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insbesondere mit den erfolgen von 
charismatischen rechtspopulisten wie 
Marine le Pen in Frankreich und ge-
ert wilders in den niederlanden ist die 
aufmerksamkeit für die wachsenden 
wahlerfolge rechtsextremer Parteien in 
Europa wieder gewachsen. Ihr Einfluss 
auf die regierungen und damit auch die 
entscheidenden Fragen der europapo-
litik wächst. regierungschefs wie Vic-
tor orban in ungarn nähern sich dem 
rechten rand immer weiter an. europa-
weit vernetzen sich rechtsextreme und 

rechtspopulisten wie die europaabge-
ordnete Marine le Pen und der öster-
reichische FPÖ-chef heinz-christian 
strache. das titelbild dieser broschüre 
zeigt die beiden Politiker bei einer Pres-
sekonferenz im straßburger europa-
parlament. wenn im Frühjahr 2014 die 
nächsten wahlen zum europäischen 
Parlament stattfinden, ist vielen Abge-
ordneten aber auch vielen wählerinnen 
und wählern noch gar nicht bewusst, 
wie präsent die rechtsextremen in eu-
ropa bereits sind. dies liegt auch an 
den neuartigen erscheinungen rechts-
extremen gedankenguts. Zunehmend 
lernen die maßgeblichen akteure, sich 
grenzübergreifend zu vernetzen und 
populistische grundstimmungen zu be-
dienen. das von ihnen inszenierte bild 
des der eigenen heimat und kultur fest 
verbundenen kämpfers gegen „die da 
oben in den etablierten Parteien und in 
brüssel“ bekommt durch die fortschrei-
tenden globalisierten krisenmomente 
immer mehr Zulauf. die rassistischen 
und menschenfeindlichen untertöne 
werden dabei schnell überhört. doch in 
den köpfen und an den stammtischen 
bleiben sie hängen. nachdem ich be-
reits 2010 eine umfassende broschüre 

zu „strategien gegen rechtsextremis-
mus“ veröffentlichen konnte, soll die-
se broschüre nun dazu dienen, über 
rechtsextreme und rechtspopulisten 
im europäischen Parlament sowie de-
ren Parteien in den eu-ländern aufzu-
klären. eine umfassende sammlung an 
hintergrundinformationen soll den Men-
schen in europa ermöglichen, sich ein 
bild von der gesamtlage zu machen. 
Zudem stellt sie eine handreichung für 
die beteiligten am politischen Prozess 
in der europäischen union sowie die 
kolleginnen und kollegen in Parlamen-
ten und Parteien dar, um das mitunter 
vernebelte rechtsextreme spektrum 
besser einschätzen und rassistischen 
wie nationalistischen tendenzen entge-
gen treten zu können.

ausdrücklicher dank gebührt mei-
nem team, allen voran tobias Peter, 
der maßgeblich zum erfolg dieser und 
auch der vorhergehenden broschü-
re beigetragen hat. natürlich ist diese 
broschüre auch eine Momentaufnah-
me und erscheint in einer Zeit, in der 
europa und seine demokratie in einer 
tiefen krise steckt. bei den griechischen 
„schicksalswahlen“ 2012 zog mit der 

„goldenen Morgenröte“ eine weitere 
rechtsextreme Partei in ein europäi-
sches Parlament ein. angesichts der 
wirtschaftlichen und sozialen Verwer-
fungen in vielen eu-Mitgliedstaaten ist 
auch weiterhin nicht von einer entwar-
nung in bezug auf den erfolg rechtsex-
tremer und rechtspopulistischer Partei-
en auszugehen. auch insofern werde 
ich in den kommenden Jahren weiter-
hin einen schwerpunkt meiner arbeit 
im einsatz gegen rechtsextremismus 
in europa sehen. Über neue entwick-
lungen und ergänzende informationen 
zu dieser broschüre wären mein team 
und ich daher sehr dankbar. wer wei-
tere informationen zu unserer arbeit im 
europäischen Parlament erhalten will 
oder anregungen hat, kann eine e-Mail 
an jan.albrecht@europarl.europa.eu     
schicken.

in diesem sinne hoffe ich, dass diese 
broschüre ihnen hilfreiche einblicke 
liefert und einen teil zu einem europa 
ohne rassismus, Menschenfeindlich-
keit und nationalismus beiträgt.

Vorwort VoN JAN PHILIPP ALBREcHT
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rechtsextremismus in seinen verschie-
denen Facetten und schattierungen 
bedroht die europäischen demokratien. 
dabei dient der begriff „rechtsextre-
mismus“ als bezeichnung für eine gan-
ze gruppe von ideologien und aktivitä-
ten, welche sich gegen die demokratie, 
Pluralität und Menschenrechte wenden. 
ihr gesellschaftsentwurf ist geprägt von 
autoritären und antipluralistischen Vor-
stellungen. auch im europaparlament 
sind rechtsextreme und rechtspopulisti-
sche Parteien vertreten und arbeiten ak-
tiv an einem „europa der Vaterländer“. 
doch wer sind diese abgeordneten und 

welche themen vertreten sie? aus wel-
chen ländern stammen sie und wer sind 
die jeweiligen nationalen akteurinnen? 
diese broschüre gibt einen einblick in 
ein bisher wenig beachtetes gebiet: die 
Präsenz verschiedenartiger rechtsex-
tremer Parteien und abgeordneter im 
europäischen Parlament. anhand von 
berichten der einzelnen europäischen 
länder können sich interessierte ei-
nen Überblick darüber verschaffen, 
aus welchen nationalen kontexten die 
abgeordneten stammen und welche 
Positionen sie im Parlament vertreten. 
auch wenn in vielen europäischen län-
dern nach dem Zweiten weltkrieg sich 
am Faschismus orientierende Parteien 
wenig chance auf größere wahlerfolge 
hatten, so arbeiteten diese bis heute 
kontinuierlich an der durchsetzung ih-
res menschenverachtenden weltbildes. 
um diese tendenzen aufzuzeigen set-
zen die länderberichte daher auch mit 
dem ende des Zweiten weltkrieges ein, 
die historische betrachtung bleibt da-
bei jedoch schlagwortartig. allerdings 
wird deutlich, dass rechtsextremismus 
kein neuzeitliches Phänomen in europa 
darstellt und sich zudem viele der Par-
teien ideologisch ein neues gewand 
gegeben haben ohne aber ihren rassis-
tischen kern aufzugeben. anders als in 
westeuropa tauchten in osteuropa erst 
1989/90 wieder rechtsextreme Parteien 
in der politischen landschaft auf, daher 
setzen hier die länderberichte zu be-
ginn des osteuropäischen transforma-
tionsprozesses ein. dessen ungeachtet 
gab es natürlich auch in osteuropa fa-
schistische Parteien und bewegungen 
vor und in der Zwischenkriegszeit und 

darüber hinaus auch entsprechende 
tendenzen bis 1989. weiter wird in den 
länderberichten überblickartig und aus-
schließlich der parteiförmige rechtsext-
remismus beschrieben, für ausführliche 
informationen sei auf die genannten 
Quellen verwiesen. auch ideologische 
unterschiede und besonderheiten kön-
nen nur am rande thematisiert werden, 
ebenso verhält es sich mit inhaltsana-
lytischen ausführungen über den teils 
versteckten gehalt antisemitischer und 
rassistischer äußerungen. auch wenn 
es schwer fällt, können die jeweiligen Zi-
tate nicht auf ihr ideologisches substrat 
und auf ihren jeweiligen rechtsextremen 
impetus hin analysiert werden und müs-
sen größtenteils für sich stehen. diese 
broschüre ist vielmehr als informati-
onsquelle über die jeweiligen rechtsex-
tremen und rechtspopulistischen abge-
ordneten gedacht und als bereitstellung 
von informationen zur weiteren politi-
schen auseinandersetzung. anzumer-
ken bleibt, dass auf bewegungs- und 
subkultureller ebene rechtsextreme 
gruppen in allen genannten ländern 
aktiv sind. auch wenn die wissenschaft-
liche Forschung einen direkten Zusam-
menhang zwischen bewegungs- und 
parteiförmigen rechtsextremismus 
herausstellt, bleiben diese gruppen in 
den länderberichten unberücksichtigt. 
In vielen der genannten Quellen fin-
den sich weitere informationen hierzu. 
alle Quellen sind öffentlich zugänglich, 
sorgfältig geprüft und im text gekenn-
zeichnet. wegen der sprachlichen Viel-
falt waren sekundärquellen bei der er-
stellung dieser broschüre sehr wichtig, 
zudem sind die üblichen einschränkun-

EInlEItUnG
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gen bei der Übersetzung von wörtlichen 
Zitaten durch dritte zu beachten. da 
es sich nicht um offizielle Übersetzun-
gen handelt, sind kleinstabweichun-
gen innerhalb der aussagen möglich. 
anders verhält es sich mit Zitaten aus 
dokumenten und reden aus dem Par-
lament selbst, da diese mindestens in 
englischer sprache vom Parlament 
selbst zur Verfügung gestellt werden. 
die biographischen angaben sind von 
der homepage des europäischen Par-
laments entnommen.

DIE BEgrIffE….

Es gibt eine Vielzahl von Begrifflich-
keiten zur beschreibung dessen, was 
hier als rechtsextremismus bezeichnet 
wird.1 rechtsextremismus bezeichnet 
allgemein eine politische strömung die 
sich direkt oder indirekt gegen die wich-
tigsten grundpfeiler liberaler demokra-
tien wendet, politischen Pluralismus 
und verfassungsrechtlichen schutz 
von Minderheiten. den kern bilden ul-
tranationalistische, autoritaristische und 
xenophobe elemente. dem Prozess 
der gesellschaftlichen Modernisierung 
mit sozialer und funktionaler differen-
zierung sowie individualisierung wird 
das gegenstück einer über nationale 
Zugehörigkeiten konstruierten und eth-
nisch, kulturell oder religiös definierten 
kollektiven identität entgegengestellt.2  
das individuum hat sich und seine 
(bürgerinnen-)rechte den größeren 
interessen der gemeinschaft unterzu-
ordnen. seit den 1980er Jahren lösten 

sich die meisten, vor allem die westeu-
ropäischen, rechtsextremen Parteien 
vom band ihrer faschistischen tradi-
tionen und offen anti-demokratischen 
ausrichtung. nunmehr kann zwischen 
der extremen rechten mit starken be-
zügen zu faschistischen traditionen 
sowie populistischen nationalistinnen 
(hier auch rechtspopulistinnen) unter-
schieden werden.3 Vor allem in einer 
sog. „rechtsextremen grauzone“4 sind 
rechtspopulistinnen auf kommunaler, 
regionaler und nationaler ebene erfolg-
reich. im gegensatz zum rechtsext-
remismus setzen rechtspopulistinnen 
weder auf eine direkte gegnerschaft 
zur demokratie noch auf offene gewalt 
als Mittel der politischen auseinander-
setzung. um sich für die sog. „Mitte der 
gesellschaft“ als wahlalternative anbie-
ten zu können, versuchen sie nicht mit 
den RechtsextremistInnen identifiziert 
zu werden. ungeachtet ihrer ideologi-
schen wandlung sind auch die Prinzi-
pien der rechtspopulistischen Parteien 
nicht mit denen eines pluralistischen 
und auf gleichheitsvorstellungen be-
ruhenden rechtsstaates vereinbar. in 
ihnen findet sich die gleiche Ideologie 
der ungleichheit und ausgrenzung von 
ethnisch oder biologisch definierten 
Minderheiten wieder und die Forderung 
nach einer beschneidung ihrer rechte.

 

DEr gESEllSchAftlIchE hINtEr-
gruND…

rechtsextreme Parteien, bewegun-
gen und subkulturelle Milieus sind in 

gesamteuropäischer Perspektive seit 
den späten 1980er Jahren zunehmend 
erstarkt. dies drückt sich zum einen in 
wahlerfolgen auf nationaler und euro-
päischer ebene aus, zum anderen in 
den Mitgliedschaften in rechtsextremen 
bewegungen und der attraktivität sub-
kultureller Milieus vor allem für junge 
Menschen. erfolgreich auf lokaler, re-
gionaler und nationaler ebene sind im 
europäischen kontext die Freiheitliche 
Partei Österreichs (FPÖ), die belgische 
Vlaams belang (Vb), der französische 
Front national (Fn), die ungarische 
Jobbik und Partei für ungarisches recht 
und leben (MiÉP), die italienische lega 
nord, das bündnis Zukunft Österreich 
(bZÖ), die dänische Volkspartei, die 
schweizerische Volkspartei (sVP) und 
die niederländische Partei für die Freiheit 
(PVV). daneben existieren noch Partei-
en die bisher nur auf lokaler und regio-
naler ebene erfolgreich waren, wie die 
nationaldemokratische Partei deutsch-
lands (nPd), die british national Party 
(bnP) oder die schwedendemokraten 
(sd). die extremistische rechte ist vor 
allem auf bewegungs- und subkulturel-
ler ebene erfolgreich.5 im subkulturellen 
Milieu ist eine starke transnationale Zu-
sammenarbeit zwischen rechtsextre-
mistinnen aus verschiedenen ländern 
zu beobachten. auslandskontakte zwi-
schen den rechtsextremen haben sich 
intensiviert, die kommunikationswege 
verbessert, ein permanenter informati-
onsaustausch hat sich etabliert und es 
herrscht ein reger Veranstaltungstouris-
mus.6 das internet spielt eine zentrale 
rolle bei der kommunikation und Ver-
breitung von Propagandamaterialien.

auffällig auf gesamteuropäischer ebe-
ne ist das erstarken der rechtspopu-
listischen Parteien bei wahlen. diese 
versuchen sich einerseits in der Öffent-
lichkeit immer wieder von den rechts-
extremen Parteien abzugrenzen, an-
dererseits existieren klare strukturelle 
und personelle Verbindungen zwischen 
rechtsextremistischen und rechtspo-
pulistischen akteurinnen. dies bein-
haltet gemeinsame Mobilisierung und 
gegenseitige unterstützung bei wah-
len, aber auch die bereitstellung von 
nachwuchskräften durch die extreme 
rechte für populistische Parteien.7 Vor 
allem für junge Menschen ist der ein-
stieg in rechtsextreme Milieus durch 
subkulturelle netzwerke attraktiver als 
ein direktes parteipolitisches engage-
ment. durch Musik, Mode und Freizeit-
angebote werden die Jugendlichen früh 
an rechtsextreme weltbilder herange-
führt und durch den kauf bestimmter 
kleidungsmarken, tonträger und durch 
den besuch von konzerten rechte 
strukturen unterstützt. in vielen euro-
päischen ländern ist die subkulturelle 
rechtsextreme szene bedeutender und 
zahlenmäßig größer als die anhänge-
rinnenschaft entsprechender Parteien. 
dessen ungeachtet haben die kulturel-
len aspekte die durch Musik und der da-
mit verbundenen ideologie transportiert 
werden einen langfristigen effekt auf die 
einstellungsmuster junger Menschen.8 
in einigen ländern ist darüber hinaus 
auch eine bedeutende radikalisierung 
mit einhergehender gewaltanwendung 
rechtsextremer gruppen festzustellen. 
Vor allem in deutschland, der schweiz, 
Frankreich und den niederlanden tre-
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ten die rechtsextremen zunehmend 
gewaltbereiter auf. auch ungarn gerät 
seit einiger Zeit immer wieder in den Fo-
kus der aufmerksamkeit, seitdem dort 
rechtsextremistinnen vermehrt öffent-
lich in erscheinung treten und roma an-
greifen. die rechtsextremistische Partei 
Jobbik und die (eigentlich verbotene) 
paramilitärische ungarischen garde 
von der viele dieser angriffe ausgehen, 
ist seit den nationalen wahlen in un-
garn 2010 mit 17 Prozent der stimmen 
drittstärkste kraft im ungarischen Parla-
ment. interessant ist die beobachtung, 
dass je erfolgreicher Parteien agieren, 
desto kleiner  subkulturelle bewegun-
gen sind und umgekehrt. aber auch in 
ländern in denen rechtsextreme Par-
teien auf nationaler und europäischer 
ebene keine rolle spielen, verzeichnen 
diese doch stetige stimmenzuwächse 
auf regionaler und lokaler ebene. bei-
spiel hierfür sind deutschland, schwe-
den und großbritannien. 

DIE thEMEN…

immigration ist europaweit eines der 
zentralen negativ besetzten stichwör-
ter der rechtsextremen. Migrantinnen 
und vor allem die Präsenz von Musli-
men innerhalb der (westeuropäischen) 
gesellschaften werden dabei als das 
„grundübel“ aller sozialen Probleme 
ausgemacht. arbeitslosigkeit, krimi-
nalität, wohnraumknappheit, „sozial-
betrug“ und „Überfremdung“ lassen 
sich im rechtsextremen weltbild direkt 
auf immigration zurückführen und sind 

ursache aller materiellen und kulturel-
len Probleme. einwanderung dient als 
‚frame’, also als inhaltlicher rahmen 
der Probleme und Medium der re-
artikulation.9 gesamtgesellschaftliche 
Probleme werden durch die rechts-
extremisten re-artikuliert und mit be-
zugnahme auf eine ethnisch-nationale 
hegemonialität als erklärungsmuster 
für gesellschaftliche Konflikte ethnisiert. 
im ergebnis bedrohe Migration die als 
homogen gedachte „nation“ und „zer-
setzt“ das „Volk“. gesellschaftliche und 
individuelle Probleme entstehen nach 
rechtsextremem weltbild dann, wenn 
Menschen nicht in „ihrer“ kultur verwur-
zelt und zu hause seien, sondern wenn 
es im Zuge von Migrationsbewegungen 
zu „Vermischungen“ der als homogen 
und statisch gedachten kulturen kom-
me. Folgerichtig lösen sich die meisten 
Probleme, wenn die immigration nicht 
nur gestoppt, sondern in den verschie-
denen staaten lebende „ausländer“ 
zurückgeführt werden. auffällig werden 
diese Forderungen, wenn die schweize-
rische sVP im wahlkampf „Maria statt 
scharia“ fordert, die deutsche nPd „Po-
leninvasion stoppen“ (mittlerweile wur-
de die Verwendung eines wahlplakates 
mit dieser Forderung wegen Volksver-
hetzung gerichtlich verboten) oder die 
ungarischen rechtsextremistinnen sin-
ti und roma zum zentralen Feindbild 
erklären und zum aufstand gegen die 
„Versklavung“ des ungarischen Volkes 
aufrufen.

die rechtsextreme ideologie knüpft di-
rekt an einen weit verbreiteten „ras-
sismus der Mitte“ an, der nicht (offen) 

biologisch-rassistisch determiniert ist, 
sondern durch eine kulturelle differenz 
erklärt wird. die „Fremden“ seien unver-
einbar mit der eigenen kultur. dass es 
sich dabei im endeffekt wiederum um 
eine rassistische Klassifizierung han-
delt wird klar, wenn der meist unausge-
sprochene Zusatz der Minderwertigkeit 
der „anderen“ kultur mitgedacht wird.10  
Fragen nach der identität eines „Vol-
kes“ werden unter den Vorzeichen einer 
homogenen gemeinschaft auf basis 
eines biologisch „reinen substrats“ ge-
stellt, welche sich auf blutsbande und 
nicht auf staatsangehörigkeit gründet 
(ethnos versus demos). in dieser eth-
nizistischen orientierung ändert sich 
schließlich das objekt des rassismus 
im Vergleich zu den klassischen fa-
schistischen Parteien. der alte anti-
semitische hintergrund verschwindet 
nicht gänzlich, tritt aber hinter einen 
virulenten anti-muslimischen rassis-
mus zurück.11 offenkundig wird die an-
schlussfähigkeit dieser ideologie an die 
„gesellschaftliche Mitte“ bspw. durch 
untersuchungen, die zeigen, dass die 
hälfte aller deutschen Musliminnen 
ablehnend gegenübersteht.12 die tat-
sache, dass Medien und prominente 
Publizistinnen antimuslimische diskur-
se offen führen und beflügelt durch das 
schweizerische Minarettverbot durch 
Volksabstimmung wird in wahlkämpfen 
immer stärker auf die angebliche gefahr 
einer „schleichenden islamisierung“ eu-
ropas gesetzt. während in den westeu-
ropäischen staaten vor allem Muslime 
im Fokus der hetze stehen, sind es 
bspw. in rumänien und ungarn roma, 
die sogar physisch attackiert werden. 

der Politikwissenschaftler dieter segert 
konstatiert:

„generell ist für die extreme rechte 
in allen ländern osteuropas fest-
zustellen, dass der kern ihres poli-
tischen selbstverständnisses durch 
einen ethnisch-kulturellen nations-
begriff gebildet wird. damit verbun-
den sind ängste, dass die eigene 
nation durch ethnische Minderhei-
ten in ihrer existenz gefährdet wer-
den könnte. solche gefühle sind 
natürlich präsenter in den ländern, 
in denen nennenswerte ethnische 
Minderheiten leben. neben der slo-
wakei trifft das auf rumänien, bul-
garien und einige nachfolgestaaten 
des früheren sozialistischen Jugos-
lawiens zu.“13 

die rechtsextreme agitation gegen im-
migration und ethnische und religiöse 
Vielfalt hat einen Einfluss auf die poli-
tischen willens- und entscheidungs-
prozesse des politischen Mainstreams. 
dies gilt gleichermaßen für west- wie 
für osteuropa. die öffentlichen Forde-
rungen fast aller Parteien sind in bezug 
auf die themen kriminalität, immig-
ration und integration nach rechts ge-
rückt.14 die meisten Parteien, ob links 
oder rechts, versuchen die angst vor 
dem islam politisch zu ihrem Vorteil zu 
nutzen. eng verknüpft mit dem thema 
der ethnischen und religiösen Vielfalt 
der gesellschaften ist die rechtsextre-
me kritik an der pluralistischen demo-
kratie. auch wenn rechtspopulistinnen 
sich nicht als fundamentale opposition 
zum bestehenden system verorten und 
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noch weiter: die Menschen haben das 
gefühl, für die Fehler der Finanzwelt 
büßen zu müssen. während milliarden-
schwere rettungsschirme aufgespannt 
werden, müssen die Menschen in grie-
chenland und anderenorts persönlich 
für die Folgen einer eisernen europäi-
schen sparpolitik einstehen.  

DAS EuroPäISchE PArlAMENt...

bereits mit der ersten allgemeinen wahl 
zum europäischen Parlament 1979 war 
das gesamte politische spektrum im 
Parlament vertreten. immer wieder gab 
es Versuche rechtsextremer Fraktions-
bildungen, um im parlamentarischen 
betrieb mit geeinter stimme auftreten 
zu können und in den Genuss der finan-
ziellen und organisatorischen Vorteile 
zu gelangen. so wurde bereits 1984 die 
„european right“ gegründet, die erste 
Fraktion rechtsextremer Parteien unter 
Führung von Jean-Marie le Pen (Front 
national, Frankreich). Zurzeit existiert 
die Fraktion „europa der Freiheit und 
der demokratie“, in der sich sowohl 
rechtspopulistische als auch rechtsex-
treme Mitglieder wiederfinden und die 
im grunde eine art Zweckgemeinschaft 
darstellt. einige rechtspopulistinnen 
sind auch in der Fraktion der „europä-
ischen konservativen und reformisten“ 
organisiert, einer abspaltung der „euro-
päischen Volkspartei“.

auch durch die gründung von politi-
schen Parteien auf europäischer ebene 
(europaparteien) versuchen sich die 

rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Parteien zu koordinieren und fi-
nanzielle Zuwendungen vom Parlament 
zu erhalten. die „europäische allianz 
für Freiheit“ (eaF) wurde im Febru-
ar 2011 vom europäischen Parlament 
als europapartei anerkannt und erhielt 
rund 372.000 Euro (vorläufiger Betrag) 
aus eu-Mitteln für das Jahr 2011.16 Mit-
glieder der eaF sind unter anderem 
abgeordnete17 der FPÖ, Vb und der 
deutschen bürger in wut. im März 2012 
bewilligte das europäische Parlament 
rund 290.000 euro aus eu-haushalts-
mitteln für die europapartei „europäi-
sche allianz nationaler bewegungen“ 
(aenM). Mitglied des aenM sind neben 
den im europäischen Parlament vertre-
tenen abgeordneten des französischen 
Front national (ende 2011 ausgetreten), 
der ungarischen Jobbik und der british 
national Party noch Vertreterinnen wei-

terer rechtsextremer Parteien. in der 
„bewegung für ein europa der Freiheit 
und demokratie“ (Meld) sind unter 
anderen Vertreterinnen aus der dä-
nischen Volkspartei, der griechischen 
laos, der slowakischen nationalpartei 
und der lega nord versammelt. sie er-
hielten rund 621.000 euro für 2012. die 
Voraussetzungen, um als europapartei 
anerkannt zu werden, sind vergleichs-
weise gering: aus mindestens einem 
Viertel der Mitgliedsstaaten müssen 
abgeordnete aus regionalen oder nati-
onalen Parlamenten vertreten sein oder 
mindestens ein Mandat im europäi-
schen Parlament innehaben. Von den 
EU-Mitteln profitieren in Zukunft also 
auch die rechtsextremen schwedischen 
nationaldemokraten oder die neofa-
schistische Fiamma tricolore, Parteien 
die eigentlich gar nicht im europäischen 
Parlament vertreten sind. 

nicht offen die anwendung von gewalt 
befürworten, ist ihnen mit extremisti-
schen rechten die kritik an der Politik, 
den politischen Parteien und der demo-
kratie im ganzen gemein.15 die Politik 
wird als korrupt, elitär und machtverses-
sen dargestellt und Politikerinnen als 
nur auf den eigenen Vorteil fixiert. Sich 
selbst stellen rechtsextreme Parteien 
gerne als „anwalt des kleinen Mannes“ 
dar. anschlussfähig ist diese kritik je-
doch in weiten teilen der gesellschaft: 
Zunehmende Politikverdrossenheit 
bzw. eine distanz zwischen den bür-
gerinnen und dem politischen system/
eliten ist ein gesamteuropäisches Phä-
nomen. darüber hinaus ist die kritik am 
abbau des wohlfahrtsstaates, die aus-
nutzung dessen durch immigrantinnen 
und verbunden mit dem bild der sich 
selbst bereichernden Politikerinnen in 
den meisten europäischen staaten ge-
sellschaftsfähig geworden. indem die 
rechtsextremen den wohlfahrtsstaat 
reorganisieren wollen – freilich unter 
den bedingungen eines solidarischen 
wohlfahrtsstaates nur für „Volkszuge-
hörige“ – sprechen sie vor allem gering 
Qualifizierte, Arbeitslose und Menschen 
an, die sich von wohlstandsverlust be-
droht fühlen („subjektive deprivation“). 
oftmals wird die eu-bürokratie als noch 
abgehobener wahrgenommen und dar-
gestellt. sie habe den „echten“ bedürf-
nissen der Menschen nichts mehr zu 
tun. einer der gründe, warum so viele 
Menschen dieser einschätzung zustim-
men liegt im fehlenden wissen über 
europäische strukturen, abläufe und 
Verantwortlichkeiten. die aktuelle Fi-
nanzkrise verschärft das negative bild 
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gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN BElgIEN

der nationalismus und das politische 
selbstverständnis gründen sich in bel-
gien zu einem großen teil auf den ge-
gensatz zwischen den regionen Flan-
dern und wallonien. der anfang des 
20. Jahrhunderts reichere landesteil 
wallonien mit seiner auf schwerindust-
rie basierenden wirtschaft wurde in den 
1960er Jahren vom dienstleistungs-
sektor Flanderns ökonomisch überholt. 
Verstärkt wurde die wirtschaftlich star-

ke Position Flanderns durch die vielen 
internationalen häfen und die sich hie-
rum ansiedelnde industrie. bereits Mit-
te der 1960er Jahre waren alle großen 
Parteien in eine flämische und einen 
wallonische Partei aufgespalten. im fol-
genden länderbericht werden nur die 
flämischen AkteurInnen vorgestellt. Bei 
der interpretation der wahlergebnisse 
zum abgeordnetenhaus und zum se-
nat ist im Folgenden zu beachten, dass 
Vlaams blok bzw. Vlaams belang nur in 
Flandern angetreten sind. der national 
Front (Fn), eine rechtsextreme Partei 
im wallonischen teil, tritt für ein geein-
tes belgien ein. auch wenn der Fn 2004 
und 2007 rund 2 % der stimmen in wal-
lonien bei abgeordnetenhaus- und se-
natswahlen bekamen, wurde er wegen 
formaler Fehler nicht zur wahl 2010 zu-
gelassen. der Fn ist zurzeit in belgien 
wahltechnisch und politisch irrelevant.18 

während der besatzung durch 
deutschland haben in belgien teile 
der flämischen (und wallonischen) Na-
tionalistinnen mit den nationalsozialis-
tinnen kollaboriert. nach kriegsende 
wurden entsprechende organisationen 
und Parteien verboten und viele kolla-
borateurinnen kamen in haft. dessen 
ungeachtet gründeten sich bereits 1949 
einige flämisch-nationalistische Orga-
nisationen, wie der Vlaamse concen-
tratie und der rechtsextreme Vlaamse 
Militanten orde (VMo; gegründet als 
organisatie), neu. erste wahlerfolge 
erzielte das wahlbündnis christelijke 
Vlaamse Volksunie mit 3,9 % der flämi-
schen stimmen und einem sitz bei den 
Parlamentswahlen 1954. aus diesen 

positiven erfahrungen heraus gründe-
te sich kurz darauf die Volksunie (Vu), 
die 1962 sechs Prozent der flämischen 
stimmen auf sich vereinigte.19 weiteren 
Zulauf bekamen die flämischen Natio-
nalistinnen im laufe der 1960er Jahre 
durch den sich zuspitzenden spra-
chenstreit zwischen den belgischen 
regionen welcher vereinzelt auch zu 
ausschreitungen führte. in Folge er-
reichte die Vu bei den Parlamentswah-
len 1971 18,8 % der flämischen Stim-
men. Gleichzeitig wuchs der Einfluss 
der liberalen kräfte innerhalb der Partei 
und gaben ihr den anstrich einer links-
liberalen nationalistischen Partei um für 
größere wählerinnenschichten attraktiv 
zu werden.20 diese entwicklung wurde 
besonders vom rechtsextremen teil der 
Partei abgelehnt, welcher sich zunächst 
1971 durch das aufgehen der VMo in 
die Vu und die aufstellung des ehe-
maligen VMo-Vorsitzenden bob Maes 
zum abgeordneten intern befrieden 
ließ. keinen Monat später gründete sich 
eine neue VMo (verboten 1981) unter 
der Führung von bert eriksson, deren 
Mitglieder sich wieder aus dem ge-
waltbereiten rechtsextremen spektrum 
zusammensetzten. daneben existier-
ten noch einige andere rechtsextreme 
organisationen wie der Verbond van 
nederlandse werkgemeenschappen 
were di und der daraus 1976 abge-
spaltete Voorpost. Mit dem egmont-
abkommen von Mai 1977, auf den sich 
die regierungsparteien und unter ihnen 
die Vu geeinigt hatten, sollte belgien in 
drei autonome regionen mit eigenen 
regierungen und direktbefugnissen 
aufgeteilt werden. in Folge gründeten 
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sich zwei aus gegnern des egmont-ab-
kommen und teilen der Mitgliedschaft 
der Vu bestehende Parteien. Zum ei-
nen die rechtsextreme Vlaams nationa-
le Partij (VnP) unter karel dillen, einem 
ehemaligen Vu Mitglied und gründer 
der Volksunie Jongeren (Jugendorgani-
sation der Vu). Zum anderen die eher 
national-liberal ausgerichtete Vlaam-
se Volkspartij (VVP) unter lode claes, 
ebenfalls ehemaliges Vu Mitglied.

