
 

 

Executive Summary: Kernthesen 
 

Der Neo-Nationalismus hat in der EU in den letzten Jahren, speziell seit Beginn der großen Krise von 

2008 ff., einen Aufschwung erlebt. Neo-nationalistische Parteien sind sein zentraler Träger. Sie 

haben zunehmend Einfluss auf öffentliche Debatten gewonnen und haben in vielen EU-Ländern 

ihre parlamentarische Vertretung ausbauen können. Im mehreren EU-Ländern sind sie an 

Regierungen beteiligt und regieren in einzelnen Fällen, wie Ungarn und Polen, sogar alleine. Im Fall 

eines maßgeblichen Einflusses auf die Regierungspolitik haben sie einen Umbau des politischen 

Institutionensystems initiiert, der auch die ArbeitnehmerInnenorganisationen betrifft. Bei ihrem 

Aufstieg profitieren die neo-nationalistischen Parteien von einer Erosion und Repräsentationskrise 

der traditionellen christ- und sozialdemokratischen Parteien. Von daher ist ihr Aufstieg auch nicht 

als ein rein konjunkturelles und kurzlebiges Phämonem einzuschätzen. Die politischen Koordinaten 

in Europa verändern sich derzeit dauerhaft. 

Die öffentliche Diskussion zu den neo-nationalistischen Parteien konzentriert sich stark auf die 

nationalistischen, z.T. auch fremdenfeindlichen Elemente ihrer Programmatik. Doch haben die neo-

nationalistischen Parteien eine weit darüber hinausgehende sozio-ökonomische Programmatik, die 

in einigen Fällen auch schon in Regierungspraxis umgesetzt worden ist. Die neo-nationalistischen 

Parteien beeinflussen erheblich das politische Umfeld, in dem ArbeitnehmerInnenorganisationen 

arbeiten. 

Für ArbeitnehmerInnenorganisationen ist es daher wichtig, sich mit der breiteren Programmtik der 

neo-nationalistischen Parteien, aber auch mit deren Regierungspraxis auseinanderzusetzen. Hier 

sollen folgende Fragen im Vordergrund stehen: Wen beziehen die neo-nationalistischen Parteien 

in die Politikformulierung ein? Welche Rolle messen sie ArbeitnehmerInnenorganisationen bei der 

Formulierung von Politik und Recht zu? Welche wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen 

entwickeln sie? Wie wollen sie die Arbeitsbeziehungen gestalten? Welche arbeitsrechtlichen und 

lohnpolitischen Initiativen entwickeln sie? 

Zwischen den neo-nationalistischen Parteien gibt es durchaus bedeutsame Unterschiede in der 

programmatischen Orientierung. Die neo-nationalistischen Kräfte auf der politischen Rechten 

lassen sich in drei Strömungen unterteilen: eine neoliberale, eine nationalkonservative und eine – 

marginale – faschistische Strömung. Diese Grundorientierung lassen sich in den verschiedenen 

politischen Feldern identifizieren. Die sozio-ökonomische Programmatik ist auch mit der Stellung 

des jeweiligen Landes in der europäischen Arbeitsteilung, seiner Verortung in den internationalen 

Produktionsketten, dem Stellenwert und den Problemen des Finanzsektors verbunden. In der 

Studie wird daher auch der Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischer Programmatik und der 

Verortung in der internationalen Arbeitsteilung sowie der Krisen- und Nach-Krisen-Dynamik 

nachgegangen. Dieser Aspekt spielt in der wissenschaftlichen, aber auch politischen Diskussion 

bislang nur eine untergeordnete Rolle. 

In einem ersten Schritt erarbeitet die Studie eine Typologie für neo-nationalistische Parteien. Diese 

stellt den Rahmen für die Analyse der sozio-ökonomischen Programmatik wichtiger neo-

nationalistischer Kräfte und die Fallstudien für die Regierungspraxis dar. Die Programmatik der 

Parteien wird im Kontext der Stellung der jeweiligen Länder in der europäischen Arbeitsteilung 

analysiert. Hier setzt sich die Studie vor allem mit maßgeblichen Parteien aus dem neoliberalen und 

nationalkonservativen Spektrum auseinander. Parteien, die sich erst in jüngster Zeit deutlicher an 

neo-nationalistische Positionen angenähert haben, wie beispielsweise die bayrische CSU, sind in 

der Studie nicht berücksichtigt. Insofern erhebt sie auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 


