine
von der Pest verseuchte, gefährliche Rasse…«. Ins selbe Horn blies unlängst auch der Ataka‐Europa‐
abgeordnete DIMITAR STOJANOW, der gegenüber dem britischen »Telegraph« berichtete, es gäbe
»viele mächtige und reiche Juden, die den Medien Geld geben, um die Einstellung der Menschen zu
formieren«. Stojanow war es auch, der im Jahre 2006, noch mit Beobachterstatus im EU‐Parlament,
die ungarische Europaabgeordnete LIVIA JAROKA rassistisch und sexistisch beleidigte. In einer Mail
an alle Parlamentarier hatte er geschrieben, in seinem Land gebe es »Tausende von
Zigeunermädchen«, die hübscher seien als Jaroka. Wer wolle, könne sie kaufen, »für 5000 Euro das
Stück«. JAROKA ist die erste Romni im Europaparlament. 2006 war sie zur Abgeordneten des Jahres
ernannt worden.

Entwicklung
Nach der Kommunalwahl im Jahre 2007 erklärt Ataka‐Pressesprecher Pawel Schopow: »Das ist
bereits unser vierter Erfolg in Folge, der uns zu einer der drei politischen Hauptkräfte im Land
aufsteigen lässt«.116 Dazu kommen Gespräche mit der rechtskonservativen Partei »Graschdani za
Ewropejsko Razwitie na Balgaria« (GERB), die nach der kommenden Wahl zur Nationalversammlung
auf eine Ablösung der Regierung hinauslaufen könnten. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass
Ataka auch ihr Europawahlergebnis aus dem Jahr 2007 zumindest halten, wenn nicht ausbauen kann.
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20 Principles of ATAKA Political Party, www.ataka.bg.
Vgl.: Martin Woker, Bulgariens erwachter Patriotismus, in: Neue Züricher Zeitung, 06.04.2006.
116
»Kommunalwahlen 2007 bringen neues Kräfteverhältnis im politischen System des Landes«, Radio Bulgarien,
29.10.2007.
115
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Graschdani za Ewropejsko Razwitie na Balgaria (GERB)
Die Partei »Graschdani za Ewropejsko Razwitie na Balgaria«
(GERB) ist derzeit die erfolgreichste Partei am rechten Rand
des bulgarischen Parteienspektrums. Sie wurde im Dezember
2006 gegründet. Initiator und zentrale Figur der GERB ist
BOJKO BORISSOW, der seit November 2005 Bürgermeister der
Hauptstadt Sofia ist. Da aufgrund der gesetzlichen
Bestimmung das Bürgermeisteramt nicht mit dem Vorsitz einer Partei vereinbar ist, wählte die Partei
ZWETAN ZWETANOV zu ihrem offiziellen Chef. Bei den Kommunalwahlen im November 2007 schnitt
die GERB als zweitstärkste Kraft ab. In Sofia wurde Borissow im Amt bestätigt. Auch die Großstädte
Plovdiv und Burgas fielen an die GERB.
In Folge des EU‐Beitritts Bulgariens am 1. Januar 2007 kam es im Mai desselben Jahres zur Nachwahl
zum EU‐Parlament, aus der die GERB mit 21,7 Prozent als stärkste Partei hervorging und seither 5 der
insgesamt 18 bulgarischen Mandate hält. Die Partei ist Mitglied der Fraktion der »Europäischen
Volkspartei und Europäischer Demokraten« (EVP‐ED) und wird, trotz ihres populistischen Auftretens,
nicht zur extremen Rechten gezählt sondern gilt als rechtskonservativ.
Grafik 1: Ergebnisse von GERB und Ataka bei den Wahlen zum Europäischen Parlament (EW).
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Europapolitische Positionen
Die GERB vertritt proeuropäische Positionen und befürwortet die Integration Bulgariens in die
Europäische Union. Darauf verweist bereits ihr Name, der in deutscher Übersetzung »Bürger für die
europäische Entwicklung Bulgariens« bedeutet. In ihrem Programm kommt der Europapolitik
zentrale Bedeutung zu. Unter anderem formuliert die GERB: 117
»The participation in the EU decision‐making process requires an open, transparent and accessible
procedure for establishing the Bulgarian position on issues discussed in EU institutions. Decision‐making
behind closed doors, under unclear rules and with unclear distribution of responsibility, is harmful both to
Bulgarian interests, and to the European cause in Bulgaria. As many of the issues discussed in the EU have
117

»The New Rightist Treaty for Bulgaria«, GERB‐Parteiprogramm, 2007.
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a bearing upon the Bulgarian legislation, it is necessary for the Bulgarian Parliament to be included in the
process of establishing a position, as well.«

Vor diesem Hintergrund heißt es dort weiter, die Ausgabenpolitik der Regierung und die von ihr
verantworteten Projekte »müssen sich an den Vorgaben der EU ausrichten«. Nur so sei zu
gewährleisten, dass ein großer Teil der europäischen Fördermittel auch tatsächlich fließt.
Neben der EU‐Integration befürwortet die GERB auch die Mitwirkung Bulgariens in der »Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« (OSZE) und die Zugehörigkeit des Landes zur NATO.

Politisches Profil
Die GERB profiliert sich in der bulgarischen Innenpolitik vor allem als »Law‐and‐Order«‐Partei und
durch ihre populistische Frontstellung zum politischen Establishment. Dabei pflegt sie ein Image als
entschiedenste Gegnerin der Korruption. BORISSOW selbst gibt sich gerne als »Mafiajäger«.
Tatsächlich hat Bulgarien aufgrund der grassierenden Korruption im November 2008 den Anspruch
auf 220 Millionen Euro verloren, weitere 340 Millionen Euro wurden eingefroren. Dabei geht es vor
allem um Mittel für die Abfallwirtschaft, die Kommunalpolitik und die Verkehrsinfrastruktur.
Darüber hinaus vertritt die GERB in der Wirtschaftspolitik weitgehend neokonservative und
wirtschaftsliberale Positionen. Sie ist gemäßigt nationalistisch, wenngleich es immer wieder zu
rassistischen Ausfällen gegenüber nationalen Minderheiten kommt. So hatte BORISSOW erst im
November 2008 die Zwangsbulgarisierung der türkischen Minderheit in den späten 80er‐Jahren
verharmlost. Nicht die Ziele, nur die Mittel seien damals falsch gewesen, sagte BORISSOV und fügte
hinzu: »Ein für allemal muss man wissen, dass es in Bulgarien bulgarische Bürger gibt, in der Türkei
türkische, in Serbien serbische. Deswegen sind die Grenzen da. Deswegen sind die Staaten da. Wenn
sich einer als Bulgare empfindet, gut. Wenn er Türke ist – soll er in die Türkei gehen«. Die Türken
machen rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung in Bulgarien aus. Der sozialdemokratische
Staatspräsident GEORGI PARVANOV warnte daraufhin: »Ziel der Politik unter SCHIVKOV war es, eine
ethnisch homogene Nation zu schaffen. Falls Borissov dies unterstützt, soll er das auch begründen.
Falls nicht – dann soll er sich entschuldigen. Denn so erzeugt er ethnische Spannungen in
Bulgarien.«118

Entwicklung
Der GERB ist es mit ihren Wahlerfolgen bei der Europawahl im Mai und der Kommunalwahl im
November 2007 gelungen, sich auf Augenhöhe zur regierenden »Bălgarska Socialističeska Partija«
(BSP) zu etablieren. BOJKO BORISSOW werden deshalb bei der kommenden Präsidentschaftswahl
gute Chancen gegen den amtierenden Präsidenten GEORGI PARVANOV zugerechnet.
Nicht zuletzt mit dem Wegfall bzw. der Sperrung europäischer Fördermittel aufgrund der weit
verbreiteten Korruption haben sich auch die Bedingungen für die Europawahl 2009 weiter
verbessert, weil der GERB in diesem Politikfeld von den Wählern besondere Kompetenzen
zugewiesen werden.

118

Zitiert nach: »Populärer bulgarischer Politiker fordert Zwangsbulgarisierung«, Deutsche Welle, 06.11.2008.
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Bulgarischer Nationalbund (BNS)
Der »Bulgarische Nationalbund« (BNS) ist mit einigen Hundert
Mitgliedern die größte nazistische Organisation Bulgariens. Chef des im
Jahre 2001 gegründeten BNS ist BOYAN RASSATE. Die Bewegung
unterstützte das rechtsextreme Bündnis ATAKA bei den Wahlen zur
Nationalversammlung im Mai 2005, hat eigenständig aber noch nicht
kandidiert. Der BNS zählt zum Parteientyp III und ist Beitrittskandidat zur
»Europäischen Nationalen Front« (ENF). Der alljährlich im Februar von
der Organisation veranstaltete »Trauermarsch« für den faschistischen General HRISTO LUKOV gehört
zu den regelmäßigen Terminen rechtsextremer Gruppen und Funktionäre dieses Spektrums aus
mehreren europäischen Ländern.

Europapolitische Positionen
Der BNS vertritt das Konzept eines »Europa der Vaterländer« und damit extrem nationalistische
Positionen. »Wir lieben unser Volk und wir sind stolz auf unsere Vorgeschichte und Kultur. […] Unser
Ziel ist, die nachgelassenen Ideale unserer Väter durch Schutz der nationalen Einheit und
Wiedergeburt der bulgarischen Nation zu verwirklichen«, heißt es in seiner Selbstdarstellung. Und
weiter: »Unser Glaube kommt aus unserer Bluteinheit und ist nicht politischen und religiösen
Vorurteilen untergeordnet!«.119 Der Beitritt des Landes zur EU im Jahre 2007 war aus Sicht von
RASSATE ein »Kniefall«. Die Jugend »sei vom Multikulturalismus der USA und der EU manipuliert«
und habe »ihre Verbindung zu Volk, Familie und Vaterland verloren«, so der Parteichef.120

Politisches Profil
Der BNS ist antisemitisch und rassistisch. Im August 2007 sorgte er international für Aufsehen, als er
die Aufstellung einer Miliz bekanntgab, die sich gegen die rund 800.000 Menschen zählende Roma‐
Minderheit in Bulgarien richtet. Die Organisation erklärte dazu: »Bereits seit 17 Jahren ist die
bulgarische Bevölkerung in ihrer Heimat systematischen Beschränkungen und unkontrollierten
Ausschreitungen vonseiten der Minderheit der Roma ausgesetzt. Der Staat sieht dem tatenlos zu. Die
Zigeuner stehlen, prügeln, vergewaltigen und töten ohne eine angemessene Antwort seitens der
Macht.«121 Inzwischen verfügt die uniformiert auftretende Miliz sogar über einen Militärlastwagen
für »Notsituationen«.122
Aber auch andere Minderheiten befinden sich im Visier des BNS. So startete er am 22. Juni 2008 eine
»Woche der Intoleranz gegenüber Homosexualität und Pädophilie in der bulgarischen Gesellschaft«.
Im Rahmen der Aktion kam es am Rande des Christopher Street Day in Sofia zu Ausschreitungen.
Mehr als 80 Neonazis wurden verhaftet, darunter auch RASSATE. In der Stadt Russe begannen BNS‐
Aktivisten zudem, ein Verzeichnis von Homosexuellen aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport
anzulegen. Es soll dem »Kampf gegen die Verbreitung von Homosexualität und sexuellem
Kindesmissbrauch« dienen.123
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»Was wir wollen«, www.intl.bgns.net, 05.11.2007.
»The youth wants to rule its own future«, www.intl.bgns.net, 18.02.2007.
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»Declaration for establishing of the Bulgarian National Guard«, www.intl.bgns.net, 20.08.2007.
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»Bulgaria Nationalists Buy Truck for Their National Guard«, www.novinite.com, 28.09.2008.
123
Zitiert nach: Elena Lalowa, Homosexuelle kämpfen, dpa, 08.08.2008.
120

62

Dänemark
Dansk Folkeparti (DF)
Die »Dansk Folkeparti« (DF)124 zählt zu den erfolgreichsten Parteien der
extremen Rechten in Europa. Sie ist seit zehn Jahren im dänischen
Nationalparlament vertreten und toleriert derzeit die nationalliberale
Regierung unter Premierminister ANDERS FOGH RASMUSSEN. Bei den
letzten Wahlen zum Folketing im November 2007 kam die Partei auf
13,9 Prozent und hält seither 25 Sitze. Vorsitzende der Partei ist PIA
KJÆRSGAARD, die zu den bekanntesten Politikern des Landes gehört.
Die DF kann zum Parteientyp I gezählt werden, sie selbst sieht sich als
»Partei des Zentrums«.
Bei den Europawahlen 1999 und 2004 erreichte die »Dansk Folkeparti« mit 5,8 bzw. 6,8 Prozent
jeweils einen Sitz im Europäischen Parlament, der von MOGENS CAMRE eingenommen wird. CAMRE
ist stellvertretender Vorsitzender der Fraktion »Europa der Nationen« (UEN). Die DF gehört der
extrem rechten Europapartei »Alliance for Europe of the Nations« (AEN) an.
Grafik 1: Ergebnisse der DF bei Wahlen zum Dansk Folketing (DFW) und Europawahlen (EW) seit 1998.
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Der DF‐Europapolitiker MOGENS CAMRE ist seit Jahren in Debatten über gemeinsame Strategien der
europäischen Rechten involviert. Die Partei selbst spielt auf europäischer Ebene allerdings eher eine
untergeordnete Rolle.

Europapolitische Positionen
Die »Dansk Folkeparti«, vertritt das Konzept eines »Europa der Vaterländer« und ist dementsprech‐
end EU‐kritisch. Einen europäischen Bundestaat lehnt sie ab. »Wenn nur Deutschland, Österreich,
Schweden und Finnland und vielleicht Holland und England dabei wären, sähe das ja anders aus, aber
die 25 Länder sind zu verschieden und es gibt kein europäisches Volk, deshalb kann man keinen
europäischen Staat schaffen.«125 Zwar sei die Partei »für die kulturelle Zusammenarbeit mit anderen
Ländern, aber wir sind dagegen, anderen Kulturen, welche auf komplett anderen Werten und
124
125

Offizielle Internetseite: www.danskfolkeparti.dk.
Mogens Camre, Bundesstaat kann nicht funktionieren, in: A. Mölzer (Hrsg.), Europa im rechten Licht, Wien 2004, S. 175.
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Normen basieren, Einfluss in Dänemark zu geben«.126 Camre unterstreicht: »Dänemarks Bevölkerung
beträgt nur ein Neunzigstel der der gesamten EU. Selbstverständlich haben wir hier nur einen
Einfluss, der unserem Bevölkerungsanteil entspricht«.127 Gleichzeitig ist die Partei jedoch für die
weitere Integration Dänemarks in die NATO und den Ausbau eines europäischen Binnenmarktes.

Politisches Profil
Die DF profitiert ganz wesentlich von zunehmenden Überfremdungsängsten und der Politisierung der
Zuwanderungsfrage seit Mitte der 80er Jahre. Ihre Positionen können als gemäßigt nationalistisch
und wohlstandschauvinistisch charakterisiert werden. Insbesondere gegenüber der Immigration von
Muslimen schlägt die Partei aggressiv rassistische Töne an. »Es ist … naiv zu denken, dass man
Muslime in die dänische Gesellschaft integrieren könne. […] Nur wenige von ihnen sind hierher
gekommen, um sich zu integrieren. Die meisten sind nach Dänemark gekommen, um eine
muslimische Gesellschaft aufzubauen. … [Der Islam] ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine
faschistische politische Ideologie, die mit einem religiösen Fanatismus mittelalterlichen Ursprungs
einhergeht«128, so ihr Europaabgeordneter Mogens Camre. Erwartungsgemäß lehnt die Partei einen
Beitritt der Türkei zur EU entschieden ab.
Die »Dansk Folkeparti« versteht sich darüber hinaus als »Law‐and‐Order«‐Partei, tritt für die
Bewahrung der dänischen Kultur und der herausragenden Rolle der dänischen Volkskirche
(»Folkekirken«) ein und fordert den Ausbau des Gesundheitswesens und des Rentensystems.

Entwicklung
Die im Oktober 1995 gegründete »Dansk Folkeparti« hat sich über die
Jahre zu einem festen Bestandteil des dänischen Parteiensystems
entwickelt. Mit der seit 2001 andauernden Tolerierung der
nationalliberalen Regierung von Premierminister ANDERS FOGH
RASMUSSEN ist ihr eine Schlüsselposition im Parlament zugewachsen, die
sie erfolgreich genutzt hat, um ihre Forderungen nach einer verschärften
Zuwanderungs‐ und Innenpolitik durchzusetzen. Außerdem ist es der DF
gelungen, die Debatte um die sogenannten Mohammed‐Karikaturen
(»Karikaturenstreit«) im Jahre 2005 in ihrem Sinne zu instrumentalisieren
und sich als Verteidigerin der Pressefreiheit und entschlossene Gegnerin
einer »Islamisierung« Dänemarks zu positionieren.
Mit der Gründung der Partei »Ny Alliance« (NA) im Mai 2007, die sich selbst als konservativ, aber
antirassistisch und proeuropäisch bezeichnet, ist für die DF jedoch eine Konkurrenz entstanden, der
Beobachter reale Chancen bei Wahlen und als zukünftiger Partner in einer Mitte‐Rechts‐Regierung
geben.
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Principprogram, Dansk Folkeparti 2002, zitiert nach: Jens Rydgren, Rechtspopulismus in Schweden und Dänemark, in:
Frank Decker (Hrsg.), Populismus – Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv?, Wiesbaden 2006, S. 180.
127
Mogens Camre, Bundesstaat kann nicht funktionieren, in: A. Mölzer (Hrsg.), Europa im rechten Licht, Wien 2004, S. 177.
128
Mogens Camre, Islam kann icke integreres, www.danskfolkeparti.dk, 2000.
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Sonstige
Fremskridtspartiet (FKP)
Die im Jahre 1972 vom Millionär MORGENS GLISTRUP gegründete I polemisierte zunächst
gegen überzogene Steuern und den Missbrauch von Sozialleistungen, forderte die
Reduzierung der Einkommensteuern und den Abbau der Bürokratie. Außerdem lehnte sie
den zu diesem Zeitpunkt diskutierten Beitritt des Landes zur EU ab. Bei den Wahlen zum
Folketing im Jahre 1973 erreichte die Partei aus dem Stand 15,9 Prozent (28 Sitze) und wurde zur
zweitstärksten Partei. In den folgenden Jahren verlor sie jedoch deutlich an Zuspruch und erreichte
bei den Parlamentswahlen 1984 nur noch 3,6 Prozent (6 Sitze).
1985 löste PIA KJÆRSGAARD Gründer GLISTRUP an der Parteispitze ab und konnte die FKP
konsolidieren. Das bisherige Programm wurde in der Folgezeit um rigide Forderungen in der
Immigrationspolitik und um »Law‐and‐Order«‐Positionen ergänzt, was der Partei einen ansteigenden
Wählerzuspruch brachte. 1988 kam sie landesweit auf 9 Prozent (16 Sitze), 1990 und 1994 jeweils auf
6,4 Prozent (12 bzw. 11 Sitze).
Aufgrund parteiinterner Auseinandersetzung um den vermeintlich zu liberalen Kurs von
KJÆRSGAARD verließ sie im Jahre 2005 die Partei und gründete die »Dansk Folkeparti«, deren
Vorsitzende sie noch heute ist. Die FKP verlor daraufhin zunehmend an Zuspruch und Bedeutung. Im
Jahre 1998 kam sie noch auf 2,4 Prozent (4 Sitze), bei der darauffolgenden Wahl 2001 schon nur noch
auf 0,6 Prozent. In den Jahren 2005 und 2007 kandidierte sie nicht mehr zum Folketing. Vorsitzender
der FKP ist seit 2007 OVE JENSEN. Die Partei zählt zum Parteientyp I.