nachdem die belgische regierung auf-
grund des egmont-abkommens 1978 
auseinanderfiel und Neuwahlen nötig 
wurden, kandidierten VnP und VVP mit 
einer gemeinsamen wahlliste namens 
Vlaams blok (Vb). nach einem schlech-
ten abschneiden claes‘ mit weniger als 
1 % der stimmen ging der VVP in den 
VnP auf. aus dem wahlbündnis wurde 
die Partei Vlaams blok unter Vorsitz von 
dillen, der als einziger bei den wahlen 
ein Mandat errang.21 in den anfangsjah-
ren war der Vb eine kleine splitterpartei 
und bis ende der 1980er Jahre erreichte 
er bei wahlen zum abgeordnetenhaus 
und senat regelmäßig zwischen 1 – 2 
%. Politisch fokussierte er sich vor al-
lem auf das Ziel eines autonomen Flan-
derns. durch die wahlerfolge rechts-
extremer Parteien in nachbarländern 
beflügelt, wandelte er sich im Laufe der 
1980er Jahre von einer separatistisch-
nationalistischen Partei hin zu einer 
modernen, thematisch breit aufgestell-
ten rechtsextremen Partei. dillen, Vor-
sitzender des Vb bis 1996 und Mitglied 
des europäischen Parlaments 1994-
2004, startete 1985 die „operation Ver-
jüngung“. große teile der Parteiführung 

wurden durch junge Vb Mitglieder im 
Parteivorstand abgelöst und 1987 der 
Vlaams blok Jongeren (Jugendorgani-
sation des Vb) gegründet. in dieser Zeit 
wurde auch das thema immigration 
auf die politische agenda gesetzt und 
gipfelte 1987 in der kampagne „eigen 
volk eerst!“ („das eigene Volk zuerst!“), 
durch die der Vb mit zwei Mandaten im 
abgeordnetenhaus und erstmals über-
haupt mit einem sitz im senat vertreten 
war.22 der durchbruch bei den wahlen 
gelang dem Vb 1991 mit 6,6 % bei den 
abgeordnetenhauswahlen und 6,8 % 
bei den wahlen zum senat. bis zum 
Jahr 2003 konnte die Partei ihre wahl-
ergebnisse sukzessive ausbauen und 
um jeweils 1-2 %  verbessern. im Jahr 

2003 erreichte er sein bestes ergebnis 
mit 11,6 % und 18 sitzen im abgeord-
netenhaus, bzw. 11,3 % und 5 sitzen im 
Senat. Bei den Wahlen zum flämischen 
Parlament wurde der Vb im Jahr 2004 
mit 24,2 % der stimmen zweitstärkste 
kraft im Parlament, war jedoch wegen 
eines breiten cordon sanitaire nicht an 
der regierung beteiligt. thematisch 
vertrat der VB einen starken flämischen 
ethno-nationalismus, wandte sich ge-
gen immigration, präferierte einen star-
ken staat mit einem harten kurs in der 
inneren sicherheit und positionierte sich 
als anti-Partei im Polit-establishment.23  
so wurde zum beispiel ein 70-Punkte 
Plan zur nötigenfalls auch gewaltsamen 
rückführung von immigrantinnen in de-
ren vermeintliche herkunftsländer aus-
gearbeitet und vorgestellt.

im november 2004 löste sich der Vb for-
mal auf und gründete sich gleich darauf 
als Vlaams belang (Vb) neu. Vorausge-
gangen war ein urteil des obersten bel-
gischen gerichtshofes, wonach drei mit 
der Partei verbundenen organisationen 
rassistisch seien und die Partei gegen 
die gesetze zur bekämpfung des ras-
sismus verstoßen hätte. der Vlaams 
blok befürchtete die staatlichen Zu-
schüsse zu verlieren und gründete sich 
mit einem entschärften Parteiprogramm 
neu. „ausländer“ sollen nun nicht mehr 
pauschal abgeschoben werden, son-
dern sollen in belgien bleiben können 

wenn sie nicht kriminell seien und sich 
integrieren würden. dessen ungeachtet 
machte die Parteiführung des Vb klar, 
dass die Partei trotz neugründung sub-
stanziell die gleiche bleiben würde. das 
Verbot sah man als angriff auf die Mei-
nungsfreiheit. unter dem titel „Prozess 
ist Mordanschlag“ formulierte der dama-
lige Parteivorsitzende Frank Vanhecke:

„am 9. november… wurde ent-
schieden, ob die Meinungen in die-
sem land noch frei sind […] ob die 
multikulturelle gesellschaft echte 
freie Meinungsäußerung erträgt. in 
den niederlanden wird diese freie 
Meinungsäußerung von religiösen 
und politischen Fanatikern mit re-
volvern bedroht. im eigenen land 
bleiben die Waffen vorläufig noch in 
der schublade.“24 

trotz eines kurzfristigen Zugewinns bei 
folgenden wahlen brachen die ergeb-
nisse 2010 ein und der Vb verlor rund 
ein drittel seiner wählerinnen. aktu-
ell ist der Vb mit 12 abgeordneten im 
abgeordnetenhaus und mit 3 sitzen 
im senat vertreten. stärkste kraft im 
abgeordnetenhaus wurde die national-
konservative nieuw-Vlaamse alliantie 
(n-Va;17,4 %), gefolgt von den walloni-
schen sozialisten (Ps; 13,7 %) und der 
christdemokratischen   christen-demo-
cratisch en Vlaams (cd&V; 10,8 %).25  
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DAS EuroPäISchE PArlAMENt  
Belgien – Vlaams Belang

Frank VanhEckE

*30.05.1959 in brugge. Fraktion 
„europa der Freiheit und der de-
mokratie“, stellvertretender Vor-
sitzender/ Mitglied des Vorstands. 
lizenziat in literaturwissenschaft 
und Philosophie (kommunikations-
wissenschaften) (1981). general-
vorsitzender des Vlaams blok (seit 
1996). 1994-1996 und ab 2000 
Mitglied des stadtrats von brügge. 
sekretär der Fraktion im senat (Mai 
2003 bis Juli 2004).1994-2003 und 
seit 2004 wieder Mitglied des euro-
päischen Parlaments. stellvertre-
tender generalsekretär der tech-
nischen Fraktion der europäischen 
rechten (1989-1994). ausschüsse: 
haushaltskontrolle (stellvertreter), 
Menschenrechte (Mitglied), ent-
wicklung (Mitglied).

der Vlaams belang erreichte 2009 bei 
den wahlen zum europäischen Parla-
ment 9,9 % der flämischen Stimmen. 
nachdem zunächst Philip claeys und 
Frank Vanhecke für den Vb in das 
Parlament eingezogen waren, hatte 
Vanhecke im november 2011 seinen 
austritt aus dem Vb und seinen Über-
tritt in die Fraktion „europa der Freiheit 
und demokratie“ (eFd) bekannt gege-
ben. Zuvor war vermutet worden, dass 
Vanhecke in die n-Va wechseln würde, 
tatsächlich hatte er sich aber als unab-
hängiger der eFd-Fraktion angeschlos-
sen. trotzdem machte er aus seinen 
sympathien für die n-Va nie einen hehl:

„Vandaag kun je als Vlaams natio-
nalist maar beter op n-Va stemmen 
dan op Vlaams belang“26 [„Von nun 
an kannst Du als flämischer Natio-
nalist lieber für n-Va stimmen als für 
Vlaams belang“; d. Verf.]

Vanhecke war im Verlauf seines politi-
schen Lebens Mitglied einiger flämisch-
nationalistische organisationen und ist 
seit 1999 Mitglied des europäischen 
Parlaments. er verlor allerdings im Jahr 
2008 seine immunität wegen eines 
artikels in einer Parteizeitung, woge-
gen er anfang 2009 klage einreichte.27  
Vanhecke setzt sich im europäischen 
Parlament gegen immigration ein, für 
„wasserdichte außengrenzen“, gegen 
einen eu-beitritt der türkei, gegen den 
„eurokratischen starrsinn“  und sah im 
italien unter berlusconi „ein Vorbild für 
Freiheit, Meinungsfreiheit und Presse-
vielfalt.“28

Philip claeys ist seit 2003 Mitglied des 
europäischen Parlaments. er zog nach-
folgend für karel dillen ins Parlament 
ein, der aus gesundheitlichen gründen 
zurückgetreten war. er war zwischen 
1995-1999 Vorsitzender der Jugend-
organisation Vlaams blok Jongeren, 
seit 1999 chefredakteur der Parteizei-
tung des Vlaams blok und später des 
Vlaams belang. auch claeys hetzt im 
Parlament vor allem gegen die europä-
ische union und gegen einwanderung 
und verknüpft jegliches thema damit:

„so sehen wir zum beispiel die 
rückkehr der tuberkulose, eine 
krankheit, die bis vor kurzem aus 
europa völlig, oder nahezu völlig, 
verschwunden war, und die derzeit 
durch die Massenwanderung wie-
der importiert wird. hier ist daher 
auch dringendes handeln erforder-
lich […]. natürlich ist es von größter 
bedeutung, dass der gesundheits-
politik Vorrang vor politischer kor-
rektheit eingeräumt werden sollte.“29 

weiter setzt er sich für eine völlige Mei-
nungsfreiheit ein, hier im Zusammen-
hang mit der entlastung des haushalts-
plans der agentur der europäischen 
union für grundrechte für das haus-
haltsjahr 2007:

„ich stimmte gegen die entlastung, 
da die europäische agentur für 
Grundrechte eine völlig überflüssi-
ge agentur ist, die darüber hinaus 
feindlich gegen das recht der freien 
Meinungsäußerung gesinnt ist.“

PhiliP claEys 

*24.05.1965 in gent. 1988 aus-
gebildeter Übersetzer und 1991 
zusätzlicher studienabschluss in 
Marketing. 1995 bis 1999 Jugend-
vorsitzender für die Partei Vlaams 
blok. chefredakteur des Vlaams 
belang Magazine. 1995 bis 2003 
sekretär der Fraktion des Vlaams 
blok im Flämischen Parlament 
und seit 1995 Mitglied des Partei-
vorstands. Mitglied und stellvertre-
tender Vorsitzender der Fraktion 
identität, tradition, souveränität, 
welche im november 2007 aufge-
löst wurde. seit 2003 Mitglied des 
europäischen Parlaments. Frak-
tionslos. ausschüsse: auswärtige 
angelegenheiten (stellvertreter), 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
inneres (Mitglied).
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was genau claeys mit diesem recht 
meinte, erläuterte er bei einem Vor-
trag „wohin geht europa?“ vor der 
burschenschaftlichen gemeinschaft 
unter dem Vorsitz der rechtsextremen 
burschenschaft olympia. in einem be-
richt der burschenschaftlichen gemein-
schaft heißt es:

„der nächste redner, Philipp cla-
eys MdeP, konzentrierte sich in sei-
nem beitrag auf die Problematik der 
in zusehendem Maße bedrohten 
Meinungsfreiheit. als Mitglied des 
Vlaams belang war ihm das Verbot 
des Vlaams bloks noch in schlech-
ter erinnerung, sodaß er anhand 
mehrerer beispiele darstellte, wie 
die freie Meinungsäußerung durch 
die politische korrektheit zurückge-

drängt und schließlich verunmög-
licht wird. damit korrespondieren-
de „antirassismusgesetze“ würden 
dazu führen, daß national gesinnte 
Politiker nicht nur mundtot gemacht 
sondern sogar gesetzlich verfolgt 
werden können. ein gemeinsames 
europa könne aber nur auf dem 
Fundament einer extensiv ausge-
legten Meinungsfreiheit stehen, 
weswegen der kampf um eben die-
se oberste Priorität habe.“30 

claeys unterhält enge kontakte zu an-
deren rechtspopulistischen und rechts-
extremen Parteien und organisationen. 
so war er auch beim burschenschaft-
ler-ball in der wiener hofburg 2012 und 
traf dort unter anderem Marine le Pen 
und schwedische rechtsextreme.31

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN BulgArIEN

bereits kurz nach der systemwende 
1989 und den damit einhergehenden 
wirtschaftlichen und politischen re-
formen gründeten sich verschiedene 
rechtsextreme gruppierungen und Par-
teien. diese wendeten sich vor allem 
gegen den wachsenden Einfluss von 
muslimischen und türkischen gruppen 
in bulgarien, wie gegen die 1990 ge-
gründete Partei bewegung für rechte 
und Freiheiten (dPs) die sich haupt-
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sächlich für die rechte der türkischen 
Minderheit einsetzt. eine „Politik der 
bulgarisierung“ der türkischen Minder-
heiten (Verbot der türkischen sprache, 
kultur, namen) in den 1980er Jahren 
hatte schwere spannungen und die 
bildung von türkischen untergrundor-
ganisationen zur Folge. auch offene 
romafeindlichkeit und antisemitismus 
erstarkten in den Folgejahren nach 
1990 zunehmend.32 im laufe der Jahre 
gründete sich eine reihe rechtsextre-
mer Parteien, die jedoch meist keinen 
nennenswerten parlamentarischen 
Einfluss entwickeln konnten. Eine Aus-
nahme bildet die ultranationalistische 
und populistische innere Mazedonische 
revolutionäre organisation (iMro bzw. 
VMro), die auf regionaler und auf na-
tionaler ebene wahlerfolge verbuchen 
konnte.33 Zuletzt war sie zwischen 2005 
und 2009 mit fünf abgeordneten in der 
nationalversammlung vertreten, 2009 
verfehlte sie den einzug in die natio-
nalversammlung und ins europäische 
Parlament. weiterhin aktiv, jedoch 
ohne parlamentarischen Einfluss ist die 
rechtsextreme bulgarische national-
radikale Partei (bnrP), die 1991 vor 
dem gebäude der verfassungsgeben-
den Versammlung demonstrierte und 
Parolen gegen die parlamentarische 
Vertretung der türkischen Minderheiten 
skandierte. die bnrP ruft zum kampf 
gegen Juden und roma auf und unter-
hält enge kontakte zur gewaltbereiten 
neonazi-skinheadszene. allerdings 
blieben bis 2005 alle Versuche rechts-
extremer Parteien in die nationalver-
sammlung einzuziehen erfolglos. die 
gründe hierfür liegen zum einen in der 

weitest gehenden integration nationalis-
tischer Positionen innerhalb der großen 
Parteien, zum anderen in der bipolaren 
aufteilung der politischen auseinander-
setzungen im transformationsprozess. 
innerhalb der 1990er Jahre verlief die 
politische konfrontation hauptsächlich 
zwischen der bulgarisch sozialisti-
schen Partei (bsP; vor 1990 die staats-
tragende bulgarisch kommunistische 
Partei) und der von demokratischen 
oppositionellen gegründeten konserva-
tiven union der demokratischen kräfte 
(sds). die wirtschaftlichen reformen, 
die auch den beitritt bulgariens zur eu-
ropäischen union ermöglichen sollten, 
kamen zumeist den ausländischen in-
vestorinnen und der städtischen ober-
schicht zugute. in den von der landwirt-
schaft geprägten ländlichen gebieten 
herrscht bis heute eine hohe arbeitslo-
sigkeit und korruption. Mit der annähe-
rung an die europäische union wurden 
in den großen Parteien ultranationalis-
tische und rechtsextreme Positionen 
marginalisiert, um die aufnahme in die 
europäischen Parteigruppen nicht zu 
gefährden.34 auch wenn laut umfragen 
eine breite Mehrheit in der bevölkerung 
sich für einen eu-beitritt aussprach, 
nutzte der entstandene politische Frei-
raum schließlich den rechtsextremen 
Parteien.

kurz vor den Parlamentswahlen 2005 
gründete sich die rechtsextreme Partei 
ataka (dt. angriff) und erreichte auf an-
hieb knapp neun Prozent der stimmen 
und konnte damit mit 21 abgeordneten 
(insg. 240 sitze) als viertstärkste kraft 
ins Parlament einziehen. kurz nach der 

wahl veröffentlichte die Partei auf ihrer 
homepage eine liste mit 1.500 namen 
bulgarischer Jüdinnen und Juden unter 
der Überschrift „die Juden sind eine von 
Pest verseuchte, gefährliche rasse...“35  
gründer und Vorsitzender der Partei 
ist Volen siderov. er ist autor mehrerer 
bücher über die „globale Verschwörung 
der Juden“ und hetzt im parteinahen 
tV-sender skat in der sendung ata-
ka regelmäßig über Juden, roma, tür-
kinnen, homosexuelle, ausländische 
investorinnen und korrupte Politikerin-
nen. bei den Präsidentinnenwahlen im 
Jahr 2006 erreichte siderov im ersten 
wahlgang 21,5 % der stimmen, zog 
damit in die stichwahl ein und konnte 
sein ergebnis sogar noch auf 24,1 % 
der stimmen verbessern. ataka fordert 
ein national-einheitliches bulgarien wel-
ches von Mazedonien, dem türkischen 
edirne, teile nordgriechenlands, süd-
serbien bis zum gesamten rumänischen 
donaudelta reichen soll.36 weiter fordert 
ataka den austritt aus der nato, neu-
verhandlungen des eu-beitrittsvertrags 
und den abbruch der beziehungen 
zum internationalen währungsfonds 
und zur weltbank. unter dem slogan 
„gebt bulgarien zurück an die bulga-
ren“ hetzt ataka gegen die dPs und 
setzt sich für ein Verbot türkischsprachi-
ger tV-Programme ein. sie skandiert 
Parolen wie „Verurteilte Zigeuner in ar-
beitslager!“, „alle roma sind kriminell“, 
„homosexuelle sind krank“, „Politiker 
grunzen wie schweine“ und fordert die 
erhebung des orthodoxen glaubens 
zur staatsreligion. ataka unterhält gute 
beziehungen zu anderen europäischen 

rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Parteien. so trat Jean-Marie le 
Pen (Front national) als gastredner bei 
kommunalen wahlkampfveranstaltun-
gen im Jahr 2007 auf. Zuletzt erreichte 
ataka bei den wahlen zum Parlament 
9,4 % der wählerinnenstimmen und 
erzielte damit erneut 21 sitze. ataka 
stützte zunächst bedingungslos eine 
Minderheitsregierung der rechtskonser-
vativen gerb-Partei. nachdem ataka-
anhänger im Mai 2011 die bekannte 
Banya Bashi Moschee in Sofia atta-
ckierten, eier auf betende Muslime war-
fen und „türken raus“ skandierten, tra-
ten drei ataka-abgeordnete aus Protest 
gegen den angriff aus der Partei aus. 
insgesamt traten im Jahr 2011 wegen 
interner streitigkeiten elf Parlamentsab-
geordnete aus der Partei aus.

Vor kurzem konstatierte die bulgarische 
sektion des helsinki-komitees für Men-
schenrechte eine besorgniserregende 
eskalation der gewalt gegen ethnische 
und religiöse Minderheiten in bulgarien. 
auch die europäische kommission ge-
gen rassismus und intoleranz (ekri) 
stellte fest, dass rassistisch motivierte 
gewalt von den sicherheitsbehörden 
oftmals als „rowdytum“ oder als nicht 
politisch motiviert eingestuft wird und 
rief bulgarien zum handeln gegen die-
se Missstände auf. darüber hinaus ver-
urteilte der europäische gerichtshof 
für Menschenrechte bulgarien im Jahr 
2007, da die ermittlungen in einem 
Mordfall an einem roma verschleppt 
und die rassistischen Motive des täters 
nicht berücksichtigt wurden.37 
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lung europa-Mittelmeer. Mitglied 
der interfraktionellen arbeitsgrup-
pe für die Freundschaft mit aser-
beidschan, arbeitsgruppe für die 
Freundschaft mit china, arbeits-
gruppe für die Freundschaft mit ser-
bien und der arbeitsgruppe für die 
Freundschaft mit Macao. seit 2006 
archon der bulgarisch-orthodoxen 
kirche. Fraktionslos. ausschüsse: 
Menschenrechte (stellvertreter), 
wirtschaft und währung (Mitglied).

DAS EuroPäISchE PArlAMENt  
Bulgarien 

dimitar stoyanoV

*17.05.1983 in Sofia. 2011 Magis-
terabschluss im Fachbereich Jura 
mit auszeichnung st.-kliment-
Ochridski-Universität Sofia. 2005 
- 2011 gründer und stellvertreten-
der Vorsitzender der Partei ataka. 
seit 2012 gründer und Vorsitzen-
der der nationaldemokratischen 
Partei. 2005 - 2007 Mitglied der 
40. nationalversammlung der re-
publik bulgarien. 2005 - 2006 Par-
lamentarischer sekretär der 40. 
nationalversammlung. 2005 - 2006 
beobachter im europäischen Parla-
ment. 2011 Mitglied des Vorstands 
des bulgarischen Fechtverbandes. 
Fraktionslos. ausschüsse: regio-
nale entwicklung (stellvertreter), 
landwirtschaft und ländliche ent-
wicklung (stellvertreter), recht (Mit-
glied).

slaVi binEV

*10.12.1965 in Sofia. Diplom der 
nationalen sportakademie „Vasil 
Levski“, Sofia (1990). Doktorat am 
institut für Psychologie der bul-
garischen akademie der wissen-
schaften (2004-2009). trainer der 
bulgarischen nationalmannschaft 
in taekwondo (1985). Mehrfacher 
bulgarischer Meister im taekwon-
do. balkanmeister im taekwondo 
(1990). europameister im taek-
wondo (offene taekwondo-Meis-
terschaft in celje/slowenien, 1992) 
hauptaktionär und Vorsitzender 
des Verwaltungsrats der „r-system 
holding“ ag (seit 1994). stellver-
tretender Vorsitzender des bulgari-
schen taekwondo-Verbands (1996-
2008). Mitglied des europäischen 
Parlaments seit 2007. Mitglied 
der Parlamentarischen Versamm-

als viertstärkste bulgarische kraft 
schnitt ataka mit 12 % (2007: 14,2 %) 
der stimmen bei den wahlen zum eu-
ropäischen Parlament ab und konnte 
damit die beiden abgeordneten dimitar 
stoyanov und slavi binev als fraktions-
lose ins Parlament entsenden. beide 
abgeordnete sind seit kurzem nicht 
mehr Mitglieder von ataka (siehe un-
ten). es bleibt abzuwarten, wie sich 
die arbeit der beiden abgeordneten mit 
ihren neuen Parteien entwickeln wird 
und ob sie sich Fraktionen anschließen 
werden. an dieser stelle kann daher nur 
ihre bisherige arbeit als Mitglieder von 
ataka dargestellt werden.

im wahlkampf kündigte ataka an, sich 
vor allem gegen einen beitritt der tür-
kei in die eu einzusetzen und die inte-
ressen bulgariens in der europäischen 
union zu vertreten:



LäNDERBERIcHT: BULGARIEN  28 29  LäNDERBERIcHT: BULGARIEN

dimitar stoyanov, stiefsohn des Partei-
vorsitzenden siderov, ist gründungs-
mitglied und war stellvertretender Vor-
sitzender der ataka. er gehörte der 
bulgarischen eu-beobachterdelegation 
von august 2005 bis März 2006 an und 
ist seit dem beitritt bulgariens zur euro-
päischen union im Jahr 2007 Mitglied 
des Parlaments. bereits als beobachter 
fiel Stoyanov mit rassistischen und se-
xistischen äußerungen auf. er äußerte 
sich über die abgeordnete lívia Járóka, 
einer roma-angehörigen und abgeord-
nete des ungarischen Fidesz, die den 
Preis „best Parliamentarian 2006“ er-
halten sollte, in einer e-Mail an alle ab-
geordneten und assistentinnen:

„in my country there are tens of 
thousands of gypsy girls who are 
much more beautiful than this hon-
ourable one […] You can even buy 
yourself a loving wife aged 12 or 13 
... the best of them are very expen-
sive - up to €5,000 each. wow!“38 

kurz darauf äußerte sich stoyanov ge-
genüber the telegraph über arbeits-
scheue roma, die ihre kinder verkauf-
ten und kriminell seien:

„how do you expect me to treat 
normally someone who sold his 
daughter like an animal? this is a 
12 or 13 year old girl. no one else is 
doing this, only the roma […] they 
do a lot of other crimes too, mur-
der, rapes, burglary, when police 
come to investigate these crimes 
and understand the suspect is a 
roma they drop the investigation 

because they fear an ethnic ar-
rest. this is not right […] racism is 
when bulgarian citizens get killed or 
raped and no one does anything to 
catch the criminal […]this is racism 
against the bulgarians in their own 
country.”39

aus seiner antisemitischen weltsicht 
macht stoyanov kaum einen hehl:

„we do not speak usually about the 
Jews. we speak about the Middle 
east problems. we defend the Pal-
estinians […] there are a lot of pow-
erful Jews, with a lot of money, who 
are paying the media to form the 
social awareness of the people […] 
they also playing with economic 
crises in countries like bulgaria and 
getting rich. these are the concrete 
realities.“40 

er sieht sich selbst als opfer einer Ver-
schwörung der europäischen eliten, die 
eine mediale kampagne gegen ataka 
gestartet hätten:

„we have messed up their plans for 
distribution of power and so they 
hate us very much and will try any-
thing to destroy us.“41 

nachdem stoyanov den rücktritt des 
ataka-Parteivorsitzenden siderov we-
gen seines schlechten abschneidens 
mit 3,7 % der stimmen bei den Präsi-
dentschaftswahlen 2011 forderte, wur-
de stoyanov im november 2011 aus 
der Partei ausgestoßen. kurz darauf 
kündigte er die gründung einer neuen 

Partei namens nationaldemokratische 
Partei an. er plane eine Partei, die ideo-
logisch an den wahren Finnen und der 
slowenischen nationalen Partei (sns) 
angelehnt sein werde.

