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neoliberale Sozialstaatlichkeit eine Verfestigung überkommener Geschlechterrollen zur 

Konsequenz. Der nationalistische Neoliberalismus zeichnet sich durch eine sehr restriktive 

Immigrationspolitik aus. 

Die nationalkonservative Staatskonzeption ist tendenziell republikanisch ausgelegt, allerdings mit 

einer explizit nationalen Grundierung. Sie privilegiert vorgeblich „wirklich nationale“ Akteure. 

Plebiszite werden als wichtiges Mittel zur Artikulation des Volkswillens gesehen. Die 

wirtschaftspolitische Konzeption betont eher den Entwicklungsaspekt und hält hierfür auch eine 

aktive staatliche Politik für legitim. Sie orientiert sich an konservativen Sozialstaatsregimen, die auf 

Sozialversicherungen gründen und Statusunterschiede festschreiben. Ein patriarchalisch geprägtes 

gesellschaftspolitisches Leitbild schlägt sich sozialpolitisch in der expliziten Zementierung 

überkommener Geschlechterrollen nieder. Der Nationalismus kommt polit-ökonomisch vor allem 

an einem Wirtschaftsnationalismus – also dem Schutz der einheimischen Ökonomie und speziellen 

Schutz bzw. Förderung einheimischer Kapitalgruppen – zum Ausdruck. 

Das faschistische Politikverständnis ist durch eine starke Gewaltorientierung gekennzeichnet. Die 

Staatskonzeptionen sind explizit autoritär, autonome gesellschaftliche Akteure, darunter 

Gewerkschaften, und Pluralismus werden nicht geduldet. Jenseits der Betonung nationaler 

Interessen bleibt die wirtschaftspolitische Orientierung unklar. Der Nationalismus ist offen 

rassistisch grundiert und drückt sich polit-ökonomisch durch einen starken 

Wirtschaftsnationalismus, Diskriminierung von ethnischen und religiösen Minderheiten sowie der 

Ablehnung von Migration aus. Zudem ist das Gesellschaftsbildung stark patriarchal geprägt. 

 

3. Europäische Landkarte des Neo-Nationalismus 
 

Vor dem Hintergrund dieser Typologie soll eine grobe Landkarte des Neo-Nationalismus in der EU 

skizziert werden. In dieser werden nur die wichtigsten Kräfte in Grundorientierung dargestellt. 

Diese Grundorientierung kommen einerseits in der Programmatik, andererseits – im Fall der 

Regierungstätigkeit – auch in der praktischen Umsetzung zum Ausdruck. Beide Aspekte werden 

hier thematisiert. Die Stellung des jeweiligen Landes in der europäischen Arbeitsteilung und die 

Grundzüge des Akkumulationsregimes stellen zumindest zentrale Kontexte für die 

Grundorientierungen der neo-nationalistischen Parteien auf der politischen Rechten dar. Der 

Schwerpunkt des Überblicks liegt auf den Jahren seit der großen Krise von 2007/8 ff., da diese 

sowohl den Handlungskontext als auch die Akzentsetzungen der neo-nationalistischen Parteien 

veränderte (vgl. Becker 2015a: 62 ff.). Eine ganze Anzahl von Mainstream-Parteien aus dem 

christdemokratischen und liberalen Lager haben sich in WählerInnenkonkurrenz mit den weit 

rechts stehenden Parteien in den letzten Jahren politisch nach rechts und auch auf neo-

nationalistische Positionen zu bewegt (vgl. de Lange 2017: 599 f.). Diese Tendenz hat sich im 

Gefolge der Krise und der starken Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen Osten nach Europa eher 

noch verstärkt. Die Einordnung von Parteien ist in dieser Studie eher restriktiv gehandhabt 

worden. Einige in ihren Positionen heterogene Parteien mit zunehmenden neo-nationalistische 

Tendenzen wie die deutsche Christlich Demokraktische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU) 

oder die rechtsliberale, niederländische Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) bzw. 

programmatisch sehr flexible Parteien wie die tschechische, oligarchisch-geprägte Akce 

nespokojených občanů (ANO) sind in die Studie nicht einbezogen worden. Die Studie erhebt nicht 

den Anspruch auf Vollständigkeit. 