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB)
Die »Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse« (DNSB) wurde im Jahre 1983
gegründet und ist dem Parteientyp IV zuzurechnen. Sie gehört zum militanten
neonazistischen Spektrum Europas und arbeitet eng mit Gruppen aus dem
benachbarten Ausland, insbesondere aus Deutschland, Schweden und Norwegen,
zusammen. Die DNSB ist Veranstalter von Demonstrationen und Konzerten mit
internationaler Beteiligung, z.B. im Rahmen von »Heß‐Gedenkwochen«129. Sie stellt sich in die
Tradition der dänischen Kollaborateure mit NS‐Deutschland. Seit 1994 verfügt sie über eine eigene
Parteizentrale im Ort Greve. Außerdem betreibt sie seit 1996 das umstrittene Lokal‐ und
Internetradio »Radio Oasen«. Parteivorsitzender ist JONNI HANSEN. In ihrer Selbstdarstellung
schreibt die Partei:
»Die DNSB bekennt sich zu ihrer historischen Identität und sieht es als ihre Mission an, die Ideen von Adolf
Hitlers nationalsozialistischer Bewegung fortzusetzen und weiter zu entwickeln. […] Es ist unsere feste
Überzeugung, dass allein der Nationalsozialismus unser Dasein auf dieser Erde sichern kann. Falls die
weiße Rasse die Idee des Nationalsozialismus ablehnen sollte, wird unsere Welt unvermeidlich zugrunde
gehen. Das wird das logische Urteil der Natur gegen eine Menschheit sein, die konsequent ihre Gesetze
ignoriert hat.«

129

Der DNSB war zuletzt am 18.08.2007 Veranstalter einer in Deutschland verbotenen Heß‐Demonstration im dänischen
Kolding, an der rund 80 militante Neonazis, darunter 20 Deutsche, teilnahmen. Nach einem tätlichen Angriff mit einer
Fahnenstange auf Polizisten wurde DNSB‐Chef Hansen verhaftet und im November 2007 zu zwei Monaten Haft verurteilt.
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Deutschland
Republikaner (REP)
Die »Republikaner« (REP) gehören mit rund 5.500
Mitgliedern zu den drei großen extrem rechten Parteien in
Deutschland. Sie sind aktuell weder auf Bundes‐ noch auf
Landesebene in einem Parlament vertreten, verfügen
jedoch besonders in Süddeutschland über eine Reihe
kommunaler Mandate. In der Vergangenheit ist ihnen der Einzug in Länderparlamente jedoch
mehrfach geglückt. So erreichten sie 1989 bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin 7,5 Prozent
(11 Sitze). In Baden‐Württemberg zog die Partei nach den Landtagswahlen 1992 (10,9 Prozent, 15
Sitze) und 1996 (9,1 Prozent, 14 Sitze) zweimal hintereinander ins Regionalparlament ein.
Die 1983 von ehemaligen Unionspolitikern gegründeten »Republikaner« waren außerdem bisher die
einzige rechtsextreme Partei in der Bundesrepublik, der es gelang, bei einer landesweiten Wahl über
die 5‐Prozent‐Hürde zu kommen. Im Jahre 1989 erzielten sie bei der Europawahl 7,1 Prozent und
damit 6 Parlamentssitze. Gemeinsam mit der französischen »Front National« (FN) und einem
Angeordneten des »Vlaams Blok« (VB) bildete sie daraufhin die »Technische Fraktion der
Europäischen Rechten« (ER). Bei der folgenden Bundestagswahl im Jahre 1990 scheiterten die REP
allerdings mit 2,1 Prozent – und auch bei den nächsten Europa‐ bzw. Bundestagswahlen im Jahre
1994 kamen sie nur noch auf 3,9 bzw. 1,9 Prozent. Die REP zählen zum Parteientyp I und sind
Mitglied in der »Europaregionale Kommunal«. Parteivorsitzender ist seit 1994 ROLF SCHLIERER.
Grafik 1: Ergebnisse der REP bei Bundestagswahlen (BTW) und Europawahlen (EW) seit 1989.
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Die »Republikaner« versuchen derzeit, an ihre internationalen Kontakte der zurückliegenden Jahre
anzuknüpfen. Die REP vertreten das Konzept eines »Europa der Völker«. Die mit ihnen in der
»Europaregionale Kommunal« zusammengeschlossenen Parteien »Vlaams Belang« (Belgien) und FPÖ
(Österreich) teilen diesen Ansatz.

Europapolitische Positionen
Am 21./22. Juni 2008 veranstalteten die REP in Rosenheim den ersten »Europakongress« der
»Europaregionale Kommunal«, der unter dem Motto »Wohin führt der Weg Europas?« stand und auf
dem auch die Europaliste der REP für die Wahl 2009 gewählt wurde. Sie wird von der
stellvertretenden Bundesvorsitzenden URSULA WINKELSETT angeführt.
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»Es ist Zeit, dass in Europa wieder deutsche Interessen vertreten werden«, sagte WINKELSETT vor
den Delegierten. Deshalb würden die »Republikaner« dafür kämpfen, dass weniger Geld aus
Deutschland nach Europa fließt und dort versickert. »Wir wollen wissen, wo unser Geld bleibt!«, so
WINKELSETT. JOHANN GÄRTNER, der auf Listenplatz 3 kandidiert, will insbesondere »für ein Europa
ohne Moscheen und Minarette« und gegen eine EU‐Mitgliedschaft der Türkei eintreten.130 REP‐
Bundesvorsitzender ROLF SCHLIERER führte zudem aus, Europa böte dann eine Chance, »wenn es ein
Europa der Nationen ist, das in der Tradition des christlichen Abendlandes steht«. Die Idee der
Nation gehöre zu dieser Tradition. „Die Stärke Europas liegt in der Vielfalt seiner Nationen und nicht
im bürokratischen Einheitsbrei aus Brüssel«, so SCHLIERER, der in der »Euroregionale« ein wichtiges
Zeichen sehe, dass »europäische Rechtsdemokraten« länderübergreifend zusammenarbeiten
wollen«. 131

Politisches Profil
Die Republikaner sind eine nationalistische und fremdenfeindliche Partei. Zentrales Moment ihrer
Programmatik ist die Zuwanderungsfrage. Sie warnen vor »Masseneinwanderung«, »Islamisierung«
und »Überfremdung« und fordern, das Asylverfahren zu beschleunigen und das Recht auf Asyl aus
dem Grundgesetz zu streichen. Straffällig gewordene Ausländer sollen ausgewiesen, abgelehnte
Flüchtlinge unverzüglich abgeschoben werden. Die »multikulturelle Gesellschaft« ist aus ihrer Warte
eine »Konfliktgesellschaft«. Darüber hinaus vertreten die REP geschichtsrevisionistische Positionen
und versuchen sich als »Law‐and‐Order«‐Partei zu profilieren. In sozial‐ und wirtschaftspolitischen
Fragen rekurrieren sie auf den Mittelstand und das Kleinbürgertum.

Entwicklung
Die heutige Situation der REP ist nicht mehr mit der Ende der 80er‐ Anfang der 90er‐Jahre zu
vergleichen. Die Partei hat nicht nur bei Wahlen deutlich an Zuspruch verloren, sondern auch das
Gros ihrer einst über 20.000 Mitglieder (1993: 23.000). Nur in Süddeutschland ist es der Partei
gelungen, sich auf niedrigem Niveau zu konsolidieren und sogar einige kommunale Mandate
hinzuzugewinnen.
Trotz der regionalen Wahlerfolge von NPD und DVU in den Jahren 2004 und 2006 hat sich REP‐Chef
ROLF SCHLIERER beharrlich einer Zusammenarbeit mit beiden Parteien verweigert und ist ihrer
»Volksfront von rechts« nicht beigetreten. Aus seiner Sicht handelt es sich bei ihnen um
rechtsextreme Parteien, mit denen man nicht zusammenarbeiten werde. Gleichwohl nahm er auf
Einladung der rechtsextremen Europafraktion ITS im Herbst 2007 an einem Treffen teil, zu dem auch
die Parteivorsitzenden von DVU und NPD geladen waren. SCHLIERERS Haltung ist bei den REP
keineswegs unumstritten. Bereits mehrfach haben Funktionäre und Mitglieder die Partei in Richtung
NPD verlassen, weil sie die Line des Parteivorsitzenden als Isolationskurs empfinden.

130

»Uschi Winkelsett führt Europaliste der Republikaner an«, REP‐BGS, PM Nr. 38/08, 22.06.2008.
Auf den weiteren Plätzen bewerben sich: Rolf Schlierer (Bundesvorsitzender), JOHANN GÄRTNER (stellv. Bundesvors.,
bayerischer Landesvors. und Kreisrat in Aichach/Friedberg), HAYMO HOCH (stellv. Bundesvors. und hessischer Landesvors.)
und der REP‐Stadtrat in Salzgitter, DIRK HACAJ (stellv. Bundesvors. und nieders. Landesvors.).
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Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Die »Nationaldemokratische Partei Deutschlands« (NPD)132 ist
derzeit die aktivste und mit rund 7.000 Mitgliedern größte
rechtsextreme Partei der Bundesrepublik. Sie ist gegenwärtig in
den Bundesländern Sachsen und Mecklenburg‐Vorpommern in
den Landtagen vertreten und konnte in den zurückliegenden
Jahren die Zahl ihrer kommunalen Mandatsträger massiv steigern.
Seit ihrer Gründung im November 1964 war sie weder im
Bundestag noch im Europaparlament vertreten. Vorsitzender der NPD, die zum Parteientyp III zählt,
ist seit 1996 UDO VOIGT, der das Konzept einer »Volksfront von rechts« unter Einschluss sowohl des
nationalkonservativen als auch des neonazistischen Spektrums verfolgt.
Grafik 1: Ergebnisse der NPD bei Bundestagswahlen (BTW) und Europawahlen (EW) seit 1965.
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Die NPD gehört auf europäischer Ebene zu den ältesten neonazistischen Parteien. Als NS‐Nachfolger
und Partei aus dem bevölkerungsreichsten Land Europas kommt ihr zudem eine besondere
Bedeutung zu. Sie ist derzeit führendes Mitglied der »Europäischen Nationalen Front« (ENF), in der
vor allem Parteien zusammengeschlossen sind, die sich direkt auf nazistische und faschistische
Parteien und Bewegungen aus der Zeit zwischen 1920 und 1945 beziehen. Außerdem haben mehrere
NPD‐Funktionäre führende Funktionen in der »Kontinent‐Europa Stiftung« (KES) inne. Mit dem
»Trauermarsch« in Dresden, dem »Fest der Völker« und dem »Pressefest« der Parteizeitung
»Deutsche Stimme« ist die Partei zudem Veranstalter von gleich drei regelmäßigen
Großveranstaltungen des rechtsextremen Spektrums in Europa.

Europapolitische Positionen
Die NPD vertritt das Konzept eines »Europa der Völker«. Ihr völkischer Nationalismus ist eng mit
geschichtsrevisionistischen Positionen verwoben, die eine Kooperation insbesondere mit
Rechtsextremisten aus Polen und Tschechien, phasenweise auch aus Italien (»Südtirol‐Frage«)
erschweren. Die gegenwärtige Europäische Union lehnt sie ab.

132

Offizielle Internetseite: www.npd.de.
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»Eine ›Europäische Gemeinschaft‹ würde voraussetzen, dass es einen naturgemäßen und dauerhaften
einheitlichen Willen europäischer Nationen gäbe. Die europäische Geschichte und vor allem auch die
Gegenwart sprechen eine völlig andere Sprache. Die historische und gegenwärtige Wirklichkeit kennen
vielmehr ein kerneuropäisches ›Altes Europa‹ und ein amerikanisches ›Neues Europa‹, Spanien und die
ETA, Großbritannien und die IRA, Kroatien, Bosnien und Serbien, Österreich, Südtirol und Italien, einen
belgischen König zwischen Flamen und Wallonen, das deutsche Schlesien im polnischen und das deutsche
Sudentenland im tschechischen Herrschaftsbereich und so weiter und so fort. Wer in Anbetracht dieser
europäischen Gemengelage von einem naturgemäßen ›gemeinschaftlichen europäischen Willen‹ redet,
beweist nur seine Begrifflosigkeit.«133

Begriffe wie »Internationale Gemeinschaft«, »Staatengemeinschaft«, »Völkergemeinschaft«,
»Vereinte Nationen« und auch »Europäische Gemeinschaft« lehnt die Partei als
»Wunschvorstellungen« ab, die »zumeist durch eine Ideologie der Menschenrechte« geprägt
seien.134 Dennoch hebt die Partei hervor, »allen europäischen Völkern ist gemein, dass sie ethnisch
vor allem in den Stämmen griechischer, romanischer, germanischer, keltischer und slawischer
Herkunft ihren Ursprung haben«, was als gemeinsame Basis eines »Europäischen Staatenbundes«
gelten könne, der »selbstverständlich Russland politisch und wirtschaftlich« einschließe.135
Gleichzeitig geht die Partei von einer Frontstellung zu den USA aus:
»Europa wird nur dann ein wirkliches politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu den USA
einnehmen können, wenn die notwendige europäische Kräftebündelung den Typus des europäischen
Nationalstaates in diese Konzeption integriert und ihn nicht diskriminiert. Bei dieser notwendigen
Konzeption ist zu prüfen, wo die Gemeinsamkeiten der europäischen Nationen liegen und welche
Politikfelder von ihnen gemeinsam vorangetrieben werden können.«136

Politisches Profil
Die NPD ist eine völkisch nationalistische, antisemitische und rassistische Partei. Zentrales Moment
ihrer Programmatik ist die Zuwanderung, die sie kategorisch ablehnt und durch eine Politik der
»Ausländerrückführung« ersetzen will. In den vergangenen Jahren hat sie zudem die soziale Frage,
die sie ausschließlich unter dem Blickwinkel vermeintlich »deutscher Interessen« diskutiert, ins
Zentrum ihrer Agitation gerückt. Zur Umsetzung ihrer Ziele kooperiert die NPD auch mit der
militanten Neonaziszene und verfolgt ein »Vier‐Säulen‐Konzept«, dass den »Kampf um die Köpfe«,
den »Kampf um die Straße«, den »Kampf um die Parlamente« und den »Kampf um den organisierten
Willen« im rechten Lager umfasst.

Entwicklung
Die NPD hat seit Mitte der 90er‐Jahre einen spürbaren Aufschwung erlebt und konnte ihre
Wahlergebnisse in Ostdeutschland merklich verbessern. Auf Bundes‐ und europäischer Ebene wird
die Partei jedoch auf absehbare Zeit keine große Rolle spielen. Dafür fehlen ihr sowohl die
organisatorischen als auch die personellen Kapazitäten. Bei der Europawahl 2009 wird außerdem laut
»Deutschlandpakt« die DVU antreten.
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Europaprogramm der NPD, NPD, 2005, S. 5f.
Europaprogramm der NPD, NPD, 2005, S. 8.
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Europaprogramm der NPD, NPD, 2005, S. 5.
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Europaprogramm der NPD, NPD, 2005, S. 8.
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Deutsche Volksunion (DVU)
Die »Deutsche Volksunion« (DVU)137 wurde im Jahre 1971 vom Verleger und
Millionär GERHARD FREY aus der Taufe gehoben und hat derzeit noch etwa
7.000 Mitglieder. Die Partei ist allein auf ihren Gründer und Vorsitzenden
FREY ausgerichtet und verfügt nur formal über Parteistrukturen. Dennoch ist
sie derzeit in der zweiten Legislaturperiode im Landtag von Brandenburg
vertreten (1999: 5,3 Prozent, 5 Sitze; 2004: 6,1 Prozent, 6 Sitze). Darüber
hinaus ist es ihr in der Vergangenheit immer wieder gelungen, mit
erheblichem Materialeinsatz Überraschungserfolge zu erzielen.138 Auf Bundes‐ und europäischer
Ebene ist die DVU bisher nur in Ausnahmen zu Wahlen angetreten und konnte dabei keine
nennenswerten Ergebnisse erzielen. Die nationalistisch und rassistisch ausgerichtete DVU zählt zum
Parteientyp II. Sie ist international nicht eingebunden.

Europapolitische Positionen
Die DVU lehnt die Europäische Union kategorisch ab und vertritt das Konzept eines »Europa der
Nationen«. In ihrem Parteiprogramm heißt es dazu: »Alle Anstrengungen für die Bewahrung des
deutschen Charakters unseres Vaterlands und die Sicherung seiner Zukunft würden sinnlos, wenn es
Politikern im Bund mit der Meinungsindustrie gelänge, Deutschland in einem Vielvölkerstaat
beziehungsweise einer ›Europäischen Union‹ aufzulösen. […] Die grenzenlose und nicht mehr von
unserem Volk kontrollierte Übertragung von Souveränitätsrechten, insbesondere auch in der Außen‐
und Verteidigungspolitik, an eine bürgerferne europäische Hoheitsgewalt, die unsere staatliche
Eigenverantwortung aufhebt, lehnen wir ab.« Gegenüber den osteuropäischen Nachbarn
Deutschlands vertritt die Partei revisionistische Forderungen und erhebt Gebietsansprüche: »Die
Abtrennung der deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße als Kriegsfolge widerspricht
völkerrechtlichen Grundsätzen. […] Die Bundesrepublik Deutschland hat die Pflicht, deutschen
Volksgruppen und Minderheiten Schutz und Fürsorge zu gewähren«.139

Politisches Profil
Die Relativierung der deutschen Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und die Shoa ist für die
DVU programmatisch ebenso zentral wie rassistische und antisemitische Positionen. Sie spricht von
einer »einseitigen Vergangenheitsbewältigung«, behauptet, den Deutschen würde eine
»Kollektivschuld« zugewiesen, und würdigt die »Leistungen und Leiden der Frontgeneration«. In der
Immigrationspolitik fordert sie die »Begrenzung des Ausländeranteils«, die Beschleunigung der
Asylverfahren und die »Ausweisung von kriminellen Ausländern«.

Entwicklung
Laut »Deutschlandpakt« mit der NPD tritt die DVU, erstmals seit 1989, im Jahre 2009 zu einer
Europawahl an. Ihre Chancen sind jedoch eher gering, auch nur in die Nähe der 5‐Prozent‐Hürde zu
kommen.

137

Offizielle Internetseite: www.dvu.de.
Bremen (1991, 6,2 Prozent), Hamburg (1997, 5,0 Prozent), Sachsen‐Anhalt (1998, 12,9 Prozent), Schleswig‐Holstein
(1992, 6,3 Prozent). Die Fraktionen zerfielen allerdings aufgrund interner Querelen immer nach kurzer Zeit.
139
»DVU Partei‐Programm«, www.dvu.de, S. 2.
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Pro Bewegung (Pro)
Die »Pro Bewegung«140 ist ein vergleichsweise neues Phänomen
in der (west‐)deutschen Parteienlandschaft. Sie beschränkt sich
im Wesentlichen auf ihre lokale Keimzelle »Pro Köln«, eine im
Jahre 1996 von ehemaligen NPD‐Mitgliedern und
»Republikanern« inszenierte Wählerinitiative, die bei der
Kommunalwahl 2004 mit 4,7 Prozent in den Kölner Stadtrat
einzog. Sie hat derzeit in Köln und Nordrhein‐Westfalen nach
eigenen Angaben rund 1.000 Mitglieder. Ableger in anderen
Bundesländern wie Bayern (»Pro München«) scheiterten bisher. Vorsitzender von »Pro Köln« und
»Pro NRW« ist der Rechtsanwalt und ehemalige REP‐Funktionär MARKUS BEISICHT. Die Partei, die
sich selbst als »rechtspopulistisch« bezeichnet, zählt zum Parteientyp I.