slavi binev ist seit dem beitritt bulgari-
ens zur eu Mitglied des europäischen 
Parlaments. der ehemalige balkan- 
und europameister im taekwondo ist 
ein einflussreicher Unternehmer im 
unterhaltungs-, bau- und sicherheits-
gewerbe. binev präsentiert sich der 
Öffentlichkeit gerne als über die Partei-
grenzen hinweg respektiertes und en-
gagiertes Mitglied des Parlaments. so 
verfasste er zusammen mit dem malte-
sischen sozialdemokraten John attard-
Montalto, dem britischen konservativen 
nirj deva, dem italienischen konserva-
tiven Mario Mauro und dem finnischen 
liberalen hannu takkula eine schriftli-
che „erklärung zur einführung des Pro-
gramms „schach in der schule“ in den 
bildungssystemen der eu“. die schirm-
herrschaft übernahm Jercy buzek, Prä-
sident des europäischen Parlaments 
bis Januar 2012. die annahme der er-

klärung durch das Parlament kommen-
tierte binev auf seiner homepage:

„the text was supported by repre-
sentatives from all member states 
of the union and from all the political 
groups in parliament, which shows 
the attitude they have towards our 
MeP in european institutions.”42 

binev ent-dämonisiert sich mit solchen 
initiativen und bietet sich auch für die 
Zukunft als Partner an. als Mitglied 
des wirtschafts- und währungsaus-
schuss und als berichterstatter für die 
erweiterung des Mandats der europäi-
schen bank für wiederaufbau und ent-
wicklung nimmt er bereits Einfluss auf 
die Politik des Parlaments. auf seiner 
homepage berichtet binev von treffen 
mit Vertreterinnen der börsenwirtschaft, 
multinationalen Finanzunternehmen43  
und seiner rede vor dem crans Monta-
na Forum im März 2012.44 binev stellte 
ende april 2012 die Partei civil union 
for real democracy (gord) vor, zuvor 
gab er bereits seinen austritt aus der 
ataka bekannt. 
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gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN DäNEMArk

in dänemark sind rechtsextreme Partei-
en nach dem ende des Zweiten welt-
kriegs vergleichsweise spät gegründet 
worden. die 1972 von Morgens glistrup 
gegründete Fremskridtspartiet (Frp, dt. 
Fortschrittspartei) kann als die erste bei 
wahlen erfolgreiche Partei aus einem 

breiteren rechtsextremen kontext ge-
sehen werden.45 die Frp war zunächst 
eine populistisch-neoliberale Protest-
partei, die sich anfangs vor allem gegen 
die einkommenssteuer einsetzte und 
bei den wahlen zur Volksversammlung 
in den 1970er Jahren zwischen 11 und 
rund 16 % erreichte. allerdings war die 
Frp nicht an einer ernsthaften Zusam-
menarbeit mit den etablierten Parteien 
interessiert. während die ergebnisse 
bei den folgenden wahlen wieder ein-
brachen (1981: 8,9 %; 1984: 3,6 %), 
agierte die Frp zunehmend gegen im-
migration. glistrub musste von 1983 bis 
1985 eine haftstrafe wegen steuerhin-
terziehung antreten, in dieser Zeit über-
nahm Pia kjærsgaard, die spätere Mit-
begründerin und Vorsitzende der dansk 
Folkeparti (dF, dt. dänische Volkspar-
tei), sein Mandat in der Volksversamm-
lung. kjærsgaard war an der thema-
tischen umorientierung maßgeblich 
beteiligt und war an einer ernsthaften 
Zusammenarbeit innerhalb des Parla-
ments mit den etablierten Parteien inte-
ressiert. im wahlkampf 1987 trat kjærs-
gaard schließlich als spitzenkandidatin 
der Frp an, was der Partei 1987 leichte 
Zugewinne mit 4,8 % und bei den vor-
gezogenen neuwahlen 1988 deutliche 
Zugewinne mit 9,0 % bescherte. nach-
dem kjærsgaard wegen Flügelkämpfen 
innerhalb der Partei 1995 nicht zur Par-
teivorsitzenden gewählt wurde, trat sie 
mit einigen anderen Mitgliedern aus der 
Frp aus und gründete im selben Jahr 
die dF. die Frp verlor in Folge bei wah-
len stetig an stimmen und ist seit 2001 
nicht mehr in der Volksversammlung 
vertreten. trotz einer weiteren rechts-

extremen radikalisierung ist die Partei 
seither politisch und parlamentarisch 
bedeutungslos.46

 
seit ihrer gründung 1995 gewann die 
dF stetig an wählerinnenstimmen. 
1998 erreichte sie 7,4 % der stim-
men, 2001 waren es bereits 12 %. ab 
2001 tolerierte die dF sogar eine Min-
derheitsregierung der liberalen Partei 
Venstre (V) unter Ministerpräsident an-
ders Fogh rasmussen und den konser-
vativen det konservative Folkeparti (k). 
diese konstellation überdauerte zwei 
wahlen bis schließlich 2011 die social-
demokraterne (s) eine regierung ohne 
beteiligung der dF bildeten. die gut ein 
Jahrzehnt andauernde starke politische 
stellung der dF hatte jedoch deutliche 
spuren in der Politik dänemarks hin-
terlassen. Vor allem die immigrations-
politik wurde verschärft und sogar im 
Jahr 2004 durch den Menschenrechts-
kommissar des europarats gerügt. 
insgesamt wurde die ausländergesetz-
gebung zwischen 2001 – 2011 76 Mal 
geändert/verschärft.47 2011 geriet däne-
mark in die kritik der europäischen in-
stitutionen, da auf druck der dF wieder 
grenzkontrollen eingeführt wurden um 
die grenzüberschreitende kriminalität 
zu bekämpfen.

wie ausgeführt ist immigration eines 
der zentralen themen der Partei. sie 
betont eine nationale identität und prä-
sentiert sich als die Verteidigerin einer 
nationalen dänischen kultur und identi-
tät. die christlich geprägten werte seien 
unvereinbar mit der kultur nicht-westli-
cher länder. die dF sieht vor allem im 

ländErbErIcht: dänEmark

Verhältniswahl mit Personenstimme 
mit mehrfacher unterverteilung 
auf regionen und Mehrpersonen-
wahlkreis. 
2 % hürde oder ein direktmandat.
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islam eine bedrohung. in ihrem arbeits-
programm heißt es:

„es hat sich besonders schwierig 
gezeigt, Flüchtlinge und einwande-
rer mit muslimischem hintergrund 
zu integrieren. […] es gibt keine 
gesellschaft in der welt, wo eine 
friedliche integration von Muslimen 
in eine andere kultur möglich gewe-
sen ist. es ist unverantwortlich, dä-
nemark einen kulturzusammenstoß 
zuzufügen, der riskiert sehr ernste 
Folgewirkungen zu bekommen. […] 
wir müssen die notwendigkeit er-
kennen, dass unsere gesellschaft 
sich dagegen schützen muss, über-
rannt zu werden.“ 48 [auslassungen 
im original]

damit traf sie den nerv der gesellschaft: 
2001 gaben 40 % der dänischen bevöl-
kerung an, dass immigration eines der 
wichtigsten themen der gesellschaft 
sei.49 die dF legt wert darauf, nicht mit 
Rechtsextremen identifiziert zu werden. 
so müssen kandidatinnen zur wahl 
der Volksversammlung vom Parteivor-
stand genehmigt werden. durch diese 
von oben, vor allem durch kjærsgaard 
selbst, gesteuerte Parteiführung soll 
verhindert werden, dass einzelne den 
wahlerfolg durch rechtsextreme aus-
sagen gefährden könnten. dessen un-
geachtet bestehen Verbindungen in die 
rechtsextreme szene. Zuletzt erregten 
im august 2011 die ergebnisse einer 
umfangreichen recherche einer antifa-
schistischen gruppe für aufmerksam-
keit, die über ein rechtsterroristisches 
netzwerk namens org berichteten. 

die etwa 100 Mitglieder umfassende 
gruppe verfügt über ein netzwerk in 
Politik, Polizei, wirtschaft und Medi-
en, darüber hinaus bestehen kontakte 
auch zu rechtsextremen gruppen au-
ßerhalb dänemarks. org legte dossi-
ers über politische gegnerinnen an und 
gab diese informationen auch an ande-
re gewaltbereite gruppen weiter.50 ein 
führendes Mitglied wurde zudem in die 
dänische Polizei eingeschleust um über 
kriminal- und Zivilregister der Polizei an 
weitere informationen zu gelangen. der 
anführer der org, Jesper nielsen, ist 
Mitglied der dF und gehörte dem Par-
teivorstand in der zweitgrößten däni-
schen stadt aarhus an. Mindestens ein 
weiteres Mitglied der dF war an dem 
rechtsextremen netzwerk beteiligt. es 
bestehen auch noch weitere Verbindun-
gen zwischen rechtsextremen gruppen 
und der dF. enge kontakte unterhält 
zum Beispiel der einflussreiche Parla-
mentsabgeordnete søren krarup zum 
rechtsextremen den danske Forening 
(dt. dänischer Verband).51 er hielt  2007 
sogar die Festrede zum 20-jährigen 
Jubiläum des dänischen Verbands.52  
krarup ist entschiedener gegner von 
immigration und sieht vor allem im is-
lam eine gefahr:

„alle westlichen länder sind von Musli-
men infiltriert – einige sprechen nett mit 
uns, während sie darauf warten, genug 
zu sein, um uns totzuschlagen“53 

die dF setzt sich gegen eine weitere 
europäische integration ein und möchte 
die öffentliche wohlfahrt für dänen stär-
ken. diese themen verknüpft die Partei 

allerdings oft mit immigrationsfragen. 
so zum beispiel kjærsgaard:

„das gesetz zur sozialen sicher-
heit ist passé, denn es war auf die 
dänische Familientradition und ar-
beitsethik zugeschnitten und nicht 
auf Muslime, die es für richtig hal-
ten, andere für sich sorgen zu las-
sen, während die ehefrau viele 
kinder gebärt. die kinderzulage 
wird ausgenutzt, so dass ein immi-
grant allein durch seine kinderzahl 
ein spitzeneinkommen erzielt. der 
strafrahmen für gruppenverge-
waltigung muss erhöht werden, da 
dieses Problem erst mit dem Van-
dalismus der vielen asozialen im-
migranten der zweiten generation 
entstanden ist.“54 

dänemark nimmt eine wichtige stellung 
innerhalb der europäischen rechtsext-
remen szene ein. im gegensatz zu den 
meisten anderen westeuropäischen 
staaten sind ns-symboliken nicht ver-
boten, es herrscht eine weit reichende 
redefreiheit. es bestehen enge euro-
paweite kontakte zu rechtsextremen 
gruppen, viele, auch deutsche, rechts-
extreme nutzen die vergleichsweise 
milden dänischen gesetze für die her-

stellung und den Vertrieb von Musik 
und anderer erzeugnisse. auch die 
Partei danmarks nationalsocialistiske 
bevægelse (dt. nationalsozialistische 
bewegung dänemarks) macht in dieser 
vergleichsweise offenen atmosphäre 
keinen hehl aus ihren Zielen. auf ihrer 
homepage heißt es:

„dänemarks nationalsozialistische 
bewegung (dnsb) ist eine orga-
nisation von dänischen Männern 
und Frauen, die die nationalsozi-
alistische ideologie fördern, da sie 
ihr dasein für bedroht ansehen. […] 
wir glauben, dass eine national-
sozialistische revolution in einem 
kleinen nordeuropäischen land 
nicht losgelöst von einer globalen 
nationalen wiedergeburt der weis-
sen Menschheit stattfinden wird. 
deswegen arbeitet die dnsb mit 
anderen, gleichgesinnten organisa-
tionen und einzelpersonen anderer 
länder zusammen. […] die dnsb 
bekennt sich zu ihrer historischen 
identität und sieht es als ihre Mis-
sion an, die ideen von adolf hitlers 
nationalsozialistischer bewegung 
fortzusetzen und weiter zu entwi-
ckeln.“55 



mortEn mEssErschmidt

*13.11.1980 in Frederikssund. stu-
dium der rechtswissenschaften an 
der universität kopenhagen. 2005 
bis 2009 Mitglied des nationalen 
Parlaments. seit 2009 Mitglied des 
europäischen Parlaments. Frak-
tion „europa der Freiheit und der 
demokratie“. ausschüsse: rechts-
ausschuss (stellvertreter), konsti-
tutionelle Fragen (stellvertretender 
Vorsitzender).
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DAS EuroPäISchE PArlAMENt
Dänemark

die dF erreichte bei den wahlen zum 
europäischen Parlament 15,3 % der 
stimmen und konnte ihr ergebnis damit 
im Vergleich zu 2004 (6,8 %) deutlich 
ausbauen. Morten Messerschmidt und 
anna rosbach zogen 2009 für die dF 
ins Parlament ein. rosbach verließ im 
März 2011 die dF und schloss sich als 
unabhängige abgeordnete der Fraktion 
„europäische konservative und refor-
misten“ (ecr) an. als grund nannte sie:

„After careful reflections on the 
policies and rhetoric of my party, it 
is clear to me that i no longer rep-
resent this view. […] i have been 
concerned about the direction of the 
party for some time.“56 

Messerschmidt, zuvor ab 2005 abge-
ordneter der Volksversammlung, ist Mit-
glied und stellvertretender Vorsitzender 
der Fraktion „europa der Freiheit und 
der demokratie“ (eFd). er beschäftigt 
sich mit Fragen der weiteren europäi-
schen integration in Zeiten der euro-kri-
se und sieht die gemeinschaftswährung 
als gescheitert an. er ist Vorsitzender 
der turkey assessment group inner-

halb des Parlaments, eine regelmäßig 
stattfindende offene Diskussionsrun-
de über Probleme des türkischen eu-
beitritts. auch wenn dort immer wieder 
befürworterinnen eines türkei-beitritts 
eingeladen werden und zu wort kom-
men können, handelt es sich um eine 
türkei-kritische diskussionsrunde. in 
einem beitrag für die Zeitung hurriyet 
von 2011 erörtert Messerschmidt seine 
Vorstellungen über die rolle der türkei 
in europa:

“[…] [i]t is not my aim to oust turkey 
from the european house. on the 
contrary, it is my firm belief that Eu-
rope and turkey need each other as 
“cousins.” europe and turkey are 
neighbors, and a sound neighbor-
hood should be built upon a foun-
dation of mutual trust and under-
standing, thus aiming at diminishing 
and closing the existing cultural and 
political gap between turkey and 
europe.”57 

Messerschmidts kritik orientiert sich 
stark an der türkischen regierung un-
ter Erdoğan, der er vorwirft, die Presse- 
und Meinungsfreiheit in der türkei zu 
beschneiden. doch was steckt wirklich 
hinter den scheinbar besonnenen wor-
ten?

der sich selbst als realisten und Prag-
matiker beschreibende Messerschmidt 
ist bereit kompromisse einzugehen, um 
an Einfluss zu gewinnen.58 ganz im sin-
ne dieses strategischen Vorgehens ver-
sucht er, unter dem deckmantel einer 
(zum teil durchaus angebrachten) kritik 

an der türkischen Politik, einen beitritt 
der türkei realpolitisch zu verhindern; 
sprich: durch politische Überzeugungs-
arbeit und durch kompromissvorschlä-
ge. was sich wirklich hinter der ableh-
nung eines türkei-beitritts verbirgt, 
kündigte Messerschmidt bereits 2006 in 
einem interview im Frontpage-Magazin 
an:

„europe will - maybe not in 20, but 
rather 30-40 years from now - have 
a Muslim majority of population, if 
nothing is done. that’ll mean the 
end of our culture and the end of 
european civilization.”59 
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hinter der Fassade der scheinbar sach-
lichen diskussionen in der turkey as-
sessment group verbirgt sich ein star-
ker antimuslimischer rassismus. im 
genannten interview machte er keinen 
hehl aus seiner weltsicht:

„it is well know that the Muslim im-
migrants are disproportional in rep-
resenting crime records; that the 
hate towards Jews is increasing in 
europe, because of these groups. 
[…] in many european countries 
we speak about the necessity of 
changing the welfare-payments, but 
the truth is that if we did not have 
the Muslim burden, many of these 
changes would not be required.”60  
[Fehler im original]

Für Messerschmidt sollte die europäi-
sche immigrationspolitik neu aufgeteilt 
werden: erstens europäische regelun-
gen für europäerinnen und zweitens 
regeln für die weiteren westlichen 
staaten weltweit. Für die übrigen län-
der sieht er vor:

“and then a third set of rules for the 
third world, who in general do not 

really offer anything we can benefit 
from, speaking of education, labour 
craft and knowledge.”61 

er sieht sein land permanent in gefahr 
durch „ausländer“ geschädigt zu wer-
den. Zu den wieder eingeführten kon-
trollen an der dänischen grenze meint 
er:

„wir haben die nase voll davon, 
dass morgens polnische, litauische 
und rumänische laster leer über die 
grenze fahren und abends voll mit 
geklauten Fernsehern und stereo-
anlagen aus dänischen Ferienhäu-
sern zurück“62 

im endergebnis schädige aber vor al-
lem muslimische immigration europa 
und dänemark und müsse gestoppt 
werden. dieses Ziel kann getrost auch 
für Messerschmidts arbeit in der turkey 
assessment group konstatiert werden. 
auch ein europäisches bürgerinnen-
begehren gegen einen möglichen 
eu-beitritt der türkei werde er als Vi-
ze-Vorsitzender des ausschusses für 
konstitutionelle Fragen des europäi-
schen Parlaments vorantreiben.63  gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 

SItuAtIoN IN groSSBrItANNIEN

nach dem ende des Zweiten welt-
krieges bis in die 1990er Jahre waren 
bedeutende wahlerfolge rechtsextre-
mer Parteien in großbritannien wei-
testgehend die ausnahme. Zumindest 
partiell bei regionalen wahlen erfolg-
reich waren neben anderen vor allem 
die 1960 gegründete und sieben Jahre 
später aufgelöste british national Par-

ländErbErIcht: 
GroSSbrItannIEn

relative Mehrheitswahl in 650 ein-
personenwahlkreisen. disproportio-
nales wahlsystem. derjenige zieht 
ins Parlament ein, der die meisten 
stimmen auf sich vereinen kann.
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ty64  und die 1967 gegründete, jedoch 
weitestgehend marginalisierte, national 
Front (NF). So fielen 1964 im Wahlbe-
zirk southall im  westlichen  london 
9,1 % der stimmen an die british nati-
onal Party. die nF war vor allem in den 
1970er Jahren mit immigrationsthemen 
erfolgreich und erreichte bei regionalen 
wahlen in einzelnen wahlkreisen bis 
zu 16 % der stimmen. sie fordert bis 
heute die nötigenfalls auch gewaltsame 
rückführung von immigrantinnen aus 
großbritannien. in Folge ausbleiben-
der wahlerfolge bei der unterhauswahl 
1979 brachen innere Zerwürfnisse of-
fen hervor und führten schließlich zum 
austritt des seit 1976 (vormals 1972-74) 
amtierenden Parteivorsitzenden John 
tyndall im Januar 1980. tyndall war zu 
diesem Zeitpunkt bereits mehrfach vor-
bestraft, u.a. 1962 wegen gründung ei-
ner paramilitärischen gruppe. seit den 
1990er Jahren kämpft die nF mit einer 
kleinen und überalterten Mitgliedschaft 
und ausbleibenden wahlerfolgen.65  
1982 gründete sich die aus teilen der 
nF-Mitgliedschaft bestehende british 
national Party (bnP), wiederum unter 
dem Vorsitz von John tyndall. Vor allem 
die konservative regierungspartei un-
ter Margaret thatcher verstand es aller-
dings in den 1980er Jahren die themen 
der rechtsextremen zu besetzen. inne-
re Zerwürfnisse verhinderten zusätzlich 
größere erfolge in der politischen aus-
einandersetzung. 

im oktober 1990 konstatierte die com-
mission on racism and Xenophobia 
(heute euMc) des europäischen Par-
laments, die bnP sei eine: „openly nazi 

party ... whose leadership have serious 
criminal convictions“. der bis ende der 
1990er Jahre stellvertretende Vorsit-
zende richard edmonds antwortete auf 
die Frage, ob die bnP eine rassistische 
Partei sei: „we are 100 per cent racist, 
yes.“66  Nick Griffin (bis 1989 Mitglied 
der nF, seit 1995 in der bnP) übernahm 
den Parteivorsitz der bnP im Jahr 1999 
von tyndall. dieser geriet in den 1990er 
Jahren zunehmend in die kritik, da 
erste kleinere wahlerfolge nicht weiter 
ausgebaut werden konnten. Griffin ver-
suchte nach seiner wahl zum Parteivor-
sitzenden das image der Partei sichtbar 
zu ändern: weg von dem image einer 
nazistischen Partei und des aggressi-
ven auftretens bei öffentlichen aufmär-
schen.67 er erhoffte sich dadurch eine 
größere wählerschaft ansprechen zu 
können, auch wenn seine Person eng 
mit dem rechtsextremen spektrum ver-
knüpft blieb. die bnP macht vor allem 
nicht-weiße immigrantinnen für fehlen-
de arbeitsplätze und allgemeine sozi-
ale Probleme verantwortlich. als sich 
am 26. Mai 2001 in oldham/greater 
Manchester ethnische spannungen in 
gewalttätigen auseinandersetzungen 
zwischen weißen und asiatischen Ju-
gendlichen entluden, hetzte die bnP 
vor allem gegen „muslimische gangs“. 
kurz darauf erreichte die bnP bei den 
unterhauswahlen ihr bislang bestes er-
gebnis mit 3,9 %. in oldham vereinigte 
Griffin 16,4 % der Stimmen auf sich. In 
burnley, wo sich ebenfalls gewalttätige 
auseinandersetzungen ereigneten, pro-
fitierte die BNP mit 11,3 % der Stimmen. 
Trotz des Imagewandels unter Griffin ist 
die bnP nach wie vor eindeutig einer 

faschistischen tradition zugehörig ein-
zustufen. bis zu einer gerichtsentschei-
dung anfang 2010 war die Parteizuge-
hörigkeit zudem ausschließlich weißen 
vorbehalten.

die bnP erreichte bei den letzten wah-
len am 06.10.2010 zum britischen un-
terhaus mit 563.743 stimmen insge-
samt 1,9 %. sie konnte damit ihre hoch 
gesteckten Ziele von zwei sitzen nicht 
erreichen. allerdings hat sie ihr wahler-
gebnis in Vergleich zu 2005 mit 192.746 
stimmen (0,7 %)  nahezu verdreifacht. 
auch wenn die Partei keinen sitz im 
unterhaus erringen konnte, so hat sie 
doch den trend der letzten Jahre weiter 
ausbauen können: während sie 1992 
nur rund 7.600 stimmen auf sich verei-
nen konnte, waren es 2001 bereits über 
47.000. Vor allem eine erhöhte wahl-
beteiligung mit 65,1 % (2005: 61,3 %) 
konnte diesen Zuwachs zum Vorteil der 
demokratischen Parteien ausgleichen. 
die besten ergebnisse erzielte die bnP 
im wahlkreis des Parteivorsitzenden 
Nick Griffin in Barking (Greater London) 

mit 14,8 % der stimmen. die bnP fei-
ert vor allem bei lokalen und regiona-
len wahlen erfolge und versucht län-
gerfristig die Menschen an ihr weltbild 
heranzuführen. „while the number of 
seats contested by the bnP is not large 
in absolute terms it does indicate that 
the party is building local support bases 
in certain areas.”68 anzumerken bleibt, 
dass die bnP die bislang bei wahlen 
erfolgreichste rechtsextreme Partei in 
england ist. das Mehrheitswahlrecht in 
england marginalisiert jedoch kleinere 
Parteien. bei einem Verhältniswahl-
recht hätten bei der letzten wahl mehr 
Mandate im unterhaus an die bnP ge-
hen können.

neben der bnP und der nF sind in 
großbritannien zurzeit die england First 
Party, die britain First Party, die new 
nationalist Party, die Freedom Party 
und die british People’s Party aktiv, je-
doch in der politischen auseinanderset-
zung marginalisiert und ohne nennens-
werte wahlergebnisse.
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der bnP gelang zum ersten Mal über-
haupt und mit zwei Mandaten (6,5 %) 
der einzug ins europäische Parlament. 
Seitdem vertreten Nick Griffin und An-
drew henry william brons als Fraktions-
lose die bnP im Parlament. angetreten 
waren sie vor allem mit immigrations-
themen und einer starken anti-eu hal-
tung. die bnP schickte im wahlkampf 
ihre Mitarbeiterinnen in schweinekos-
tümen auf wahlkampfbühnen, welche 
sich in geldscheinen suhlten und an-
schließend mit dem wahlslogan „Punish 
the Pigs“ von Menschen in grellbunten 
westen verprügelt wurden.69 ihr slogan 
„british Jobs for british workers“ kam in 
Zeiten schlechter wirtschaftlicher lage 
bei vielen wählerinnen an. Vor allem in 
labour-hochburgen, geschwächt durch 
den spesenskandal im britischen Par-
lament, konnte die bnP zulegen. die 
bnP lehnt den euro als europäische 
einheitswährung ab und setzt sich für 
den austritt großbritanniens aus der 
europäischen union ein. im sinne ei-
nes „europa der Vaterländer“ wird ein 
nebeneinander von staaten gefordert 
mit freiem Markt und ohne ökonomi-
sche integration.70 

Nick Griffin, Vorsitzender der BNP und 
Mitglied seit 1995, war zwischen 1995 
und 1997 herausgeber der Parteizei-
tungen the rune und spearhead. in 
den von ihm veröffentlichten artikeln 
machte er von anfang an keinen hehl 
aus seiner weltanschauung:

„Mass alien immigration and sui-
cidally low birthrate mean that the 
white race is poised on the brink of 

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
grossbritanien

nick griFFin

* 01.03.1959 in barnet. hochschul-
abschluss in rechtswissenschaf-
ten, Ma (hons.) an der universität 
in cambridge. seit 1995 in der bri-
tish national Party (bnP), Partei-
sprecher. seit 1999 Parteivorsitzen-
der der bnP. seit 2009 Mitglied des 
europäischen Parlaments. Frakti-
onslos. ausschüsse: industrie, For-
schung und energie (stellvertreter), 
umweltfragen, öffentliche gesund-
heit und lebensmittelsicherheit 
(Mitglied).

andrEw brons

*16.07.1947 in london. studi-
um der Politikwissenschaft an der 
York universität. hochschullehrer 
am horrogate college. seit 2009 
Mitglied des europäischen Parla-
ments. Fraktionslos. ausschüsse: 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
inneres (stellvertreter), konstitutio-
nelle Fragen (Mitglied).

a precipice of rapid and irreversible 
decline. if we do not step back now, 
we face political and then physical 
extinction. a stark choice. unite 
or die!“71

1998 musste er sich aufgrund eines 
artikels in the rune wegen aufsta-
chelung zum rassenhass vor gericht 
verantworten. Zu den anschuldigungen 
erklärte Griffin:

„i am well aware that the orthodox 
opinion is that 6 million Jews were 
gassed and cremated and turned 
into lampshades. orthodox opinion 
also once held that the world is flat 
… i have reached the conclusion 
that the ‘extermination’ tale is a mix-
ture of allied wartime propaganda, 
extremely profitable lie, and latter 
witch-hysteria.”72 

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

kurz nach seiner wahl ins europäische 
Parlament fiel Griffin mit Äußerungen, 
zur abschreckung boote mit Flüchtlin-
gen aus nordafrika richtung europa zu 
versenken, auf. grund sei seine sorge, 
dass europa von der „dritten welt“ über-
schwemmt würde. auf nachfrage von 
Journalistinnen der bbc erklärte grif-
fin, dass man den Flüchtlingen ein Ret-
tungsfloß zuwerfen könne, damit diese 
nicht ertrinken und zurück nach libyen 
schwimmen könnten. 

die entscheidung des Parlaments, den 
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sacharow-Preis für geistige Freiheit 
(auch eu-Menschenrechtspreis) an 
aktivisten des arabischen Frühlings zu 
verleihen, kommentierte Griffin per Twit-
ter: 

„sakharov Prize this year going to 
‚arab spring‘. sick joke as it neo-
con scam that opens door to isla-
mist extremists.”73

 andrew henry william brons begann 
seine politische karriere 1964 als Mit-
glied beim national socialist Movement 
(nsM), eine 1962 von den bekannten 
rechtsextremen colin Jordan und John 
tyndall gegründete organisation. auch 
er machte schon früh keinen hehl aus 
seiner antisemitischen weltanschau-
ung. in einem brief an Francoise dior, 
der ehefrau Jordans, schrieb er bereits 
1965:

“also, however, he mentioned such 
activities as bombing synagogues. 
on this subject i have a dual view, 
in that although i realise he is well-
intentioned, i feel that our public im-
age may suffer considerable dam-
age as a result of these activities. i 
am however open to correction on 
this point.“74 

brons wechselte kurz darauf zur british 
national Party und schließlich zum na-
tional Front, zu dessen Vorsitzenden er 
1979 gewählt wurde. 1983 veröffentlich-
te er in seiner Funktion als Vorsitzender 
des policy department das wahlpro-
gramm des national Front, in dem ein 
weltweites apartheidsregime gefordert 

wurde. weiter heißt es dort:

