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1. Einleitung 
 

In den letzten Jahren ist in vielen EU-Ländern ein Erstarken von politischen Kräften zu registrieren, 

die teils als „nationalistisch“ (z.B. Aglietta/Leron 2017:10), teils als „populistisch“ (z.B. Müller 2016) 

gekennzeichnet werden. Da es sich um eine neue Welle des Nationalismus und einen durch das 

Ende der internationalen Bipolarität und durch eine verstärkte Globalisierung gegenüber der 

Vergangenheit veränderten Kontext handele, hält Bertrand Badie (in Badie/Foucher 2017: 12 ff.), 

ein bekannter französischer Spezialist für internationale Beziehungen, Bertrand Badie, den Begriff 

„Neo-Nationalismus“ für diese Welle für angemessen. Die Kennzeichnung als „nationalistisch“ 

bezieht sich auf die politische Konfliktlinie, die von diesen politischen Kräften politisch in den 

Vordergrund gestellt wird. Das nationalistische Moment ist sowohl für die Kampagnenarbeit als 

auch für die politische Programmatik der neo-nationalistischen Parteien von zentraler Bedeutung. 

Die „nationale“ Konfliktlinie liegt quer zu den Klassenspaltungen und stellt auf eine „ethnische 

Konkurrenz“ (Dirkx 2012) ab. Die ethnische Konkurrenz kann sich einerseits in der Bevorzugung 

einheimischer Kapitalgruppen, andererseits in einem „national“-exklusiven 

Wohlfahrtsstaatschauvinismus ausdrücken. Die Charakterisierung der aufstrebenden politischen 

Kräfte als „nationalistisch“ ermöglicht es, deren politisch-ökonomischen Verortungen analytisch in 

den Blick zu nehmen. Der „Populismus“-Begriff hebt hingegen primär auf einen politischen Stil ab 

(vgl. Müller 2016: 42 ff.), Mudde/Rovira Kaltwasser 2017: 5 ff.). Polit-ökonomische Bezüge fehlen 

weitgehend (vgl. Boris 2016: 17). Damit fehlt dann auch die Rückbindung an gesellschaftliche 

Interessen. Aufgrund der schärferen Fokussierung auf den Inhalten als der Form der Politik soll 

hier der Charakterisierung als nationalistisch-orientierte Kräfte der Vorzug gegeben werden. 

Politisch geht es hier um die Kräfte im rechten Spektrum, die gesellschaftliche Ungleichheiten 

naturalisieren und grundlegende soziale Ungleichheitsverhältnisse zu zementieren trachten. 

In mehreren EU-Ländern regieren Kräfte einer nationalistisch-orientierten Rechten (Ungarn und 

Polen) allein oder sind zumindest an Regierungen beteiligt. Die Konturen ihrer Politik sind seit der 

großen Krise (2008 ff.) härter ausgeprägt als in ihrer Regierungspraxis in der Vorkrisenzeit. 

Obgleich das wissenschaftliche und publizistische Interesse an den aufstrebenden 

nationalistischen Kräften stark gestiegen ist, ist dem Verhältnis der neuen nationalistischen Kräfte 

zu den Lohnabhängigen und den Konsequenzen ihrer Politik für die ArbeitnehmerInnen bislang 

relativ wenig Aufmerksamkeit zu Teil geworden. Diesem Manko möchte diese Studie abhelfen. 

Hierbei ist zu beachten, dass das Spektrum der rechtsorientierten nationalistischen Kräfte nicht 

homogen ist. Das gilt zunächst einmal für den Bezugspunkt und die Ausrichtung des Nationalismus. 

Überwiegend bringen sie den Nationalstaat gegen die EU in Stellung, aber es gibt auch eine ethno-

nationalistische Rechte, die sich kritisch an bestehenden Nationalstaaten (z.B. flämische 

Nationalisten an Belgien oder katalanische Nationalisten an Spanien) abarbeitet, aber nicht 

notwendigerweise kritisch zur EU positioniert ist. Der Nationalismus kann den Charakter eines – 

selektiven – Wirtschaftsnationalismus haben und damit auf die Stärkung einheimischer 

Unternehmergruppen abstellen oder aber eher auf untere gesellschaftliche Klassen und den 

„Schutz“ vor Migration abstellen. Auch in ihren gesellschaftstheoretischen und –politischen 

Bezügen unterscheiden sie sich, teils sind sie eher neo-liberal, teils eher (national-)konservativ 

orientiert (vgl. Becker 2015: 61). Um die Einordnung der verschiedenen nationalistischen Parteien 

zu ermöglichen, wird im ersten Abschnitt eine Typologie der nationalistischen Rechten entwickelt. 

In diese werden dann einige ihrer wichtigsten Kräfte eingeordnet. Dies wird den Umriss einer 

Landkarte der nationalistischen Rechten ergeben. 