Europapolitische Positionen
Bundesweites Aufsehen erregte Pro mit einem für September 2008 geplanten europaweiten »Anti‐
Islamisierungskongress«, den die Partei zusammen mit dem belgischen »Vlaams Belang« (VB) und
der FPÖ vorbereitet hatte. Die Veranstaltung scheiterte aber an breiten Protesten der Kölner
Bevölkerung und soll nun, unmittelbar vor der Kommunalwahl in Nordrhein‐Westfalen, im Mai 2009
wiederholt werden. Auf europäischer Ebene ist die »Pro Bewegung« mit dem VB und der FPÖ im
Rahmen der »Städte‐Allianz gegen Islamisierung und Überfremdung« verbunden.

Politisches Profil
Charakteristisch für »Pro Köln« und »Pro NRW« sind ihre rassistischen und islamfeindlichen
Positionen, die sich vor allem in Aktivitäten gegen den Bau von Moscheen niederschlagen. »Wo eine
Moschee steht, wird als nächstes ein Minarett und dann der Muezzin‐Ausruf bei den zuständigen
Behörden beantragt. Den nicht‐islamischen Kölnern stehen also spannende
Zeiten bevor«, heißt es etwa auf ihrer Webseite. Und weiter: »Die
islamischen Verbände in Köln haben sich von den islamischen Extremisten
bislang nicht glaubwürdig distanziert. Es ist daher sehr gut möglich, dass die
neuen Groß‐Moscheen auch eine gefährliche Zufluchtsstätte für islamische
Extremisten werden. So etwas müssen wir uns in unserer Stadt nicht
antun!«141 Weitere Themen sind die »Innere Sicherheit« und die
Korruptionsbekämpfung. Dabei versucht sich die Partei bewusst ein bürgerliches Image zu geben und
distanziert sich öffentlich von der extremen Rechten.

Entwicklung
Die Bedeutung der »Pro Bewegung« ist derzeit äußerst gering. Die öffentlichkeitswirksame
Kooperation mit »politischen Schwergewichten« wie der FPÖ und dem »Vlaams Belang« soll dieses
Manko ausgleichen und Pro durch Veranstaltungen wie dem »Anti‐Islamisierungskongress« und
gemeinsame Initiativen überhaupt erst zu einem politischen Faktor machen.

140
141

Offizielle Internetseiten: www.pro‐koeln‐online.de und www.pro‐nrw.org.
»Nein zu den Kölner Groß‐Moscheen!«, www.pro‐koeln‐online.de, 2005.
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Frankreich
Front National (FN)
Die französische »Front National« (FN)142 ist eine der ältesten und aktivsten
Parteien der extremen Rechten in Europa. Die strikt hierarchisch aufgebaute
Partei wird seit ihrer Gründung im Jahre 1972 von JEAN‐MARIE LE PEN geführt
und ist dem Typ II zuzurechnen. Aufgrund des in Frankreich geltenden
Mehrheitswahlrechts ist die FN in der Regel, trotz zum Teil zweistelliger
Ergebnisse, nicht oder nur mit einem Abgeordneten in der »Assemblée
nationale« (Nationalversammlung) vertreten.143 Ihre Hochburgen hat die
Partei vor allem im Westen und im Süden Frankreichs.
Bei den Europawahlen im Juni 2004 konnte die FN einen Stimmanteil von 9,8
Prozent auf sich vereinen und sieben Abgeordnete ins Europäische Parlament
entsenden, die im Jahre 2007 federführend an der Fraktion »Identität,
Tradition, Souveränität« (ITS) beteiligt waren. Das Amt des ITS‐Vorsitzenden hatte der FN‐
Vizepräsident BRUNO GOLLISCH inne.
Die FN ist seit der Europawahl 1984 durchgängig im Europäischen Parlament vertreten. Unter ihrer
Ägide konstituierten sich dort mit der »Fraktion der Europäischen Rechten« (1984–1989) und der
»Technischen Fraktion der Europäischen Rechten« (1989–1994) bereits zwei offen rechtsextreme
Fraktionen, in denen die FN mit jeweils zehn Abgeordneten die größte Delegation stellte. Im Jahre
2007 schließlich kamen 7 der 20 Gründungsmitglieder der Fraktion »Identität, Tradition,
Souveränität« von der FN144.
Grafik 1: Ergebnisse der FN bei Wahlen zur Assemblée nationale (ANW) und Europawahlen (EW) seit 1973.
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Offizielle Internetseite: www.frontnational.com.
Nur im Jahre 1986 wurde nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Bei dieser Wahl holte die FN 9,7 Prozent und zog mit
35 Abgeordneten in die Nationalversammlung ein. Nach der Rückkehr zum Mehrheitswahlrecht bei der darauffolgenden
Wahl im Jahre 1988 blieb der FN davon, trotz eines gleichbleibenden Stimmergebnisses von 9,7 Prozent, nur ein Sitz. Bei
weiteren Wahlen: 1993: 12,6 Prozent, 1 Sitz; 1997: 14,9 Prozent, 1 Sitz.
144
Offizielle Internetseite der EP‐Delegation: www.europnat.com.
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Die »Front National« gehört außerdem dem Vorbereitungskreis einer europaweiten Rechtspartei an,
der im Januar 2008 erstmals an die Öffentlichkeit trat, und ist Initiator des im Oktober 2005 offiziell
gegründeten internationalen Parteiennetzwerkes »EuroNat«. Neben der FPÖ und dem belgischen
»Vlaams Belang« ist die FN seit vielen Jahren eine der bedeutendsten rechtsextremen Parteien in
Europa.

Europapolitische Positionen
Die »Front National« vertritt das Konzept eines »Europa der Nationen«. Ihr Europaabgeordneter und
zwischenzeitlicher Vorsitzender der ITS‐Fraktion, BRUNO GOLLNISCH, nennt die gegenwärtige
Entwicklung der EU »katastrophal«:
»Ich stelle fest, dass die Europäische Union allmählich ihren Status einer internationalen Organisation
zugunsten der Idee eines Superstaates verliert und die stets mehr ernst zu nehmende Neigung zeigt, sich in
alle wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten des Lebens einzumischen, eben bis in die
intimsten Bereiche von 500 Millionen Europäern. […] Eine gigantische bürokratische und totalitäre
Maschine regiert die EU, was zur Folge hat, dass der Begriff der nationalstaatlichen Freiheit verschwindet,
obwohl er ein spezifisches Merkmal des europäischen Kulturkreises war. Die Aushöhlung des Begriffs
›Staatsnation‹ führt zu einer Akzeptanz der Globalisierungspolitik und des US‐amerikanischen Willens.«145

Vor diesem Hintergrund tritt die FN für eine Revision der Verträge von
Maastricht, Amsterdam und Nizza ein, »sodass die Mitgliedstaaten
wieder den nötigen Spielraum bekommen, um die notwendigen
Anpassungsmaßnahmen auf ökonomischer, sozialer und politischer
Ebene zu treffen«. Die FN hat sich zudem entschieden sowohl gegen
eine europäische Verfassung als auch das Abkommen von Lissabon
ausgesprochen. Außerdem lehnt sie einen EU‐Beitritt der Türkei und die
»massenhafte außereuropäische Immigration« ab, die zu »einer tiefen
Wandlung der tausendjährigen Identität unseres Landes und Volkes«
geführt habe.
»Alles scheint in Bewegung gesetzt worden zu sein, um diese Identität des
westeuropäischen und christlichen Kulturkreises, aus der die französische Identität geboren wurde, zu
zerstören. Noch mehr: Der französische Pseudo‐Laizismus bröckelt unter der Stoßkraft des Islamismus ab,
wobei man sich erinnern muss, dass dieser Scheinlaizismus freimaurerischer Herkunft ursprünglich dazu
dienen musste, die christlichen Grundlagen unseres Kulturkreises zu vernichten.«146

Politisches Profil
Die »Front National« ist eine klassisch nationalistisch und rassistische Partei. Immer wieder sind ihre
Funktionäre und Anhänger auch durch antisemitische Ausfälle auffällig geworden. So äußerte
Parteichef LE PEN Anfang der 90er‐Jahre, er habe bezüglich der Shoa mehrere Fragen. »Ich behaupte
nicht, es habe die Gaskammern nie gegeben. Ich habe mich mit dieser Frage nie ausführlich
auseinandergesetzt. Aber ich glaube, dass es nur ein Detail in der Geschichte des Zweiten
Weltkrieges ist«. LE PEN wurde daraufhin von einem französischen Gericht zur Zahlung von 1,2
Millionen Francs verurteilt. Dennoch wiederholte er diese Behauptung mehrfach, zuletzt im Mai 2008
145

Bruno Gollnisch, Die katastrophale Entwicklung der EU, in: A. Mölzer (Hrsg.), Europa im rechten Licht, Wien 2004, S.
161f.
146
Bruno Gollnisch, Die katastrophale Entwicklung der EU, in: A. Mölzer (Hrsg.), Europa im rechten Licht, Wien 2004, S. 165.
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gegenüber der Zeitschrift »Bretons«, der er sagte, dass die Gaskammern »nur ein Detail der
Geschichte des Zweiten Weltkriegs« seien147. Zwei Jahre zuvor hatte er, danach befragt, ob er den
Antisemitismus des französischen Satirikers DIEUDONNÉ M'BALA lustig finde, geäußert: »Ja, der kann
auch lustig sein. Es darf keine Themen geben, die der Kritik oder der Ironie entrinnen, alles hängt
davon ab, wie man sie behandelt. […] Wissen Sie, die Leute, die sich am meisten über die Juden lustig
machen, sind die Juden selbst«.148
Dazu kommt ein genuiner Rassismus (LE PEN 1996: »Ich glaube an die
Ungleichheit der Rassen«), für den LE PEN bereits mehrfach verurteilt
wurde und der in der Programmatik und Agitation der FN einen
zentralen Stellenwert hat. So beklagt die Partei eine angebliche
»Überfremdung« durch islamische Zuwanderer, malt das
Schreckensszenario eines drohenden Bürgerkriegs an die Wand und
bezichtigt den Staat der »positiven Diskriminierung« der
Immigranten.
»In Frankreich haben die Anhänger der positiven Diskriminierung und der
Ausländerbevorzugung – die eigentlich dieselben sind – ein Täuschungs‐
manöver vorgenommen. Sie wollen die positive Diskriminierung auf der
Grundlage von territorialen Kriterien und nicht mehr bloß von persönlichen Kriterien legitimieren. In
Wirklichkeit ist das eine echte Täuschung, wenn man weiß, dass die betroffenen Zonen schon seit langem
verlorene Zonen für die Nation und für die Republik sind, da sie schamlos der ausländischen Kolonisation
ausgeliefert sind, das heißt Zonen, wo der Stammfranzose nur zwei Möglichkeiten hat: Sich total
unbemerkbar zu machen oder zu fliehen.«149

Dementsprechend groß war die parteiinterne und öffentliche Überraschung, als die FN im
Präsidentschaftswahlkampf 2007 mit Plakaten aufwartete, die, in einem positiven Kontext, auch eine
schwarze Frau zeigen, die sich darüber beschwert, dass die bisherigen Regierungen ihre
»Staatsbürgerschaft«, »Assimilation« und »Aufstiegschancen« beeinträchtigt hätten. Im Zentrum der
Plakatserie standen Menschen, die einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden sollten und mit nach
unten gerichtetem Daumen das Motto »Die Linke und die Rechte – sie haben alles kaputt gemacht!«
repräsentierten. Als »die Rechte« gelten in Frankreich allgemein die Liberalen und Konservativen,
nicht die extreme Rechte.
Der FN‐Präsidentschaftswahlkampf war geprägt von
einer Debatte um die »Entdiabolisierung« der Partei,
die vor allem von MARINE LE PEN, der Tochter und
möglichen Nachfolgerin von JEAN‐MARIE LE PEN an
der Parteispitze, geführt wurde. Ziel dieser
»Normalisierung« und »Modernisierung« der FN ist
es, auch in der Mitte der Gesellschaft Themen
national besetzen zu können. Das rief jedoch beim
rechten Parteiflügel erheblichen Protest hervor.
Ausgelöst von der Diskussion um die Wahlplakate und
147

Zitiert nach: »Le Pen in Nöten«, Der Tagesspiegel, 04.05.2008.
Zitiert nach: »Le Pen über Satiriker: Antisemitismus ›kann auch lustig sein‹«, Der Standard, 27.12.2006.
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Bruno Gollnisch, Die katastrophale Entwicklung der EU, in: A. Mölzer (Hrsg.), Europa im rechten Licht, Wien 2004, S. 166.
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aufgrund des schlechten Abschneidens von LE PEN und der FN bei den letzten Wahlen kam es zu
heftigen Auseinandersetzungen um die Parteistrategie, bei der die Traditionalisten eine Rückkehr zu
den fundamentaloppositionellen Positionen der Vergangenheit und die verstärkte Polarisierung der
Migrationsdebatte forderten.
Weitere Themen der FN, die sich vor allem auf eine kleinbürgerliche und zunehmend auch
proletarische Wählerklientel stützt, waren die Einführung von Schutzzöllen für die heimische
Landwirtschaft und Industrie, die Etablierung eines Erziehungsgeldes, die Förderung der lokalen und
traditionellen »Volkskultur«, die Ablehnung von Homosexualität und ein restriktiver Umgang mit
Abtreibungen. Außerdem fordert die Partei mehr plebiszitäre Elemente in der französischen Politik.

Entwicklung
Die »Front National« steckt derzeit in einer tiefen Krise. Bei den Wahlen zur Französischen
Nationalversammlung im Juni 2007 musste sie erhebliche Verluste verzeichnen und erreichte im
ersten Wahlgang150 lediglich 4,3 Prozent der Stimmen. Einen Monat zuvor war bereits Parteichef
JEAN‐MARIE LE PEN bei den Präsidentschaftswahlen mit 10,4 Prozent nur an vierter Stelle gelandet
und in der ersten Runde ausgeschieden. Seither haben Richtungskämpfe und Personalquerelen um
die Nachfolge LE PENS ein Ausmaß angenommen, das die Partei zu spalten droht. Im Zentrum der
Auseinandersetzung stehen MARINE LE PEN und Generalsekretär LOUIS ALIOT, die zum
»Modernisierer«‐Flügel zählen und mittelfristig den Anschluss an das rechtskonservative Lager
suchen. Ihnen gegenüber formierte sich ein Kreis von Traditionsrechten um den ehemaligen FN‐
Generalsekretär CARL LANG und den Europaabgeordneten und FN‐Vizepräsidenten JEAN‐CLAUDE
MARTINEZ, die ihren entschiedenen Widerstand gegen den politischen Kurswechsel angekündigt
haben. Außerdem wollten sie sich nicht in die zweite Reihe abdrängen lassen.
MARTINEZ, der nach dem Willen der Parteiführung zu den Europawahlen 2009 hinter ALIOT nur auf
Platz zwei in der Südwest‐Region antreten sollte, gab deshalb im Oktober 2008 die Aufstellung einer
konkurrierenden Liste mit dem Namen »Maison de la vie et de la liberté« bekannt und wurde
daraufhin aus der FN ausgeschlossen. Auch LANG, dem in der Region Nord‐Nordwest MARINE LE PEN
vor die Nase gesetzt wurde, hat sich derweil entschlossen, mit einer eigenen Liste anzutreten.
Neben personellen und inhaltlichen Auseinandersetzungen brachten die Misserfolge des
vergangenen Jahres auch erhebliche finanzielle Schwierigkeiten für die FN mit sich, die deshalb im
Sommer 2008 ihr repräsentatives Parteigebäude verkaufen und einen großen Teil ihrer Mitarbeiter
entlassen musste. Nach eigenen Angaben hat sie derzeit rund 75.000 Anhänger aus allen
Landesteilen und sozialen Schichten,151 die parteiunabhängige rechte Zeitschrift »Minute« geht
jedoch davon aus, dass die Mitgliederzahl gegenwärtig eher zwischen 13.000 und 15.000 liegt.152

150

Die 577 Sitze in der Französischen Nationalversammlung werden nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Im ersten
Wahlgang ist gewählt, wer in seinem Wahlkreis mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen (und mindestens 25 Prozent
der Stimmen aller Wahlberechtigten) erhalten hat. Am zweiten Wahlgang eine Woche später dürfen die beiden
bestplazierten Kandidaten und die Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten des
Wahlkreises erhalten haben, teilnehmen. Zwischen den beiden Wahlgängen einigen sich die Parteien eines politischen
Lagers in der Regel darauf, gemeinsam einen Kandidaten zu unterstützen. Gewählt ist der Kandidat mit den meisten
Stimmen.
151
Siehe: www.adhesions‐fn.com.
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Vgl.: Bernhard Schmid, Front National – Der Kongress der Ruhe vor dem Sturm, in: trend onlinezeitung, 03.12.2007.
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Renouveau Français (RF)
Die »Renouveau Français« (RF)153 wurde im Jahre 2005 gegründet und ist
dem Parteientyp III zuzurechnen. Sie ist Mitglied der »Europäischen
Nationalen Front« (ENF) und bisher nicht zu Wahlen angetreten. Stattdessen
rief sie im Jahre 2007 ihre Anhänger auf, bei den Wahlen für LE PEN und die
»Front National« zu stimmen. Die RF, die sich selbst als »Avantgarde des
französischen Nationalismus« bezeichnet, hat nach eigenen Angaben einige
Hundert Mitglieder und Tausende von Sympathisanten. Vorsitzender des Leitungsgremiums »Comité
Directeur« ist LOUIS LEFRANC, Geschäftsführer JEAN‐BASTIEN LOISEAU.154

Europapolitische Positionen
Die RF vertritt das klassisch nationalistische Konzept eines »Europa der Nationen« und fordert »eine
echte Unabhängigkeit gegenüber dem Euro‐Mondialismus sowie gegenüber den Lobbys«. Sie wirft
der Europäischen Union vor, Europa »in seinen Grundfesten zu erschüttern«, weil mit der Aufgabe
der nationalen Souveränität auch die kulturellen und historischen Realitäten zerstört würden und
Frankreich zu einer bloßen »Region der Globalisierung« verkomme. In diesem Sinne sei die
Behauptung eine Lüge, bei der gegenwärtigen europäischen Integration handele es sich um einen
Fortschritt. Stattdessen erhöhe die EU den »monströsen Migrationsdruck« und die »Einwanderer‐
Invasion«. Die RF lehnt demgemäß einen Beitritt der Türkei ab.

Politisches Profil
Die »Renouveau Français« ist eine rechtsextreme Partei mit Verbindungen ins militante Spektrum.
»Unsere Organisation definiert sich politisch als nationalistisch, von katholischer
und kontrarevolutionärer Inspiration«, heißt es in ihrer Selbstdarstellung. Man
wolle erst ruhen, bis Frankreich wieder eine »strahlende Zivilisation« mit »einem
gewissen wirtschaftlichen Wohlstand« geworden sei, seine frühere »militärische
und diplomatische Stärke« zurückgewonnen habe und sich der Staat um die
»Wiederherstellung der natürlichen Ordnung (Anpassung des Zivilrechts an das
Naturrecht und Übereinstimmung der Gesetzte mit der katholischen Moral)«
kümmert.