„the national Front rejects the 
whole concept of multiracialism. 
we recognise inherent racial differ-
ences in Man. the races of Man are 
profoundly unequal in their charac-
teristics, potential and abilities […] 
we believe the gradual dismantle-
ment of the apartheid system over 
the last 17 years to be retrograde ... 
the alternative to apartheid, multi-
racialism, envisages an extinction 
of the white man.“ 75

Mit seinem bisherigen lebensweg und 
vor allem den gedanken zu anschlägen 
auf synagogen konfrontiert antwortete 
brons 2009: 

„People do silly things when they 
are 17.“ 

in einem brief an Präsident Jerzy bu-
zek vom september 2011 wird jedoch 
deutlich, dass sich brons auch mit über 
60 Jahren keinesfalls von seinen ras-
sistischen, antisemitischen und xeno-
phoben einstellungen der Vergangen-
heit distanziert. einige abgeordnete der 
anderen Parteien hatten während einer 
gedenkveranstaltung im Plenum zu 
den rechtsextremen anschlägen in oslo 
im Juli 2011 deutlich gemacht, dass die 
rechtsextreme einstellung des täters 
anders behring breivik genuine Moti-
vation für seine hass-taten war. brons 
dazu:

„Martin schulz, guy Verhofstadt, 
daniel cohn-bendit and diana 

dodds spoke as though breivik’s 
real crime was being a racist, a 
xenophobe or a person on the ‚far 
right‘ and not the appalling murder 
of seventy-six young persons […] 
[breivik] was not a nationalist and 
his opposition to immigration would 
seem to be restricted to opposition 
to Muslim immigration. breivik is a 
Zionist […]. ”76 

brons stellt demnach seine explizit ras-
sistischen und xenophoben einstellun-
gen als ‚normal‘ da und spricht breivik 
gleichzeitig ab ‚richtiger‘ nationalist 
gewesen zu sein. dieser hätte nur aus 
gegnerschaft zur muslimischen immi-
gration gehandelt und die anschläge 
aus zionistischen Motiven heraus ge-
plant. dadurch will brons zum einen 

der delegetimierung rassistischer und 
xenophober einstellungen ins wort fal-
len, sich gleichzeitig von breivik distan-
zieren und, mehr noch, diesen implizit 
als eigentlichen Feind aller wahren na-
tionalistinnen brandmarken. breivik sei 
schließlich in wahrheit ein Zionist. un-
terstützung erhält brons und die bnP 
mit seiner beschwerde über das Verhal-
ten während der gedenkveranstaltung 
im Plenum dabei von der FPÖ, dem 
französischen Fn und der großrumä-
nienpartei. auch bei anderen gelegen-
heiten trifft man sich gerne mit anderen 
rechtspopulistinnen und rechtsext-
remistinnen. Vertreter der bnP waren 
ebenfalls an der reise zum Yasukuni-
schrein im tokyo beteiligt (siehe län-
derbericht Frankreich).
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rungen des Vichy-regimes und nicht 
zuletzt die starke integrationskraft des 
gaullismus für nationalistische und pa-
triotische strömungen waren hierfür 
ursächlich. dessen ungeachtet gab es 
auch in Frankreich nach dem Zweiten 
weltkrieg gewaltbereite rechtsextreme 
gruppierungen und wahlerfolge rechts-
extremer Parteien. 1956 zog die union 
de défense des commerçants et artis-
ans (udca) erstmals mit 52 abgeord-
neten, unter ihnen Jean-Marie le Pen, 
in die nationalversammlung ein. diese 
verschwand jedoch kurz darauf wieder 
in der bedeutungslosigkeit. 1969 grün-
dete sich die ordre nouveau, eine nati-
onalistische bewegung, dessen Führer 
1972 den Front national (Fn) gründe-
ten, um damit die Fragmentierung des 
rechtsextremen lagers zu überwinden. 
Maßgeblich unter der Führung von Jean-
Marie le Pen sollten antirepublikane-
rinnen, konservative katholikinnen und 
rassistinnen angezogen werden.78  Je-
doch spaltete sich schon bald darauf im 
Jahr 1974 die Parti des forces nouvelles 
(PFn) wegen differenzen zur Parteifüh-
rung der Fn unter le Pen ab. auch auf 
der ebene der wahlerfolge blieb der Fn 
schwach: 1973 erreichte die Partei bei 
den wahlen zur nationalversammlung 
0,5 % der stimmen, bis 1981 sank der 
anteil auf nur noch 0,2 %. in dieser Zeit 
waren es vor allem die themen öffent-
liche ordnung, moralische werte und 
katholizismus die der Fn postulierte. 
Verbale angriffe gegen immigrantinnen 
waren in dieser Zeit eher die ausnah-
me. auch wenn die themen des Fn im 
kern die gleichen blieben, gelang dem 
Fn im Jahr 1983 auf kommunaler und 

im Jahr 1984 auf europäischer ebene 
mit rund 11 % der wählerinnenstimmen 
der durchbruch. die gründe hierfür 
können in einer allgemein wachsen-
den unzufriedenheit gegenüber den 
etablierten Parteien, dem wachsenden 
gefühl innerhalb der französischen be-
völkerung auf eine baldige krise und 
einer flexiblen Strategie des FN auf 
diese Probleme zu reagieren, gesehen 
werden. nunmehr wurden marktliberale 
Vorstellungen, kombiniert mit den the-
men innere sicherheit und einwande-
rung, postuliert. in bezug auf europa 
wurde ein proeuropäischer kurs gefah-
ren.79 bereits 1986 verfügte der Fn in 
allen 22 regionen Frankreichs über ei-
gene kandidatinnen und erreichte rund 
10 % der stimmen (137 von insgesamt 
1682 abgeordneten). in Folge konnte 
der FN in zwölf Regionen Einfluss auf 
die koalitionsbildungen nehmen. stra-
tegische absprachen mit den etablier-
ten Parteien und in fünf Fällen sogar ei-
gene Posten für den Fn markierten den 
beginnenden aufstieg. 1986 zog der 
Fn, auch aufgrund einer änderung des 
wahlrechts, erstmals mit 35 abgeord-
neten in die nationalversammlung ein. 
die übrigen Parteien verweigerten der 
Fn jedoch die Zusammenarbeit: von 
9152 gesetzlichen änderungsanträgen 
der Fn wurde in zwei Jahren nur einer 
diskutiert und schließlich angenommen. 
80 bis ende der 1990er Jahre konnte 
der Fn seine wahlergebnisse bei nati-
onalversammlungs-, bei regional- und 
Präsidentschaftswahlen auf bis zu 15 % 
der stimmen weiter ausbauen. dadurch 
wuchs der Einfluss vor allem auf regio-
naler ebene stetig an und erstmals war 

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN frANkrEIch

in der französischen Politik waren 
rechtsextreme akteurinnen nach 1945 
weitestgehend marginalisiert. das trau-
ma des Zweiten weltkriegs, die erfah-

ländErbErIcht: FrankrEIch

absolute Mehrheitswahl mit stich-
wahl. erreicht ein kandidat in der er-
sten runde mehr als die hälfte der 
abgegebenen stimmen, so zieht er 
ins Parlament ein. in den anderen 
wahlkreisen gibt es die zweite 
runde mit all jenen kandidatinnen, 
die mindestens 12,5 Prozent der 
stimmen erhalten hatten. Zum sieg 
reicht dann die relative Mehrheit. 
Parteien können verabreden, wer in 
der stichwahl antritt.
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der Fn an koalitionen beteiligt. 1998 
entsandte der Fn insgesamt 275 regi-
onale abgeordnete. thematisch korri-
gierte die Partei erst anfang der 1990er 
Jahre mit dem Maastricht-referendum 
seine proeuropäische haltung. Mit dem 
golfkrieg von 1990 war die Partei auch 
von ihrem pro-amerikanischen kurs 
abgerückt und kombinierte nun beide 
themen: die usa würden eine kapita-
listische ‚neue weltordnung‘ vorantrei-
ben und die eu sei instrument dieser 
amerikanisierung und der auslöschung 
nationaler identitäten.81 anfang 1999 
spaltete sich das Mouvement national 
républicain (Mnr) vom Fn ab, wo-
durch dieser einen großen teil seiner 
Führungskräfte verlor. auslöser war 
zum einen die Frage der strategischen 
ausrichtung gegenüber anderen rechts-
extremen Parteien und gruppen sowie 
die Frage nach le Pens Führungsstil. 
1997 attackierte le Pen physisch eine 
Politikerin der Parti socialiste, nachdem 
seine tochter Marine le Pen bei einer 
bürgermeisterschaftswahl gegen die 
sozialistische kandidatin verlor. le Pen 
wurde als konsequenz für ein Jahr das 
passive wahlrecht entzogen. das Mnr 
erreichte bei wahlen anfangs nur 2-3 % 
der stimmen, mittlerweile liegt sie bei 
wahlen konstant unter einem Prozent. 
der Fn verlor 2002 bis 2007 auf nati-
onaler ebene wieder an wählerinnen-
stimmen . auch auf regionaler ebene 
musste die Partei bei den absoluten 
ergebnissen Verluste hinnehmen. bei 
den Präsidentschaftswahlen 2002 ge-
lang es zum ersten Mal einer rechtsex-
tremen Partei in die zweite wahlrunde 
zu kommen. le Pen erreichte 16,9 % 

(1. wahlrunde) bzw. 17,8 % (2. wahl-
runde). 2007 schied er mit 10,4 % in der 
ersten runde aus. seine tochter ist bei 
den wahlen 2012 in der ersten runde 
mit 17,9 % ausgeschieden. nach den 
wahlen zur nationalversammlung im 
Juni 2012 zogen erstmals seit 1997 
wieder Fn-abgeordnete in die natio-
nalversammlung ein. unter den beiden 
abgeordneten ist Marion Maréchal-le 
Pen, die nichte Jean-Marie le Pens.

im Januar 2011 übernahm Marine le 
Pen den Vorsitz des Fn von ihrem Va-
ter. sie setzte sich gegen bruno goll-
nisch durch, holocaustleugner und ein 
Vertreter der klassischen neonazis-
tischen strömung innerhalb der Par-
tei. sie will der Partei ein moderneres 
image geben und verzichtet auf offen 
rassistische und antisemitische hetze 
wie es unter ihrem Vater üblich war. 
Marine tritt für die rechte von Frauen 
ein, hetzt nicht gegen homosexuelle 
und befürwortet abtreibungen. Freilich 
immer unter der Maxime diese rech-
te gegen eine angebliche gefahr vom 
islam zu verteidigen. so sind die offen-
sive Feindschaft gegenüber Muslimen, 
gegen die eu, das Postulat eines star-
ken nationalstaats und der Vorrang „für 
unsere landsleute“ in der sozial- und 
wirtschaftspolitik unter Marine le Pen 
geblieben.82 Mit ihren themen treibt der 
Fn erfolgreich die etablierten Parteien 
vor sich her. die union pour un mouve-
ment populaire (uMP) und vor allem der 
ehemalige staatspräsident nicolas sar-
kozy versuchen mit nationalistischen 
tönen, mit einem harten kurs in der in-
neren sicherheit und rassistischen aus-

fällen gegen Muslime und roma wäh-
lerinnenstimmen zurück zu gewinnen. 
sarkozy sorgte im Jahr 2010 mit seiner 
roma-Politik für erhebliches aufsehen 
und sicherte sich sympathien aus dem 
rechtsextremen lager. nach Zwangs-
räumungen von roma-siedlungen ließ 
er über 1.000 roma abschieben.

im Juni 2008 spaltete sich die nouvelle 
droite Populaire (ndP) und im septem-

ber 2008 die nouvelle droite républi-
caine (ndr) vom Fn ab. während die 
ndP eher eine offen rechtsextreme, 
antiamerikanische und antisemitische 
Position einnimmt ist die ndr eher pro-
amerikanisch und wirtschaftsliberal.83  
beide Parteien sind bis auf einzelne 
wahlerfolge auf kommunaler ebene 
marginalisiert. gleiches gilt für die Parti 
de la France (PdF), welche sich 2009 
abspaltete.
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der Fn erreichte bei den wahlen zum 
europäischen Parlament im Jahr 2009 
insgesamt 6,3 % der stimmen und da-
mit rund 600.000 weniger als noch 2004 
(9,8 %). Jean-Marie le Pen, Marine le 
Pen und bruno gollnisch sind als Frak-
tionslose im Parlament vertreten.

Jean-Marie le Pen ist mit einer kurzen 
unterbrechung seit 1984 Mitglied des 
Parlaments. er ist mehrfach vorbe-
straft, nannte den holocaust „ein de-
tail in der geschichte“, glaube an die 
„ungleichheit der rassen“ und wurde 
wegen der aussage, dass, wenn „erst 
25 Millionen Muslime im land [lebten], 
würden sie befehlen und Franzosen 
„verdreschen““, bestraft.84 er ist zudem 
mehrfach wegen körperverletzung, 
aufstachelung zum rassenhass, Ver-
leumdung und anderem verurteilt. der 
ehemalige Fremdenlegionär und teil-
nehmer im indochina-krieg, in der su-
ezkriese und im algerienkrieg hat mut-
maßlich vermeintliche Mitglieder der 
nationalen befreiungsfront algeriens 
gefoltert. er selbst streitet die Vorwürfe 
nicht ab: 

„Je n’ai rien à cacher. J’ai torturé 
parce qu’il fallait le faire.“85  

Jean-Marie le Pen ist in der Vergan-
genheit immer wieder mit rassistischen 
und antisemitischen äußerungen auf-
gefallen. er unterhält enge internatio-
nale kontakte zu gleichgesinnten. un-
ter seiner Führung und auf einladung 
der extrem rechten und nationalisti-
schen issuikai-bewegung besuchten 
am 14.08.2010 Vertreterinnen von der 

JEan-mariE lE PEn

*20.06.1928 in la trinité-sur-Mer 
(Morbihan). hochschulabschluss 
(licence) in rechtswissenschaf-
ten. hochschulabschluss (des) 
in Politikwissenschaft. 1963-1985 
schallplatten-Verleger. gründungs-
vorsitzender der Front national 
(Fn). 1992-2000 Mitglied des regi-
onalrats von Provence-alpes-côte 
d‘azur. 1956-1986 Mitglied der nati-
onalversammlung. 1986 Vorsitzen-
der der Fn-Fraktion in der national-
versammlung. 1958 berichterstatter 
für den kriegshaushalt, berichter-
statter für den Verteidigungshaus-
halt im sénat de la communauté 
(parlamentarische Versammlung 
Frankreich-nationalstaaten).
seit 1984 (mit unterbrechungen) 
Mitglied des europäischen Parla-
ments. Fraktionslos. ausschüsse: 
ausschuss für landwirtschaft und 
ländliche entwicklung (stellvertre-
ter), Fischerei (Mitglied). 

bruno gollnisch

*28.01.1950 in neuilly-sur-seine. 
1971 und 1973 diplom in Japa-
nisch und Malaiisch-indonesisch 
am institut für orientalische spra-
chen. 1973 diplom in wirtschafts-
wissenschaften am Pariser institut 
für politische studien. 1978 dr. jur. 
(Paris). seit 1980 anwalt mit Zulas-
sung beim berufungsgericht von 
Paris. seit 1981 Professor für japa-
nische sprache und landeskunde 
an der universität lyon. seit 1986 
Vorstandsmitglied und seit 1995 
generalsekretär der Front national. 
seit 1996 Mitglied des stadtrats von 
lyon. Mitglied des regionalrats und 
Vorsitzender der Fn-Fraktion der 
region rhône-alpes. 1986-1988 
Mitglied der nationalversammlung 
für das departement rhône. seit 
1989 Mitglied des europäischen 
Parlaments. Fraktionslos. aus-
schüsse: haushalt (stellvertreter), 
Verkehr und Fremdenverkehr (Mit-
glied).

marinE lE PEn

*05.08.1968 neuilly-sur-seine. 
1990 hochschulabschluss in 
rechtswissenschaften. 1991 hoch-
schulabschluss (dea) in strafrecht. 
1991 Zulassungsprüfung zum be-
ruf des rechtsanwalts. 1992-1998 
rechtsanwältin in Paris. 1998-2004 
leiterin des juristischen dienstes 
der Front national. seit 2003 stell-
vertretende Vorsitzende der Front 
national (Fn). 1998-2004 Mitglied 
des regionalrats von nord-Pas-
de-calais. 2004-2009 Mitglied des 
regionalrats von Île-de-France. 
seit 2004 Mitglied des europäi-
schen Parlaments. Fraktionslos. 
ausschüsse: internationaler han-
del (stellvertreterin), beschäftigung 
und soziale angelegenheiten (Mit-
glied).

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
Frankreich
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Menschlichkeit. 2004 hatte er auf einer 
Pressekonferenz zum sog. rousso-be-
richt, der die politischen ansichten von 
wissenschaftlerinnen der universität 
lyon untersuchte, erklärt:

„es gibt keinen ernsthaften histo-
riker, der den schlussfolgerungen 
des nürnberger Prozesses voll und 
ganz beipflichtet. Ich meine, dass 
die diskussion über das drama 
der konzentrationslager frei blei-
ben muss. die historiker haben das 
recht, über die Zahl der toten und 
darüber, wie die Menschen gestor-
ben sind, zu diskutieren“.90

die universität schloss ihn 2005 für 
fünf Jahre vom universitären betrieb 
aus. 2007 wurde er zu einer bewäh-
rungs- und geldstrafe  verurteilt. 2009 
wurde das urteil vom kassationshof 
aufgehoben. das Ziel solcher äuße-
rungen an der grenze zur strafbarkeit 
ist  aufmerksamkeit zu schaffen, um 

die eigenen Positionen immer wieder in 
den Medien darstellen zu können. das 
belegen auch seine äußerungen zu 
den auslassungen Jean-Marie le Pens 
über die „ungleichheit der rassen“ und 
das gewaltige mediale echo hierauf:

„wer dem anderen sein Vokabular 
aufzwingt, zwingt ihm auch seine 
werte auf.“91 

als Papst benedikt XVi indirekt die ab-
schiebung von roma unter sarkozy 
kritisierte, verfiel Gollnisch in typische 
rechtsextreme argumentationen und 
griff den Vatikan öffentlich an:

„sollen die roma sich doch auf dem 
Petersplatz ansiedeln […] dann re-
den wir weiter.“92 

bruno gollnisch war ebenfalls an der 
reise nach tokyo zum Yasukni-schrein 
beteiligt.

ungarischen Jobbik, der belgischen 
Vlaams belang, der british national 
Party und der österreichischen FPÖ 
den Yasukuni-schrein in tokyo. dort 
wird den gefallenen des japanischen 
Militärs seit 1868 gedacht. die angriffs-
kriege Japans, die besatzungen und 
grausamste kriegsverbrechen werden 
dort als „heilige kriege“ verharmlost und 
die kriegsverbrecherinnen geehrt.86 

Marine le Pen ist seit 2004 Mitglied des 
europäischen Parlaments. auch wenn 
sie in abgrenzung zu ihrem Vater auf 
plumpe rassistische und antisemitische 
hetze verzichtet, um für ein eher bür-
gerliches lager wählbar zu sein, macht 
auch sie keinen hehl aus ihrer rassis-
tischen weltanschauung. sie verglich 
muslimische straßengebete mit der 
besatzung Frankreichs während des 
Zweiten weltkriegs:

„es gibt zwar keine Panzer und kei-
ne soldaten, aber eine besatzung 
ist es trotzdem.“87 

die darauf folgende anzeige wegen 
anstachelung zum rassenhass ist der 
Preis für die unterstützung derer in der 
Partei, denen der Modernisierungskurs 
und der schwenk zur rechtspopulisti-
schen Partei zu weit gehen. der wandel 
von einer offen rechtsextremen hin zu 
einer rechtspopulistischen Partei zeigt 
sich auch beim antisemitismus. Für ih-
ren Vater unvorstellbar, wollte Marine 
im Jahr 2006 mit einer delegation des 
europäischen Parlaments israel besu-
chen, wurde jedoch im Vorfeld der rei-
se zur unerwünschten Person erklärt. 

ein jüdischer radiosender aus Paris 
hatte sie im März 2011 zu einem in-
terview eingeladen, welches erst nach 
Proteststürmen wieder abgesagt wur-
de. in reaktion auf die ausladung vom 
interview kündigte Marine die reaktivie-
rung des „kreises patriotischer Juden“ 
innerhalb des Fn an, um Protesten von 
jüdischen organisationen eine „authen-
tische“ gegenstimme entgegen halten 
zu können.88 auch wenn der antisemi-
tismus ihres Vaters sicher nicht gänzlich 
verschwunden ist, so tritt er doch hinter 
einen antimuslimischen rassismus zu-
rück. daher ist es für sie, im gegensatz 
zu ihrem Vater, auch möglich den holo-
caust als das „schlimmste Verbrechen 
der Vergangenheit“ zu benennen.89 Po-
litisch folgt sie der Fn-linie seit Mitte 
der 1990er Jahre. sie beschwört die 
gefahr unkontrollierter einwanderung, 
setzt sich für die abschaffung des euro 
und die aussetzung des schengen-
abkommens ein, wettert gegen die 
globalisierung und us-amerikanische 
konzerne. 

bruno gollnisch, seit 1989 im euro-
päischen Parlament, vertritt den offen 
rechtsextremen Flügel der Partei. in 
den 1980er Jahren zum Fn gestoßen 
und Professor für japanische sprache 
und kultur, ist er einer der wenigen her-
ausragenden ‚intellektuellen‘ der Partei. 
Er war eine der Schlüsselfiguren und 
Vorsitzender der kurzlebigen Frakti-
on „identität, tradition, souveränität“ 
(its). gollnisch bezeichnete antiras-
sismus als „geistiges aids“ und führte 
einen jahrelangen rechtsstreit wegen 
leugnung von Verbrechen gegen die 
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siert blieb die 1984 gegründete ethniki 
Politiki enosis (ePen; dt. nationale 
Politische union), die bis auf einen sitz 
im europäischen Parlament zwischen 
1984 und 1989 regelmäßig weniger 
als 1 % der wählerinnenstimmen auf 
sich vereinen konnte und seit 1996 
nicht mehr aktiv ist. dieser ePen-eu-
ropaabgeordnete, spyridon Zournatzis, 
gründete 1984 die erste rechtsextreme 
Fraktion im europäischen Parlament, 
die „Fraktion der europäischen rech-
ten“, mit. Vor allem die jüngeren Mitglie-
der von enek und ePen versuchte die 
1994 gegründete elliniko Metopo (dt. 
griechische Front) anzuziehen. ellini-
ko Metopo, mit guten kontakten zum 
französischen Front National, fiel zwar 
immer wieder mit öffentlichkeitswirksa-
men kampagnen gegen immigrantin-
nen auf, konnte diese aufmerksamkeit 
allerdings ebenfalls nicht in konkrete 
wahlerfolge umsetzen. auf beschluss 
der Partei löste sich elliniko Metopo im 
Jahr 2005 auf und ging in der im Jahr 
2000 gegründeten Partei laikós orthó-
doxos synagermós (laos; dt. ortho-
doxe Volksbewegung) auf. gründer und 
bis heute Vorsitzender ist der Journalist 
georgios karatzaferis, der laos als 
reaktion auf seinen ausschluss aus 
der liberal-konservativen Partei nea 
dimokratia (nd; dt. neue demokratie) 
gründete. er hatte einem Parteifunktio-
när der nd homosexualität und ein Ver-
hältnis mit dem ex-Ministerpräsidenten 
karamanlis unterstellt.93 karatzaferis, 
abgeordneter des europäischen Parla-
ments von 2004 – 2007, fiel in der Ver-
gangenheit mit antisemitischen und ge-
schichtsrevisionistischen aussagen auf. 

schon zur gründung der Partei erklärte 
karatzaferis:

„wir sind die einzig wahren grie-
chen. wir sind keine dieser Juden, 
homosexuellen oder kommunis-
ten.“94 

Zu den terroranschlägen im septem-
ber 2011 auf das world trade center 
bemühte der abgeordnete des grie-
chischen Parlaments altbekannte Ver-
schwörungstheorien:

„4,000 Jews working in the twin 
towers did not go to work on the 
day of the attack.”95 

 der holocaust ist für karatzaferis, der 
auch Verleger einer griechischen Über-
setzung der „Protokolle der weisen von 
Zion“ ist, bloß eine ansammlung von 
„Märchen von auschwitz und dachau“. 
96 in einem artikel der Parteizeitung al-
pha ena im Jahr 2009 äußerte er sich 
über den Israel-Palästina Konflikt. Die 
Juden seien heute genauso abscheuli-
che Mörder wie ihre ns-Mörder es ge-
wesen seien. weiter heißt es dort über 
ein „mögliches Zusammenleben“ mit 
Juden:

„with a little effort it would be pos-
sible to include them [the Jews] in a 
society of Justice, solidarity and un-
derstanding. It is difficult to do such 
a thing with a race that cruciFied 
god on the one and only time he 
came down to earth. and yet, we 
must try. they do not know the evil 
theY do. god, their greatest 

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN grIEchENlAND

nach der politischen wende 1974 und 
dem Zusammenbruch der Militärdikta-
tur tauchten auch wieder rechtsextreme 
Parteien im politischen spektrum auf. 
so gründete sich 1979 die eniaio ethni-
kistiko kinima (enek; dt. Vereinte nati-
onalistische bewegung), welche jedoch 
bis zu ihrer Auflösung 1989 bei Wahlen 
kaum eine rolle spielte. ebenfalls wei-
testgehend parlamentarisch marginali-

ländErbErIcht: 
GrIEchEnland

Verhältniswahlrecht. 
3% hürde.
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VictiM is forever reminding us: 
“theY know not what theY 
do” ” 97 (hervorhebungen und ein-
fügung im original)

auch andere Politikerinnen von laos 
äußern sich immer wieder fremden-
feindlich und antisemitisch. adonis 
georgiadis, ehemaliger Vizeminister 
im entwicklungsministerium glaubt, 
dass ‚die Juden‘ die banken unter ihre 
kontrolle gebracht hätten und nun ver-
suchten griechenland zu erobern, was 
verhindert werden müsse.98 laos ist 
eine rassistische, antisozialistische und 
homosexuellenfeindliche Partei. sie 
wendet sich gegen die globalisierung, 
gegen einen eu-beitritt der türkei und 
vertritt einen ethnischen nationalismus. 
immer wieder stehen immigrantinnen 
- vor allem aus albanien - im Zentrum 
ihrer hetze. auch aufgrund ihrer ortho-
dox-religiösen weltanschauung tritt sie 
für eine annäherung griechenlands an 
serbien und russland ein und lehnt die 
europäische integration ab.99 laos zog 
im Jahr 2007 als erste rechtsextreme 
Partei nach dem ende der Militärdikta-
tur mit 3,8 % der wählerinnenstimmen 
ins griechische Parlament ein. bei den 
wahlen im Jahr 2009 konnte sie dieses 
ergebnis noch leicht auf 5,6 % ausbau-
en und war an der regierung Papadi-
mos ab 2011 als viertstärkste Fraktion 
mit vier Ministerien beteiligt. im Februar 
2012 entzog laos der regierung we-
gen der Sparauflagen im Zuge der eu-
ropäischen Finanzkrise ihre unterstüt-
zung. bei den darauf folgenden wahlen 
konnte sie mit 2,9 % knapp nicht die 
3-Prozent hürde überwinden. grie-

chenland ist aufgrund der europäischen 
Finanzkrise und der Sparauflagen der 
eu in einer tiefen ökonomischen und 
gesellschaftlichen krise. die koalitions-
verhandlungen nach der wahl im Mai 
2012 scheiterten, bei den neuwahlen 
im Juni 2012 verfehlte laos deutlich 
mit 1,5 % der stimmen den einzug ins 
Parlament.

eine der am längsten existierenden 
rechtsextremen Parteien in griechen-
land ist die offen neonazistische und 
rassistische chrysi avgi (ca; dt. gol-
dene Morgenröte). 1985 gegründet 
und 1993 als Partei registriert, sieht 
sie sich in einer nationalsozialistischen 
tradition.100  sie wendet sich gegen die 
globalisierung, tritt für ein „europa der 
nationen“ ein und träumt von einem 
großgriechischen reich mit einer aus-
breitung im westen bis an das adriati-
sche Meer. dazu sollen laut goldener 
Morgenröte Mazedonien und albanien 
aufgelöst und mit einem großserbischen 
reich aufgeteilt werden.101 der nationa-
lismus der ca ist am katholisch-ortho-
doxen glauben ausgerichtet. so heißt 
es im selbstverständnis der Partei:

„nur der 100-prozentige orthodoxe 
grieche ist eines griechen würdig, 
denn er hat >spartanisches< blut 
in seinen adern. unsere Vorfahren 
sind für den orthodoxen glauben 
gestorben.“102 [hervorhebungen im 
original]

