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Anhand von drei Fallbeispielen wird dann die Regierungspraxis der nationalistischen Rechten im 

Hinblick auf die ArbeitnehmerInnen untersucht. Die Fallbeispiele beziehen sich sowohl auf West- 

als auch auf Zentralosteuropa – nämlich Belgien, Ungarn und Polen. In Ungarn und Polen regieren 

nationalistisch orientierte Kräfte – Fidesz und PiS – allein, während N-VA in Belgien die zentrale 

Komponente der Koalitionsregierung ist. Die Studie untersucht das Staatsprojekt, Kernzüge der 

Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie das die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen und die 

Gewerkschaftspolitik. Hierbei werden Rückbezüge zur Typologie hergestellt. So stellt sich 

beispielsweise die Frage, ob eher national-konservative und primär nationalistisch-neoliberale 

Kräfte sich unterschiedlich gegenüber den Lohnabhängigen und Gewerkschaften positionieren. 

 

2. Typologie des Neo-Nationalismus 
 

 „Wenn die Völker in einer tiefen Klemme zwischen dem, was man nicht ganz ohne Grund als einen 

technokratischen supranationalen Autoritarismus nennen könnte, und einem politisch 

nationalistischen Autoritarismus gefangen sind, kann man gut darauf wetten, dass sie sich in 

letzter Instanz dem zweiten Weg zuwenden“, lautet die Einschätzung der beiden auf eine 

grundlegende EU-Reform setzenden französischen Wissenschaftler Michel Aglietta und Nicolas 

Leron (2017: 10). Einerseits ermangele es der EU an einer pro-aktiven Investitionspolitik, 

andererseits schränke die wirtschaftliche Governance der EU immer mehr die nationalstaatlichen 

Gestaltungsspielräume ein. Durch letzteres stünden bei Wahlen keine ernsthaften Alternativen 

mehr zu Wahl. Dies führe dazu, dass das „juristisch-politische Regime“ als solches zunehmend in 

Frage gestellt würde. Hierfür sei die Brexit-Entscheidung der am stärksten fortgeschrittene 

Ausdruck (Aglietta/Leron 2017: 53 ff.). In eine ähnliche Richtung geht die Diagnose des bekannten 

niederländischen Populismus-Forschers René Cuperus. Als eine der Schlüsselursachen der Aufstieg 

dessen, was er Populismus nennt, identifiziert er eine „angeblich alternativlose Politik 

technokratischer Anpassung“ an Globalisierungszwänge (Cuperus 2015: 155). Für den 

europäischen Fall benennt er als auch den angeblich alternativlosen Zugang zur europäischen 

Integration als einen Faktor des Aufstieges des „Populismus“ (ibid.). Ähnlich ist die Sichtweise des 

belgischen Philosophen Stefan Rummens. Er sieht den Aufstieg des Nationalismus als Reaktion auf 

immer stärker technokratische Politikformen, bei denen die „technokratischen Netzwerke“ als 

„eine „anonyme Kraft“ wahrgenommen würden, gegen die eine Gegenwehr praktisch aussichtslos 

sei (Rummens 2016: 18). Besonders deutliche Ausprägung hat für ihn die technokratische 

Staatlichkeit in der EU (Rummens 2016: 106 ff). Deutlicher als bei Cuperus wird bei Aglietta und 

Leron, aber auch Rummens, warum die Reaktion auf die dominanten europäischen Politikmuster 

eine nationalistische Ausprägung erhält. Offen bleibt hierbei, warum diese Reaktion im Regelfall 

eine rechte, also Ungleichheiten zementierende oder akzentuierende Form annimmt. Auf diese 

Frage kann in dieser Studie keine abschließende Antwort gegeben werden. In den Fallbeispielen 

wird allerdings der jeweilige Kontext des Aufstieges und Wahlsieges der nationalistischen 

Rechtsparteien diskutiert. 

Der Neo-Nationalismus ist nicht ganz neu, also nicht wirklich richtig „neo“. Im EU-Kontext ist 

allerdings sehr wohl eine Tendenz zur Stärkung nationalistischer Tendenzen erkennbar – und zwar 

sowohl bei traditionellen konservativen/konservativ-liberalen Parteien als auch bei Kräften der 

nationalistischen Rechten. Die britischen Konservativen haben die EU-Integration immer aus dem 

Blickwinkel einer Steigerung des „britischen Einfluss“ (Watkins 2016: 11) beurteilt, mit der 

Distanzierung eines Teils der britischen Unternehmer von dem EU-Projekt, der zunehmenden 

Entfremdung der popularen Klassen von der EU und dem Erstarken der diese Tendenzen 