Entwicklung
Die »Renouveau Français« verfolgt eine elitäre Organisationsstrategie. Dabei geht es ihr um »die
Schaffung einer Generation von Führungskräften, mit einer festen politischen und moralischen
Bildung, die untereinander fest zusammenhalten. […] Zu diesem Zweck organisieren wir regelmäßig
Konferenzen, Studien und Arbeitssitzungen, Kolloquien, Wochenende im Freien (mit Topos,
Debatten, Entspannung usw.). Die Zeitschrift ›L'Héritage‹ ist ebenfalls ein nicht unbedeutendes
Bildungswerkzeug. […] Wir müssen die organisierte Medienblockade um unsere politischen
Gesichtspunkte und Analysen umgehen. Wir müssen unseren Landsleuten die Augen öffnen, um
deren Beitritte zu erwirken und so einen Staat schaffen, der würdig ist, diesen Namen zu tragen.«155
Am 24. Mai 2008 beteiligte sie sich am »1. französischen Nationalistenkongress« in Villepreux, der
von rund 600 Personen verschiedener neonazistischer (Jugend‐)Organisationen besucht wurde.
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Offizielle Internetseite: www.renouveaufrancais.com.
Weitere Mitglieder sind: THIBAUT DE CHASSEY und SYLVIAN MAUBRANCHES.
155
»Unsere Methode«, www.renouveaufrancais.com.
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Griechenland
Laïkós Orthódoxos Synagermós (LA.O.S.)
Die »Laïkós Orthódoxos Synagermós« (LA.O.S.)156 ist derzeit die erfolg‐
reichste rechtsextreme Partei in Griechenland. Sie wurde im September 2000
von dem Journalisten GEÓRGIOS KARATZAFÉRIS gegründet und über‐wand
bei den Parlamentswahlen im Jahr 2007 mit 3,8 Prozent (10 Sitze) die
geltende 3‐Prozent‐Hürde. Seit dem Ende der Militärdiktatur im Jahre 1974
ist damit wieder eine Partei der extremen Rechten im griechischen Parlament
vertreten. Das Kürzel LA.O.S. bedeutet »Volk«. Die LA.O.S. zählt zum
Parteientyp II.
Bereits bei den Europawahlen im Juni 2004 hatte die Partei mit 4,2 Prozent ein Mandat im Euro‐
päischen Parlament gewinnen können. Ihr Abgeordneter GEORGIOS GEORGIOU157 ist Vorstands‐
mitglied der europakritischen Fraktion »Independence/Democracy« (IND/DEM). Die LA.O.S. gehört
der extrem rechten Europapartei »Alliance des Démocrates Indépendants en Europe« (ADIE) an.

Europapolitische Positionen
LA.O.S. steht für das Konzept eines »Europa der Nationen«. Zentrale Forderungen der LA.O.S. sind
die Nichtaufnahme der Türkei in die Europäische Union und ein harter Kurs gegenüber Mazedonien
und Albanien. Gleichzeitig tritt sie für eine Annäherung an Russland und Serbien ein, denen sich die
Partei aufgrund der orthodoxen Kirchentradition verbunden fühlt. Die Partei lehnt eine europäische
Integration Griechenlands und die Öffnung des Landes für Globalisierungsprozesse ab.

Politisches Profil
Die LA.O.S. ist eine extrem nationalistische und zuwandererfeindliche Partei und vertritt eine
Wirtschafts‐ und Sozialpolitik des »Dritten Weges« zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
Gleichzeitig fordert sie einen größeren Einfluss der griechisch‐orthodoxen Kirche auf Politik und
Gesellschaft und lehnt Homosexualität ab.

Entwicklung
Parteigründer KARATZAFÉRIS, ehemaliger Abgeordneter der konservativen Partei »Nea Demokratia«
(ND), hatte die LA.O.S. im September 2000 aus der Taufe gehoben, nachdem sein Versuch
gescheitert war, neonazistischen Kleinstparteien mit dem Forum »Neue Hoffnung« eine
Organisationsmöglichkeit innerhalb der ND zu bieten. Die ND verlassen musste er, nachdem er einem
Parteifunktionär Homosexualität und ein Verhältnis mit dem heutigen Ministerpräsidenten KOSTAS
KARAMANLIS unterstellt hatte. In der LA.O.S. schlossen sich neben den Aktivisten der »Neuen
Hoffnung« weitere Mitglieder und Funktionäre rechtsextremer Splittergruppen zusammen –
darunter bekannte Neofaschisten wie MAKIS VORIDIS, Chef der »Griechischen Front«, und KOSTAS
PLEVRIS von der Organisation »4. August«, die nach dem Datum des Militärputsches benannt wurde.

156

Offizielle Internetseite: www.laos.gr.
Er folgte Parteichef Geórgios Karatzaféris nach, der im Jahre 2007 nach dem Einzug der LA.O.S. ins griechische Parlament
wechselte.
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Chrysí Avgí (CA)
Die »Chrysí Avgi« (CA) ist eine neonazistische und militante Partei des
Parteientyps IV. Sie wurde 1985 gegründet. Parteichef ist NIKOLAOS
MICHALOLIAKOS. Die CA ist bisher nicht zu Wahlen angetreten,
unterstützte aber die Kandidatur der »Patriotiki Symmachia« (PS) bei den
Europawahlen (2004: 0,2 Prozent) und den Kommunalwahlen in Athen
(2006: 1,3 Prozent). Eines der prominentesten Mitglieder der inzwischen
aufgelösten PS war SPYRIDON ZOURNATZIS, der von 1984 bis 1989 für die
Partei »Ethniki Politiki Enosis« (E.P.EN) im Europaparlament gesessen und
die »Fraktion der Europäischen Rechten« (ER) mitbegründet hatte. Die
»Chrysí Avgi« gehört der »Europäischen Nationalen Front« (ENF) und der neonazistischen »World
Union of National Socialists« (W.U.N.S.) an.

Europapolitische Positionen
Die »Chrysí Avgi« ist Gegnerin der Globalisierung. Sie vertritt das Konzept eines »Europa der
Nationen« und lehnt die EU‐Aufnahme der Türkei ab. Sie steht für eine aggressive Außenpolitik und
pflegt gute Beziehungen zu serbischen Nationalisten. Hintergrund ist ihr gemeinsames Ziel, regionale
Großreiche zu schaffen. Ein »großserbisches Reich« soll sich bis an die Grenzen Griechenlands
ausbreiten, das »großgriechische Reich« soll sich nach Osten und bis an die italienische Küste
erstrecken. Dafür sollen Mazedonien und Albanien aufgelöst und unter beiden Ländern aufgeteilt
werden. Eine zentrale Parole der CA rekurriert auf diese Pläne: »Griechenland bereitet sich darauf
vor zu leben, und es wird leben«. Die »Chrysí Avgi« tritt zudem für ein griechisches Zypern ein.

Politisches Profil
Die »Chrysí Avgi« ist eine gewalttätige neonazistische Partei und vertritt, insbesondere gegenüber
Albanern, extrem rassistische Positionen. Ihr Nationalismus hat dabei durchaus religiöse Bezüge:
»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«, heißt es etwa
in ihrem Selbstverständnis. Anhänger der CA sind immer wieder in Ausschreitungen verwickelt, sollen
gleichzeitig aber über erhebliche Sympathien in der griechischen Polizei verfügen. So tauchten
während der Unruhen nach der Erschießung eines linken Jugendlichen in Athen im Dezember 2008
Videoaufnahmen auf, die in Patras größere Gruppen vermummter Rechtsextremisten mit Fahnen in
den Reihen der Polizei und bei Angriffen auf linke Jugendliche zeigen.158

Entwicklung
Nach einer militanten Aktion von Antifaschisten auf die Parteizentrale stellte die »Chrysí Avgi« ihre
Aktivitäten in den Jahren 2005 und 2006 zunächst ein und unterstützte die »Patriotiki Symmachia«.
Im Januar 2007 ist die CA jedoch wieder aus dem Bündnis ausgestiegen und hielt im März desselben
Jahres ihren sechsten Parteikongress ab, bei dem die Fortführung der Arbeit beschlossen wurde. Der
jährlich im Januar stattfindende »Gedenkmarsch« der »Chrysí Avgi« anlässlich des Imia‐Zwischenfalls
gehört zu den zentralen Veranstaltungen der »Europäischen Nationalen Front«.

158

Siehe: www.de.youtube.com/watch?v=3g1VdrYBECs.
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Großbritannien
British National Front (NF)
Die »British National Front« (NF)159 wurde im Februar 1967 unter dem
Vorsitz von ARTHUR KENNETH CHESTERTON gegründet. Nachdem ihm 1970
das Vertrauen entzogen wurde, übernahm der ehemalige Konservative
JOHN O'BRIEN den Vorsitz, bis auch er von JOHN TYNDALL aus der Partei
gedrängt wurde. Vorsitzender ist heute TOM HOLMES.
In den 70er‐Jahren erzielte die Partei besonders bei Kommunalwahlen überraschend gute
Ergebnisse. 1974, als die Partei rund 20 000 Mitglieder hatte, enthüllte eine TV‐Dokumentation die
neonazistischen Umtriebe des Parteiführers TYNDALL, der beim darauffolgenden Parteitag den
Vorsitz an JOHN KINGSLEY READ abgeben musste. Bald darauf kehrte TYNDALL jedoch an die Spitze
der NF zurück. Die NF ist eine Partei des Typs III.
Mit dem Aufstieg der Neokonservativen unter MARGARET THATCHER wurde der NF der Boden
entzogen. In der Folge kam es zu mehreren Abspaltungen. Schließlich wurde auch TYNDALL aus der
Partei ausgeschlossen. An seine Stelle trat ANDREW BRONS. TYNDALL gründete wenig später die
»British National Party« (BNP), die die »National Front« als dominierende Partei der extremen
Rechten verdrängte. 1995 versuchte die damalige Parteiführung einen Neustart unter dem Namen
»National Democrats«, der jedoch keinen Erfolg brachte, sondern nur zu einer weiteren Aufspaltung
der Partei beitrug. Derzeit ist die NF kaum mehr als eine rechtsextreme Splitterpartei. Die
Wählerschaft der NF bestand vor allem aus Arbeitern und kleinen Selbstständigen, die die angebliche
Bedrohung durch ausländische Arbeitskräfte fürchteten. Darüber hinaus zog die Partei zeitweise
enttäuschte Anhänger der Konservativen an. Wichtigstes Ziel der NF war die Bekämpfung von
Zuwanderung und Multikulturalismus, weshalb sie auch die Zwangsausweisung von Immigranten
propagierte. Die NF unterstützte zudem die terroristischen »Ulster‐Loyalisten« in Nordirland.

British National Party (BNP)
Die »British National Party« (BNP)160 wurde 1982 von JOHN TYNDALL als
Abspaltung der »National Front« gegründet. Vorsitzender ist heute NICK
GRIFFIN. 2001 erreichte die BNP bei den Kommunalwahlen in der Stadt
Burnley drei Sitze. 2003 gelang es der BNP schließlich, gleich mehrere
Mandate in nordenglischen Gemeinden und im Umland von London zu
erzielen. Die BNP verfügt gegenwärtig über rund 100 Kommunalmandate. Im
Londoner Stadtteil Barking & Dagenham wurde sie 2006 zur zweitstärksten Partei. Sie ist eine Partei
des Typs III und gehört dem Parteienbündnis »EuroNat« unter Führung der »Front National« an.
Schwerpunkt des Parteiprogramms der offen rechtsextremen BNP ist die Forderung nach
Rückführung aller schwarzen und muslimischen Immigranten in ihre Heimatländer. Bei den
Europawahlen 2004 setzte die sie vor allem auf einen strikten Anti‐Europa‐Kurs und erzielte damit
mehr als 800.000 Stimmen. Im Gegensatz zur europaskeptischen »United Kingdom Independence
Party« (UKIP), die 16,8 Prozent der Wählerstimmen erzielte und 12 Sitze im Europäischen Parlament
erhielt, blieb der BNP jedoch das erhoffte Mandat verwehrt.
159
160

Offizielle Internetseite: www.natfront.com.
Offizielle Internetseite: www.bnp.org.uk.
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Italien
Alleanza Nazionale (AN)
Die »Alleanza Nazionale« (AN)161 ist die Nachfolgerin des
neofaschistischen »Movimento Sociale Italiano« (MSI) und gehört
zum »Urgestein« der extremen Rechten in Europa. Die Partei befindet
sich seit Anfang 2008 in einem Fusionsprozess mit SILVIO
BERLUSCONIS »Forza Italia« (FI) und kandidierte bereits zu den
italienischen Parlamentswahlen 2008 unter dem Namen des
gemeinsamen Projekts »Popolo della Libertà«. Bei der
vorausgegangenen Wahl im Jahre 2006 hatte sie 12,3 Prozent der
Stimmen geholt und war damit drittstärkte Partei des Landes. Derzeit
ist sie zum wiederholten Mal Teil einer Mitte‐Rechts‐Koalition unter Ministerpräsident BERLUSCONI.
Bei den Europawahlen im Juni 2004 kam die »Alleanza Nazionale« auf 11,5 Prozent und entsandte
neun Abgeordnete ins Europäische Parlament. Der Parlamentarier SEBASTIANO (NELLO) MUSUMECI
hat die AN inzwischen jedoch verlassen und mit der »La Destra – Alleanza Siciliana« (LD‐AS)162 seine
eigene Partei gegründet. Die Politiker der AN und des LD‐AS gehören der rechten Fraktion »Europa
der Nationen« (UEN) an. Beide Parteien sind Mitglied der Europapartei »Alliance for Europe of the
Nations« (AEN). Zwischen 1984 und 1989 war die AN noch gemeinsam mit der französischen »Front
National« (FN) und der griechischen »Ethniki Politiki Enosis« (E.P.EN) Mitglied der offen
rechtsextremen »Fraktion der Europäischen Rechten« (ER).
Grafik 1: Ergebnisse der MSI/AN bei Wahlen zum Europäischen Parlament seit 1979.
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Die »Alleanza Nazionale« gehörte zu den Wortführern in der UEN und der AEN. Nach dem
Zusammenschluss mit der FI werden die ehemaligen Mitglieder der AN jedoch aller Voraussicht nach
in die Fraktion der »Europäischen Volkspartei und Europäischer Demokraten« (EVP‐ED) bzw. in die
»Europäische Volkspartei« (EVP) wechseln.
Der Zusammenschluss mit der FI beendet den im Januar 1995 mit dem »Umschwung von Fiuggi«
(»Svolta di Fiuggi«) begonnenen Kurswechsel von einer neofaschistischen zu einer
rechtskonservativen politischen Kraft. Initiator dieses Prozesses war der langjährige Parteivorsitzende
GIANFRANCO FINI, der sein Amt im Mai 2008 an IGNAZIO LA RUSSA übergab. In der neuen Partei
wird die AN, im Gegensatz zur neokonservativen und wirtschaftsliberalen »Forza Italia«, für einen
etatistischen, sozialstaatlich flankierten Kapitalismus eintreten.

161
162

Offizielle Internetseite: www.alleanzanazionale.it.
Offizielle Internetseite: www.ladestrasiciliana.it.
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Lega Nord (LN)
Die »Lega Nord« (LN)163 entstand im Jahre 1991 aus dem
Zusammenschluss der »Lega Lombarda« von UMBERTO BOSSI mit
anderen Autonomiebewegungen wie der »Liga Veneta«, »Piemont
Autonomista«, »Uniun Ligure«, »Lega Emiliano‐Romagnola« und der
»Alleanza Toscana«. Bei den nationalen Parlamentswahlen im April 2008
holte die Partei 8,3 Prozent (60 Sitze) und ist seither zum wiederholten
Mal an einer Mitte‐Rechts‐Koalition unter Ministerpräsident SILVIO
BERLUSCONI beteiligt. Bei den Regionalwahlen in Norditalien im Jahre
2008 war die »Lega Nord« besonders in den Regionen Venetien (27,1 Prozent), Lombardei (21,6
Prozent) und Piemont (12,6 Prozent) besonders erfolgreich. Parteivorsitzender ist seit der Gründung
UMBERTO BOSSI. Die LN gehört zum Parteientyp II.
Bei der Europawahl im Juni 2004 kam die »Lega Nord« auf ein Ergebnis von 5 Prozent und entsandte
vier Abgeordnete ins Europäische Parlament. Die Parlamentarier der LN gehörten zunächst der
europakritischen Fraktion »Independence/Democracy« (IND/DEM) an, die sie Anfang 2006 aber
aufgrund islamfeindlicher Aktionen eines LN‐Spitzenpolitikers verlassen mussten. Sie schlossen sich
daraufhin der rechten Fraktion »Europa der Nationen« (UEN) an.
Grafik 1: Ergebnisse der LN bei Europawahlen (EW) seit 1984.
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Die »Lega Nord« ist keiner Europapartei angeschlossen. Bis zu ihrer Suspendierung im Jahre 1994
und dem Austritt zwei Jahre später war die Partei Mitglied der »Europäischen Freien Allianz« (EFA),
in der regionalistische und autonomistische Parteien der EU zusammengeschlossen sind.

Europapolitische Positionen
Obwohl die »Lega Nord« noch in ihrem Wahlprogramm zu den italienischen Parlamentswahlen 1994
die Europäische Union und die Maastrichter Verträge grundsätzlich positiv bewertet hat, profiliert sie
sich derzeit als eine entschiedene Kritikerin der europäischen Integration. Sie war die einzige Partei
des Mitte‐Rechts Bündnisses »Casa delle Libertà«, die im italienischen Parlament gegen den
163

Offizielle Internetseite: www.leganord.org.
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europäischen Verfassungsvertrag gestimmt hat. Die heutige Entwicklung in der EU bezeichnet sie als
»Errichtung eines europäischen Superstaats« und setzt ihm das Konzept von einem »Europa der
Regionen« entgegen. Dabei kritisiert sie besonders die Übertragung von Kompetenzen der
Nationalstaaten auf die Europäische Union, weil sie darin eine Bedrohung ihrer
Autonomiebestrebungen sieht.

Politisches Profil
Zentrales Moment der LN‐Programmatik sind die Autonomiebestrebungen gegenüber Zentral‐ und
Süditalien. Dabei geht es ihr vor allem um die Bewahrung der regionalen Identitäten im Norden. In
der Einwanderungspolitik wendet sich die »Lega Nord« gegen eine weitere Zuwanderung nach Italien
– insbesondere aus muslimischen und afrikanischen Ländern. Demgegenüber befürworten Teile der
Partei die Immigration aus europäischen Ländern mit »christlich‐abendländischer Tradition«, um die
»christliche Identität« Italiens und Europas zu schützen. Eine multikulturelle Gesellschaft wird
hingegen als »Bruch mit dem für den Menschen lebensnotwendigen Gleichgewicht« ebenso
abgelehnt wie der Bau von Moscheen. So unterstrich UMBERTO BOSSI im Juni 2000 bei der jährlichen
Zusammenkunft der »Lega Nord« in Pontida, seiner Auffassung nach könne nichts »die Völker und
ihre Verschiedenheiten auslöschen«.
Dabei greift die Partei auch zu offen rassistischen und handgreiflichen
Methoden. Aus Protest gegen den Bau einer Moschee in Lodi bei Mailand
trieben im Jahre 2007 Anhänger der LN Schweine über das Baugelände.
Auch an der Austreibung von Immigranten würde sich die LN laut BOSSI
direkt beteiligen: »Wir haben keine Angst das Thema auf den Plätzen
auszutragen. Wir haben 300.000 Märtyrer, die bereit sind von den Bergen
hinabzusteigen. Unsere Gewehre rauchen immer«, so der Parteichef am
30. April 2008.164
Dazu passt, dass in der Vergangenheit selbst führende LN‐Politiker durch
gewalttätige rassistische Übergriffe aufgefallen sind. So wurde der Europaabgeordnete MARIO
BORGHEZIO am 19. Oktober 2005 zu einer Geldstrafe von 3.040 Euro verurteilt, weil er im Jahr 2000
in Turin Zelte von Immigranten angezündet hatte, die unter einer Brücke schliefen. Aufsehen erregte
er auch mit rassistischen Äußerungen über Süditaliener anlässlich der olympischen Sommerspiele
2008 in Peking, als er unter anderem von einer »ethnischen Überlegenheit der Padanier« sprach.
Padanien ist im Vokabular der LN das Synonym für Norditalien.