In der Vergangenheit fielen Anhän-
gerinnen der ca regelmäßig mit dem 
massiven einsatz von gewalt und be-

waffneten Überfällen gegen politische 
gegnerinnen, immigrantinnen und eth-
nische Minderheiten auf. dabei sollen 
sie sich auf erhebliche sympathien in-
nerhalb der Polizei verlassen können. 
nachdem ein Polizist 2008 einen linken 
Jugendlichen erschossen hatte, kam 
es in ganz griechenland zu heftigen 
ausschreitungen. Videoaufnahmen der 
auseinandersetzungen zeigen größere 
gruppen vermummter rechtsextremis-
tinnen in den reihen der Polizei und 
bei angriffen auf linke Jugendliche.103   
ca-anhängerinnen waren auch an den 
massiven ausschreitungen gegen im-
migrantinnen 2011 in athen beteiligt. 
Mehrere wochen lang jagten neonazis 
immigrantinnen durch die straßen und 
Plünderten migrantische geschäfte. 
ein 21-jähriger wurde niedergestochen 
und verstarb.104 bei den wahlen zum 
griechischen Parlament im Mai 2012 
konnte der ca erstmals die 3-Prozent 
hürde mit einem wahlergebnis von 6,9 
% überwinden und ins nationale Par-
lament einziehen. bei den wahlen im 
Juni 2012 konnte sie dieses ergebnis 
halten. auf kommunaler ebene war die 
Partei bereits seit längerem erfolgreich: 
bei der kommunalwahl in athen 2010 
erzielte der ca unter dem Motto „lasst 
uns athen wieder griechisch machen“ 
5,3 % der stimmen, in einige stadttei-
len kam die Partei sogar auf knapp 20 
%. im wahlkampf setze die Partei im 
gegensatz zu den vorherigen Jahren 
weniger auf die altbekannte fremden-
feindliche rhetorik, sondern hetzte vor 
allem gegen die Politikerinnen-elite und 
das korrupte herrschaftssystem. dass 
der ca von den etablierten Parteien 

durchaus ernst genommen wird, zeigt 
eine initiative der sozialistischen Panel-
linio sosialistiko kinima (Pasok; dt. so-
zialistische bewegung), die bis zu den 
neuwahlen anfang 2012 die regierung 
stellte. innenminister chrysochoidis ließ 
landesweit illegalisierte immigrantin-
nen aufgreifen und in neu errichteten 
lagern in abschiebehaft zu nehmen. 
spöttisch kommentierte der ca dieses 
neu gewachsene interesse am „auslän-
derproblem“:

„wenn wir in das Parlament einzie-
hen, könnte es passieren, dass die 
etablierten Parteien sich die kapu-
zen des ku-klux-klans überziehen 
und illegale einwanderer jagen“105 

wie in vielen anderen europäischen 
ländern auch, ist es dem ca damit ge-
lungen, alleine durch erste wahlerfolge 
die regierung soweit unter druck zu 
setzen, dass diese ihre Politik gegen-
über immigrantinnen verschärft. statt 
die sozialen und ökonomischen gründe 
für Konflikte und Kriminalität zu benen-
nen und die hetze gegen immigrantin-
nen zu verurteilen, wurde sich inhaltlich 
auf den ca zubewegt in der hoffnung 
auf wählerinnenstimmen. der ca hat 
zudem gute internationale kontakte zu 
neonazis, unter anderem zur deutschen 
nPd. diese litten jedoch in jüngster 
Vergangenheit wegen anti-griechischer 
aussagen der nPd im Zuge der Finanz-
hilfen.106 

im Februar 2012 gründete sich die 
rechtspopulistische anexartiti ellines 
(anel; dt. unabhängige griechen). sie 
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DAS EuroPäISchE PArlAMENt
griechenland

nikolaos salaVrakos

*15.02.1946 in kalamata. studium 
der rechtswissenschaften. 1971 
rechtsanwalt und rechtsberater 
von unternehmen. 2003 rechtsbe-
rater der laos. seit 2009 Mitglied 
des europäischen Parlaments. 
Fraktion „europa der Freiheit und 
demokratie“, ausschüsse: Fische-
rei (stellvertreter), auswärtige an-
gelegenheiten (Mitglied), Petitionen 
(Mitglied).

niki tzaVEla

*30.06.1947 in lamia. Fraktion 
„europa der Freiheit und der de-
mokratie“, schatzmeisterin/stellver-
tretende Vorsitzende/Mitglied des 
Vorstands. abschlüsse in betriebs-
psychologie und arbeitsökonomie. 
1989-1993 leiterin des staatlichen 
arbeitsamts oaed. stellvertreten-
de Vorsitzende der stiftung für die 
rehabilitation der griechischstäm-
migen albaner. stellvertretende 

Präsidentin des unternehmens in-
tracoM. stellvertretende Vorsit-
zende des organisationskomitees 
für die olympischen spiele in athen 
2004. stellvertretende Präsiden-
tin der kokkali-stiftung. beraterin 
für internationale entwicklung des 
konzerns antenna. 1994-1996 
abgeordnete der nea dimokratia 
im nationalen Parlament. Mitglied 
des internationalen ausschusses 
des rektors der kennedy school 
of government, harvard universi-
ty, boston (1998-2009). seit 2004 
ehrenmitglied des internationalen 
Forums arabischer Frauen. stipen-
diatin des american Field service, 
der eisenhower Foundation, der 
oecd und der adenauer-stiftung. 
ausschüsse: entwicklungsaus-
schuss (stellvertreterin), industrie, 
Forschung und energie (Mitglied), 
ausschuss zu den politischen her-
ausforderungen (Mitglied).

wendet sich vor allem mit antideutschen 
Ressentiments gegen die Sparaufla-
gen in Folge der Finanzkrise.107  bei 
den Parlamentswahlen kurz nach ihrer 
gründung erreichten die unabhängi-

gen griechen 10,6 % der stimmen und 
wurden damit viertstärkste Fraktion. bei 
den wahlen im Juni verlor anel deut-
lich an Zustimmung und kam nunmehr 
auf 7,5 % der stimmen.

bei den wahlen zum europäischen 
Parlament erreichte laos 7,1 % 
der stimmen und konnte damit 
zwei abgeordnete ins Parlament 
entsenden. niki tzavela und niko-
laos salavrakos sind Mitglieder der 
Fraktion „europa der Freiheit und 
demokratie“ (eFd).

tzavela ist seit 2009 erstmals Mit-
glied des Parlaments und stellver-
tretende Vorsitzende der eFd. sie 
war berichterstatterin (rapporteur) 

zum bericht „europäische breit-
bandnetze: investition in ein inter-
netgestütztes wachstum“ und enga-
giert sich in der wissenschafts- und 
Finanzpolitik.108 aktuell ist tzavela 
berichterstatterin zum „bericht über 
industrie-, energie- und andere as-
pekte von schiefergas und –öl“ und 
stellte kürzlich ihren ersten entwurf 
im industrie-ausschuss vor. be-
merkenswert ist die tatsache, dass 
tzavela als Vertreterin einer antise-
mitischen und fremdenfeindlichen 
Partei bisher ohne größere Proble-
matisierung ihres politischen hinter-
grunds im europäischen Parlament 
arbeitet. so berichten Politikerinnen 
anderer Parteien zwar durchaus 
kritisch über die von tzavela einge-
brachten thematischen Positionie-
rungen zum beispiel in bezug auf 
schiefergas.109

eine kritische auseinandersetzung da-
mit, dass es sich um eine rechtsext-
remistin von LAOS handelt, findet hin-
gegen nicht statt. Von Vertreterinnen 
anderer Parteien wurde auch der von ihr 
im april 2011 veranstaltete brunch mit 
Phil angelides, dem Vorsitzenden der 
us-amerikanischen „Financial crisis 
inquiry commission“ (Fcic), besucht. 
dieser hatte den auftrag die ursachen 
der europäischen Finanzkrise zu unter-
suchen.110 der Fall tzavela verdeutlicht 
einen schleichenden normalisierungs-
prozess für die Präsenz rechtsextremer 
Parteien und abgeordneter im europä-
ischen Parlament. sie nutzt den politi-
schen rahmen, der ihr im Parlament 
geboten wird. in rund zweieinhalb Jah-



se, damit die agentur ihren dringenden 
Aufgaben effizient nachkommen könne. 
ein kommentar von andreas Mölzer 
(FPÖ; siehe länderbericht Österreich) 
verdeutlicht die Prioritätensetzung der 
eFd-abgeordneten innerhalb der eu 
am beispiel des Frontex-antrages:

„um Frontex, die einige der weni-
gen sinnvollen eu-agenturen ist, zu 
stärken, könnte beispielsweise die 
sogenannte grundrechte-agentur 
geschlossen werden, deren einzi-
ge aufgabe darin besteht, linkslinke 
gesinnungsschnüffelei zu betrei-
ben.“112 
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ren hat tzavela über 580 Parlamentari-
sche anfragen  an die kommission bzw. 
den rat eingebracht.

salavrakos ist seit 2009 Mitglied des 
europäischen Parlaments. ebenfalls 
sehr aktiv hat salavrakos über 500 
parlamentarische anfragen gestellt. 
Zusammen mit abgeordneten der dä-
nischen Volkspartei, der FPÖ, des 
Vlaams belang und der lega nord 
brachte salavrakos unter anderem ei-
nen entschließungsantrag zur stärkung 
der eu-grenzschutzagentur Frontex 
ein.111  dort heißt es, dass das budget 
für Frontex aufgestockt werden müs-

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN ItAlIEN

In Italien gründete sich 1946 der neofa-
schistische Movimento Sociale Italiano 
(MSI; dt. Italienische Sozialbewegung). 
Anders als in den anderen europäischen 
Staaten war dieser von Anfang an bei 
Wahlen erfolgreich und in der italieni-
schen Abgeordnetenkammer vertreten. 
Der MSI wurde von FaschistInnen und 
ehemaligen KämpferInnen der italieni-
schen Sozialrepublik gegründet. 1948 
erreichte der MSI bei den Wahlen zur 

ländErbErIcht: ItalIEn

Personalisierte Verhältniswahl. 
4% hürde.
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Abgeordnetenkammer 2 % der Stimmen 
und konnte in Folge seine Ergebnisse bis 
Anfang der 1990er Jahre um die 5 % 
stabilisieren, mit zum Teil deutlichen Aus-
schlägen nach oben. Abgeordnete des 
MSI waren in jeder Legislaturperiode des 
Parlaments bis zur Auflösung der Partei 
und den Gründungen der Alleanza Nazi-
onale (AN) und Fiamma Tricolore (FT) im 
Jahr 1995 vertreten.113  Im südlichen Teil 
Italiens erreichte der MSI bis zu 15 %. In-
nerhalb der Partei waren auch Anhänge-
rInnen gewaltbereiter und terroristischer 
Gruppen, wie Pino Rauti, integriert. Rau-
ti war Vorsitzender des MSI von 1990-
1991, 1995 Gründer der FT und 2004 
der neofaschistischen Partei Movimento 
Idea Sociale. Bereits 1956 gründete er die 
Ordine Nuovo (dt. Neue Ordnung), die 
zwischen den 1960er und 1980er Jahren 
für verschiedene Bombenanschläge ver-
antwortlich war. Giorgio Almirante - Mit-
begründer und langjähriger Vorsitzende 
des MSI, Herausgeber der rassistischen 
und antisemitischen Zeitschrift La difesa 
della razza (dt. Die Verteidigung der Ras-
se) und Vertreter des radikaleren Flügels 
der Partei – war von 1979 bis zu seinem 
Tod 1988 Mitglied des Europäischen Par-
laments. Zwischen 1957 und 1960 stütz-
te der MSI eine Minderheitenregierung 
der katholischen Democrazia Cristiana 
(DC; dt. Christliche Demokratie), war in 
Folge jedoch bis in die 1980er stets par-
lamentarisch isoliert. Danach kann eine 
gewisse Anpassung für den Umgang mit 
dem MSI konstatiert werden: Ohne eine 
ideologische Wandlung vollzogen zu ha-
ben wurde der MSI nach und nach aus 
der politischen Isolation herausgeholt 
und von den anderen Parteien integriert, 

auch wenn diese eine gewisse Distanz 
wahrten.114 Nach kurzer Regierungsbe-
teiligung zwischen 1994 und 1995 mit 
einem Wahlbündnis aus MSI, Lega Nord 
und der vom Medienunternehmer und 
Milliardär Silvio Berlusconi gegründeten 
Forza Italia fiel der MSI aufgrund von 
Richtungsstreitigkeiten auseinander. In 
Folge gründete sich 1995 die Alleanza 
Nazionale (AN; dt. Nationale Allianz) die 
einen gemäßigteren nationalkonserva-
tiven Kurs verfolgte und die neofaschis-
tische Fiamma Tricolore (dt. Dreifarbige 
Flamme). 2009 fusionierte die AN und 
die Forza Italia zum Popolo della Liber-
ta (PdL; dt. Volk der Freiheit), einer stark 
von Berlusconi beeinflussten Partei.

Bereits im Dezember 1989 gründete sich 
die regionalistische und rechtspopulisti-
sche Lega Nord per l‘indipendenza della 
Padania (dt.: Liga Nord für die Unab-
hängigkeit Padaniens). Die Lega Nord ist 
vor allem im Norden Italiens aktiv und 
tritt für die Abspaltung, mindestens aber 
einer Autonomie der norditalienischen 
Region ein. Ihr Selbstverständnis basiert 
auf der Überzeugung, dass die Nordita-
lienerInnen einer besonderen ethnischen 
Herkunft (padanischer Nationalismus) 
entstammen und gleichsam Süditaliene-
rInnen überlegen seien. Süditalien und 
vor allem Rom werden als Hort der Kor-
ruption und Kriminalität angesehen, das 
im Norden erwirtschaftete Geld würde 
dort verschwendet. Man wendet sich 
dagegen, „dem Moloch des italienischen 
Zentralstaats oder den faulen Süditali-
enern“ weiterhin „Geld in den Rachen 
zu werfen“.115 Dementsprechend be-
tont das populistische Parteiprogramm 
neben einer Kritik an der Europäischen 
Union, einer rassistisch geprägten Ab-
lehnung von Immigration, vor allem 
einen norditalienischen Sozialprotektio-
nismus. Politisch setzt sich die regional 
bestens verankerte Lega für den Schutz 
der norditalienischen Kultur, Sprache 
und Wirtschaft ein. Sie propagiert ein 
hartes Durchgreifen gegen Kriminalität 
und lehnt Zuwanderung nach Italien, 
besonders aus nicht-westlichen Staaten, 
ab. Häufig sind zum Beispiel Kampagnen 
gegen Moscheebauten, bei denen immer 
wieder Schweine über potentielle Bauflä-
chen geführt werden, um diese religiös 
zu verunreinigen. Die Lega setzt sich ge-
gen die weitere Übertragung nationaler 
Kompetenzen auf die europäische Ebene 

ein und plädiert für ein „Europa der Re-
gionen“. Sie ist bei regionalen Wahlen 
punktuell sehr erfolgreich und erreicht 
in der Lombardei seit Beginn der 1990er 
Jahre regelmäßig 15-17 % der WählerIn-
nenstimmen. Ihr bislang bestes Ergebnis 
verbuchte sie in Venetien mit 35,2 % 
der Stimmen im Jahr 2010. Bei nationa-
len Wahlen schwankte die Lega in den 
1990er Jahren zwischen 8 - 10 % und 
konnte dieses Ergebnis nach einem kur-
zen Einbruch zwischen 2001 und 2006 
auch im Jahr 2010 mit 8,3 % der Stim-
men wieder erreichen. Während ihrer 
Regierungsbeteiligung unter der ersten 
Regierung Berlusconi 1995 übernahm 
die Lega insgesamt fünf Ministerien, un-
ter ihnen das Innen- und Wirtschaftsmi-
nisterium. Die Koalition scheiterte nach 
nur wenigen Monaten. Nach dem Ausei-
nanderbrechen der Regierung, wechselte 
die Lega in die Opposition und war erst 
wieder an der zweiten Regierung Berlus-
conis zwischen 2001 und 2006 vertreten 
und erneut von 2008 bis 2011. Sie setzt 
bei den Nationalwahlen vor allem auf die 
Angst vor Überfremdung und Einwande-
rung und bedient sich fremdenfeindlicher 
Ressentiments.116 

Die Lega sieht Italien derzeit in einem 
„Europäischen Wirtschaftskrieg“ und 
hofft durch einen möglichen Staatsbank-
rott Italiens auf eine Neuverhandlung der 
europäischen Verträge und einer geo-
politischen Umstrukturierung. 

Der Parteichef Umberto Bossi präsentier-
te im Dezember 2011 eine Landkarte, in 
der Norditalien zusammen mit Bayern 
und Österreich eine eigenständige euro-



 LäNDERBERIcHT: ITALIEN  62 63   LäNDERBERIcHT: ITALIEN

päische Makroregion bildeten. Bossi ist 
sich sicher: 

„am Verhandlungstisch werden wir 
Padanier uns als siegervolk prä-
sentieren, denn wir haben seit Jah-
ren vorhergesagt, dass europa, wie 
es bisher konstruiert wurde, schei-
tern würde. italien aber wird als ge-
schlagene nation an diesem tisch 
sitzen.“117 

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

Die Erfolge der rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Parteien und ihre 
Normalisierung im politischen Alltags-
geschäft vollzogen sich vor dem Hinter-
grund des Wandels Italiens von einem 

klassischen Auswanderungs- in ein Ein-
wanderungsland in den 1980er Jahren. 
Gleichzeitig sind in Italien xenophobe, 
antisemitische und rassistische Einstel-
lungen weit verbreitet.118  Vor allem die 
Regierungen Berlusconis verschärften 
den Ton in der politischen Auseinander-
setzung gegenüber Muslimen und Ein-
wandererInnen. Gewalt gegen Immig-
rantInnen und Roma sind in Italien keine 
Ausnahmeerscheinung. Vor allem Perso-
nen aus subkulturellen Milieus, wie das 
neofaschistische Netzwerk Casa Pound, 
üben Gewalt aus. Im Dezember 2011 tö-
tete der Rechtsextremist Gianluca Casseri 
in Florenz zwei senegalesische Händler 
und verletzte drei weitere schwer. Cas-
seri stammte aus dem Umfeld von Casa 
Pound. Ein Lega-Aktivist kommentierte 
die rassistischen Morde in Florenz: 

„that’s good, we’ll have two mouths 
less to feed.”119 

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
Italien

mario borghEzio

*03.12.1947 in torino. studium 
der rechtswissenschaften. 1977 
rechtsanwalt. 1994-2004 Präsi-
dent der „regierung von Padanien“. 
2001 Vorsitzender der lega nord 
Piemont. 2001 Mitglied des natio-
nalrats der lega nord. 1990-2001 
Mitglied des stadtrats von turin. 
1992-2001 Mitglied des italieni-
schen Parlaments. 1994 staatsse-
kretär im Justizministerium. 2007-
2008 schatzmeister der allianz der 
unabhängigen demokraten in eu-
ropa (adie). seit 2001 Mitglied des 
europäischen Parlaments. Fraktion 
„europa der Freiheit und demo-
kratie“. ausschüsse: ausschuss 
für binnenmarkt und Verbraucher-
schutz (stellvertreter), sonderaus-
schuss organisiertes Verbrechen, 
korruption und geldwäsche (Mit-
glied), bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und inneres (Mitglied).

mattEo salVini

*09.03.1973 in Milano. 1992 hu-
manistisches abitur. seit 1997 
Journalist. 1998 Parteisekretär der 
lega nord Mailand. 2007 stellver-
tretender Parteisekretär der lega 
lombarda. seit 1993 gemeinde-
ratsmitglied. 2008 abgeordneter. 
2004-2006 Mitglied des europäi-
schen Parlaments. Fraktion „euro-
pa der Freiheit und der demokratie“. 
ausschüsse: internationaler handel 
(stellvertreter), binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (Mitglied).
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orEstE rossi

*24.03.1964 in alessandria. 1987-
1990 chemieingenieur bei PPg 
industries. seit 2000 Journalist und 
Publizist. 1984-1987 Parteisekre-
tär in der Provinz alessandria von 
Piemonte autonomia regionale. 
1987-1989 Mitglied der Piemont au-
tonomista und ab 1989-1994/2002-
2009 der lega nord Piemont. 2000- 
2002 Parteivorsitzender der lega 
nord Piemont. 1997-2000 Mitglied 
des bundesrats der lega nord. 
1993-2001 italienbeauftragter der 
lega nord. seit 1990 Mitglied des 
stadtrats von alessandria. 1999-
2004 Mitglied des Provinzrats von 
alessandria. 2000-2009 Mitglied 
des regionalrats des Piemont. seit 
2005 Fraktionschef. 2005 Präsi-
dent des regionalrats des Piemont. 
1992-2000 abgeordneter im italieni-
schen Parlament. Vorsitzender be-
ziehungsweise stellv. Vorsitzender 
parlamentarischer ausschüsse für 
die beziehungen zwischen italieni-
schen abgeordneten und abgeord-
neten anderer länder. seit 2009 im 
europäischen Parlament. Fraktion 
„europa der Freiheit und demokra-
tie“. ausschüsse: binnenmarkt u. 
Verbraucherschutz (stellvertreter), 
umweltfragen, öffentliche gesund-
heit und lebensmittelsicherheit 
(Mitglied).

lorEnzo Fontana

*10.04.1980 in Verona. hochschul-
abschluss in Politikwissenschaft an 
der universität Padua (2011). seit 
2000 Mitarbeiter der Messe Vero-
na.(Managementtätigkeit für die 
landwirtschaftsmesse und Öffent-
lichkeitsarbeit). seit 2006 Journalist 
und Publizist für die tageszeitung 
la Padania. seit 2002 stellvertre-
tender koordinator der bewegung 
giovani Padani. seit 2007 stellver-
tretender Parteisekretär der lega 
nord (Provinz Verona). 2002-2007 
Mitglied des wahlbezirksrats der 
stadt Verona. Mitglied des stadt-
rats von Verona. Fraktion „euro-
pa der Freiheit und demokratie“. 
ausschüsse: auswärtige angele-
genheiten (stellvertreter), bürgerli-
che Freiheiten, Justiz und inneres 
(stellvertreter), kultur und bildung 
(stellvertretender Vorsitzender).

FiorEllo ProVEra

*31.03.1946 in Vigevano. dok-
tor der Medizin und chirurgie und 
spezialist für kinderheilkunde und 
Kinderpflege Universität Pavia. Dr. 
h.c. in Politikwissenschaften der 
universität oradea. 2004-2009 Prä-
sident des Provinzrats von sondrio. 
1992-1996 Mitglied der abgeordne-
tenkammer, 1995 ruanda-sonder-
beauftragter des Präsidenten der 
abgeordnetenkammer. 1996-2006 
senator. im italienischen senat 
berichterstatter für das gesetz zur 
Ratifizierung des Vertrags über eine 
Verfassung für europa. 1992-1994 
Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung der osZe. 2000-2006 
Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung des europarats und der 
westeuropäischen union (weu). 
2001-2006 Vorsitzender des aus-
schusses für auswärtige angele-
genheiten im italienischen senat. 
2001-2006 berichterstatter des 
untersuchungsausschusses über 

Pädophilie und kinderhandel in der 
Parlamentarischen Versammlung 
des europarats. gründer und Prä-
sident der im bereich der Zusam-
menarbeit mit den entwicklungs-
ländern tätigen gemeinnützigen 
Freiwilligenorganisation coPaM. 
Großoffizier des Ordens „Stern 
von rumänien“. Fraktion „europa 
der Freiheit und demokratie“. aus-
schüsse: industrie, Forschung und 
energie (stellvertreter), unteraus-
schuss für sicherheit und Vertei-
digung (stellvertreter), auswärtige 
angelegenheiten (stellvertretender 
Vorsitzender).

claudio morganti

*14.04.1973 in Prato. Fraktion „eu-
ropa der Freiheit und demokratie“. 
ausschüsse:, wirtschaft und wäh-
rung (stellvertreter), haushalt (Mit-
glied).

giancarlo scottà

*11.04.1953 in Vittorio Veneto. 
Fraktion „europa der Freiheit und 
demokratie“. ausschüsse: entwick-
lung (stellvertreter), umweltfragen, 
öffentliche gesundheit und lebens-
mittelsicherheit (stellvertreter), re-
gionale entwicklung (stellvertreter), 
landwirtschaft und ländliche ent-
wicklung (Mitglied).
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die lega nord erreichte bei den wah-
len zum europäischen Parlament 10,2 
% der wählerinnenstimmen und errang 
damit 9 Mandate. im Vergleich zu den 
wahlen von 2004 (5,0 %) konnte sie ihr 
ergebnis deutlich verbessern. der eu-
ropawahlkampf wurde auf die Person 
umberto bossis, bekanntestes gesicht 
der lega und 2009 Minister für institu-
tionelle reformen im kabinett berlus-
coni, zugeschnitten und bossi an die 
spitze aller listen in sämtlichen wahl-
bezirken gesetzt. es galt bereits vor den 
wahlen als sicher, dass bossi das Man-
dat nicht annehmen wird. damit sparte 
sich die lega jedoch kostspielige kam-
pagnen zur bekanntmachung der euro-
päischen spitzenkandidatinnen.120 sie 
führte einen klar euroskeptischen wahl-
kampf und bezeichnete die eu wörtlich 
als „kreatur“, welche stetig mehr Macht 
an sich reißen würde. sie betonte die 
europäischen unterschiede und lehnt 
die Vorstellung einer gemeinsamen 
europäischen identität ab. eines der 
zentralen wahlkampfthemen war der 
kampf gegen immigration. Plakate mit 
dem abbild eines amerikanischen indi-
genen mit dem slogan „sie haben die 
einwanderung mitgemacht, jetzt leben 
sie in reservaten“ oder eines überfüll-
ten Flüchtlingsboots mit der aufschrift 
„wir haben die invasion gestoppt“121 
prägten das öffentliche bild der Partei. 
nunmehr vertreten Mara bizzotto, Ma-
rio borghezio, lorenzo Fontana, clau-
dio Morganti, Fiorello Provera, oreste 
rossi, Mateo salvini, giancarlo scotta 
und Francesco enrico speroni die lega 
nord im europäischen Parlament und 
sind Mitglied in der Fraktion „europa 

der Freiheit und demokratie“. gemes-
sen an der reinen anzahl der parlamen-
tarischen anfragen an eu-kommission 
oder rat nehmen vor allem bizzotto, 
rossi und Provera in Vergleich zu allen 
weiteren Mitgliedern des Parlaments 
spitzenplätze ein.122 damit will sich die 
lega ihrer wählerinnenschaft als kont-
rolleur der europäischen Politik präsen-
tieren.

exemplarisch sei an dieser stelle auf 
die abgeordneten borghezio, Provera 
und salvini eingegangen:

Mario borghezio ist seit 2001 Mit-
glied des europäischen Parlaments. 
der ehemalige abgeordnete des itali-
enischen Parlaments und ehemalige 
staatssekretär im Justizministerium ist 
mehrfach wegen rassistisch motivier-
ten straftaten - unter anderem wegen 
beihilfe zur brandstiftung - verurteilt. 
der oberste gerichtshof italiens sah 
es als erwiesen an, dass borghezio zu-
sammen mit sechs weiteren lega nord 
Mitgliedern im Jahr 2000 Zelte von im-
migrantinnen, welche in turin unter ei-
ner brücke schliefen, in brand gesetzt 
hatte.123 borghezio sprach in einer Plen-
ardebatte im april 2011 zu den Migra-
tionsbewegungen aus dem nördlichen 
afrika richtung europa und besonders 
Italien von einer stattfindenden Invasi-
on. die italienische bevölkerung habe 
das recht „auf die eigene identität“ und 
darauf, „eine invasion zu verhindern“.124  
was er unter diesen rechten versteht, 
verdeutlichen seine aussagen zu den 
anschlägen vom Juli 2011 in oslo ei-
nige Monate später. borghezio erregte 

FrancEsco Enrico sPEroni

*04.10.1946 in busto arsizio. stu-
dium der Politik- und rechtswis-
senschaft. 1970-1997 Flugzeug-
techniker. 1980-1981 Präsident der 
Vereinigung der Flugzeugtechniker. 
1991-1994 Parteivorsitzender der 
lega lombarda. 1987 Mitglied des 
gemeinderats von albizzate, 1988 
von samarate und seit 1990 von 
busto arsizio. 1993-2011 Vorsitzen-
der des gemeinderats von busto 
arsizio. 1990-1991 Vorsitzender 
des ausschusses für institutionelle 
angelegenheiten. 1997-1999 Mit-
glied des Provinzrats von Varese. 
1992-1999 Mitglied des senats. 
1994-1995 Minister für die insti-
tutionellen reformen. 1989-1994 
und seit 1999 Mitglied des euro-
päischen Parlaments. 2002-2003 
Vertreter der italienischen regie-
rung im europäischen konvent. 
1994-1995 und 1996-2000 Mitglied 
der Parlamentarischen Versamm-
lung des europarats und der weu. 
Fraktion „europa der demokratie 
und Freiheit“ (stellvertretender Vor-
sitzender). ausschüsse: beschäfti-
gung und soziale angelegenheiten 
(stellvertreter), recht (Mitglied).

mara bizzotto

*03.06.1972 in bassano del grap-
pa (Vi). abitur an der handelsfach-
schule „luigi einaudi“ von bassano 
del grappa. ehemals teilhaberin 
zweier unternehmensberatungs-
kanzleien in bassano del grappa 
und Cartigliano, derzeit freiberuflich 
tätig. 1993 eintritt in die lega nord. 
seit 2005 politische sekretärin im 
wahlkreis bassano del grappa. 
2005 Mitglied des Parteivorstands 
der lega nord in der Provinz Vicen-
za. 2008 Mitglied des nationalen 
Parteivorstands von liga Veneta 
- lega nord, Mitglied des gemein-
derats von rosà (Vi). dezernentin 
in der ersten gemeindeverwaltung 
unter Führung der lega in der Pro-
vinz Vicenza. 1993 mit erst 21 Jah-
ren jüngste gemeindedezernen-
tin von ganz Venetien. 1997-2004 
Fraktionsvorsitzende der lega nord 
in der gemeinde rosà, 2004-2009 
Fraktionsvorsitzende der lega in 
der gemeinde tezze sul brenta 
(Vi). 2000 wahl in den regionalrat 
der region Venetien. wiederwahl 
bei den regionalwahlen 2005. seit 
2009 Mitglied im europäischen Par-
lament. Fraktion „europa der Frei-
heit und demokratie“. ausschüs-
se: Verkehr und Fremdenverkehr 
(stellvertreterin),Petitionen (stell-
vertreterin), beschäftigung und so-
ziale angelegenheiten (Mitglied).
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Menschenrechte und der demokrati-
sierung beinhaltet.“127 diese im „bericht 
über Migrationsströme infolge instabi-
ler Verhältnisse“ formulierten und vom 
eu-Parlament angenommenen Ziele 
wurden maßgeblich durch Proveras 
rolle als berichterstatter mitgeprägt. 
die rolle Proveras zeigt beispielhaft, 
wie Vertreterinnen rechtspopulistischer 
Parteien die Politik des europäischen 
Parlaments zu beeinflussen suchen 
und sich dabei als seriöse und etablier-
te Politikerinnen präsentieren. Provera 
schreibt zahlreiche anträge und anfra-
gen zu den bereichen schutz religiö-
ser Minderheiten (außerhalb der eu), 
rechte von kindern und Jugendlichen, 
schutz vor Menschenrechtsverletzun-
gen und demokratisierung. ideologisch 
sieht er sich in einem kampf gegen die 
Macht der linken Parteien, welche sich 
religion, Familie, tradition und Vater-
land entgegenstellten. ‚das Volk‘ sei 
zu einer Masse an konsumentinnen 
degradiert worden, welche den zer-
störerischen kapitalistischen Prozess, 
der von der eu ausgeht, vorantreiben 
sollen.128  initiativen der lega werden 
auch regelmäßig von abgeordneten 
anderer Parteien unterstützt. so bean-
tragte Provera ende des Jahres 2009, 
in gedenken an die bei Protesten im 
iran getötete neda agha-soltan, die 
anbringung eines mehrere Meter gro-
ßen Plakats mit ihrem bild außerhalb 
des Parlamentsgebäudes. die letztlich 
nicht erfolgreiche initiative wurde unter 
anderem von den abgeordneten hans-
gert Pöttering (cdu, ehemaligen Par-
lamentspräsident und Vorsitzender der 
konrad-adenauer stiftung), guy Ver-

hofstadt (Flämische liberale und de-
mokraten, ehemaliger Premierminister 
belgiens), adrian severin (sozialde-
mokraten, ehemaliger außenminister 
rumäniens), alexander alvaro (FdP) 
und Morten Messerschmidt (dänische 
Volkspartei) unterstützt. eine kritische 
auseinandersetzung mit dem antrag-
steller und seiner Zugehörigkeit zu ei-
ner Partei, die immer wieder mit rassis-
tischen äußerungen auffällt und gegen 
immigrantinnen und den islam hetzt, 
fand offensichtlich nicht statt.

