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Ihre WählerInnenschaft hat Multi-Klassen-Charakter. Besonders stark punktete Chrysi Avgi unter 

ungelernten und prekären Arbeitskräften und Arbeitslosen, aber auch ihr Anteil bei 

UnternehmerInnen war beachtlich (Psarras 2013: 32 f.). Besonders hoch ist ihre Anhängerschaft 

unter den Sicherheitskräften (Psarras 2014: 125). Der Aufschwung faschistischer Kräfte in 

Griechenland hängt eng mit der Krisendynamik zusammen. 

In den finanzialisierten, stark de-industrialisierten Ökonomien Südeuropas ist die neo-

nationalistische Rechte relativ schwach ausgeprägt. Nationalistische Tendenzen sind durch die 

große Krise und in stark durch die EU geformte Austeritätspolitik verstärkt worden. Im extremen 

Krisenfall Griechenland hat die faschistische Rechte diese Konjunktur für sich nutzen können. In 

Portugal sind markant nationalistisch-geprägte Rechtskräfte verhältnismäßig schwach. 

 

3.5. Verlängerte Werkbank: Zentralosteuropa 
Die ökonomische Dynamik der Visegrád-Länder (Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn) 

und Sloweniens war in der Vorkrisenzeit einerseits durch eine abhängige Exportindustrialisierung 

mit starken Bindungen an Deutschland und andererseits durch eine Finanzialisierung, die sich vor 

allem durch eine stark steigende Haushaltsverschuldung auszeichnete, gekennzeichnet. Das 

Exportmodell gründet stark auf Niedriglöhnen, es gibt kaum eigene Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten im Industriesektor (vgl. Becker 2016c: 52 f., 61). Aufgrund des 

Industriemodells, das auf Auslandsinvestitionen und Niedriglöhnen gegründet ist, treten die 

Regierungen der Visegrád-Länder, unabhängig von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, 

gegen eine Steuerharmonisierung oder tiefere Integration in der Sozialpolitik in der EU ein (Geist 

2016: 55) Die große Krise wirkte sich durchgängig durch den starken Rückgang der Exporte aus. Im 

Finanzbereich differierten die Krisenauswirkungen. In der Tschechischen Republik, der Slowakei 

und Polen waren sie relativ moderat, während sie Ungarn wegen der hohen 

Fremdwährungsverschuldung vor allem der Haushalte und in Slowenien wegen der starken 

Unternehmensverschuldung massiv waren. Polen entging als einziges EU-Land knapp einer 

Rezession. Der Aufschwung war stark durch die wieder anziehende Exportdynamik getragen. 

Ungarn und Slowenien hatten allerdings noch Jahre am Erbe der exzessiven privaten 

Vorkrisenverschuldung zu tragen (vgl. Becker 2016c). Da die zentralosteuropäischen Länder als 

verlängerte Werkbank der Industrie in den Zentren fungieren und ihre verarbeitende Industrie 

sowie ihr Bankensektor oftmals von Auslandsunternehmen dominiert werden, können sie der 

europäischen Peripherie zugeordnet werden. 

Für die nationalistisch neoliberal orientierten Kräfte in Zentralosteuropa kann die tschechische 

Občanská demokratická strana (ODS) als eine Leitpartei betrachtet werden. Sie dominierte bis 

Ende der 1990er Jahre die tschechische politische Bühne. Sie verortete sich programmatisch 

neoliberal, richtete ihre Politik in den 1990er Jahren dabei allerdings gezielt auf die Schaffung eines 

tschechischen Kapitals aus. Bei der Stützung der einheimischen Unternehmer war der staatliche 

Bankensektor von zentraler Bedeutung (vgl. Myant 2003). Hierin zeigte sich wie im vorsichtigen 

Vorgehen in der Sozialpolitik der Pragmatismus der ODS. Schärfer in Richtung Austerität und 

Senkung von Sozialstandards positionierte sich die dann bereits politisch schwächere ODS in 

späteren Koalitionsregierungen, speziell im Gefolge der großen Krise. 

Auch wenn die ODS das einheimische Kapital zu stärken suchte, stellte sie die untergeordnete 

Einordnung in die europäische ökonomische Arbeitsteilung nicht in Frage. Durch diese doppelte 

Positionierung war auch die Haltung der ODS zum EU-Beitritt bestimmt. In einem 

„eurorealistischen Manifest“ plädierten ODS-Vertreter für eine inter-gouvernementale Integration 

unter Bewahrung der nationalen Souveränität und demokratisch legitimierter 