Entwicklung
Die Lega Nord ist ein Unikum in der italienischen Parteienlandschaft und dient in der Mitte‐Rechts‐
Regierung BERLUSCONIS vor allem als Mehrheitsbeschaffer. Latente politische Kontroversen gibt es
vor allem über den unverhohlen völkischen Separatismus der Partei, den sowohl die »Forza Italia« als
auch die »Alleanza Nazionale« entschieden ablehnen. Auch der offene Rassismus von FN‐
Funktionären hat wiederholt für erhebliche Konflikte gesorgt.

164

»Rome's new mayor promises purge of 20,000 migrants«, Daily Telegraph, 01.05.2008.
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Azione Sociale (AS)
Die rechtsextreme »Azione Sociale« (AS)165 wurde im Dezember 2003 von
ALESSANDRA MUSSOLINI gegründet. Sie verließ zuvor unter Protest die »Alleanza
Nazionale«, weil sich Parteichef GIANFRANCO FINI öffentlich vom italienischen
Faschismus distanziert hatte. Bei der Parlamentswahl im April 2008 unterstützte
die Partei BERLUSCONIS Bündnis »Il Popolo della Libertà«. Bei der Wahl im April
2006 trat die AS gemeinsam mit der »Fronte Sociale Nazionale« und der »Forza
Nuova« im Bündnis »Social Alternative« an, das aber nur auf 0,7 Prozent kam. Die AS ist eine Partei
des Parteientyps III.
Bei der Europawahl im Juni 2004 war das Bündnis »Social Alternative« noch auf 1,2 Prozent der
Stimmen gekommen, was MUSSOLINI einen Sitz im Europäischen Parlament sicherte. Dort beteiligte
sie sich im Jahre 2007 an der rechtsextremen Fraktion »Identität, Tradition, Souveränität« (ITS),
deren Scheitern sie jedoch aufgrund rassistischer Äußerungen gegenüber Rumänen zu verantworten
hatte. MUSSOLINIS »Azione Sociale« will sich zudem an einer rechtsextremen Europapartei
beteiligen. Mussolini sitzt seit Mai 2008 wieder im italienischen Parlament.

Movimento Sociale – Fiamma Tricolore (MSFT)
Das »Movimento Sociale – Fiamma Tricolore« (MSFT)166 wurde im März 1995 als
radikale Abspaltung der »Alleanza Nazionale« von PINO RAUTI, dem Wortführer
des rechten Parteiflügels gegründet. RAUTI hat die Partei inzwischen verlassen.
Seine Nachfolge trat im Jahre 2002 LUCA ROMAGNOLI an, der die Partei auch im
Europaparlament vertritt (2004: 0,7 Prozent, 1 Sitz; 1999: 1,6 Prozent, 1 Sitz). Hier
beteiligte er sich im Jahre 2007 an der ITS‐Fraktion. Bei den letzten nationalen Parlamentswahlen im
April 2008 kam sie mit dem Bündnis »La Destra – Fiamma Tricolore« auf 2,4 Prozent, was aber nicht
für einen Sitz reichte. Das MSFT ist eine neonazistische Partei und gehört dem Parteientyp III an.

Forza Nuova (FN)
Die »Forza Nuova« (FN)167 wurde 1997 von ROBERTO FIORE und MASSIMO
MORSELLO in Großbritannien gegründet. FIORE stand unter Verdacht, in das
Bombenattentat von Bologna am 2. August 1980 verwickelt gewesen zu sein, bei dem
85 Menschen starben und 200 verletzt wurden. Ein italienisches Gericht verurteilte
ihn später wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, weshalb er die
80er‐Jahre im Ausland verbrachte. Die FN erreichte bei der letzten nationalen Parlamentswahl im
April 2008 lediglich 0,3 Prozent. Zur Wahl im April 2006 und zur Europawahl 2004 war die FN im
Bündnis »Social Alternative« angetreten. FIORE sitzt derzeit in Nachfolge von ALESSANDRA
MUSSOLINI im Europaparlament. Die FN ist eine neonazistische Partei des Parteientyps III und
Mitglied der »Europäischen Nationalen Front« (ENF). Die Partei soll rund 2.500 Mitglieder haben und
gab an, im Rahmen der Europawahl‐Kampagne 2009 mit der FPÖ kooperieren zu wollen. Dies sei laut
FIORE mit dem FPÖ‐Angeordneten GERHARD KURZMANN vereinbart worden.168

165

Offizielle Internetseite: www.azionesociale.net.
Offizielle Internetseite: www.fiammatricolore.net.
167
Offizielle Internetseite: www.forzanuova.org.
168
»Rechtsextreme Partei plant EU‐Wahlkampf mit FPÖ«, Nachrichtenagentur APA, 05.10.2008.
166
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Lettland
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (TB/LNNK)
Die nationalkonservative Partei »Tēvzemei un Brīvībai/LNNK«
(TB/LNNK)169 wurde 1993 unter dem Namen »Tēvzemei un
Brīvībai« (TB) gegründet. 1997 vereinigte sie sich mit der
»Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība« (LNNK) und nahm den
heutigen Namen an. Parteivorsitzender ist der Europa‐
parlamentarier ROBERTS ZĪLE. Die Partei erreichte bei den
letzten nationalen Parlamentswahlen im Oktober 2006 knapp 7
Prozent. Von 1995 bis 2004 war die Partei Mitglied der Mitte‐Rechts‐Regierung. Zwischen August
1997 und November 1998 stellte sie mit GUNTARS KRASTS sogar den Premierminister des Landes.
Nach einer kurzen Unterbrechung trat die TB/LNNK nach der Parlamentswahl 2006 wieder in die
Regierung ein.170 Sie ist dem Parteientyp I zuzurechnen.
Bei der Europawahl im Juni 2004 holte die Partei 29,8 Prozent und damit 4 von 9 Sitzen Lettlands im
Europäischen Parlament. Dort ist sie Mitglied der Rechtsfraktion »Europa der Nationen« (UEN) und
gehört der europäischen Rechtspartei »Alliance for Europe of the Nations« (AEN).
Grafik 1: Ergebnisse der TB/LNNK bei nationalen Parlamentswahlen (NPW) und Europawahlen (EW) seit 1993.
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Im Wahlkampf zur Europawahl 2004 zeigte sich die Partei als Bewahrerin der nationalen lettischen
Interessen und Gegnerin eines föderalen Europa. Außerdem setzt sie sich für die Durchsetzung
strenger Sprach‐ und Bürgerschaftsgesetze ein, die sich vor allem gegen die russische Minderheit
richten. So war die Partei in den Jahren 1994 und 1998 treibende Kraft zweier Versuche, über
Volksabstimmungen die lettischen Staatsbürgerschaftsgesetze zu verschärfen. Im Jahr 1993 war
zudem der deutsche Rechtsextremist JOACHIM SIEGERIST, der 1992 auf den Namen JOAHIMS
ZIGERISTS die lettische Staatsangehörigkeit erworben hatte, für die LNNK in das lettische Parlament
eingezogen, wurde ein Jahr später aber wegen »wiederholtem parteischädigendem Verhalten«
ausgeschlossen.

169

»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK« (TB/LNNK), dt.: »Für Vaterland und Freiheit/Lettische Nationale
Unabhängigkeitsbewegung«, Offizielle Internetseite: www.tb.lv.
170
Die Regierungsmitglieder der TB/LNNK sind: KASPARS GERHARDS (Wirtschaftsminister), GAIDIS BĒRZIŅŠ (Justizminister)
und NORMUNDS BROKS (Minister für die Verwaltung der EU‐Strukturfonds).
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Niederlande
Partij voor de Vrijheid (PVV)
Die »Partij voor de Vrijheid« (PVV)« wurde im Februar 2006
von dem ehemaligen Abgeordneten der rechtsliberalen
»Volkspartij voor Vrijheid en Democratie« (VVD) in der
»Zweiten Kammer der Generalstaaten«, GEERT WILDERS, gegründet. WILDERS hatte die VVD im
Jahre 2004 verlassen, sein Mandat aber behalten und erfolgreich für eine Kampagne gegen eine
europäische Verfassung genutzt. Bei den niederländischen Parlamentswahlen im November 2006
erreichte die PVV 5,9 Prozent und damit neun Sitze im Parlament. Sie gehört dem Parteientyp I an.

Europapolitische Positionen
Die PVV ist eine europakritische Partei. In ihrem Wahlprogramm aus dem Jahr 2006 fordert sie,
Steuersenkungen durch »weniger Geld für Brüssel« zu finanzieren. Außerdem soll der Einfluss der
Europäischen Union auf das Land verringert und das Schengener Abkommen aufgekündigt werden.
Die PVV lehnt eine Europäische Verfassung ab und droht im Fall eines EU‐Beitritts der Türkei mit dem
Austritt der Niederlande. Das Europäische Parlament soll gleich ganz abgeschafft werden.

Politisches Profil
Die »Partij voor de Vrijheid« ist eine wohlstandschauvinistische, rassistische und neokonservative
Partei. Sie will die Entwicklungshilfe, Subventionen und die staatliche Parteienfinanzierung streichen,
die öffentliche Verwaltung straffen, das niederländische Oberhaus abschaffen und die Anzahl der
Abgeordneten des Unterhauses von 150 auf 100 reduzieren. Gleichzeitig tritt sie für eine Stärkung
des Militärs und härtere Strafen ein. Zu ihren zentralen Forderungen gehört zudem ein
Einwanderungsstopp für Muslime, das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft, des Tragens eines
Kopftuches im Staatsdienst sowie der Errichtung weiterer Moscheen und Koranschulen.

Entwicklung
Im Gegensatz zur politisch ähnlich gesinnten und nicht mehr existierenden »Lijst Pim Fortuyn« (LPF),
die bei den Parlamentswahlen im Jahr 2002 mit 17 Prozent und 26 Sitzen einen noch weitaus
größeren Erfolg als die PVV erzielen konnte, sich nach ihrem Einzug ins Parlament jedoch schnell
zerstritt171, demonstriert die PVV unter Führung von WILDERS Geschlossenheit. Der Parteichef hatte
die Mitglieder seiner Fraktion persönlich ausgewählt und auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Für internationales Aufsehen sorgte GEERT WILDERS im März 2008, als er nach monatelanger PR auf
der Internetseite »LiveLeak« das »islamkritische« Amateurvideo »Fitna« veröffentlichte.172 Bis auf
eine Demonstration in Amsterdam, an der etwa 2.500 Personen teilnahmen, blieb der Film jedoch
weitgehend folgenlos. Im April 2008 musste WILDERS allerdings mehrere Tausend Euro
Schadenersatz an den niederländischen Rappers SALAH EDIN und einen Fotografen zahlen, weil er
Material von ihnen unrechtmäßig benutzt hatte.

171

In der Folge erzielte die LPF bei den Wahlen 2003 noch 5,7 Prozent und 2006 nur noch 0,2 Prozent. Sie wurde zum
1. Januar 2008 offiziell aufgelöst.
172
Siehe: http://video.google.com/videoplay?docid=3369102968312745410.
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Norwegen
Fremskrittspartiet (FrP)
Die »Fremskrittspartiet« (FrP)173 wurde im Jahre 1973 von ANDERS LANGE nach
dem Vorbild der dänischen »Dansk Folkeparti« (DF) gegründet174 und ist eine der
erfolgreichsten Parteien der extremen Rechten in Europa. Sie zählt zum
Parteientyp I und wird seit Mai 2006 von der Parlamentsabgeordneten SIV JENSEN
geführt. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2005 wurde die FrP mit 22,1
Prozent der Stimmen zur zweitstärksten Partei des Landes. Zwischen 2001 und
2005 tolerierte die »Fremskrittspartiet« die Mitte‐Rechts‐Minderheitsregierung
unter KJELL MAGNE BONDEVIK. Dadurch kam der damalige Parteichef CARL IVAR HAGEN zu großem
Einfluss in Politik und Öffentlichkeit, was ihm den Spitznamen »König Carl« eintrug.
Grafik 1: Ergebnisse der FrP bei nationalen Parlamentswahlen (NPW) seit 1973.
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Die FrP ist eine nationalistische und rassistische Partei mit neokonservativen und wirtschaftsliberalen
Positionen. Parteigründer ANDERS LANGE galt in den 30er‐Jahren als Anhänger HITLERS und war ab
1929 Sekretär der nationalkonservativen »Fedrelandslaget«, die 1936 HITLER und MUSSOLINI für den
Friedensnobelpreis nominierte. Er setzte sich später für das Apartheidregime Südafrikas ein, das die
FrP in den Anfangsjahren finanziell unterstützt haben soll. Außerdem wandte er sich vor allem gegen
den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat und eine keynesianistische Wirtschaftspolitik.
Die FrP ist eine europakritische Partei, vertritt das Konzept eines »Europa der Nationen« und
favorisiert eine enge Partnerschaft mit den USA. Sie setzt sich für eine restriktive
Zuwanderungspolitik und die Ausweisung krimineller Ausländer ein. Weitere Programmpunkte sind
die Privatisierung staatlicher Unternehmen und des Bildungswesens, Steuersenkungen die
Unabhängigkeit der norwegischen Zentralbank und die Vereinfachung des Steuersystems.
Gesellschaftspolitisch steht die »Fremskrittspartiet« für die Ablehnung der Homo‐Ehe und der
Abtreibung und bekennt sich zur »christlich‐abendländischen Tradition und Kultur«.
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Offizielle Internetseite: www.frp.no.
Zu diesem Zeitpunkt hieß die Partei noch »Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige
inngrep« (ALP).
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Österreich
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
Die »Freiheitliche Partei Österreichs« (FPÖ)175 ist mit rund 45.000
Mitgliedern die größte Rechtspartei in Österreich und wird dem
sogenannten Dritten Lager zugerechnet. Bei den Nationalratswahlen
im September 2008 erreichte sie 17,5 Prozent (34 Sitze) und konnte
damit das Ergebnis der Vorwahl deutlich verbessern (2006: 11 Prozent,
21 Sitze). Außerdem ist die FPÖ, mit Ausnahme der Steiermark, derzeit in allen Landtagen vertreten.
Den Parteivorsitz hat seit April 2005 HEINZ‐CHRISTIAN STRACHE176 inne, der einen dezidiert
deutschnationalen Kurs fährt. Die FPÖ zählt zum Parteientyp II.
Seit dem EU‐Beitritt Österreichs im Jahre 1996 ist die FPÖ auch im Europäischen Parlament
vertreten. Bei der letzten Wahl im Juni 2004 musste sie jedoch erhebliche Stimmeneinbußen
hinnehmen und konnte mit einem Ergebnis von 6,3 Prozent nur noch den Angeordneten ANDREAS
MÖLZER177 entsenden (1999: 23,4 Prozent, 5 Sitze).
Grafik 1: Ergebnisse der FPÖ bei Nationalratswahlen (NRW) und Europawahlen (EW) zwischen 1994 und 2008.
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Die FPÖ ist eine der treibenden Kräfte bei der Vernetzung des rechten Lagers in Europa. Ihr
Europaabgeordneter war federführend an der Gründung der EP‐Fraktion »Identität, Tradition,
Souveränität« (ITS) beteiligt, die allerdings nur von Januar bis November 2007 Bestand hatte.
Außerdem gehört die FPÖ seit Januar 2008 zum Initiatorenkreis einer europäischen Rechtspartei und
ist mit den »Republikanern« und der »Pro Bewegung« aus Deutschland sowie dem belgischen
»Vlaams Belang« in kommunalpolitisch ausgerichteten Bündnissen vernetzt. Im September 2008
nahmen FPÖ‐Funktionäre wie HARALD VILIMSKY und ANDREAS MÖLZER am gescheiterten »Anti‐
Islamisierungskongress« in Köln teil.
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Offizielle Internetseite: www.floe.at.
Offizielle Internetseite: www.hcstrache.at.
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Offizielle Internetseite: www.andreas‐moelzer.at.
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Europapolitische Positionen
Die FPÖ vertritt das Konzept eines »Europas der Völker«: »Am Ende des Diskussionsprozesses über
eine Europäische Verfassung dürfen nicht die Vereinigten Staaten von Europa stehen. Europa muss
sich vielmehr in seiner Vielfalt und Besonderheit auch in einem neu zu schaffenden Grundlagen‐
vertrag über einen Staatenverbund widerspiegeln. […] Dazu dürfen
die Geschichte und die regionalen Unterschiede der verschiedenen
Länder nicht geleugnet und durch eine abstrakte ›europäische
Identität‹ ersetzt werden. Die europäische Einheit muss auf der
Vielfalt beruhen«, heißt es in ihren »Europa‐Visionen«178. Zu dieser
Vielfalt zählt sie allerdings weder die Türkei, deren EU‐Aufnahme sie
strikt ablehnt, noch Einwanderer oder etwa Homosexuelle. Diese
Positionen, so behauptet die FPÖ, entsprächen dem Willen der
Bürger, als deren Sprachrohr sie sich geriert. »Die Europäische Union
muss beginnen, die Interessen ihrer Bürger im Kampf gegen die
negativen Auswirkungen der Globalisierung, gegen illegale
Einwanderung, gegen Terrorismus und Verbrechen zu vertreten und
Politik für Familien machen. Stattdessen betreibt sie die
Gleichstellung Homosexueller, die Bespitzelung der Bürger unter dem Titel Antidiskriminierung
(Stichwort: Grundrechtsagentur) und schikaniert die Menschen mit unnötigen Bestimmungen.« Die
FPÖ fordert deshalb eine »Volksabstimmung für ein freies Österreich!«. Zu diesem Zweck betreibt sie
seit Jahren eine breitangelegte Kampagne (»Österreich bleibt frei!«). Am 5. März 2008 übergab
Parteichef STRACHE 120.000 Unterschriften an Nationalratspräsidentin BARBARA PRAMMER (SPÖ).
Außerdem unterstützt die FPÖ eine am 23. Oktober 2008 beim österreichischen Verfassungsgerichts‐
hof eingereichte Klage eines »überparteilichen Personenkomitees« gegen die Ratifizierung des
Lissabon‐Vertrages durch Parlament, Bundesrat und Bundespräsident sowie gegen die daraus
resultierenden Gesetzesänderungen.179 Die Klageschrift wurde u.a. von Prof. em. Dr. KARL ALBRECHT
SCHACHTSCHNEIDER erarbeitet. Er hat in der Vergangenheit bereits dem deutschen CSU‐
Rechtsaußen PETER GAUWEILER und dem Nationalliberalen MANFRED BRUNNER Rechtsbeistand bei
Klagen gegen EU‐Verträge geleistet. »Eine Union wie die Vereinigten Staaten von Amerika ist für
Europa nicht empfehlenswert. Wir brauchen im Prinzip auch das Europäische Parlament nicht. Das
Europäische Parlament dient der Darstellung einer Scheindemokratie«180, so SCHACHTSCHNEIDER.
Aus Sicht der FPÖ handelt es sich bei der geplanten europäischen Verfassung um einen »Knebelungs‐
vertrag« und »ein Diktat zur Ausschaltung der souveränen Verfassungen der souveränen Staaten in
Europa, damit diese alle gleichgeschaltet und in Wirklichkeit ausgeschaltet werden«.181