Matteo salvini war von 2004 bis 2006 
als fraktionsloses Mitglied, ab 2009 in-
nerhalb der Fraktion „europa der Frei-
heit und demokratie“ Mitglied im euro-
päischen Parlament. salvini fällt immer 
wieder mit rassistischen und populisti-
schen äußerungen auf. so erklärte er 
2004, dass teile von Mailand wegen 
der vielen burkas und Verschleierungen 
wie kabul aussähen und es angesichts 
möglicher terroranschläge von islamis-
ten töricht sei, Menschen zu erlauben in 
der Öffentlichkeit verschleiert herumzu-
laufen.129 2009 forderte er als Fraktions-

chef der lega im Mailänder stadtrat die 
Mailänder Verkehrsbetriebe auf, jeweils 
u-bahn-Züge ausschließlich für Mailän-
der und für Frauen einzuführen:

„ich habe an die nahverkehrsge-
sellschaft geschrieben, damit die 
ersten zwei waggons der u-bah-
nen für Frauen reserviert werden, 
die sich wegen der ungezogenheit 
vieler ausländer nicht sicher fühlen. 
wenn es so weitergeht, werden wir 
sitzplätze nur für Mailänder verlan-
gen müssen, die eine Minderheit 
sind und dementsprechend ge-
schützt werden müssen.“130 

nach schweren krawallen zwischen 
ägypterinnen und südamerikanerinnen 
in Mailand aufgrund des todes eines 
ägyptischen Jugendlichen im Jahr 2010 
forderte salvini ein Vorgehen mit „eiser-
ner Faust“:

“Jetzt braucht es kontrollen und 
abschiebungen – haus für haus, 
stockwerk für stockwerk.“131 

große mediale aufmerksamkeit, als er 
verkündete:

„Viele ideen von anders behring 
breivik sind gut, einige sogar sehr 
gut. er wurde instrumentalisiert. es 
ist der einwanderer-invasion anzu-
lasten, dass seine ideen dann zur 
gewalt geführt haben. […] das nein 
zur multi-rassischen gesellschaft, 
die harte kritik an der Feigheit ei-
nes europas, das vor der islami-
schen invasion kapituliert zu haben 
scheint, die notwendigkeit einer 
identitären und christlichen antwort 
im Tempelritterstil auf die Überflu-
tung mit globalistischen ideen, sind 
bereits gemeinsames Vermächtnis 
der europäer“.125 

obwohl sich manche Parteifreunde von 
borghezio distanzierten, solidarisierten 
sich andere mit ihm. sein Parteikollege 
speroni zum beispiel sieht breivik „im 
dienst der Verteidigung der westlichen 
Zivilisation“.126 

der doppelt promovierte Fiorello Pro-
vera ist seit 2009 Mitglied des Parla-
ments und stellvertretender Vorsitzen-
de des ausschusses für auswärtige 
angelegenheiten. er engagiert sich für 
die einführung einer europäischen Po-
litik der Migrationssteuerung, welche 
„die entwicklungszusammenarbeit um 
eine stärker global und politisch aus-
gerichtete dimension ergänzen, die die 
bereiche sicherheit, regionale Zusam-
menarbeit, bilaterale Übereinkommen 
mit den herkunfts- und transitländern, 
sowie Förderung der wahrung der 



LäNDERBERIcHT: NIEDERLANDE  70 71  LäNDERBERIcHT: NIEDERLANDE

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN DEN NIEDErlANDEN

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

ländErbErIcht: 
nIEdErlandE

reines Verhältniswahlrecht. keine 
wahlkreise. die anzahl der stim-
men pro Partei regelt die sitzver-
teilung im Parlament. 0,67 % hürde.

Wie in anderen europäischen Ländern 
auch, waren ab den 1970er Jahren erste 
Wahlerfolge rechtsextremer Parteien zu 
verzeichnen. Dieser Trend zunehmender 
Wahlerfolge und das Erstarken subkultu-
reller rechtsextremer Milieus setzte sich 
in den 1980er Jahren fort, bis Ende der 
1990er Jahre rechtspopulistische Akteu-
rInnen erste Erfolge feiern konnten. Die 
niederländische Politik begegnete diesem 
Erstarken mit repressiven Maßnahmen 
und einem cordon sanitaire gegenüber 
den Rechtsextremen. Während auf der 
einen Seite diese „Verbannung“ rechts-
extremer PolitikerInnen auf nationaler 
und lokaler Ebene von den demokrati-
schen Parteien lange Bestand hatte, nä-
herte man sich auf der anderen Seite recht 
schnell ideologisch den Forderungen von 
rechts an.132 Bereits in den 1990er Jah-
ren startete die rechtsliberale Volkspartei 
für Freiheit und Demokratie eine scharf 
geführte Debatte über Immigrations- 
und Flüchtlingspolitik. Damit kamen die 
rechtsextremen Parteien in eine Bredouil-
le: Zum einen verlange die repressive 
Politik ihnen gegenüber eine Mäßigung 
ihrer Positionen und ihres Auftretens, 
zum anderen versuchten die politischen 
Akteure anderer Parteien durch thema-
tische Angleichung und Überbieten der 
rechtsextremen Forderungen WählerIn-
nenstimmen zu halten bzw. wieder an 
sich zu binden. Es scheint nunmehr, als 
sei in Folge des Erstarkens rechtspopulis-
tischer Parteien ab 2001, dem Eindruck 
des Mordes an Theo van Gogh 2004 und 
den daraufhin ausgebrochenen gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen auch 
der cordon sanitaire gegenüber rechtsex-
tremen und rechtspopulistischen Parteien 

vollkommen erodiert. 

Einer der größten Wahlerfolge konn-
te Wilders bei den Wahlen zur Zweiten 
Kammer des niederländischen Parla-
ments im Jahr 2010 feiern. Die PVV 
erreichte 15,5 % der Stimmen und ver-
buchte damit einen Zugewinn von über 
9 % gegenüber der Wahl von 2006. Die 
rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und 
Demokratie (VVD) und der christdemo-
kratische Christlich-Demokratische Auf-
ruf (CDA) einigten sich auf eine durch 
die PVV geduldete Koalition. Dem Vor-
sitzenden Geert Wilders ist es gelungen 
einige Zugeständnisse im Gegenzug 
für die Duldung durchzusetzen. So sind 
beispielsweise drastische Maßnahmen 
zur Reduzierung von Immigration aus 
nicht-westlichen Ländern vorgesehen. 
Diese politische Situation war für Wilders 
ideal: Je nach Thema und öffentlicher 
Wahrnehmung konnte Wilders gegen 
die Regierung wettern oder sich als Teil 
der Regierung und damit als „Macher“  
inszenieren. Anfang 2012 zerbrach die 
Koalition, Neuwahlen sind für den Sep-
tember des Jahres angesetzt.

Seinen gewaltigen politischen Auf-
schwung verdankt Geert Wilders auch 
den rechtspopulistischen „Vorarbeiten“ 
Pim Fortuyns, welcher die Themen Anti-
Immigration und Anti-Muslime in das 
Zentrum seiner politischen Agenda rück-
te. Rechtsextremes und -populistisches 
Gedankengut sickerte dadurch tiefer in 
den gesellschaftlichen Mainstream ein 
und provoziert heute – im Gegensatz 
zur antirassistischen Norm der nieder-
ländischen Nachkriegszeit – kaum noch 
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Widerstand.133 Durch den Tod Fortuyns 
zerbrach bald darauf seine Partei und wie 
kaum ein anderer verstand es Wilders die 
entstandene rechtspopulistische Lücke 
als unangefochtene Führungsfigur zu 
füllen. Auch er vertritt ein extrem anti-
islamisches Weltbild und bezeichnete 
den Koran als faschistisches Buch. Wil-
ders provozierte mit seinem Film „Fitna“ 
(2008) Protestwellen in islamischen Län-
dern und warf unlängst bei einem Besuch 
in Berlin der deutschen Kanzlerin Merkel 
(CDU) Tatenlosigkeit in Bezug auf die 
zunehmende Islamisierung Deutschlands 
vor. Er wendet sich gegen Immigration, 
vor allem aus nicht-westlichen Staaten, 
fordert eine ethnische Registrierung der 
Bevölkerung und positioniert sich als 
law-and-order Politiker, der mit harter 
Hand gegen Kriminalität vorgehen will. 
Die Niederlande und ganz Europa seien 
durch einen politischen Islam bedroht. 
Dieser trachte danach, die europäischen 
Gesellschaften zu unterwerfen und die 
islamischen Traditionen und Gesetze ein-
zuführen. Etablierte PolitikerInnen und 
Medien ignorierten diese Probleme oder 
beförderten sie sogar. Wilders Ideen sind 
geprägt von autoritären und antiplu-
ralistischen Vorstellungen, rassistischen 
Stereotypen und Feindbildern. Er konst-
ruiert die Existenz eines niederländischen 
Volkes und spricht gleichzeitig Teilen der 
Bevölkerung eben jene Zugehörigkeit ab. 
Als einziges Parteimitglied der PVV kon-
trolliert Wilders die Partei und wählt per-
sönlich die MandatsträgerInnen seiner 
Partei aus. Der Vorteil für Wilders und 
der PVV liegt auf der Hand: Wilders muss 
nicht befürchten, dass gewaltbereite Per-
sonen in die PVV eintreten und kann so 

sein sauberes Image beibehalten. Zudem 
läuft er nicht Gefahr, dass massenweise 
Rechtsextreme in seine Partei eintreten 
und dadurch die sog. „Mitte der Gesell-
schaft“ abschrecken. Er unterhält gute 
Kontakte auch zu deutschen Rechtspopu-
listen: Von der rechtsgerichteten Zeitung 
„Jungen Freiheit“, der vom ehemaligen 
Berliner CDU-Abgeordneten René Stadt-
kewitz gegründeten Partei „Die Freiheit“, 
der BürgerInnenbewegung „pax euro-
pa“, bis hin zum erfolgreichsten deut-
schen Medium der RechtspopulistInnen 
und selbsternannten Islam-KritikerInnen 
„Politically Incorrect“ (PI); Wilders kann 
auf die Unterstützung seiner deutschen 
Freunde zählen. Ziel ist, das zurzeit noch 
hauptsächlich virtuell organisierte „Inter-
national Freedom Alliance“-Netzwerk, in 
dem sich die RechtspopulistInnen vernet-
zen, zu einem internationalen Verband 
auszubauen.134 Dass diese internationale 
Vernetzung längst Realität ist, zeigt u.a. 
auch ein Besuch Wilders zur Gedenkfei-
er der Opfer des 11. September in New 
York auf Einladung des amerikansichen 
Weblogs „Stop Islamization of America“ 
(SIOA). SIOA kommentierte den Auftritt 
Wilders später:

„but the highlights included geert 
wilders, who was greeted as the 
great hero that he is, and spoke 
about how a sharia mosque at 
ground Zero would be the death 
new York’s proud tradition of dutch 
tolerance.“135

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

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

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

Subkulturell waren rechtsextreme und 
rassistische Einstellungen und Ideologien 
in den Niederlanden bis zu den 1980er 
Jahren eher ein Randproblem einiger we-
niger, aber durchaus auch gewaltbereiter 
Rechtsextremisten. Heute organisieren 
sich Rechtsextremisten zum Beispiel in 
der „Aktiefront Nationale Socialisten“ 
(ANS) oder der international tätigen und 
in Deutschland verbotenen Organisation 
„Blood and Honour“. Neben vielen klei-
neren Gruppen und rechtsextremen Ak-
tiven ist das „Blood and Honour“-Netz-
werk eines der größten und aktivsten in 
den Niederlanden, mit guten Kontakten 
ins Ausland. Daneben spielt die sog. 
„Lonsdale Youth“ eine Rolle in intereth-
nischen Auseinandersetzungen der letz-
ten Jahre. Viele Mitglieder dieser subkul-
turellen Szene sind xenophob, rassistisch 
und rechtsextrem geprägt. Nicht wenige 
landen deshalb nach einigen Jahren bei 
der Gruppe „Blood and Honour“.136 
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DAS EuroPäISchE PArlAMENt
Niederlande
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einer der größten rechtspopulistischen 
gewinner bei den europawahlen 2009 
war die „Partei für die Freiheit“ von ge-
ert wilders, die aus dem stand 17 % 
der niederländischen stimmen erreich-
te. damit konnten vier abgeordnete 
nach brüssel geschickt werden: lucas 
hartong, barry Madlener, laurence 
stassen und daniël van der stoep ver-
treten seit den letzten wahlen die PVV 
als Fraktionslose im europäischen Par-
lament. Van der stoep war wegen einer 
alkoholfahrt von seinem Mandat mit 
wirkung zum 01. september 2011 zu-
rückgetreten. Zuvor erregte er mit einer 
über twitter ausgesprochenen kündi-
gung seines parlamentarischen assis-
tenten für aufmerksamkeit. nachfol-
gend ist auke Zijlstra, zuvor beschäftigt 
im niederländischen innenministerium, 
in das Parlament eingezogen. Mittler-
weile ist van der stoep wieder Mitglied 
des Parlaments, da den niederlanden 
aufgrund des inkrafttretens des Ver-
trags von lissabon ein weiteres Mandat 
zustand. er schloss sich jedoch nicht 
mehr der PVV delegation an, sondern 
ist als unabhängiger abgeordneter zur-
zeit fraktionslos. 

angetreten war die PVV mit dem slo-
gan „Für die niederlande“ und richtete 
ihren wahlkampf vor allem anhand ei-
ner angeblich drohenden islamisierung 
europas aus. wilders kündigte kurz 
nach der wahl an, die schwerpunkte 
der arbeit der PVV-abgeordneten im 
europäischen Parlament werden der 
kampf gegen eine weitere europäi-
sche integration und die rückbesin-
nung auf eine reine wirtschafts- und 

währungsunion sein. darüber hinaus 
sprach er sich für ein ende der Mitglied-
schaft rumäniens und bulgariens aus 
und distanzierte sich gleichzeitig von 
dem französischen Front national oder 
der rumänischen tudor-Partei, die als 
rechtsextrem abgelehnt würden.137 wie 
bereits allgemein ausgeführt, können 
solche verbalen distanzierungen nicht 
über tatsächliche personelle, ideologi-
sche und strukturelle Verbindungen hin-
wegtäuschen und sind als bloße öffent-
lichkeitswirksame distanzierungen zum 
Zweck der de-tabuisierung der PVV als 
wahlalternative zu verstehen. die ab-
geordneten der PVV im europäischen 
Parlament schlugen geert wilders für 
den sacharow-Preis für geistige Frei-
heit (auch eu-Menschenrechtspreis) 
vor und warben dafür bei abgeordneten 
anderer Parteien vergeblich um unter-
stützung.

innerhalb des parlamentarischen be-
triebs fallen die abgeordneten der PVV 
immer wieder mit unangemessenen 
und rassistisch geprägten anfragen 
an den Parlamentspräsidenten, an die 
europäische kommission und den rat 
auf. im april 2011 sprach van der sto-
ep im Plenum indirekt davon, dass es 
angemessen sei, Flüchtlingen die in 
aufnahmelagern landeten, kein wasser 
auszuhändigen.138 in bezug auf serbien 
und mit Verweis auf die Mitgliedsstaa-
ten rumänien und bulgarien sprach 
barry Madlener in einer anfrage an die 
kommission: 

„when will the commission be will-
ing to state that the eu has accept-

ed into its ranks too many poor, cor-
rupt countries which have a crime 
problem? when will the commis-
sion decide that enough is enough 
and put its passion for enlargement 
behind it?”139 

in einer anderen schriftlichen anfrage 
an die kommission fragten Van der sto-
ep und Madlener die kommission:

“teilt sie die ansicht, dass die tür-
kische „Mavi Marmara“-delegation 
und der iranische Präsident ahma-
dinedschad perverse kriegstreiber 
sind? wenn nein, weshalb nicht?”140 

nachdem die kommission am 29. sep-
tember 2011 ihre entscheidung ver-
kündete, die anzahl der delegierten 
nationalen sachverständigen aus der 
türkei von zwei auf bis zu acht zu erhö-
hen, war dies für die PVV willkommener 
anlass um gegen einen möglichen eu-
beitritt der türkei zu wettern:141 

„[…] dass man wölfe im schafspelz 
bei uns hereinlässt, ist ein trauriger 
tiefpunkt bei den Verhandlungen, 
die im augenblick ohnedies keiner-
lei erfolgschancen haben. die Ver-
handlungen sollten endgültig abge-
brochen und dieser dümmliche Plan 
der kommission zurückgenommen 
werden.“ (barry Madlener)

„erdogan hat seine Maske abgelegt 
und sich in den vergangenen Mona-
ten als ein ganz ordinärer kriegs-
treiber erwiesen. aus der reaktion 
der europäischen union gewinnt 
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man den eindruck, dass die euro-
päische kommission den Verstand 
verloren und dieses trojanische 
Pferd des islam in ihre burg herein-
gelassen hat, indem sie jetzt den 
türken das recht einräumt, bei der 
entwicklung von eu-gesetzen mit-
zuwirken, die natürlich auch für die 
niederlande gültigkeit haben. es 
ist Zeit, dass wir ein für allemal mit 
diesem Marionettentheater schluss 
machen und den türken sagen, 
dass sie in der europäischen union 
nicht willkommen sind. nicht heute, 
nicht morgen. niemals!“ (geert wil-
ders)

tatsächlich sind bei der kommission 
insgesamt 63 nationale expertinnen 
aus nicht-eu-ländern beschäftigt. na-
tionale sachverständige können für 
maximal vier Jahre bei der kommissi-
on bleiben, ihre gehälter werden vom 
entsendenden staat bezahlt. laut kom-
missions-beschluss von dezember 

2008 soll sich die kommission „durch 
die abordnung nationaler sachverstän-
diger […], besonders in bereichen, in 
denen entsprechende Fachkenntnisse 
nicht ohne weiteres verfügbar sind, den 
sachverstand und die erfahrung hoch-
qualifizierter Experten zunutze machen 
können.“142  

diese dürfen keine aufgaben der mitt-
leren oder höheren Führungsebene 
wahrnehmen, auch nicht in Vertretung. 
bei genauerer betrachtung kann also 
keine rede davon sein, dass nun „den 
türken“ das recht eingeräumt wurde 
bei der entwicklung von eu-gesetzge-
bung mitzuwirken. im gegenteil unter-
liegt die türkei seit 1996 dem europä-
ischen wirtschaftsrecht und hat damit 
einen teil seiner nationalen souveräni-
tät abgegeben ohne gleichzeitig an den 
europäischen entscheidungsprozessen 
beteiligt worden zu sein (europa der 
zwei geschwindigkeiten).

ländErbErIcht: 
ÖStErrEIch

Verhältniswahlrecht mit verbun-
denen bundes-; landes- und re-
gionallisten. es gibt keine wahlkrei-
se. die anzahl der stimmen pro 
Partei regelt die sitzverteilung im 
Parlament. 4 % hürde.

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN ÖStErrEIch

eine gesellschaftliche auseinanderset-
zung ab 1945 mit der rolle Österreichs 
im nationalsozialismus und der beteili-
gung am Holocaust blieb, trotz offiziel-
ler Entnazifizierungspolitik der Alliierten, 
größtenteils aus. etwa ein drittel der 
Österreicherinnen waren aktiv mit dem 
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ns-regime verbunden.143 auch wenn 
eine neugründung der nsdaP und ähn-
licher organisationen verboten wurde, 
war die von den alliierten beschlosse-
ne Entnazifizierungspolitik größtenteils 
oberflächig und symbolisch. Bereits 
1948 entstand der Verband der un-
abhängigen (Vdu), der sich vor allem 
als auffangbecken für ehemalige ns-
daP-Mitglieder und heimatvertriebene 
verstand. bei den ersten nationalrats-
wahlen nach dem krieg im Jahr 1949 
entfielen die Mehrheit der Stimmen an 
die Österreichische Volkspartei (ÖVP; 
44 %), gefolgt von der sozialistischen 
Partei Österreichs (sPÖ, später sozial-
demokratische Partei; 38,7 %) und als 
drittstärkste kraft der Vdu (11,7 %). da 
die breite Mehrheit der bevölkerung den 
„anschluss“ Österreichs 1938 an das 
deutsche ns-regime unterstütze oder 
zumindest damit sympathisierte, spiel-
ten die ÖVP und die sPÖ die täterrolle 
Österreichs in den wahlkämpfen nach 
dem Zweiten weltkrieg herunter, um 
keine potentiellen wählerinnen abzu-
schrecken.144 in der nachkriegs-Öffent-
lichkeit prägte das bild von Österreich 
als erstes opfer der nationalsozialisten 
(der sog. opfermythos) die eigen- und 
Fremdwahrnehmung. 1954 gründete 
sich die kameradschaft iV der waffen-
ss (k iV), bestehend aus ehemaligen 
Mitgliedern der waffen-ss und ihnen 
nahestehenden Personen, die bis heu-
te eindeutig rechtsextreme Positionen 
vertritt. wegen innerer Zerwürfnisse 
und richtungsstreitigkeiten ging 1956 
aus dem Vdu die Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ) hervor. schon der 
erster Parteiobmann (Parteivorsitzen-

de), anton reinthaller, ein ehemaliger 
ss-brigadeführer und bis 1945 reichs-
tagsabgeordneter, vertrat die dezidiert 
deutschnationale ausrichtung der Par-
tei. nachfolgend wurde Friedrich Peter, 
ein angehöriger der i. ss-infantriebriga-
de, Parteiobmann. er machte aus sei-
ner weltanschauung kein geheimnis: 

„ich bin nicht jenen zuzuzählen, die 
angeblich gezwungen wurden, son-
dern ich bekenne mich auch heute 
dazu, daß ich damals freiwillig zur 
ss gegangen bin, denn das Vater-
land war für uns Junge des donau-
raumes nur deutschland.“145 

unter Peter versuchte sich die FPÖ ab 
1960 ein liberaleres image zu geben 
um dadurch für größere wählerschich-
ten attraktiv zu werden. dieser libe-
ralisierungskurs führte schließlich zu 
einigen austritten aus der FPÖ und zur 
gründung der nationaldemokratischen 
Partei (ndP; verboten 1988). Zwar er-
reichte die FPÖ anfang der 1960er Jah-
re bei wahlen 7-8 %, ab 1966 bis 1983 
verharrte sie jedoch zumeist bei 5,5-6 
%. trotz des schlechten abschneidens 
bei der wahl 1983 mit 5,0 % war die 
FPÖ erstmals in einer regierungsko-
alition mit der ÖVP vertreten. erst die 
vornehmlich durch burschenschaftler 
forcierte Übernahme des Parteivorsit-
zes durch Jörg haider markierte den 
wendepunkt. Fortan konnte die FPÖ 
ihre Zustimmung bei wahlen kontinuier-
lich ausbauen: bereits 1986 errang sie 
9,7 % und baute ihre erfolge bis 1999 
auf knapp 27 % (52 nationalrastmanda-
te) der wählerinnenstimmen aus. Von 

1999 bis 2002 war sie als zweitstärkste 
kraft im Parlament in einer koalition mit 
der ÖVP an der regierung beteiligt und 
stellte die Vizekanzlerin. die wahlerfol-
ge können maßgeblich auf die Person 
Jörg haiders zurückgeführt werden. Mit 
seiner wahl als Parteiobmann wandte 
sich die FPÖ von ihrem liberalen Pro-
gramm ab und vertrat wieder eine de-
zidiert deutschnationale ausrichtung 
unter integration des rechtsextremen 
Flügels. so kehrten auch viele ndP 
Mitglieder wieder zur FPÖ zurück. die-
se rückkehrbewegungen und die all-
gemeinen erfolge drückten sich auch 
in der Mitgliederstatistik aus: hatte die 
Partei im Jahr 1986 noch rund 37.000 
Mitglieder, waren es im Jahr 2000 be-
reits 53.000.146 haider hetzte in seinen 
wahlkämpfen gegen „ausländer“, lobte 
die „ordentliche beschäftigungspolitik“ 
des dritten reiches und sympathisierte 
offen mit verbrecherischen organisatio-
nen des ns. so sprach er 1995 vor ehe-
maligen angehörigen der waffen-ss in 
krumpendorf:

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

haider trat im Jahr 2000 von seinem amt 
als Vorsitzender zurück. wegen interner 
streitigkeiten innerhalb der FPÖ (knit-
telfelder Putsch) zerbrach die regie-
rungskoalition 2002. bei den folgenden 
neuwahlen erreichte die FPÖ nunmehr 
nur noch 10 % der stimmen (18 nati-

onalratsmandate). es reichte dennoch 
für eine erneute koalition mit der ÖVP. 
nach internen auseinandersetzungen 
wegen ausbleibender erfolge bei re-
gionalwahlen im März 2005 gründete 
sich vornehmlich auf betreiben haiders 
die Partei bündnis Zukunft Österreich 
(bZÖ) deren Vorsitz er bis 2006 über-
nahm (erneut 2008 für einen Monat bis 
zu seinem tod). bei den letzten natio-
nalratswahlen 2008 erreichten die sPÖ 
29,3 %, die ÖVP 26 %, die FPÖ 17,5 % 
und die bZÖ 10,7 % der stimmen. die 
sPÖ einigte sich mit der ÖVP auf die 
bildung einer großen koalition.

der österreichische nationalismus ori-
entiert sich vor allem an deutschland 
und einer deutschnationalen identität. 
147 im gegensatz zur nachkriegszeit 
wird heute jedoch kein „anschluss“ Ös-
terreichs an deutschland mehr gefor-
dert. auch wird nicht mehr offen gegen 
„die Juden“ als Feindbilder gehetzt. an 
ihre stelle sind nunmehr „die ausländer“ 
(vornehmlich Muslime) getreten. die 
FPÖ und das bZÖ bewegen sich mit 
ihren rassistischen wahlkämpfen und 
verbalen entgleisungen als rechtspo-
pulistinnen in einer „rechtsextremen 
grauzone“. Vor allem die vergleichswei-
se häufigen Regierungsbeteiligungen 
haben dabei ihre spuren im politischen 
alltag hinterlassen, wie der Politikwis-
senschaftler Pelinka betont:

„but the government institutions are 
not really able to take care of the 
gray zone – because certain ele-
ments of the gray zone have be-
come intermingled with the govern-
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1994 Mitglied des Österreichischen 
bundesrats. seit 1997 Mitheraus-
geber und chefredakteur der wo-
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und der „neuen kronen Zeitung“. 
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ment. this is a result of alliances, 
but also the consequence of elec-
toral strategies which – in doubt – 
do not hesitate to pander to specific 
(e.g., anti-immigrant) prejudices.“148 

die FPÖ gerät immer wieder wegen 
Verbindungen ihrer abgeordneten in die 

rechtsextreme szene in den Fokus der 
aufmerksamkeit. die der FPÖ naheste-
hende studentische organisation ring 
Freiheitlicher studenten gerät ebenfalls 
regelmäßig mit rechtsextremen aktivitä-
ten in den medialen Fokus. Viele FPÖ-
Funktionäre sind Mitglied in rechtsext-
remen burschenschaften.149  

die FPÖ erreichte bei den wahlen zum 
europäischen Parlament 13,1 % der ös-
terreichischen stimmen. andreas Möl-
zer und Franz obermayr sind seitdem 
als Fraktionslose im Parlament vertre-
ten. der wahlkampf wurde mit Parolen 
wie “echte Volksvertreter statt eu-Ver-
räter”, “unser kurs ist klar: abendland in 
christenhand” oder “Für Österreich da, 
statt für EU & Finanzmafia” geführt.150  

auch wenn die eigenen erwartungen 
nicht erfüllt wurden, konnte die FPÖ ihre 
stimmen im Vergleich zu 2004 mehr als 
verdoppeln.