Politisches Profil
Die Programmatik der FPÖ ist rassistisch und fremdenfeindlich. Sie beklagt, in Europa gäbe es »dank
verfehlter Zuwanderungspolitik rund 20 Millionen Menschen muslimischen Glaubens«, von denen in
Österreich rund 45 Prozent »nicht integrationswillig« seien. »Um einer weiteren Ausbreitung des
Islam vorzubeugen, ist eine restriktive Zuwanderungspolitik vonnöten«, heißt es demgemäß in einem
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»Unsere Europa‐Visionen«, www.oesterreichbleibfrei.at.
»Verfassungsklage gegen österr. EU‐Verträge eingebracht am 23. Oktober 2008«, Wien‐konkret, 23.10.2008.
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»Wir brauchen kein Europa‐Parlament«, Interview, www.eukultura.de.
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»FPÖ Pressekonferenz mit H.C. Strache m – EU Verfassung«, Wien‐konkret, 05.03.2008.
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aktuellen Positionspapier mit dem Titel »Wir und der Islam«. Darin fordert die Partei »ein Verbot von
Minaretten durch eine dahingehende Änderung der österreichischen Bundes‐Verfassung, bzw. der
einzelnen länderspezifischen Bauordnungen« und die »verstärkte Überwachung von Moscheen, da
diese als Rekrutierungsorte für extremistische Strömungen dienen«. Im Falle mangelnder
Integrationsbereitschaft »sind Abschiebungen in die jeweiligen Herkunftsländer zu erwägen sowie
die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, wenn Doppelstaatsbürgerschaften nachweisbar sind«.182
Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Provokationen – etwa im Kommunalwahlkampf Anfang
2008, als die Grazer FPÖ‐Spitzenkandidatin SUSANNE WINTER den Propheten Mohammed einen
»Kinderschänder« und »Feldherren« nannte, der den Koran in »epileptischen Anfällen« geschrieben
habe.183
Die FPÖ vertritt völkisch‐nationalistische Positionen. In ihrem Programm184 geht sie davon aus, »dass
die überwiegende Mehrheit der Österreicher der deutschen Volksgruppe angehört« und »Heimat in
diesem räumlichen, ethnischen und kulturellen Sinne« zu bewahren, zu schützen und zu gestalten
sei. Daraus leitet sie ein »Grundrecht auf Heimat« ab, das nicht nur für die »autochthonen Volks‐
gruppen« in Österreich gelte, sondern das »Rückkehrrecht« der zahlreichen Heimatvertriebenen
einschließe, »welche im Verlauf der tragischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte in ihrem Grundrecht
auf Heimat durch gewaltsame Vertreibungsmaßnahmen massiv verletzt wurden«. Außerdem erlege
»das Grundrecht auf Weiterbestand jeder Volksgruppe und auch der Schutz vor Assimilierungs‐
zwang« Österreich die Verpflichtung auf, »nicht nur die eigenen Volksgruppen zu schützen, sondern
auch für die in ihrem Bestand bedrohten deutschen Minderheiten auf dem Gebiete der ehemaligen
österreichisch‐ungarischen Monarchie Schutzmachtfunktion auszuüben«.
Dasselbe gelte für das italienische Südtirol: »Österreich bleibt
Schutzmacht der deutschen und ladinischen Südtiroler. Dem Land
Südtirol ist die Möglichkeit des Beitrittes zur Republik Österreich in
freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes der Südtiroler
offenzuhalten«. Aus dieser Haltung resultiert die direkte
Unterstützung der Südtiroler Schwesterpartei »Die Freiheitlichen«,
deren Vorsitzender PIUS LEITNER Sitz und Stimme in Gremien der
FPÖ hat. Bei den italienischen Parlamentswahlen im April 2008
holten »Die Freiheitlichen« in Südtirol 9,4 Prozent. Bei der
Regionalwahl zum Südtiroler Landtag im Oktober 2008 konnten »Die
Freiheitlichen« ihr Wahlergebnis auf 14,3 Prozent steigern und fünf
statt bisher zwei Mandate erobern. Damit erreichten sie nach der
»Südtiroler Volkspartei« (SVP) das zweitbeste Stimmenergebnis.
Eine zentrale Parole der FPÖ ist »Österreich zuerst!«, die sie aus der Bedeutung des Landes in der
Geschichte ableitet. »Angesichts des großen Anteils des alten Österreichs an der gesamtdeutschen
und gesamteuropäischen Geschichte und des hiervon herrührenden kulturellen Erbes ist es legitim,
mit Selbstbewusstsein und Stolz auch auf internationaler Ebene aufzutreten.« Der daraus
»erwachsende Patriotismus verpflichtet zu einer selbstbewussten österreichischen Politik und zu
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»Wir und der Islam – Freiheitliche Positionen zur Religionsfreiheit, zur islamischen Welt und zur Problematik des
Zuwanderungs‐Islam in Europa«, FPÖ, 22.01.2008.
183
»Empörung über Ausländerhetze der FPÖ«, Spiegel Online, 15.01.2008.
184
Die folgenden Zitate sind aus: Das Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs – Mit Berücksichtigung der
beschlossenen Änderungen vom 27. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ am 23. April 2005 in Salzburg.
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Widerstand gegen die kulturelle Verflachung, gegen die stets stärker werdenden Bestrebungen,
Traditionen zu verunglimpfen und Österreich mutwillig herabzusetzen«. In diesem Kontext erkennt
die FPÖ im Beitritt des Landes zur EU massive »Vereinheitlichungs‐ und Nivellierungsbestrebungen zu
Lasten der geistigen und kulturellen Substanz«.
Weitere Kernthemen der FPÖ sind die Innere Sicherheit und ein rechtskonservatives Menschen‐ und
Gesellschaftsbild, das besonders in ihren Konzepten zur Familie, Kultur und Bildung zum Ausdruck
kommt. Eigentlich immer steht die Bewahrung der »österreichischen Eigenarten« im Zentrum.
Dazu kommen neokonservative und wirtschaftsliberale Positionen, die in der Forderung nach
umfassender Deregulierung kulminieren. Im Programm heißt es: »Eine umfassende Deregulierung
des Wirtschaftslebens steigert die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, sichert ihr
Gedeihen und schafft Arbeit« und »wird als Garant für die Prosperität der österreichischen
Wirtschaft und Stabilität des Arbeitsmarktes angestrebt«. Gleichzeitig beklagt sie die systematische
Benachteiligung von privaten Unternehmen in »geschützten Bereichen«, womit sie den öffentlichen
Sektor und staatliche Unternehmen meint. »Die Freiheitliche Bewegung versteht sich als Anwalt der
Erwerbstätigen im nichtgeschützten Bereich. Es widerspricht dem Grundsatz der Fairness, dass der
Großteil der Erwerbstätigen allen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist, während andere in
privilegierter Stellung (zu Lasten der Leistungsträger) im geschützten Bereich tätig sind.« Dies sei der
»Mediensektor, der Großteil des gemeinnützigen Wohnbaues, halbstaatliche Versicherungs‐
unternehmen und Banken, öffentlich subventionierte ›Nonprofit‐Organisationen‹«.

Entwicklung
Vorgänger der FPÖ, die 1956 gegründet wurde, war die »Wahlpartei der Unabhängigen« (WdU), in
der sich nach dem Zweiten Weltkrieg Anhänger des deutschnationalen Lagers und ehemalige NSDAP‐
Mitglieder sammelten. Zum ersten FPÖ‐Parteiobmann wurde ANTON REINTHALLER gewählt, der
1950 wegen seiner Rolle in der NS‐Zeit zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Unter dem
ehemaligen Waffen‐SS‐Obersturmführer FRIEDRICH PETER, FPÖ‐Parteiobmann von 1958 bis 1978,
ließ sich 1970 die SPÖ‐Minderheitsregierung BRUNO KREISKYS für kurze Zeit von der Partei dulden.
Wenngleich es in der FPÖ bis zur Wahl JÖRG HAIDERS zum Parteichef im Jahre 1986 immer wieder zu
heftigen Richtungsstreitigkeiten zwischen dem (wirtschafts‐)liberalen und dem rechten Flügel kam,
beschrieb die neue Linie HAIDERS keineswegs einen politischen Kurswechsel, sondern eher eine
Modernisierung der inzwischen über 50 Jahre alten »deutschnationalen Honoratiorenpartei«, die
über die Jahre im Schnitt zwischen 5,5 Prozent und 7 Prozent der Wählerstimmen holen konnte.
In den Jahren 2000 bis 2002 war die FPÖ an einer Regierung mit der ÖVP beteiligt und SUSANNE
RIESS‐PASSER wurde Stellvertreterin von Bundeskanzler WOLFGANG SCHÜSSEL (ÖVP). Es kam zu
massiven Protesten, die EU verhängte Sanktionen. Die Koalition zerbrach zunächst Ende 2002, wurde
dann aber, nach vorgezogenen Neuwahlen, die der FPÖ massive Stimmeneinbrüche bescherten,
doch bis 2005 fortgesetzt. Zu dieser Zeit steckte die FPÖ in einer tiefen Krise, die im April 2005 mit
dem Übertritt führender Funktionäre um JÖRG HAIDER zum neu gegründeten »Bündnis Zukunft
Österreich« (BZÖ) ihren Höhepunkt fand. Schüssels ÖVP koalierte daraufhin bis zu den Neuwahlen im
Oktober 2006 mit den BZÖ‐Abgeordneten. Der erwartete Niedergang der FPÖ blieb jedoch aus.
Unter ihrem neuen Vorsitzenden HEINZ‐CHRISTIAN STRACHE schlug die Partei verstärkt
nationalistische Töne an und konnte sich konsolidieren. Bei den Wahlen 2008 legte sie deutlich zu.
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Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)
Das »Bündnis Zukunft Österreich« (BZÖ)185 hat sich im
April 2005 von der »Freiheitlichen Partei Österreichs«
(FPÖ) abgespalten. Es ist mit rund 10.000 Mitgliedern
die zweitgrößte Partei des Landes. Bei den National‐
ratswahlen im September 2008 erreichte es 10,7 Prozent (21 Sitze) und legte damit im Vergleich zur
Vorwahl erheblich zu (2006: 4,1 Prozent, 7 Sitze). Das BZÖ ist derzeit, durch Übertritte von der FPÖ,
im Landtag von Kärnten mit 15 Abgeordneten vertreten. Seit dem Tod von JÖRG HAIDER im Oktober
2008, der als zentrale Führungsfigur der Partei galt, ist der stellvertretende BZÖ‐Fraktionsvorsitzende
im Nationalrat, HERBERT SCHEIBNER, kommissarischer Parteivorsitzender. Das BZÖ ist
nationalkonservativ ausgerichtet und zählt zum Parteientyp I.
Grafik 2: Ergebnisse des BZÖ seit seiner Gründung 2005 bei Landtagswahlen (LTW), der Wiener
Gemeinderatswahl (GRW) und Nationalratswahlen (NRW) im Vergleich zur FPÖ.
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Das BZÖ ist bisher nicht als internationaler Akteur des rechten Lagers in Erscheinung getreten,
obwohl sich JÖRG HAIDER noch bis vor einigen Jahren persönlich für eine europäische Rechtspartei
stark gemacht hatte. Von diesem Kurs rückt das BZÖ aber inzwischen deutlich ab. Ein entsprechendes
Gründungstreffen auf Einladung der FPÖ im Januar 2008 in Wien, an dem neben dem belgischen
»Vlaams Belang« und der bulgarischen Bewegung »Ataka« auch die französische »Front National«
teilgenommen hatte, kommentierte BZÖ‐Generalsekretär GERALD GROSZ mit den Worten, STRACHE
und die FPÖ wollten »die freiheitlichen Wähler ins rechtsextreme Eck« führen. »Es ist ekelerregend,
dass sich auf Einladung von Strache das Who is Who der europäischen Rechtsextremisten im
österreichischen Parlament zusammenrottet«, so GROSZ. Das BZÖ distanziere sich mit aller
Deutlichkeit von Personen wie den FN‐Vertretern JEAN‐MARIE LE PEN und BRUNO GOLLNISCH, die
GROSZ als »ausgewiesene Rechtsextreme und Faschisten« bezeichnete.186 Vor dem Hintergrund
solcher Positionen erscheint es wahrscheinlich, dass das BZÖ auf Distanz zur Eurorechten gehen und
stattdessen auf das konservative (europäische) Spektrum orientieren wird.
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Offizielle Internetseite: www.bzoe.at.
Zitiert nach: »BZÖ: Strache führt FP‐Wähler ins rechtsextreme Eck«, Vorarlberg Online, 25.01.2008.
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Europapolitische Positionen
Die BZÖ gibt sich entschieden EU‐kritisch, wirbt mit Parolen wie »Wir Patrioten gegen die EU‐
Chaoten!« und spricht von einem »EU‐Diktat aus Brüssel«. Obgleich das BZÖ, wie auch die FPÖ, einen
bundesweiten Volksentscheid über den EU‐Vertrag fordert, sind seine Positionen stark realpolitisch
ausgerichtet. So fordert es mehr Rechte Österreichs auf EU‐Ebene, »die Renationalisierung von an
die EU abgetretenen Kompetenzen« insbesondere in der Landwirtschaft und Neuverhandlungen »mit
dem Ziel einer vollständigen Reform der EU und der Schaffung eines Bundes europäischer Staaten
(Kerneuropa)«. Voraussetzung dafür sei ein »Europa der verschiedenen Integrationsstufen«: »Stufe
eins: Ein Kerneuropa mit Wirtschafts‐, Währungs‐ und Sicherheitsunion; Stufe zwei: Länder, die nur
Teile davon wollen; Stufe drei: Länder, die nur eine Partnerschaft haben können oder wollen.« Die
Türkei gehört aus Sicht des BZÖ allerdings nicht dazu. »Das BZÖ ist massiv gegen einen EU‐Beitritt der
Türkei. Die Türkei kann die für einen Beitritt erforderlichen Kriterien nicht erfüllen und ist nicht Teil
Europas.«187

Politisches Profil
Das BZÖ positioniert sich eher »österreichisch‐patriotisch« als deutschnational und bewegt sich
inhaltlich zwischen einem Bekenntnis zum »Schutz der Heimat im Rahmen des souveränen
Nationalstaates, der ethnisch neutral mit seiner Verfassung die demokratische Mitwirkung des
Bürgers auch in der EU gewährleistet«, und der Behauptung, »die multikulturelle Gesellschaft ist
gescheitert«188. Das BZÖ propagiert ein »strenges Fremdengesetz«, befürwortet »einen sofortigen
Zuwanderungsstopp« und will »Sozialleistungen für Integrationsunwillige kürzen«.189 Unmittelbar vor
der Nationalratswahl 2006 trat deshalb KARIN GASTINGER, BZÖ‐Vizeobfrau und Spitzenkandidatin in
der Steiermark, aus dem BZÖ aus, weil sie »in keiner politischen Bewegung tätig sein will, die
ausländerfeindlich ist«190. Parteikollege EDUARD MAINONI sprach vom »Geschäft mit der Angst«.191
Das BZÖ fordert darüber hinaus die »Gleichstellung von Hochkultur und Volkskultur«, denn »beide
bedingen einander und sind Ausdruck der kulturellen Vielfalt Europas«, die »Senkung der
Lohnnebenkosten« sowie die Einführung einer »Flat Tax«.192

Entwicklung
Nach dem Übertritt führender FPÖ‐Funktionäre um den Kärntener Landeshauptmann JÖRG HAIDER
war zunächst unklar, wie sich das BZÖ entwickeln wird. Die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen
und die Stimmverteilung bei den Nationalratswahlen 2006 zeigten, dass das BZÖ landesweit schlecht
aufgestellt war. Der Einzug in den Nationalrat gelang nur aufgrund des starken Ergebnisses in Kärnten
(24,9 Prozent). Überall sonst blieb es unter der 4‐Prozent‐Hürde. Mit dem guten Abscheiden bei der
Nationalratswahlen 2008 scheint sich seine Situation verbessert zu haben. Dennoch bleibt abzu‐
warten, wie sich der Unfalltod der BZÖ‐Leitfigur JÖRG HAIDER mittel‐ und langfristig auswirken wird.
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»BZÖ: 113 orange Initiativen, Ideen und Reformen für Europa«, Zukunftsakademie Österreich, Wien 2008, S. 26ff.
»Ziele, Ideen und Visionen – Die orange Position«, Programm der BZÖ, www.bzoe.at.
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»BZÖ: 113 orange Initiativen, Ideen und Reformen für Europa«, Zukunftsakademie Österreich, Wien 2008, S. 30ff.
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»Knalleffekt: Gastinger verlässt das BZÖ«, Kurier, 25.09.2006.
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»Da haben wir uns eingekauft«, Die Zeit, 21.09.2006.
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»Ziele, Ideen und Visionen – Die orange Position«, Programm der BZÖ, www.bzoe.at.
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Nationale Volkspartei (NVP)
Die österreichische »Nationale Volkspartei« (NVP)193 wurde im November
2007 offiziell zugelassen und ist mit mehreren Hundert Mitgliedern die
größte rechtsextremistische Partei Österreichs. Sie ist bisher noch nicht
zu Wahlen angetreten. Zur Nationalratswahl im September 2008 erklärte
sie: »Ein Wahlantritt der NVP ist wichtig und richtig, doch ›wenn wir
antreten, wollen wir auch regieren‹. Doch wir hatten noch zu wenig Zeit,
den Österreicherinnen und Österreichern unsere Idee eines neuen
Österreichs näher zu bringen. Wir werden die Zeit nutzen und uns für die nächsten Wahlen
vorbereiten […].«194 Parteivorsitzender der NVP ist CHRISTIAN HAYER, der noch bis November 2007
dem »Bündnis Zukunft Österreich« (BZÖ) angehörte. Generalsekretär ROBERT FALLER entstammt der
militanten »Kameradschaft Germania«. Die NVP zählt zum Parteientyp III, ist neonazistisch
ausgerichtet und verfügt mit der »Jungen Nationalen Volkspartei« (JNVP) über eine eigene
Jugendstruktur.
Derzeit ist nichts über organisierte Verbindungen der NVP zu anderen Parteien und Gruppen im
benachbarten Ausland und Europa bekannt. Der Versuch, sich als gemeinsame Plattform für
ehemalige Parteimitglieder anderer Rechtsparteien und Anhänger der militanten Szene zu etablieren,
erinnert jedoch stark an die Strategie einer »Volksfront von rechts« der »Nationaldemokratischen
Partei Deutschlands« (NPD), zu der einzelne Aktivisten und Vorfeldorganisation seit vielen Jahren
regelmäßige Kontakte unterhalten.

Europapolitische Positionen
Die NVP vertritt offen EU‐feindliche Positionen. »Die jetzige EU sieht ihre maßgebliche Aufgabe nicht
in der ethnischen und kulturellen Existenzsicherung der europäischen Nationen, sondern in der
Nutzenmaximierung des internationalen Kapitals, das auf die Liquidierung
politischer, das heißt nationalstaatlicher, Souveränität abzielt«, steht dazu in
ihrem Programm. Deshalb sei »ein Austritt aus dieser volksverräterischen und
fremdgesteuerten ›Europäischen Union‹ […] der einzige Weg, dass Österreich
in Zukunft konkurrenzfähig und selbstständig bleibt bzw. wieder werden
kann«. Deshalb propagiert die NVP ein völkisches Europakonzept:
»Selbstverständlich sind die Nationalstaaten für uns Nationalisten auch die
Bausteine einer zukünftigen Gemeinschaft der europäischen Völker. Ein
Europa der Vaterländer, der freien Völker. Eine neue Großraumordnung mit
Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Investitionsverbot raumfremden
Kapitals und Immigrationsverbot raumfremder Stämme und Völker – das ist
unsere Vision der zukünftigen europäischen Gemeinschaft.«195
Am 25. Oktober 2007 führte die Jugendorganisation JNVP in Graz eine Anti‐
EU‐Aktion mit Eselsmasken durch. Sie erinnerte optisch an eine Aktion der
militanten »Aktionsfront Nationaler Sozialisten« von Michael Kühnen in
Hamburg, mit der im Jahre 1978 der Holocaust geleugnet worden war. Damals hieß es auf den
Tafeln: »Ich Esel glaube noch, dass in deutschen KZs Juden vergast wurden«. Drei Wochen zuvor, am
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4. Oktober 2007, hatte die NVP auch ihre erste Demonstration unter der Losung »EU‐Austritt JETZT«
in der oberösterreichischen Stadt Enns abgehalten. An der Veranstaltung, für die nicht öffentlich
mobilisiert wurde, nahmen einige Hundert NVP‐Anhänger teil, darunter viele militante Neonazis. Als
Redner trat unter anderen der Parteivorsitzende CHRISTIAN HAYER auf, der die Politik der EU
kritisierte und mit den Worten schloss: »Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen«.

Politisches Profil
Die NVP ist eine völkische und deutsch‐nationale Partei. In ihrem Programm heißt es: »Unser
Nationalismus hat das Volk als Abstammungsgemeinschaft und seine politische Einheit, den
souveränen Nationalstaat, zum Mittelpunkt. […] ›Ein Volk – ein Staat‹ lautet unsere Grundforderung.
Der souveräne, selbständige Nationalstaat, nationalstaatliche Demokratie sowie der Sozialstaat und
die Sozialisierung des Großkapitals sind unsere Fixpunkte.«196 Und weiter: »Österreich ist Teil des
deutschen Sprach‐ und Kulturraumes und wird es auch in Zukunft bleiben. Jeder Zerstörung durch
multikulturelle Willkür wirken wir entgegen. Menschen, die an der Zerstörung eines Volkes und
seiner Kultur arbeiten, und somit den Lebensinteressen unseres Volkes und unseres Landes
zuwiderhandeln, werden wir im Rahmen der Gesetze zur Verantwortung ziehen.«197
In der Migrationspolitik vertritt die NVP rassistische und fremdenfeindliche Positionen. »Europa ist
die Heimat des europiden Menschen und seine Schöpfung. Die Völker Europas sind artverwandt. Die
Ureinwohner Asiens, Afrikas, Australiens und Amerikas (Indianer) bilden eigene Kulturen und eigene
Völker. Sie sind uns fremd.«198 Deshalb will die Partei »ein Ausländerrückführungsgesetz beschließen,
das friedlich und gesetzmäßig die Ausländerproblematik in unserem Staat beendet.«199

Entwicklung
Die NVP ist im April 1997 aus dem Zusammenschluss der »Nationalen Volkspartei« (Oberösterreich)
mit »Die Nationalen« (Wien) hervorgegangen, zu dem im Mai 1997 die Gruppe »Linksnationalisten«
(Vorarlberg) hinzukam. Nach der offiziellen Anerkennung der NVP durch das österreichische
Innenministerium im November 2007 hat sie mit einer Reihe von Veranstaltungen und Infoständen
versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Inzwischen ist sie in mehreren Bundesländern mit
Gliederungen vertreten. Allerdings trennte sich im Juni 2008 die Wiener Landesgruppe unter Führung
von NVP‐Mitbegründer KARL GOSCHESCHECK ab und nennt sich seither wieder »Die Nationalen«200.
Die NVP verfügt mit der »Freien Stimme« über eine eigene Zeitung und ist über die »Initiative Freies
Österreich«201 mit weiteren rechtsextremen Aktivisten und Gruppen vernetzt. Die Initiative spricht
sich, entsprechend der NVP‐Forderung, für einen Austritt des Landes aus der EU aus. Ansprechperson
ist NVP‐Generalsekretär ROBERT FALLER. Ebenfalls aus dem Spektrum der Partei dürfte die
»Bürgerinitiative ›Keine Moschee in Linz‹« gegründet worden sein, die sich gegen den Bau eines
muslimischen Gebetshauses in der drittgrößten Stadt Österreichs richtet.
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Sonstige
Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik (AfP)
Neben der FPÖ, in der sich Mitte der 50er‐Jahre vor allem Deutschnationale und
frühere NSDAP‐Mitglieder sammelten, steht die 1963 gegründete
»Arbeitsgemeinschaft für Politik«, die später in »Arbeitsgemeinschaft für
demokratische Politik« (AfP) umbenannt wurde, für dieses Spektrum. Sie
verfügt über mehrere Publikationen, tritt regelmäßig als Organisator rechtsextremer und
revisionistischer Veranstaltungen in Erscheinung und hält engen Kontakt zu gleichgesinnten
Aktivisten und Gruppen im In‐ und Ausland. »Die ungebrochen eine ausgeprägte Affinität zum
Nationalsozialismus aufweisende AfP ist weiterhin als aktivstes und größtes Sammelbecken der
rechtsextremen Szene in Österreich einzustufen«202, so das österreichische »Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung« (BVT).

Bund freier Jugend« (BfJ)
Im Jahr 2002 rekrutierte sich aus den Reihen der AfP der »Bund freier Jugend« (BfJ),
der sich in den vergangenen Jahren zur aktivsten Gruppierung der rechtsextremen
Szene entwickelt hat. Er tritt auch unter Namen wie »Junge Aktion«203 auf. Seit 2003
veranstaltet der BfJ den »Tag der volkstreuen Jugend«, an dem sich immer wieder
deutsche Neonazis beteiligten. »Die Gründung des BfJ ist als erster erfolgreicher
Versuch der Einleitung und Umsetzung eines umfassenden Generationenwechsels innerhalb der
rechtsextremen Szene zu bewerten. «204, so das BVT.
Gegen drei führende Mitglieder des BfJ wurde seit November 2006 wegen des Verdachts der NS‐
Wiederbetätigung ermittelt.205 Daraufhin bildete sich in Österreich und anderen Ländern eine
Solidaritätsbewegung und dem Motto »Wir rufen Europa! Europas Nationalisten prangern die
politische Verfolgung in Österreich an«. Erstunterzeichner des Aufrufs, der im Mai 2007
veröffentlicht wurde, waren unter anderen die »Jungen Nationaldemokraten« Bayern und Baden‐
Württemberg, die »Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse« (DNSB) und die »Partei National
Orientierter Schweizer« (PNOS). Der Prozess endete am 5. November 2008 mit Freisprüchen. Die
Staatsanwaltschaft legte jedoch Beschwerde ein.

Revisionismus
Darüber hinaus gehören Rechtsextremisten wie WALTER OCHENSBERGER, GERD HONSIK oder der
selbst ernannte Oberrabbiner der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Österreich, MOISHE
FRIEDMAN, Teilnehmer der »Holocaust‐Konferenz« im Dezember 2006 im Iran, zum Netzwerk der
internationalen Shoa‐Leugner und Geschichtsrevisionisten. Enge Verbindungen besten dabei
insbesondere nach Deutschland.
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Polen
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Die Partei »Prawo i Sprawiedliwość«206 (PiS) wurde 2001 vom ehemaligen
Justizminister LECH KACZYŃSKI und dessen Zwillingsbruder JAROSŁAW
KACZYŃSKI gegründet. Sie gilt als rechtskonservativ und erreichte im Oktober
2007 bei der vorgezogenen Wahl zum Sejm 32,1 Prozent (166 Sitze). Sie stellt
damit hinter der konservativ‐liberalen »Platforma Obywatelska« (PO) des
derzeitigen Regierungschefs DONALD TUSK die zweitgrößte Parlaments‐
fraktion. Vorsitzender der Partei, die zum Parteientyp I zählt, ist JAROSŁAW
KACZYŃSKI, der von 2006 bis 2007 polnischer Ministerpräsident war. Während seiner Regierungszeit
koalierte die PiS auch mit der rechtsnationalistischen Partei »Liga Polskich Rodzin« (LPR). LECH
KACZYŃSKI amtiert seit Dezember 2005 als Präsident Polens.
Grafik 1: Wahlergebnisse der PiS bei Wahlen zum Sejm (SW) und bei Europawahlen (EW) seit 2001.
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Bei der Europawahl im Juni 2004 kam die PiS auf einen Stimmenanteil von 12,7 Prozent und sieben
Sitze. Sie gehört der Rechtsfraktion »Europa der Nationen« (UEN) und der europäischen Rechtspartei
»Alliance for Europe of the Nations« (AEN) an.

Politisches Profil
Die PiS gilt als pro‐amerikanisch und europakritisch. Insbesondere ihr Verhältnis zu Deutschland und
Russland ist von Vorbehalten geprägt. Den Beitritt Polens zur EU lehnte die Partei zwar nicht ab,
erklärte aber, die Souveränität Polens wahren zu wollen, soweit es um Fragen wie Abtreibung, Ehe,
Familie, Homosexualität und Erziehung gehe. Besonders ihre restriktive Politik gegenüber
Homosexuellen stößt international zunehmend auf Kritik. Unterstützung für ihren Kurs erhielt sie in
den Wahlkämpfen 2005 und 2007 jedoch vom antisemitischen Sender »Radio Maryja«.
Programmatisch betont die PiS den Ausbau der inneren Sicherheit durch Verschärfung der
Strafgesetze – bis hin zur Wiedereinführung der Todesstrafe – und den Kampf gegen Korruption.
Dabei gilt sie selbst als wenig seriös. In den zwei Jahren ihrer Regierungszeit wurde mehrfach der
oberste Polizeichef gewechselt und fünf Finanzminister und zwei Innenminister ernannt.
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Liga Polskich Rodzin (LPR)
Die »Liga Polskich Rodzin« (LPR)207 wurde im April 2001
gegründet und sieht sich in der Tradition des polnischen
Nationalisten ROMAN DMOWSK. Parteichef ist der Journalist
MIROSŁAW ORZECHOWSKI. Zu den letzten Parlamentswahlen
im Oktober 2007 trat die LPR im Rahmen des rechtsnationa‐
listischen Wahlbündnisses »Liga Prawicy Rzeczypospolitej«*
an, dass jedoch mit 1,3 Prozent die 5‐Prozent‐Klausel des
Sejm klar verfehlte. Im Jahre 2005 war die Partei noch auf 8 Prozent (34 Sitze) gekommen und
kurzzeitig Juniorpartner der Rechtsregierung unter Ministerpräsident JAROSŁAW KACZYŃSKI (PiS).
Eine im Juli 2007 angekündigte Fusion mit der linkspopulistischen Partei »Samoobrona« von
ANDRZEJ LEPPER kam aufgrund personeller und programmatischer Diskrepanzen nicht zustande. Die
LPR ist dem Parteientyp II zuzurechnen.
Grafik 1: Wahlergebnisse der LPR bei Wahlen zum Sejm (SW) und bei Europawahlen (EW) seit 2001.
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Bei den Europawahlen im Juni 2004 erzielte die LPR 15,9 Prozent und errang damit zehn Sitze. Ihre
Abgeordneten wurden zunächst Mitglieder der europakritischen Fraktion »Independence/
Democracy« (IND/DEM). Ein Teil von ihnen wechselte später jedoch in die Rechtsfraktion »Europa
der Nationen« (UEN) oder ist, wie MACIEJ GIERTYCH, inzwischen faktionslos.
Die LPR vertritt das Konzept eines »Europa der Nationen« und wendet sich gegen die Ratifizierung
des Vertrags von Lissabon. Ihre Positionen sind durchweg nationalistisch und erzkatholisch. Immer
wieder kommt es auch zu antisemitischen und homosexuellenfeindlichen Ausfällen. So ließ die LPR‐
Abgeordnete EWA SOWIŃSKA im vergangenen Jahr ein Verbot der Kinderfernsehserie »Teletubbies«
mit der Begründung prüfen, eine der Figuren könne wegen des Tragens einer Handtasche schwul
sein. Für Aufsehen sorgte wiederholt auch der Europaparlamentarier MACIEJ GIERTYCH – unter
anderem, weil er eine antisemitische Broschüre produzierte und verteilte, auf deren Deckblatt er das
Emblem des Parlaments verwandte.
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Młodzież Wszechpolska
Die »Młodzież Wszechpolska« (»Allpolnische
Jugend«) galt seit ihrer Gründung im Dezember
1989 als wichtigstes Sammelbecken für Polens
Rechtsextreme und hatte enge Verbindungen in
die gewalttätige Skinheadszene. Sie verherrlichte die Nazizeit und vertrat offen rassistische und
antisemitische Positionen. Besonders aggressiv ging der Verband, der rund 3.000 offizielle Mitglieder
zählte, auch gegen Homosexuelle vor.
Initiator und bis 1994 Vorsitzender der Organisation war der spätere LPR‐Abgeordnete und
kurzzeitige Bildungsminister ROMAN GIERTYCH. Bis zur Trennung im Jahre 2006 galt die »Młodzież
Wszechpolska« als Jugendorganisation der LPR und wurde von ihr finanziell und organisatorisch
unterstützt.
Im Oktober 2007 gab der damalige Vorsitzende der LPR, SYLWESTER CHRUSZCZ, schließlich die
Auflösung der des Jugendverbandes bekannt, der sich, nach seinen Worten, in der Vergangenheit
»oft genug kompromittiert« hätte. »Wir rufen eine neue, apolitische Organisation ins Leben. Sie soll
junge Menschen auf künftige soziale Aktivität vorbereiten. Z.B darauf, journalistisch tätig zu sein«, so
CHRUSZCZ.

Narodowe Odrodzenie Polski (NOP)
Die »Narodowe Odrodzenie Polski« (NOP)208 wurde bereits 1981
gegründet und agierte bis 1989 im Untergrund. 1992 ließ sie sich
offiziell als Partei registrieren. Sie ist dem Parteientyp III
zuzurechnen. Parteivorsitzender ist ADAM GMURCZYK. Bei den
letzten Parlamentswahlen im Jahre 2007 trat die NOP nicht an
(2005: 0,06 Prozent). Viele ihrer Funktionäre sitzen jedoch als
»Parteilose« in Stadt‐ und Gemeinderäten. Nach eigenen Angaben
verfügt die Partei im ganzen Land über Parteistrukturen.
Die NOP gehörte Anfang 2004 gemeinsam mit neonazistischen Parteien aus Italien, Spanien,
Rumänien, Tschechien und der Slowakei zu den Initiatoren der »Europäischen Nationalen Front«
(ENF). Nachdem die deutsche NPD dort allerdings wenig später die Führungsrolle beanspruchte, zog
sich die NOP aus dem Bündnis zurück209. Im Parteiblatt »Szczerbiec« veröffentlichen zudem
international bekannte Neofaschisten wie ROBERTO FIORE und DAVID IRVING.
Die NOP ist eine offen nazistische, rassistische und antisemitische Partei und versteht sich laut
Parteichef GMURCZYK als die »nationale Elite« des Landes: »Demokratie bedeutet die Macht des
Pöbels oder bestimmter Interessengruppen, die nur ihr eigenes Wohl vor Augen haben, und nicht das
Wohl des Volkes«. Bei ihren Aufmärschen und Veranstaltungen ist es wiederholt zu gewalttätigen
Ausschreitungen gekommen. Aus Sicht des NOP‐Vorsitzenden ist dies jedoch kein Anlass zur
Besorgnis. »Jeder Mann verspürt ab und zu den Drang, Jemandem eins überzuziehen«.
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Rumänien
Partidul România Mare (PRM)
Die »Partidul România Mare« (PRM)210 wurde im Juni 1991 von
CORNELIU VADIM TUDOR gegründet, der die Partei bis heute
dominiert. In den 90er‐Jahren nahm sie einen leichten Aufschwung
und war zwischen 1994 und 1995 sogar an der Regierung des
Sozialdemokraten NICOLAE VĂCĂROIU (»Partidul Social Democrat«,
PSD) beteiligt. Im Jahr 2000 stellte sie schließlich mit 48 Sitzen die
zweitstärkste Fraktion im rumänischen Parlament. Im gleichen Jahr
erreichte CORNELIU VADIM TUDOR bei den Präsidentschaftswahlen im
ersten Wahlgang 20 Prozent der Stimmen und damit den zweiten Platz, unterlag in der Stichwahl
jedoch deutlich ION ILIESCU. Bei der letzten Wahl im November 2008 kam die Partei allerdings nur
noch auf 3,2 Prozent und ist seither nicht mehr im Parlament vertreten. Politische Vorbilder der
»nationalkommunistischen« Partei und ihres Vorsitzenden sind die Diktatoren ION ANTONESCU und
NICOLAE CEAUŞESCU. Die PRM ist dem Parteientyp II zuzurechnen.
Ergebnisse der PRM bei nationalen Parlamentswahlen (NPW) und Europawahlen seit 1992.
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Nach dem EU‐Beitritt Rumäniens am 1. Januar 2007 kam es im November 2007 zur Nachwahl. Dabei
erreichte die PRM, die zuvor entsprechend ihres Anteils im nationalen Parlament fünf Abgeordnete
ins Europäische Parlament entsandt hatte, jedoch nur 4,2 Prozent und verlor damit alle Sitze. Die
Partei war seit Januar 2007 an der Europafraktion »Identität, Tradition, Souveränität« beteiligt, hatte
das Bündnis aber Anfang November 2007 nach rumänienfeindlichen Äußerungen der italienischen
ITS‐Abgeordneten ALESSANDRA MUSSOLINI verlassen. Der ITS war daraufhin der Fraktionsstatus
entzogen worden, weil sie nicht mehr auf die notwendige Zahl von 20 Angeordneten kam.
Die PRM ist eine nationalistische und rassistische Partei. Gemäß des Parteinamens »Großrumänien‐
Partei« ist ihr Hauptziel die »Wiederherstellung« Rumäniens in den zwischen den beiden Weltkriegen
geltenden Grenzen, das heißt unter Einschluss Bessarabiens (Moldawien), der Nordbukowina
(Ukraine) und der Süddobrudscha (Bulgarien). Außerdem forderte sie die »Liquidierung von
Zigeunern« (TUDOR), die Errichtung von Lagern für die ungarische Minderheit und die
Wiedereinführung der Todesstrafe. Lange Zeit waren auch Juden regelmäßig Ziel verbaler Attacken.
Anfang 2004 verkündete TUDOR jedoch öffentlich seine »Wandlung vom Antisemiten zum
Philosemiten« und engagierte einen israelischen Imageberater als Wahlkampfleiter.
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Noua Dreaptă (ND)
Die rumänische ultranationalistische »Noua Dreaptă« (ND)211 wurde
anlässlich des 100. Geburtstages von CORNELIU ZELEA CODREANU im
September 1999 gegründet und stellt sich in die Tradition der faschistischen
und antisemitischen »Eisernen Garde«. Als Vorsitzender der Organisation,
die nicht als Partei registriert ist, fungiert der Jurist TUDOR IONESCU. Die
ND ist Mitglied der »Europäischen Nationalen Front« (ENF) und richtet mit
dem alljährlichen »Trauermarsch« für CODREANU im November in Bukarest
eine ihrer zentralen Veranstaltungen aus. Gleichzeitig treten Funktionäre der Gruppe regelmäßig bei
Veranstaltungen befreundeter Parteien im Ausland auf. Besonders enge Verbindungen pflegt die ND,
die dem (Parteien‐)Typ III zugerechnet werden kann, mit der NPD und der spanischen »La Falange«.
Die Mitglieder der rassistischen und nationalklerikalen Organisation stammen vorwiegend aus der
Studentenschaft. Die Gruppe ist straff organisiert. Selbst der sonntägliche Kirchgang gehört zum
Pflichtprogramm. Die ND verurteilt Abtreibungen, betrachtet Schwule als »Schande für das
rumänische Volk« und hat wiederholt Veranstaltungen von Homosexuellen attackiert. So organisierte
die Gruppe am 9. Juni 2007, unterstützt von der orthodoxen Kirche und nationalistischen
Organisationen, unter dem Motto »Rumänien ist kein Sodom. Gegen Homosexualität, für
Normalität« eine Demonstration gegen die »Gay Parade«, die am selben Tag in Bukarest stattfand.
Rund 1.000 Rechtsextremisten, Hooligans und Kirchenvertreter folgten dem Aufruf. Die
Veranstaltung verlief friedlich. Im Jahr zuvor war es aus demselben Anlass noch zu Straßenschlachten
gekommen, bei denen die Polizei Tränengas eingesetzt und Dutzende ND‐Mitglieder verhaftet hatte.
In Rumänien ist Homosexualität weiterhin ein Tabu und erst seit 2001 nicht mehr strafbar.
Außerdem vertritt die ND antiamerikanische Positionen,
propagiert den Austritt des Landes aus der EU und der
NATO und fordert eine Lösung des »Zigeunerproblems«.
»Wir sind Zeugen eines nationalen Erwachens. Wir wollen
nichts mehr von einer Romasprache hören, keine
gebogenen Nasen und bläulichen Lippen mehr sehen«,
heißt es etwa in einem programmatischen Text der ND.
In ihrer Ideologie verbinden sich – wie bereits beim
rumänischen Faschismus der 20er‐ und 30er‐Jahre – militanter Antisemitismus und Nationalismus
mit dem Bekenntnis zur rumänischen Orthodoxie. Eines der erklärten Ziele der Organisation ist die
Wiederherstellung »Großrumäniens« in den Grenzen vor 1938, das bedeutet unter Einschluss des zu
Moldawien gehörenden Bessarabiens, der ukrainischen Nordbukowina und der bulgarischen
Süddobrudscha. Dazu kommen massive Ressentiments gegen die ungarische Minderheit, die sich
auch gewalttätig äußern. So wurden am 18. März, dem ungarischen Nationalfeiertag, in der Stadt
Cluj‐Napoca mehrere Ungarn verletzt, als sie aus einer Demonstration heraus angegriffen wurden,
die von der ND organisiert worden war. In Rumänien leben etwa 1,4 Millionen Menschen ungarischer
Herkunft, was rund 6,6 Prozent der Bevölkerung entspricht.
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Schweden
Sverigedemokraterna (SD)
Die »Sverigedemokraterna« (SD)212 wurden im Jahre 1988
gegründet und gehören dem Parteientyp I an. Nach
eigenen Angaben aus dem Jahr 2008 gehören den SD rund
3.000 Personen an. Parteivorsitzender ist seit 2005 JIMMIE ÅKESSON. Bei den letzten Wahlen zum
schwedischen Reichstag im September 2006 erreichte die Partei 2,93 Prozent der Stimmen und
verfehlte damit die 4‐Prozent‐Hürde. Ihre Hochburgen haben die SD, die 286 Mandate in 145
schwedischen Kommunen halten, vor allem in Südschweden. Großen Zuspruch erfahren sie unter
Arbeitslosen und Jugendlichen.
Die »Sverigedemokraterna«, die sich selbst als »national«, aber nicht als rassistisch bezeichnen,
treten für eine rigidere Asyl‐ und Ausländerpolitik ein – nicht zuletzt aufgrund der »Kosten, die das
multikulturelle Gesellschaftsexperiment verschlingt«. Die bisherige Einwanderungs‐ und Integrations‐
politik bezeichnen sie als gescheitert und plädieren deshalb für die Heimführung größerer Gruppen
von Ausländern.
Neben einer restriktiven Migrationspolitik befürworten die SD neoliberale Konzepte, wollen die
Steuern für kleine und mittelständische Unternehmen senken und den Einfluss der Politik auf die
Wirtschaft begrenzen. In der Außenpolitik stehen sie für die Bewahrung »traditioneller schwedischer
Werte« vor Einwanderung, Islamisierung, Globalisierung und dem »kulturellen Imperialismus der
USA«. Organisationen wie die Europäische Union lehnen die SD ab und befürworten stattdessen
staatliche Kooperationen, vor allem zwischen den Nordischen Ländern.