Mölzer ist dem deutschnationalen Flü-
gel der FPÖ zuzurechnen und seit 2004 
abgeordneter des europäischen Parla-
ments. er ist Mitherausgeber und re-
dakteur der wochenzeitung „Zur Zeit“. 
die rechtskonservative und deutschna-

tional ausgerichtete Zeitung steht, trotz 
zum teil auch deutlicher kritik, der FPÖ 
nahe. Mölzer ist herausgeber und au-
tor mehrere bücher, verfasst regelmä-
ßig Zeitungskolumnen und war an ver-
schiedenen Film-Produktionen beteiligt. 
1987 wurde er wegen Verbreitung von 
ns-gedankengut in seiner Funktion als 
chefredakteur der kärnter nachrichten 
im Zuge eines Verwaltungsstrafver-
fahrens zu einer Geldstrafe verpflich-
tet. Mölzer, „Motor der eurorechten 
ideologie“151, unterhält enge kontakte 
zu weiteren rechtspopulistischen und 
rechtsextremen Parteien in europa. er 
organisierte internationale kongresse 
mit Vertreterinnen rechtsextremer und 
rechtspopulistischer Parteien, war maß-
geblich an der initiierung der Fraktion 
„identität, tradition, souveränität“ (its) 
im Jahr 2007 beteiligt und ist Mitglied 
im Vorstand der rechtspopulistischen 
europapartei europäische allianz für 
Freiheit (eaF).152 2005 verweigerte 
Mölzer anlässlich des 60. Jahrestags 
der befreiung von auschwitz seine Zu-
stimmung zu einer resolution des eu-
Parlaments gegen antisemitismus und 
Fremdenfeindlichkeit. er begründete 
seine ablehnung mit der behauptung, 
dass das heutige Österreich für diese 
Verbrechen nicht verantwortlich sei.153  
die FPÖ zeichnet im europäischen 
Parlament gemeinsame erklärungen 
und anfragen an die Präsidentschaft mit 
abgeordneten des französischen Front 
national, der british national Party und 
der großrumänienpartei. sie hat wenig 
scheu, mit Vertreterinnen des harten 
kerns des rechtsextremen spektrums 
wie der bnP zusammen zu arbeiten. 
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des 08. Mai 2002 in wien, bei dem 
zahlreiche rechtsextreme und rechts-
extreme burschenschaftler den gefal-
lenen soldaten des Zweiten weltkriegs 
gedachten.155 die im wiener korporati-
onsring zusammengeschlossenen Ver-
bindungen unter dem damaligen Vorsitz 
der rechtsextremen und revisionisti-
schen burschenschaft olympia trauern 
alljährlich der „totalen niederlage“ des 
Zweiten weltkriegs. die olympia be-
zeichnete in ihrer „Festschrift“ zum 08. 
Mai das Verbot der leugnung des ho-
locaust als „rückfall in eine längst über-
wunden geglaubte Zeit der geistigen 
unfreiheit“. weiter heißt es:

„wenn ein deutscher über einzelne 
‚sensible‘ Fragen der geschichte 
nur in den von den umerziehern 
und ihren deutschen helfern vorge-
gebenen bahnen denken und spre-
chen darf, stellt dies eindeutig einen 
Mangel an Meinungs- und redefrei-
heit und somit auch ein Fehlen der 
Freiheit der wissenschaft und ihrer 
lehre dar.“156 

auch in der deutschen rechtsextremen 
szene wird zum 08. Mai mobilisiert:

„das große ringen um die Frei-
heit unseres Volkes endete mit der 
kapitulation der deutschen wehr-
macht. [...] Von den besatzern ein-
gesetzte Verräter am eigenen Volk 
sind dabei, die opfer unseres Vol-
kes zu verhöhnen, die ehre unserer 
tapferen soldaten zu beschmutzen 
und letztlich die seele unseres Vol-
kes zu zerstören. der 8. Mai ist nun-

Mölzer unterhält enge kontakte auch 
in die deutsche rechtsextreme und 
rechtspopulistische szene. 

Für den bekennenden burschenschaft-
ler Mölzer befinde sich die westliche 
welt in einem Verteidigungskampf ge-
gen den islamismus. das politisch-so-
ziale gefüge der westlichen länder sei 
zu verteidigen. so passt es auch, wenn 
er die Flüchtlingsbewegungen über das 
Mittelmeer richtung europa als plan-
voll gesteuerten Prozess umdeutet: die 
Flüchtlinge würden einen heiligen krieg 
für den islam führen, welcher von den 
höchsten religiös-ideologischen instan-
zen und den nationalen Machthabern 
strategisch geplant, unterstützt und mit 
entsprechender logistik ausgestattet, 
vorangetrieben würden.154 Ziel sei eine 
schon in vollem Gange befindliche ‚Um-
volkung‘ und damit der Versuch, eine 
muslimische Mehrheit in der europäi-
schen bevölkerung zu stellen. aktiv ar-
beitet Mölzer an der Verbreitung seines 
weltbildes im europäischen Parlament: 
er ist in bezug auf die reine anzahl von 
anfragen, anträge und reden im Ple-
num einer der aktivsten abgeordneten 
im Parlament überhaupt. im gegensatz 
zu seinen niederländischen kollegen 
der PVV gibt er sich aber sachlich im 
ton und ideologisch unaufgeregt. Möl-
zer war an der Fahrt zum Yasukuni-
schrein beteiligt (siehe länderbericht 
Frankreich). 

Franz obermayr ist seit 2009 Mitglied 
des europäischen Parlaments. ober-
mayr, damals noch linzer Vizebürger-
meister, sprach zum „totengedenken“ 

mehr zum tag der ehre gemacht 
worden. wenn die Verräter am 8. 
Mai die niederlage des deutschen 
Volkes feiern, werden wir mit unse-
rem ehrendienst auch an diesem 
tag den nationalen widerstand ins 
Volk tragen!“157 

neben obermayr beteiligten sich auch 
einige andere FPÖ-abgeordnete an der 
Veranstaltung, unter ihnen h. c. stra-
che und Jörg haider. obermayr hetzt 
im europäischen Parlament vor allem 
gegen Flüchtlinge und asylsuchende, 
sowie gegen die europäische union 
insgesamt. so kommentierte er die 
rechtsprechung des europäischen ge-
richtshofs für Menschenrechte (eugh), 
welcher ein italienisches gesetz kippte, 
welches den illegalisierten aufenthalt in 
italien zu einer straftat machen wollte:

„in diesen entscheidungen zeige 
sich das wahre gesicht jener alt-
68er, die in straßburg und luxem-

burg urteile fällen. offensichtlich 
soll die europäische union sukzes-
sive zum einwandererparadies um-
gestaltet werden.“158 

die alltäglichen Folgen für illegalisierte 
Menschen (fehlende rechtsansprüche, 
keine kranken- und sozialversicherung, 
etc.) werden von der FPÖ zu gunsten 
einer reinen rechtspopulistischen het-
ze im kampf um wählerinnenstimmen 
verschwiegen. die entscheidung des 
gerichts, die Möglichkeit der freiwilligen 
ausreise für Menschen ohne Papie-
re binnen einer bestimmten Frist ohne 
gleichzeitige haft/geldstrafe zu erhal-
ten, wird von der FPÖ populistisch um-
gedeutet.

aufgrund des inkrafttretens des lissa-
bon-Vertrags ist seit dezember 2011 
auch ein abgeordneter der bZÖ, ewald 
stadler, ins europäische Parlament ein-
gezogen.
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gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN ruMäNIEN

Nach dem Ende der Ceauşescu-Ära 
und den politischen und gesellschaft-
lichen umbrüchen 1989, bildeten sich 
auch in rumänien wieder rechtsextre-
me und ultranationalistische gruppen 
und Parteien. die ultranationalistische 
und ungarnfeindliche Partei der ru-
mänischen nationalen einheit (Punr) 
wurde im Mai 1990 gegründet und war 
in den folgenden Jahren die bedeu-

ländErbErIcht: rUmänIEn

Verhältniswahlrecht. 
5 % hürde.

tendste rechtsextreme Partei rumäni-
ens.159 1992 erreichte Punr mit 7,9 % 
der stimmen 30 sitze in der abgeordne-
tenkammer und mit 8,1 % der stimmen 
14 sitze im senat. die Punr war zwi-
schen 1992 und 1996 an der regierung 
als Juniorpartner beteiligt. während ih-
rer regierungszeit kam es zu heftigen 
Übergriffen auf roma. Zum teil war die 
Polizei daran beteiligt, zum teil ging sie 
gegen die Übergriffe nicht konsequent 
genug vor. ab 1997 sank die Popularität 
der Punr kontinuierlich. seit den wah-
len im Jahr 2000 war die Partei nicht 
mehr im Parlament vertreten und ging 
letztlich anfang 2006 in der konservati-
ven Partei (Pc) auf. 

die bis heute erfolgreichste rechtsextre-
me Partei ist die 1991 gegründete Parti-
dul românia Mare (PrM; dt. großrumä-
nien-Partei). die aus der gleichnamigen 
Zeitschrift hervorgegangene PrM ist 
eng verknüpft mit ihrem Vorsitzenden 
und gründer corneliu Vadim tudor. tu-
dor, regimetreuer Journalist und lyriker 
in der Ceauşescu-Ära, war von 1992 bis 
2008 Mitglied des rumänischen senats 
und mehrfach Präsidentschaftskandi-
dat. das hauptziel der PrM ist die wie-
derherstellung großrumäniens, zu ihren 
Feindbildern gehören ungarinnen, Ju-
den und Jüdinnen, homosexuelle und 
roma. in den 1990er Jahren erreichte 
die Partei bei wahlen zwischen 4 – 4,5 
% der stimmen. der durchbruch gelang 
ihr erst bei den Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen im Jahr 2000. Mit 21 
% (senat) bzw. 19,5 % (Parlament) der 
stimmen wurde sie zur zweitstärksten 
kraft im Parlament. bei den Präsident-

schaftswahlen erhielt tudor im ersten 
wahlgang 28,3 % und im Zweiten spek-
takuläre 33,2 %, auch wenn er letztlich 
nicht die erforderliche Mehrheit gegen 
den sozialdemokratischen kandidaten 
erhielt. in ihrem wahlkampf erklärte die 
Partei die ungarinnen nicht mehr zur 
hauptgefahr für rumänien, sondern 
rückten die roma ins Zentrum ihrer 
xenophoben agitation. im Jahr zuvor 
war die PrM maßgeblich an einem ver-
suchten staatsstreich unter beteiligung 
von 12.000 Minenarbeiterinnen und ge-
waltsamen auseinandersetzungen mit 
der Polizei beteiligt.160  

seit diesem höhepunkt der Zustimmung 
bei wahlen hat der erfolg in den kom-
menden Jahren deutlich nachgelassen. 
Zurzeit ist die PrM nicht im nationalen 
Parlament vertreten. erwähnenswert 
sind kontakte zu rechtsextremen orga-
nisationen wie der liga Marshall anto-
nescu (lMa), eine 1990 gegründete or-
ganisation zur rehabilitierung von ion 
antonescu. in antonescus regierungs-
zeit (1940 – 1944) starben mindestens 
150.000 Jüdinnen und Juden und zehn-
tausende von roma. weitere ultranati-
onalistische Parteien wie die Partei der 
neuen generation (Png; Partidul noua 
Generație), gegründet im Jahr 2000, 
sind ohne nennenswerten parlamenta-
rischen Einfluss in Rumänien. Dessen 
ungeachtet wurde der Png-Parteivor-
sitzende george becali 2009 ins euro-
päische Parlament gewählt (siehe un-
ten). die Png übernahm im wahlkampf 
2004 einen slogan der faschistischen 
und antisemitischen „eisernen garde“ 
der 1930er und 1940er Jahre.161 
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darüber hinaus existieren einige nicht-
parteiförmige organisationen wie die 
ultranationalistische neue rechte (nd; 
Noua Dreaptă), die sich positiv auf die 
eiserne garde beziehen und enge kon-
takte zur deutschen NPD pflegen. Die 
nd propagiert die wiederherstellung 
großrumäniens und hetzt gegen ho-
mosexuelle, roma und Jüdinnen und 
Juden. so heißt es in einem program-
matischen text der nd:

„wir sind Zeugen eines nationalen 
erwachens. wir wollen nichts mehr 
von einer romasprache hören, kei-
ne gebogenen nasen und bläuli-
chen lippen mehr sehen“ 162

aus diesem umfeld kommt es auch im-
mer wieder zu gewalttätigen Übergrif-
fen, wie auf die gay-Pride Parade  in 
bukarest. 

in der rumänischen Politik und Öffent-
lichkeit fand nach 1989 eine aufarbei-
tung der rolle rumäniens im holocaust  
kaum statt. noch im Jahr 1991 fand 
im Parlament eine schweigeminute zu 
ehren antonescus statt. erst die arbeit 
der „internationalen kommission zur 
erforschung des holocaust in rumä-
nien“ (auch wiesel-kommission), die 
2004 in ihrem abschlussbericht eine 

vorsätzliche beteiligung rumäniens am 
holocaust konstatierte, führte zu einer 
offiziell-staatlichen Anerkennung der 
rumänischen schuld. geschichtsrevisi-
onistische aussagen und einstellungen 
sind weiterhin weit verbreitet: im Juni 
2006 lobte der rumänische Präsident 
basescu die beteiligung rumäniens an 
der deutschen offensive gegen russ-
land 1941163; im März 2012 behauptete 
dana sova, senator und sprecher der 
sozialdemokratischen Partei (Psd), 
dass Jüdinnen und Juden in rumänien 
nicht zu leiden gehabt hätten und leug-
nete die rumänische beteiligung am 
holocaust.164  bemerkenswert ist die 
enge Verstrickung rumänischer rechts-
extremistinnen mit unternehmen:

„the most important sources of ul-
tra-nationalist funding are the busi-
nesses of nationalists, who control 
financial, economic, and commer-
cial activities directly benefiting from 
the high level of corruption.”165 

die themen der rechtsextremen in ru-
mänien sind vor allem anti-ungarische 
und antiziganistische ressentiments, 
revisionistische nationalistische nost-
algie und die belebung rechtsextremer 
politischer traditionen der Zwischen-
kriegszeit wie die der eisernen garde.166  

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
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der soziologie an der universi-
tät bukarest. 2003 doktortitel der 
Fakultät für geschichte, craiova, 
rumänien. seit 1991 Vorsitzender 
der  großrumänien-Partei (Partidul 
românia Mare). 1992-2008 se-
natsmitglied des rumänischen Par-
laments. 1992-1996 sekretär des 
senats. 2004-2008 Vizepräsident 
des rumänischen senats. autor und 
Journalist. Mitglied des europäi-
schen Parlaments seit 2009. Frak-
tionslos. ausschüsse: auswärtige 
angelegenheiten (stellvertreter), 
kultur und bildung (Mitglied).
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bei den wahlen zum europäischen 
Parlament erreichte die PrM 8,7 % der 
wählerinnenstimmen und konnte damit 
zwei abgeordnete, corneliu Vadim tu-
dor und george becali, als Fraktions-
lose ins Parlament entsenden. tudor – 
träger des  Verdienstordens „stern von 
rumänien“, der höchsten auszeich-
nung rumäniens – war von 1992 bis 
2008 senatsmitglied im rumänischen 
Parlament und dabei zwischen 2004 
und 2008 Vizepräsident des senats. tu-
dor äußert sich immer wieder gegen Jü-
dinnen und Juden, roma, ungarinnen 
und Journalistinnen. in der Vergangen-
heit forderte er gar die “liquidierung von 
Zigeunern”, die errichtung von lagern 
für die ungarische Minderheit und die 
wiedereinführung der todesstrafe.167 
1998 schlug er vor:

„gypsies who will not go to work 
(…) will be sent to work camps“168 

nach Protesten von roma-gruppen 
und ngos fügte er hinzu:

„we are not interested in the gyp-
sies. all [of them] should be sent to 
jail. there is no other solution.”169 

wie ausgeführt brachten die wahlen im 
Jahr 2000 tudor und seiner Partei den 
politischen durchbruch. während des 
wahlkampfes äußerte er sich im Fern-
sehen über die „typologie der roma-
Mafia“: 

„they attack as a group, control the 
markets, and the only reason why 
they do not rape their children and 

parents is that they are too busy ra-
ping ours.“170  

2002 sprach tudor, zusammen mit dem 
sozialdemokratischen senator adrian 
Paunescu und dem ehemaligen Jus-
tizminister und liberalen Quintus, da-
von, dass rumänien keine schuld am 
holocaust habe und jemand ein inte-
resse daran hätte, dass rumänische 
Volk als kriminell darzustellen.171  im 
gleichen Jahr wurde dem rumänischen 
tV-sender otV die lizenz wegen ei-
nes interviews mit tudor und der darin 
enthaltenen anstiftung zur hetze gegen 
Juden, roma und sexuelle Minderhei-
ten entzogen. seinen antisemitischen 
und antiziganistischen auslassungen, 
die mal mehr und mal weniger offen 
bzw. codiert eine angebliche jüdische 
Verschwörung oder den kriminellen 
charakter von roma anmahnen, folg-
te im Jahr 2004 eine bemerkenswerte 
öffentliche distanzierung: tudor habe 
sich vom antisemiten zum Philose-
miten gewandelt. darüber hinaus en-
gagierte er eine israelische Pr-Firma 
zur organisation seines wahlkampfes. 
arad communications, welche auch 
für die Yad Vashem gedenkstätte in 
Jerusalem arbeiteten, zog sich später 
von dem auftrag mit der begründung 
zurück, dass es sich in der tat um eine 
antisemitische Partei handele.172  dass 
es sich bei der öffentlichkeitswirksa-
men wandlung vom antisemiten zum 
Philosemiten schlicht um eine leicht zu 
durchschauende wahlkampftaktik han-
delte, beweisen bereits die von tudor 
herausgegebenen antisemitischen tex-
te in der Zeitung românia Mare. diese 

erschienen nach seiner angeblichen 
läuterung.173

george becali ist Mitglied der ultrakon-
servativen und nationalistischen Partei 
Png und wurde über die liste der PrM 
ins europäische Parlament gewählt. 
Bei den im gleichen Jahr stattfinden-
den Präsidentschaftswahlen erreichte 
becali 1,9 % der wählerinnenstimmen. 
der unternehmer, besitzer eines Fuß-
ballvereins und „bizarrste Politiker, den 
rumänien seit ceausescu hervorge-
bracht hat“ (deutschlandradio) wurde 
in den 1990er Jahren durch immobi-
liengeschäfte reich, später ermittelte 
die staatsanwaltschaft wegen einiger 
dieser geschäfte aus den 1990er Jah-
ren gegen ihn.174  2009 wurde er wegen 
anstiftung und Mittäterschaft zur Frei-
heitsberaubung angeklagt. nachdem 
sein auto gestohlen wurde, misshandel-
ten seine bodyguards stundenlang die 
vermeintlichen täter um ein geständnis 
zu erzwingen. während der 2-wöchigen 
untersuchungshaft wurde becali auf die 
kandidatinnenliste der PrM gesetzt, 
durfte nach seiner wahl zunächst aber 
auf anordnung eines strafgerichts ru-
mänien nicht verlassen. nach mehreren 
abgewiesenen berufungen wurde ihm 
wieder reisefreiheit gewährt, kurze Zeit 
später die anklagen gegen ihn fallen ge-
lassen.175  wegen immobiliengeschäf-
ten zwischen 2004 und 2008 wurde er 
im Jahr 2010 zu einer strafzahlung von 
3,3 Millionen euro verurteilt.176 Über sei-
ne erste kandidatur zum europäischen 
Parlament und sein Verhältnis zu eu-
ropa befragt, antwortete becali im Jahr 
2007:



garde übernommen. im rumänischen 
Fernsehen rief er zur heiligsprechung 
von corneliu Zelea codreanu auf, dem 
Führer der 1927 gegründeten antisemi-
tischen gruppierung legion erzengel 
Michael, später ging hieraus die eiser-
ne garde hervor. seine weltanschau-
ung ist durchzogen von christlichen er-
lösungsvorstellungen, sich selbst sieht 
er in einer Mission, den gottesglauben 
zurück in die Politik zu bringen. Vom ta-
gesspiegel gefragt, warum er an seinen 
politischen erfolg glaube, antwortete 
becali im Jahr 2008:

„weil ich der stärkste und mächtigs-
te Mann rumäniens bin. insgesamt 
gesehen. Ökonomisch, politisch, 
geistig. Mein alter und sogar mein 
aussehen, denn ich sehe ja stärker 
aus als andere Politiker, all das zu-
sammengenommen sind die tugen-
den, die mir gott gegeben hat. ich 
bin imstande, mich aufzuopfern.“179 
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gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN DEr SlowAkEI

auch in der slowakei gründeten sich 
nach dem systemwechsel 1989/90 
wieder rechtsextreme Parteien, wie 
die slovenska l´udová strana (sl´s; 
dt. slowakische Volkspartei). die in ih-
rem wirken traditionalistisch agierende 
sl´s blieb jedoch ohne nennenswerte 
wahlerfolge und parlamentarisch be-
deutungslos. ebenfalls weitestgehend 
ohne Einfluss blieb die 1991 gegründe-

te slovenska národná Jednota (snJ; 
dt. slowakische nationalunion), die je-
doch einen wichtigen sammelpunkt für 
skinheads darstellt. die 1989 gegrün-
dete ultranationalistische slovenska na-
rodná strana (sns; dt. slowakische na-
tionalpartei) konnte hingegen langfristig 
wählerinnenstimmen an sich binden 
und parlamentarischen Einfluss entfal-
ten. bei den ersten Parlamentswahlen 
1990 konnte die sns 13,9 % der wäh-
lerinnenstimmen auf sich vereinen und 
damit 22 abgeordnete ins Parlament 
entsenden. auch wenn die sns bis auf 
eine ausnahme im Jahr 2006 (11,7 %) 
nur noch einstellige wahlergebnisse er-
reichte und bei den wahlen 2002 (mit 
3,3 %)  und 2012 (mit 4,6 %) nicht die 
erforderliche 5 %-hürde übersprang, 
war sie insgesamt dreimal bestandteil 
einer regierungskoalition. Von 1992 bis 
1998 war sie an zwei regierungen als 
Juniorpartner zusammen mit der nati-
onalkonservativen bewegung für eine 
demokratische slowakei (hZds)  be-
teiligt. Zwischen 2006 und 2010 stellte 
die sns mit der sozialdemokratischen 
sMer – sociálna demokracia (sMer) 
die regierung, worauf die sMer für 
zwei Jahre aus der europapartei sozi-
aldemokratische Partei europas (sPe) 
suspendiert wurde. der Mitbegründer 
und aktuelle Parteivorsitzende Ján 
slota greift immer wieder auf faschis-
tische losungen und begriffe zurück 
und attackiert vor allem roma und un-
garische Minderheiten. er bezeichnete 
in der Vergangenheit homosexuelle 
als „schmutz“. außerdem meinte er, 
es bedürfe „eines kleinen hofes und 
einer langen Peitsche“ um roma zu 

ländErbErIcht: SlowakEI

Verhältniswahlrecht. 
5 % hürde.

„gott hat Völker gemacht, nicht ein 
einziges Volk. wir sind europäer, 
aber man soll sagen: rumänische 
bürger, nicht: europäische bürger. 
das ist etwas heiliges, was wir 
nicht ändern dürfen, sonst wird gott 
uns vernichten. das werde ich in 
europa verbreiten. und im europa-
parlament in brüssel werde ich die 
Frage stellen: wer hat uns geschaf-
fen?!“177 

becali stellt immer wieder ideologische 
Verbindungen zur faschistischen und 
antisemitischen eisernen garde her. 
so benutze er 2004 während seines 
ersten wahlkampfes der Png den slo-
gan „alles für das Vaterland“. dies war 
der name der eisernen garde während 
ihres kampfes um die Macht von 1935 
bis 1940. Zudem versprach er ein „ru-
mänien wie die sonne am himmel“ und 
wolle „im dienste des kreuzes und der 
rumänenschaft“ arbeiten.178 beide Pa-
rolen sind fast wörtlich von der eisernen 
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„behandeln“ und drohte, budapest mit 
„Panzern platt zu walzen“.180  unga-
rinnen in der slowakei sind für slota 
nachfahren „hässlicher, krummbeini-
ger und mongoloider typen auf ekel-
haften Pferden“181  und „krebs in dem 
körper der slowakischen nation“182. 
slota, 1990 - 2006 bürgermeister der 
nordwestslowakischen stadt Zilina, 
sorgte für großes öffentliches aufse-
hen, als er 2001 eine gedenkplatte in 
Zilina dem Priester und Politiker Josef 
tiso widmen ließ. tiso war zwischen 
1939 und 1945 staatspräsident der 
mit dem deutschen reich verbünde-
ten ersten slowakischen republik und 
wurde 1947 wegen seiner beteiligung 
an ns-Verbrechen hingerichtet.183 ideo-
logisch mischt die sns elemente aus 
Populismus, korporatismus und frem-
denfeindlichem nationalismus.184 sie 
verhinderte vor allem durch ihre regie-
rungsbeteiligung in den 1990er Jahren 
eine ausweitung der rechte der unga-
rischen Minderheit in der slowakei und 
versuchte durch sprachgesetze den 
öffentlichen gebrauch der ungarischen 
sprache einzuschränken. weiterhin 
erklärte das Parlament auf antrag der 
sns die beneš-dekrete, in denen auch 
die entschädigungslose enteignung un-
garischen eigentums festgeschrieben 
war, für unantastbar.185  während die 
Partei zwischen 2006 und 2010 mit 9 
sitzen im slowakischen Parlament in 
der opposition vertreten war, konnte 

sie bei den vorgezogenen neuwahlen 
2012 mit 4,6 % nicht die erforderliche 5 
% hürde überschreiten. als grund dafür 
kann unter anderem slotas wiederhol-
tes, in weiten teilen der Öffentlichkeit 
als peinlich wahrgenommenes, betrun-
kenes auftreten in der Öffentlichkeit 
genannt werden. im wahlkampf warb 
die Partei mit großplakaten, die einen 
tätowierten, beleibten und halbnackten 
roma zeigten. darunter war zu lesen: 
„damit wir nicht jene durchfüttern, die 
nicht arbeiten wollen.“186  

weitere rechtsextreme und rechtspo-
pulistische Parteien sind die 2002 von 
der hZds abgespaltene rechtspopu-
listische hnutie za demokraciu (hZd; 
dt. bewegung für demokratie) und die 
1995 gegründete und 2006 durch das 
oberste gericht der slowakei verbote-
ne neonazistische slovenská pospoli-
tost - národná strana (dt. slowakische 
gemeinschaft – nationale Partei). dem 
Verbot vorausgegangen waren brutale 
Überfälle auf vermeintliche politische 
gegnerinnen, unter anderem starb ein 
21-jähriger Philosophiestudent, der we-
gen seiner langen haare vom täter als 
„alternativer“ ausgemacht wurde. 2010 
gründete sich die Partei unter dem na-
men Ľudová strana Naše Slovensko 
(ĽSNS; dt. Volkspartei Unsere Slowa-
kei) erneut. sowohl die hZd als auch 
die ĽSNS sind ohne nennenswerten 
parlamentarischen Einfluss.

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
Slowakei

JaroslaV Paska

*20.06.1954 in banská Štiavnica. 
studium der architektur.1978-1985 
architekt, designer, Projektentwick-
ler. seit 1985 auch hochschullehrer. 
seit 1999 stellvertretender Vorsit-
zender der slowakischen national-
partei (sns). 1998-2002 Mitglied 
des stadtbezirksrats von bratisla-
va - Petržalka. Seit 2006 Mitglied 
des stadtbezirksrats von bratisla-

va - nové Mesto. 1994-2002 und 
2006-2009 abgeordneter des na-
tionalrats der slowakei. 1993-1994 
slowakischer Minister für schulwe-
sen und wissenschaft. 1998-2002 
Mitglied des gemischten parlamen-
tarischen ausschusses eu-slowa-
kei. 2007-2009 stellvertretender 
Vorsitzender der europäischen 
demokratischen Fraktion (edg) in 
der Parlamentarischen Versamm-
lung des europarats. 1998-2002 
Mitglied der ständigen delegation 
des nationalrats der slowakei bei 
der interparlamentarischen union. 
Mitglied des europäischen Parla-
ments seit 2009. Fraktion „europa 
der Freiheit und der demokratie“. 
ausschüsse: haushaltsausschuss 
(stellvertreter), ausschuss für regi-
onale entwicklung (stellvertreter), 
Petitionsausschuss (stellvertreter). 
industrie, Forschung und energie 
(Mitglied).

die sns erreichte bei den wahlen zum 
europäischen Parlament 5,5 % der 
stimmen und konnte damit einen ab-
geordneten ins Parlament entsenden. 
Jaroslav Paška ist Mitglied und stellver-

tretender Vorsitzende der Fraktion „eu-
ropa der Freiheit und der demokratie“. 
im wahlkampf versuchte die sns vor 
allem durch antiungarische ressenti-
ments wählerinnen an sich zu binden. 
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bei einer wahlbeteiligung von 16,9 % 
sind die wahlergebnisse jedoch wenig 
aussagekräftig für die tatsächlichen Zu-
stimmungsquoten. die sns arbeitet auf 
europapolitischer ebene eng mit der 
FPÖ zusammen. so äußerte sich sns-
Parteichef slota nach einem treffen 
mit FPÖ-Vorsitzenden strache im März 
2011:

„wir haben eine künftige Zusam-
menarbeit vereinbart, und zwar 
nicht nur auf Parteiebene, sondern 
auch im europaparlament“187 

inhaltliche Überschneidungen gebe es 
bei der bekämpfung der unkontrollier-
ten einwanderung sowie bei der kritik 
an den hilfsgeldern für griechenland 
und irland im Zuge der eu-Finanzkrie-
se. 

Jaroslav Paška, ehemaliger slowa-
kischer Minister für schulwesen und 
Wissenschaft, ist einer der fleißigsten 
redner im Parlament. Zurzeit belegt er 
mit 330 reden im Plenum seit 2009 ins-
gesamt Platz 30 der von Votewatch.de 
(stand: Mai 2012) vorgelegten ranglis-
te. auch wenn rein quantitative statisti-
ken nichts über den tatsächlichen quali-
tativen gehalt und die wirkung solcher 
tätigkeiten aussagt, so feierte der sns 
bereits im Juli 2011 Paškas aktivitäten:

“SNS has the most efficient rep-
resentation of all polititical parties 
of slovakia  in the european Par-
liament and that is MeP Jaroslav 
Paška. we are very proud of it. after 
his second year in the eP Jaroslav 

Paška with his activities is at the 
top of slovak representatives in the 
eP.”188 

die dort folgende beschreibung von 
treffen mit Ministern und ranghohen 
Offiziellen des ungarischen und polni-
schen staates verdeutlichen die da-
hinterstehende taktik: Paška engagiert 
sich für die slowakinnen und ist in der 
europäischen Politik ein ernstzuneh-
mender akteur. damit löst er das Ver-
sprechen von sns-Vorsitzenden slota 
vor der wahl ein: 

„if i were to be elected by chance, 
you would see how lively it would be 
there.“189 

im europäischen Parlament wolle man:

“to oxidise the muddy, rotten, milky 
waters [of the eP] by truth, and not 
by hypocrisy and lies.“190 

 
naheliegend ist Paškas gegnerschaft 
zur ungarischen Verfassungsänderung 
unter regierungschef orban. so nutze 
er die ungarische ratspräsidentschaft, 
um mehrfach die Politik des nachbar-
staates zu kritisieren.191 Paška setzt 
sich für die todesstrafe ein und äußerte 
sich zur aussprache zum zweiten euro-
päischen roma-gipfel im Plenum über 
die Probleme von roma-Familien:

„die kinder sind vernachlässigt und 
hungrig und viele gehen nicht ein-
mal zur schule. ich bin daher über-
zeugt, dass wir, wenn wir den roma 
wirklich helfen wollen, in erster linie 

versuchen müssen, den roma-kin-
dern eine zivilisierte, kultivierte und 
ordentliche lebensweise beizubrin-
gen.“192

unausgesprochen bleibt, wie in Paškas 
rassistischer weltsicht roma einer „zi-
vilisierten“ und „ordentlichen lebens-
weise“ zugeführt werden sollten. slotas 
Verlautbarungen einen Monat nach den 

slowakischen wahlen im Jahr 2006, 
und damit auch kurz nach bildung einer 
regierungskoalition aus sMer, sns 
und Zrs, ließen weniger spielraum für 
Vermutungen: er forderte dazu auf, „Zi-
geunerinnen mit dem gummiknüppel 
zu verprügeln“, roma in „separate dör-
fer“ zu verfrachten und ihnen die kinder 
wegzunehmen, um sie in internaten un-
terzubringen.193 
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ressenpolitik“ der „verweichlichten un-
garischen regierung“195  zu bekämpfen. 
Von den Mitgliedern der Mna wird „[e]
ntschiedenes Vorgehen gegen Zigeu-
ner und jüdische lebensart“196 verlangt. 
dazu trainiert die Mna den umgang mit 
granatwerfern, schusswaffen sowie 
nahkampf und tritt immer wieder bei ge-
walttätigen ausschreitungen mit der Po-
lizei in erscheinung. 1993 gründete sich 
die ultranationalistische, anti-westliche 
und antisemitische Magyar igazság 
és Élet Pártja (MieP; dt. ungarische 
wahrheits- und lebenspartei) unter 
dem schriftsteller istvan csurka, einem 
ehemaligen Mitglied des konservativen 
Magyar demokrata Fórum (MdF; dt. 
ungarisches demokratisches Forum). 
Csurka fiel immer wieder mit antisemi-
tischen äußerungen und beschimpfun-
gen seiner kritikerinnen auf. so nannte 
er die Frankfurter buchmesse den „ho-
locaust der ungarischen literatur“ und 
äußerte sich über bankiers:

„[they are a] bunch of Jews who 
suck away little people‘s money to 
distribute it among themselves, and 
help the communists remain in po-
wer“197 

die Partei hetzt gegen roma und homo-
sexuelle und fordert eine revision des 
Friedensvertrages von trianon (1920), 
bei dem das damalige königreich un-
garn nach dem ersten weltkrieg rund 
zwei drittel seines staatsgebiets an 
nachbarstaaten abtreten musste. auch 
wenn die MieP in der lage war bei 
demonstrationen bis zu 200.000 Men-
schen zu mobilisieren, blieb sie parla-

mentarisch marginalisiert und war nur 
von 1998 bis 2002 mit 5,5 % der wähle-
rinnenstimmen im Parlament vertreten. 
dessen ungeachtet spielte csurka eine 
große rolle bei der radikalisierung 
der politischen auseinandersetzung im 
sinne eines ungarischen kulturkamp-
fes zwischen ‚guten‘ ungarischen Men-
schen und ‚schlechten‘ ausländischen 
interessen.198 csurka wurde wieder öf-
fentlich aktiver, als er im oktober 2011 
zum intendanten des ‚neuen theaters‘ 
in budapest ernannt wurde. er kün-
digte an, keinen „ausländischen Müll“ 
mehr aufzuführen, sondern nur noch 
„nationales ungarisches drama“. seine 
ernennung wurde nach nationalen und 
internationalen Protesten anfang 2012 
zurückgenommen, kurz darauf starb 
csurka. neuer intendant wurde györgy 
dörner, Mitglied der MieP, welcher in 
seiner bewerbung für das amt erklärte, 
er wolle den „kampf gegen die entarte-
te, liberale hegemonie“ im ungarischen 
kulturleben aufnehmen.199 

2003 wurde von einer antikommunis-
tischen hochschulgemeinschaft die 
rassistische und ultranationalistische 
Partei Jobbik Magyarországért Mozga-
lom (Jobbik; dt. bewegung für ein bes-
seres ungarn) gegründet. Jobbik knüpft 
direkt und offen an die faschistischen 
ungarischen Pfeilkreuzler der 1940er 
Jahre an, welche von 1944 bis 1945 in 
den noch nicht von der roten armee 
besetzten gebieten ungarns eine na-
tionalsozialistische regierung errich-
teten. die Partei fordert die revision 
des Vertrags von trianon und die wie-
derherstellung „großungarns“. Jobbik 

gESEllSchAftlIchE uND PolItISchE 
SItuAtIoN IN uNgArN

nachdem im oktober 1989 die republik 
ungarn ausgerufen und das ungarische 
staatswesen erneuert wurde, tauchten 
auch rechtsextreme und nationalisti-
sche gruppen auf und gehörten bald 
wieder fest zur politischen landschaft. 
bereits 1989 gründete sich die parami-
litärische und neofaschistische Magyar 
nemzeti arcvonal (Mna; dt. ungarische 
nationale Front) welche bis heute ak-
tiv194 daran arbeitet, die „jüdische inte-

ländErbErIcht: UnGarn

gemischtes wahlsystem aus Mehr-
heitswahl und Verhältniswahlrecht. 
5 % hürde.
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sieht sich als hüter des ungarntums, 
welches von „Fremdherzigen“ (roma, 
Juden, kommunistinnen, homosexuel-
len) bedroht sei. die Partei ist offen anti-
semitisch und antiziganistisch und lehnt 
die geltende ungarische Verfassung als 
rechtswidrig ab. sie tritt für den austritt 
ungarns aus eu und nato ein und 
gründete 2007 zum schutz von Veran-
staltungen, aber auch als ländliche ord-
nungstruppe die Magyar gárda (dt. un-
garische garde).200 Vorsitzender dieser 
paramilitärischen gruppe ist der Partei-
vorsitzende gabor Vona, die schwarzen 
uniformen sind mit dem emblem der 
Pfeilkreuzler versehen. Ziel sei es, den 
„geistig-moralischen und physischen 
Verfall des ungarntums“201 aufzuhal-
ten. auch wenn die ungarische garde 
durch ein gerichtsurteil des budapester 
stadtgerichts 2009 verboten wurde und 
das tragen der uniform unter strafe 
stellte, gründete sie sich kurz darauf als 
neue ungarische garde wieder und tritt 
auch weiterhin mit den alten uniformen 
in erscheinung. die garde veranstaltet 
regelmäßig martialistische aufmärsche, 
vor allem in von roma und anderen 
Minderheiten bewohnten ortschaften, 
und trainiert den umgang mit waffen. 
2006 traten MieP und Jobbik innerhalb 
eines wahlbündnis bei den wahlen 
zum ungarischen Parlament gemein-
sam an, verfehlten aber den einzug ins 
Parlament. bei den wahlen des Jahres 
2010 erreichte Jobbik 12,1 % der wäh-
lerinnenstimmen und ist seitdem mit 47 
Mandaten im Parlament vertreten. der 
Partei- und Fraktionsvorsitzende ga-
bor Vona bleibt der ungarischen garde 
trotz Verbots auch weiterhin verbunden: 

2011 betrat er den sitzungssaal des 
Parlaments in der uniform der ungari-
schen garde, laut eigener aussage um 
gegen die verschlechterte öffentliche 
sicherheit zu protestieren.202  die unga-
rische garde wird von der Polizei ver-
dächtigt, die serie von Übergriffen mit 
Molotowcocktails und schusswaffen auf 
roma, bei der zwischen Januar 2008 
und august 2009 sechs Menschen ums 
leben kamen, organisiert zu haben. 203 

Vona macht keinen hehl aus seiner ab-
neigung gegen Jüdinnen und Juden. er 
äußerte sich zum beispiel anfang 2010 
in einem interview mit einem großen 
ungarischen webportal:

„Vielleicht ist es eine Verschwö-
rungstheorie, dass israels lage im-
mer instabiler wird [...] und ich kann 
mir vorstellen, dass sie jetzt nach 
Fluchtwegen, Fluchtmöglichkeiten 
suchen. ungarn bietet großartige 
Möglichkeiten für die israelische 
Flucht, weil hier gute Voraussetzun-
gen gegeben sind: die gesellschaft 
ist aufnahmebereit, gastfreundlich 
und die Politiker sind korrupt. […] 
ich kenne die ungarischen Juden 
nicht, aber die sind auch ein block, 
der sich im Zwielicht aufhält. das ist 
ein tabu, über das man sprechen 
müsste: wie ist der standpunkt der 
ungarischen Juden, was ist ungarn 
für sie? ihre heimat oder nur eine 
provisorische unterkunft? [...] ich 
sehe, dass sich das ungarische Ju-
dentum versteckt. es bezieht keine 
stellung, ist weder dafür noch da-
gegen. Jene, die stellung beziehen, 
z.b. der Mazsihisz [Verband der Jü-

dischen glaubensgemeinschaften 
in ungarn], von denen rinnt es mir 
kalt über den buckel runter.“204 [an-
merkung im original]

auch die aktionen der ungarischen 
garde sind von antisemitismus geprägt. 
die garde marschierte am 18. april 
2009, einen tag vor dem holocaust-
gedenktag, vor die deutsche bot-
schaft. dabei trugen die uniformierten 
ein transparent mit der aufschrift „die 
wahrheit macht frei!“ und hielten holo-
caustleugnende reden.205 

nachdem ungarn noch mit breiter Zu-
stimmung der bevölkerung 2004 der 
europäischen union beitrat, verschlech-
terte sich die wirtschaftliche lage und 
nationalistische Positionen gewannen 
wieder stark an Einfluss.206 Zwar ha-
ben offen neofaschistische Parteien bei 
wahlen kaum eine chance breitere un-
terstützung zu erfahren, ultranationa-
listische Positionen im gegenzug sehr 
wohl. roma-Feindlichkeit, Feindschaft 
gegenüber Jüdinnen und Juden sowie 
gegen homosexuelle, sind in ungarn 
weit verbreitet und legen den nähr-
boden für die wahlerfolge von Jobbik 
und für die Pogromstimmungen gegen 
roma. die führenden Politikerinnen der 
nationalkonservativen regierungspar-
tei Fidesz tragen zu der äußerst into-
leranten gesellschaftlichen stimmung 
bei. in kampagnen denunziert diese 
alle „Fremdherzigen“ (Juden, roma, 
homosexuelle, linke, bankiers, libe-
rale, spekulanten etc.).207 amnesty in-
ternational stellte im Februar 2012 fest, 
dass die Polizei bei ausschreitungen 

gegen roma und rassistischen strafta-
ten nur zögerlich und schlampig ermit-
telt und die ungarische regierung das 
hassklima gegen roma sogar verbal 
legitimiert.208 die ernennung von csur-
ka und danach dörner zum intendanten 
des budapester theaters verwundert 
vor diesem hintergrund kaum. Verant-
wortlich für die ernennung war der bu-
dapester bürgermeister istvan tarlos, 
der als parteiloser Fidesz-kandidat seit 
2010 im amt ist. Vor allem der antizi-
ganismus hat in ungarn bedrohliche 
ausmaße angenommen. die rechten 
Parteien sprechen den rund 600.000 
roma im land die bürgerinnenrech-
te ab und hetzen gegen eine angeb-
lich angeborene „Zigeunerkriminalität“. 
laut einer studie der zentraleuropäi-
schen universität in budapest glaubt 
mittlerweile die hälfte der ungarischen 
bevölkerung, dass roma genetisch zu 
kriminalität neigten.209 bei den wahlen 
2010 errang Fidesz 52,7 % der wäh-
lerinnenstimmen und regiert seitdem 
mit Zweidrittelmehrheit. die regierung 
unter Ministerpräsident orban steht we-
gen undemokratischer reformen des 
staatswesens unter massiver kritik der 
eu. unter anderem wurden die unab-
hängigkeit der Justiz und die Medien-
freiheit empfindlich eingeschränkt, so-
wie das Verfassungsgericht entmachtet. 
die regierung und abgeordnete des Fi-
desz wiegeln kritik an der ungarischen 
Politik, die rassismus und antisemitis-
mus fördert, jedoch ab. so äußerte sich 
agnes hankiss, Fidesz-abgeordnete im 
europäischen Parlament in einem offe-
nen brief an alle abgeordneten des eu-
ropäischen Parlaments:
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„it is a sad fact however that the left-
liberal political community has been 
using the charge of anti-semitism 
as pretext in the fight against the 
central-right and governments to 
regain or retain power. […] does 
anti-semitism exist in hungary? 
sporadically and on the extreme 
right naturally it does. […] accusing 
the hungarian government with rac-
ism is a serious and unjust charge. 
Politics uses different kinds of tools. 
however slandering with racism 
should not be part of the toolkit.”

in der tat gibt es jedoch genügend 
grund zur sorge über antisemitische 
umtriebe in ungarn. umfragen zeigen, 
dass zwischen 2009 und 2011 der an-
teil der befragten um sieben Prozent, 

auf zwei drittel anstieg, die behaupte-
ten, dass ‚die Juden‘ im geschäftsleben 
zu große Macht ausübten. etwa 40 % 
der befragten glaubten zudem, dass für 
‚die Juden‘ die interessen israels wichti-
ger seien als die ungarns.210 

in ungarn existieren noch weitere 
rechtsextreme Parteien wie der hun-
garian national Front (MnF), die Party 
of hungarian interest (MeP) und die 
hungarian welfare association (MnsZ; 
aufgelöst 2000) die partiell bei wahlen 
erfolgreich waren, aber ohne nennens-
werten parlamentarischen Einfluss blie-
ben. neben der neuen ungarischen 
garde existieren auch noch weitere 
paramilitärische gruppen wie die unga-
rische nationalgarde oder die ungari-
sche nationale Front.

DAS EuroPäISchE PArlAMENt
ungarn

béla koVács

*25.02.1960 in budapest. 1978 di-
plom-buchhalter. 1986 Fachmann 
für internationale wirtschaftsfra-
gen. 2003 Fachjurist für anlage-
recht. 1986-1988 außenhandels-
kaufmann. 1990-2005 in leitenden 
Funktionen im Finanzwesen. seit 
2005 Vorsitzender des ausschus-
ses für auswärtige angelegenheiten 
der Partei Jobbik. seit 2006 Vorsit-
zender der bezirksparteiorganisa-
tion der Jobbik im 13. budapester 
bezirk. seit 2008 stellvertretender 
Vorsitzender der Jobbik in buda-
pest. seit 2010 stellvertretender 
Vorsitzender und schatzmeister 
der „allianz der europäischen na-
tionalen bewegungen“. Mitglied 
des europäischen Parlaments seit 
2010. Fraktionslos. ausschüsse: 
haushalt (stellvertreter), industrie, 
Forschung und energie (Mitglied). 

krisztina morVai

*22.06.1963 in budapest. seit 2009 
Mitglied des europäischen Parla-
ments. Fraktionslos. ausschuss 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und inneres (stellvertreterin), son-
derausschuss gegen organisiertes 
Verbrechen, korruption und geld-
wäsche (stellvertreterin), rechte 
der Frau und gleichstellung der ge-
schlechter (Mitglied).
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Jobbik gehörte zu den großen gewin-
nern der wahl zum europäischen Parla-
ment im Jahr 2009. sie erreichten 14,8 
% der ungarischen stimmen und konnte 
damit als drittstärkste ungarische Partei 
krisztina Morvai, csanád szegedi und 
Zoltan balczo als fraktionslose abge-
ordnete nach brüssel schicken. nach-
dem balczo anfang 2010 zum Mitglied 
des ungarischen Parlaments gewählt 
wurde,  rückte bela kovacs für ihn nach. 
im wahlkampf setzte sich Jobbik für die 
idee eines „europa der Vaterländer“ ein, 
in der die „kulturellen eigenständigkei-
ten“ bewahrt werden sollten. die eu 
mit ihren zentralistischen und bürokra-
tischen institutionen müsse durch eine 
neue art von kooperation abgelöst wer-
den.

die parteilose Morvai, mittlerweile eine 
der bekanntesten und beliebtesten Poli-
tikerinnen ungarns, arbeitete zwischen 
2003 und 2006 als angesehene exper-
tin in der un-Frauenrechtskommission 
und beriet die ungarische regierung 
aus sozialistinnen und liberalen als 
expertin für Völkerrecht.211 sie war in 
den 1990er Jahren für die europäische 
kommission für Menschenrechte tätig. 
dort setzte sie sich vor allem für die 
rechte von homosexuellen und Frauen 
ein. der wandel kam mit ihrer kandi-
datur für die Jobbik: bei der eröffnung 
ihres wahlkampfes ließ Morvai eine 
Motorrad-kolonne vorfahren mit dem 
namen goj (hebräisch für nichtjuden) 
und ließ t-shirts mit dem bild des hitler-
Verbündeten Míklós horthy verkaufen. 
während der herrschaft horthys wur-
den in ungarn 400.000 Jüdinnen und 
Juden nach auschwitz deportiert. in 
ihren reden betonte sie stets, ungarn 
wieder in die hände der ungarn legen 
zu wollen und die Politik der ausländi-
schen (sprich: jüdischen) interessen zu 
beenden. die regierung sei dazu da, 
den bedürfnissen der einfachen Men-
schen zu dienen. anderenfalls befürch-
te sie, dass ungarinnen zu Palästinen-
serinnen in ihrem eigenen land werden 
könnten.212 2008 empfahl sie in einer 
rede den „liberal-bolschewistischen Zi-
onisten“, sich schon einmal zu überle-
gen, „wohin sie fliehen und wo sie sich 
verstecken.“213 2009 schrieb sie jüdi-
schen kritikerinnen in einem Forum:

“i would be greatly pleased if those 
who call themselves proud hun-

garian Jews played in their leisure 
with their tiny circumcised dicks, in-
stead of besmirching me. Your kind 
of people are used to seeing all of 
our kind of people stand to attention 
and adjust to you every time you 
fart. would you kindly acknowledge 
this is now oVer. we have raised 
our head up high and we shall no 
longer tolerate your kind of terror. 
we shall take back our country.”214 

in eine offenen brief an den israelischen 
botschafter in ungarn schrieb sie zum 
Nahost-Konflikt:

„the only way to talk to people like 
you is by assuming the style of ha-
mas. i wish all of you lice-infested, 
dirty murderers will receive hamas‘ 
‚kisses.’”215 

csanád szegedi ist seit 2009 Mitglied 
des europäischen Parlaments und 
war einer der Mitbegründer der Job-
bik und der ungarischen garde. der 
garde blieb er auch nach dem Verbot 
verbunden: bereits in der ersten Ple-
narsitzung des Parlaments nach der 
wahl trat er in der uniform der garde 
ins Plenum. szegedi setzt sich vehe-
ment für den austritt ungarns aus der 
eu ein und verbrannte 2012 vor Jobbik-
anhängerinnen während einer anti-eu 
demonstrationen die europafahne.216  

2010 forderte szegedi auf einer Pres-
sekonferenz die einrichtung von „be-
sonderen Zonen“ für Menschen, die 
die öffentliche ordnung (gemeint waren 
vor allem roma) gefährdeten. er kün-
digte weiter an, dass die dort lebenden 

Menschen unter aufsicht der Polizei 
leben würden und nach registrierung, 
das gelände außerhalb der nächtlichen 
ausgangssperren verlassen dürften. 
szegedi hob besonders die stadt Mis-
kolc hervor, in dessen außenbezirken 
illegale roma-siedlungen seien. diese 
sollten als erstes per Zwangsräumung 
durch die kommunalverwaltung in die 
„besonderen Zonen“ verbracht werden 
können. Jobbik-Parteivorsitzende Vona 
unterstrich auf der gleichen Pressekon-
ferenz, dass noch weitere schritte nötig 
seien um das ‚Problem‘ der koexistenz 
von ungarinnen und roma im land 
zu lösen. da die integration der roma 
gescheitert sei, wäre es nötig, roma-
kinder in internatsschulen getrennt von 
ihren Familien zu unterrichten.217  in der 
Pressekonferenz forderte szegedi also 
indirekt, aber unverblümt die errich-
tung von roma-ghettos und Vona den 
zwangsweisen entzug des sorgerechts 
von roma-kindern. diese ‚neuen lö-
sungen‘ wären nötig um einen bürgerin-
nenkrieg in ungarn zu verhindern.218 da 
dieser immer wahrscheinlicher werde, 
riet szegedi während einer rede 2012 
den ungarinnen nahrungsmittelvorräte 
anzulegen. die eu versuche bewusst 
ungarn zu kolonialisieren, indem die 
Menschen durch die aktuelle Finanz-
krise gezwungen werden, ihren besitz 
zu verkaufen. ähnliches sei auch schon 
durch den angeblich planvoll gesteuer-
ten umzug von roma in wohngebiete 
geschehen, um dort den grundstücks-
preis zu senken.219 im Juni 2012 wurde 
bekannt, dass szegedi selbst jüdische 
Vorfahren hat und seine großmutter 
holocaustüberlebende ist.220  

csanád szEgEdi

*22.09.1982 in Miskolc. ausschüs-
se: binnenmarkt und Verbraucher-
schutz (stellvertreter), regionale 
entwicklung (Mitglied), Fraktions-
los. 
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béla kovács ist seit 2010 Mitglied des 
europäischen Parlaments und hat sich 
seitdem innerhalb seiner Partei als au-
ßenpolitiker einen namen gemacht. 
er arbeitete an einem internationalen 
netzwerk von beziehungen zu anderen 
Parteien. die bedeutung, die ein wahl-
sieg bei den wahlen zum europäischen 
Parlament für rechtsextreme Parteien 
haben kann, fasst kovács während ei-
nes interviews zusammen:

„Jobbik‘s eP election breakthrough 
unleashed sizable dynamics in 
terms of foreign relations. in addi-
tion, it is important to take note of 
the significance and weight of our 
newly attained parliamentary legiti-
macy. as a result, new opportuni-
ties present themselves that will 
advance future international expo-
sure.”221 

in einem interview zusammen mit nick 
Griffin von der BNP rechtfertigt Kovács 
die gründung der ungarischen garde. 
Für ihn stelle die ungarische garde 
eine selbstverteidigungseinheit dar, die 

nicht gegen die roma an sich gerich-
tet sei, sondern vor „roma-kriminalität“ 
schützen soll. Vor allem in ländlichen 
gebieten würden ältere Menschen von 
roma attackiert, bestohlen und zum 
teil getötet. landwirtinnen würden die 
gesamte ernte vom Feld und sämtliche 
landwirtschaftliche geräte gleich mit 
gestohlen.222 auf die Ziele seines Man-
dats im europäischen Parlament an-
gesprochen, erklärte kovács, dass die 
hälfte seiner arbeit mit der eröffnung 
eines büros in der ukraine geleistet sei. 
dort würde er sich um die belange der 
ungarischen Minderheiten außerhalb 
ungarns kümmern. das zweite Ziel sei 
mit der anerkennung der european al-
liance of national Movements als eu-
ropapartei bereits ein gutes stück vor-
angekommen, da nur gemeinsam und 
gut vernetzt auf die arbeit im Parlament 
Einfluss genommen werden könnte. 
sein persönliches politisches Ziel sei es 
zudem, einmal als berichterstatter vom 
Parlament bzw. des zuständigen aus-
schuss benannt zu werden.  im gleichen 
Interview bekräftigen Kovács und Griffin 
ihre enge politische Verbundenheit.
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