Nationaldemokraterna (ND)
Die »Nationaldemokraterna« (ND)213 entstanden im Oktober
2001 aus einer Teilung der »Sverigedemokraterna«. 2005
schloss sich den ND außerdem die kleine »Frihetspartiet«
an. Sie gelten als eine Partei des Typs II. Vorsitzender ist seit November 2006 MARC ABRAMSSON. Bei
der Wahl zum schwedischen Reichstag im September 2006 erreichten die ND lediglich 0,06 Prozent
der Stimmen. In einigen Gemeinden sind sie mit einzelnen Mandaten im Lokalparlament vertreten.
Die Partei ist Mitglied des rechtsextremen Europabündnisses »EuroNat« unter Führung der
französischen »Front National«. Die Jugendorganisation der Partei heißt »Nationaldemokratisk
Ungdom« (NDU).
Die Ideologie der Partei ist nationalistisch. Sie vertritt das Konzept eines »Europa der Nationen« und
fordert den Austritt aus der EU. Zu den Kernpunkten des Parteiprogramms gehört, die Einwanderung
rigide zu begrenzen und die Bewahrung traditioneller schwedischer Kultur ‐ unter anderem durch das
Verbot von Moscheen. Außerdem wenden sich die ND gegen den Verkauf von Medien an
ausländische Investoren, verteidigen ein konservatives Familienideal und lehnen »pervertierte«
Lebensformen wie zum Beispiel homosexuelle Lebensgemeinschaften ab.

212
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Offizielle Internetseite: www.sverigedemokraterna.se.
Offizielle Internetseite: www.nd.se.
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Slowakei
Slovenská Národná Strana (SNS)
Die von JÁN SLOTA geführte »Slovenská Národná Strana« (SNS)214
wurde im Dezember 1989 gegründet. Sie gehört dem Parteientyp II
an. Bei den letzten Parlamentswahlen im Juni 2006 erhielt sie mit
11,7 Prozent der Stimmen 20 Mandate. Die sozialdemokratische
Partei »Smer – Sociálna Demokracia« (SMER), die »Ľudová Strana –
Hnutie Za Demokratické Slovensko« (HZDS) des früheren Minister‐
präsidenten VLADIMÍR MEČIAR und die SNS bilden seither eine
Koalitionsregierung.
Grafik 1: Ergebnisse der SNS bei nationalen Parlamentswahlen (NPW) und Europawahlen (EW) seit 1990.
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Die Aufnahme der SNS in die Regierungskoalition war 2006 die Begründung dafür, dass die
Regierungspartei SMER aus dem Dachverband der europäischen sozialdemokratischen bzw.
sozialistischen Parteien SPE suspendiert wurde. Der Ausschluss endet jedoch im Frühjahr 2009
wieder, obwohl die Koalition unverändert fortbesteht. Die SNS wiederum ist Mitglied der
Europapartei »Alliance for Europe of the Nations« (AEN).
Die SNS ist eine radikal nationalistische Partei. Auf ihren Antrag hin erklärte das slowakische
Parlament die Beneš‐Dekrete, in denen auch die Beschlagnahme ungarischen Eigentums verfügt
wurde, für »unantastbar«. Außerdem war auf der Internetseite der Partei mehrere Tage lang eine
Europa‐Karte zu sehen, auf der Ungarn zwischen Österreich (westlich der Donau) und der Slowakei
(östlich der Donau) aufgeteilt war. Nach ein paar Tagen wurde die Karte entfernt, die Partei hat aber
keine Stellungnahme abgegeben, wieso sie überhaupt hochgeladen und veröffentlicht wurde.
Parteichef SLOTA erntete wiederholt heftige Kritik wegen seiner, häufig in alkoholisiertem Zustand
geäußerten, Haltung gegenüber der ungarischen Minderheit, den Roma und Schwulen. So nannte er
die Roma in der Vergangenheit wahlweise »Kriminelle«, »Idioten«, »geistig Zurückgebliebene« und
»Parasiten, die eliminiert werden müssen«. Seine Meinung über Ungarn ist ähnlich, nannte er doch
die in der Slowakei lebende ungarische Minderheit »Krebs in dem Körper der slowakischen Nation«.
214

Offizielle Internetseite: www.sns.sk.
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Spanien
La Falange (FE)
Die spanische »La Falange« (FE)215 ist eine von mehreren rechtsextremen
spanischen Parteien, die sich auf die falangistische Bewegung der 30er‐
Jahre und deren Führer JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA beziehen. Sie
wurde im März 1999 gegründet, ist dem Parteientyp III zuzurechnen und
Mitglied der »Europäischen Nationalen Front«. Als Vorsitzender amtiert
JOSÉ FERNANDO CANTALAPIEDRA. Die FE ist nicht zu den letzten
Parlamentswahlen im März 2008 angetreten. Programmatisch
vergleichbare Parteien wie die »Falange Española de las JONS«216 (0,06 Prozent) oder die »Falange
Auténtica«217 (0,02 Prozent) fanden jedoch so gut wie keinen Wählerzuspruch. Bei den vorherigen
Parlamentswahlen im März 2004 hatte die FE ebenfalls nur 0,04 Prozent erreicht.
Vor dem Hintergrund dieser bescheidenen Ergebnisse und der Zersplitterung
in der neofaschistischen Szene des Landes hat FE‐Chef JOSÉ FERNANDO
CANTALAPIEDRA im Juni 2006 den Versuch unternommen, mit der »Frente
Nacional« (FrN)218 eine neue Sammlungspartei ins Leben zu rufen, die bei
den Europawahlen 2009 erstmals antreten soll. Zu einer ersten größeren
Veranstaltung versammelten sich im Oktober 2007 rund 500 Personen in Madrid. Im Mai 2008 kam
es, ebenfalls in Madrid, zu Protesten der Partei gegen das »Casa Árabe« im Stadtteil Salamanca.
Die »La Falange« ist eine neofaschistische Partei und Vertritt das Konzept eines »Europa der
Nationen«. Sie lehnt eine europäische Verfassung und den EU‐Beitritt der Türkei ab. Gleichzeitig
wendet sie sich gegen regionalistische und separatistische Bestrebungen in Spanien, insbesondere in
Katalonien und dem Baskenland.
Die Programmatik der FE umfasst zudem ein glühendes Bekenntnis zum Katholizismus, zur
»christlichen Identität« Spaniens sowie zur traditionellen Ehe und Familie. Abtreibungen und
Homosexualität lehnt die Partei dementsprechend ebenso vehement ab wie Immigranten aus
islamischen Ländern. Dazu kommt ein radikaler Antisemitismus. So sprach Parteichef
CANTALAPIEDRA unter anderem vom »internationalen Zionismus«, der, »verkörpert von Bush und
Sharon«, im Irak und in Palästina »Völkermorde« anstifte.
Im November 2004 unterzeichneten der FE‐Vorsitzende und NPD‐Chef UDO VOIGT am »historischen
Schreibtisch« von JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA eine »Kooperationsvereinbarung«, die sie später
als Achse Madrid‐Berlin bezeichneten. Der kurze Text gilt heute als Gründungspapier der
»Europäischen Nationalen Front«, obwohl das Projekt bereits Anfang des Jahres Gestalt
angenommen hatte. Damals allerdings noch unter reger Beteiligung osteuropäischer Rechtsparteien.
Die aber zogen sich nun, nach Auftauchen der NPD, bis auf die rumänische »Noua Dreaptă« eine
nach der anderen zurück.

215

Offizielle Internetseite: www.lafalange.es.
Offizielle Internetseite: www.falange.es.
217
Offizielle Internetseite: www.falange‐autentica.org.
218
Offizielle Internetseite: www.frentenacional.es.
216
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Tschechien
Národní Strana (NS)
Die Partei »Národní Strana« (NS)219 wurde 2002 gegründet. Vorsitzende der
nationalistischen und rassistischen Partei ist PETRA EDELMANNOVÁ. Bei der
letzten Parlamentswahl im Juni 2006 erzielte sie 0,17 Prozent. Die NS ist eine
Partei des Typs III und verfügt seit Oktober 2007 über eine eigene
»Nationalgarde«. »Die paramilitärische Truppe ist nicht nur zum Schutz
unserer Veranstaltungen da«, so EDELMANNOVÁ, »sondern auch im Falle von
Katastrophen«. So sollen die Mitglieder der Garde beispielsweise bei Überflutungen behilflich sein.
Die »Národní Strana« lehnt die europäische Integration Tschechiens ab und kritisiert die
Aussöhnungspolitik gegenüber Deutschland. Sie vertritt das Konzept eines »Europa der Nationen«.
Außerdem ist ihre Propaganda von radikalem Rassismus und Antiziganismus geprägt. So sorgte die
Vorsitzende EDELMANNOVÁ im Mai 2008 für Schlagzeilen, als sie eine »Endlösung der
Zigeunerfrage« forderte. Den Vorstellungen der NS zufolge sollen alle tschechischen Roma nach
Indien umgesiedelt werden. Im Jahre 2006 hatte die Partei bereits mit dem »Lety‐Stone‐
Zwischenfall« auf sich aufmerksam gemacht. In unmittelbarer Nähe eines ehemaligen
Konzentrationslagers, in dem während des Zweiten Weltkrieges mehr als 300 Roma ums Leben
gekommen waren, errichteten Mitglieder der NS einen »Gedenkstein«, der das Lager als
»Arbeitslager« und den Tod der Menschen als selbstverschuldet bezeichnete, weil sie sich nicht an
die Hygienevorschriften gehalten hätten.

Dělnická Strana (DS)
Die »Dělnická Strana« (DS)220 wurde im Jahre 2003 gegründet und ist eine
Partei des Typs III und hat enge Verbindungen in die gewalttätige
Neonaziszene. Mit der »Ochranný Sbor« (»Schutzstaffel«) verfügt die DS
zudem über eine eigene Schlägertruppe. Parteichef ist TOMÁŠ VANDAS.
Bei den letzten Parlamentswahlen im Juni 2006 kam die Partei im Bündnis
mit der »Právo a Spravedlnost« (PaS)221 auf 0,23 Prozent. Bei der
Europawahl im Juni 2004 erreichte die DS 0,18 Prozent.
Die Partei hat jüngst Aufsehen erregt, nachdem es am 18. Oktober und erneut am 17. November
2008 bei von ihr angemeldeten romafeindlichen Aufmärschen in der nordböhmischen Stadt Litvínov
zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Jeweils mehrere Hundert Neonazis hatten versucht, in
das Roma‐Viertel vorzudringen und konnten von der Polizei nur mit Mühe daran gehindert werden.
Innenminister IVAN LANGER fordert nun ein Verbot der Partei.
Bereits im August 2008 hatte die DS rund 250 Neonazis zu einer verbotenen Demonstration nach
Hradec Kralove, etwa 100 Kilometer östlich von Prag mobilisiert, die aus Tschechien, der Slowakei
und Deutschland anreisten. Darunter auch die NPD‐Funktionäre PER LENNART AAE und KATRIN
KÖHLER aus Sachsen sowie CAROLA HOLZ aus Sachsen‐Anhalt.
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Offizielle Internetseite: www.narodni‐strana.cz.
Offizielle Internetseite: www.delnickastrana.cz.
221
Offizielle Internetseite: www.pas‐strana.cz.
220
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Ungarn
Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP)
Die »Magyar Igazság és Élet Pártja« (MIÉP)222 wurde im Jahre 1993 gegründet
und ist dem Parteientyp II zuzurechnen. Ihr Vorsitzender ist Journalist und
Schriftsteller ISTVÁN CSURKA. Die Partei erreichte bei den Parlamentswahlen
im April 2006 im Bündnis mit der ebenfalls extrem rechten Partei Jobbik nur
2,2 Prozent und konnte damit wiederum keine Abgeordnetenmandate
erzielen.223 Die MIÉP tritt für einen dritten, »ungarischen« Weg zwischen
Kapitalismus und Sozialismus ein, weshalb ihr Wahlbündnis mit Jobbik auch
den Zusatz »… a Harmadik Út pártszövetség« (»Parteienallianz des Dritten Weges«) trug.
Die MIÉP ist gegen die Integration Ungarns in die EU, lehnt die Globalisierung und die Aufnahme von
Flüchtlingen ab und hetzt regelmäßig in antisemitischer Manier gegen die angebliche »jüdische
Herrschaft« über die ungarische Wirtschaft und die Medien. Dabei verfällt Parteichef CSURKA, gemäß
seiner Profession als Autor, gerne in lyrisch verbrämte nationale Larmoyanz: »Die Stadt ist
international, ihre Führer und Besitzer sind die Juden, die in bewachten Wohnparks logieren. Wir, die
weit draußen hausen und deren Lebensfreude höchstens darin besteht, einen halben Tag in einem
Einkaufszentrum herumzulungern, wir sind geduldet. Ein nettes kleines Land ist das! Wie war früher
noch sein Name?« Zudem sieht sich die Partei als Interessenvertreterin von rund drei Millionen
Ungarn, die durch den Friedensvertrag von Trianon (1920) vom ungarischen Staatsverband
abgetrennt wurden.

Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)
Die Partei »Jobbik Magyarországért Mozgalom« (Jobbik)224 entstand im Jahre
2003 aus der Jugendorganisation »Jobboldali Ifjúsági Közösség – Jobbik« und ist
eine nationalistische und rassistische Partei des Typs III. Zur letzten
Parlamentswahl trat sie im Parteienbündnis »MIÉP – Jobbik a Harmadik Út
pártszövetség« an, das mit 2,2 Prozent jedoch deutlich unter der 5‐Prozent‐
Hürde blieb.
Am 25. August 2007 wurde aus der Partei Jobbik heraus die paramilitärische
»Magyar Gárda« (MG) gegründet. Vorsitzender des Trägervereins wurde
GABOR VONA, der auch Jobbik‐Parteivorsitzender ist. Wegen ihres Auftretens, das an die von 1944
bis 1945 in Ungarn regierenden faschistischen Pfeilkreuzler erinnert, wird die »Magyar Gárda« als
antisemitisch, nazistisch und insbesondere gegen die Roma‐Minderheit in Ungarn gerichtet kritisiert.
Laut Selbstaussage will sie das »physisch, seelisch und geistig wehrlose Ungarn
verteidigen«. Am 16. Dezember 2008 wurde der Trägerverein der MG vom
Budapester Stadtgericht aufgelöst, weil diese mit ihren Aufmärschen und
Veranstaltungen die Menschenwürde der Roma und anderer Minderheiten verletzt
habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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Offizielle Internetseite: www.miep.hu.
Die Ergebnisse der MIÉP: 1994: 1,6 Prozent, 1998: 5,5 Prozent (14 Sitze), 2002: 4,4 Prozent und 2006: 2,2 Prozent.
224
Offizielle Internetseite: www.jobbik.hu.
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