
Darf‘s etwas mehr sein? 
 
Die Neurechte Bedrohung für Europa 
 
Die Bedrohungen für die Demokratie sind vielfältig. Und sie sind präsent. Wenn eine Gesellschaft 
funktionierende demokratische Institutionen hat, verfällt man leicht in den Glauben, dass es immer 
so sein wird. Dass nichts die Demokratie ins Wanken bringen kann, dass sie sicher ist. Aber eine 
Demokratie ist immer nur so stark und wehrhaft, wie die Zivilgesellschaft es ist. Die Existenz der 
Demokratie ist nichts natürliches und nichts Gottgegebenes. Sie ist ein Produkt Jahrhundertelanger 
Kämpfe und Emanzipation. Sie lebt nur, wenn sie von der Zivilgesellschaft getragen und verteidigt 
wird. Und die Geschichte hat uns gezeigt, wie schnell die demokratische Freiheit verloren werden 
kann. Es sind meistens, aber nicht immer schleichende Prozesse, welche die Gesellschaft 
aufweichen, spalten, radikalisieren und so den Nährboden für totalitäre Regime bilden. 
 
Im Falle Russlands zum Beispiel spricht die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) von einer 
„gelenkten Demokratie“, kritischere Menschen von einer „simulierten Demokratie“. Diese zeichnet 
sich auch, aber nicht nur, dadurch aus, dass: „… Verfassungsprinzipien gebeugt und die 
demokratischen Institutionen und Verfahrensweisen manipuliert [werden].“ [1] 
 
Betrachten wir jüngere Ereignisse wie jene in der Türkei. Nach dem Putschversuch 2016 wird die 
Türkei unter Erdogan umgebaut und die Demokratie abgebaut. Die Pressefreiheit ist stark gefährdet 
[2], das System wird durch eine Verfassungsänderung von 2017 zu einem „...autokratischen 
Präsidialsystem...“ ausgebaut, das „… alle Macht im Staate in [Erdogans] Händen bündelt“ [3]. Es 
handelt sich hierbei um nichts anderes als um die Umformung des gesellschaftlichen Systems von 
der Demokratie hin zur Autokratie und/oder zum Faschismus. 
 
Weder Erdogan, noch Putin sind durch eine Revolution an die Macht gelangt. Sie wurden gewählt. 
Die Weimarer Republik wurde, wenn auch wesentlich radikaler und mit grausamen Konsequenzen, 
durch die NSDAP abgeschafft, weil diese gewählt wurde. Die Feinde der Demokratie sind Innen. 
 
Wenden wir jetzt also unseren Blick nach Innen. Genauer gesagt: Blicken wir auf Europa. In den 
letzten Jahren gab es eine beunruhigende Entwicklung bei uns. Immer mehr neurechte, 
ultrakonservative, populistische und demokratiefeindliche Bewegungen und Parteien konnten 
Erfolge verbuchen und haben Zuwachs bekommen. Seien es die AfD in Deutschland, die FPÖ in 
Österreich, oder die Lega Nord in Italien. Auch in anderen europäischen Staaten sind extrem rechte 
Parteien mit vielen Sitzen in den Parlamenten, wenn nicht sogar in Regierungsverantwortung [4;5]. 
Und im Schatten dieser neurechten, sich selbst als bürgerlich und demokratisch bezeichnenden 
Parteien kriechen die radikaleren und noch gefährlicheren Elemente aus ihren Löchern [6]. Selbst hier 
bei uns in Freising (Neufahrn) haben wir Wahlplakate der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ 
gesehen.  



 
 
Neue deutsche Welle 2.0 
 
Diese Gruppen, wie NPD, Der III. Weg, Identitäre Bewegung oder Pegida bilden eine gefährlichen 
Mischung aus rechtsradikalen extremistischen Neonazis und gemäßigteren Ultrarechten 
Konservativen. Nicht selten arbeiten sie zusammen und/oder verfolgen die gleichen Ziele. Sie sind 
gut vernetzt und obwohl die Kerngruppen nicht sehr groß sind, sind sie sehr aktiv und medial präsent 
[7]. In Deutschland ermöglichte es der Aufstieg der AfD diesen Gruppierungen ebenso an Präsenz 
zuzulegen. Eine Recherche der Taz ergab, dass viele der Mitarbeiter*innen der AfD im Bundestag 
mehrere Beziehungen zur neonazistischen und neurechten Szene haben [8]. Vor allem in den 
kleineren Kreisverbänden ist die Grenze zwischen konservativ und rechtsextrem fließend [9]. Es ist 
die breite Akzeptanz der AfD in der Bevölkerung, die dazu führt, dass wir auch und gerade aus der 
bürgerlichen Mitte heraus, offen rechtsextreme Positionen als Teil des gesellschaftlichen Diskurses 
wahrnehmen. Die mediale Präsenz der AfD und ihre Verstrickungen in die rechtsextremistische 
Szene führen dazu, dass Neonazis und menschen- und demokratiefeindliche Positionen alltäglich 
werden und sich in der Wahrnehmung der Menschen normalisieren. Dieses Phänomen betrifft nicht 
nur Deutschland. Eine ähnliche Entwicklung kann man in allen europäischen Staaten verfolgen. Die 
FPÖ in Österreich pflegt Verbindungen zur Identitären Bewegung und zu rechtsextremen 
Burschenschaften [10;11], die Lega Nord in Italien steht in engem Kontakt zur neofaschistischen 
Gruppierung „Casa Pound“ [12;13] um nur zwei zu nennen. 
 
Ein weiterer Effekt, den diese neurechte Welle in Europa hatte, war die Kursänderung der 
„bürgerlichen Mitte“. Im Zuge des Aufstiegs der AfD wurde eine große Schwäche der Demokratie 
offenbart. Denn statt konsequent und absolut gegen fremdenfeindliche Positionen, 
Holocaustrelativierungen und populistischen Phrasen zu stehen, konnten wir beobachten wie 
Politiker und Parteien der bürgerlichen Mitte sich diesen Positionen annäherten. Die Angst 
Stimmverluste (und damit einhergehend Machteinbußen) zu erleiden verleitete die Politiker dazu 
sich diverse Positionen der AfD anzueignen. Äußerungen wie: „Asyltourismus“, „Anti-Abschiebe-
Industrie“ oder die „69 abgeschobenen Afghanen zum 69. Geburtstag“ sind nur einige Beispiele 
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dafür. Die öffentlichen fremdenfeindlichen und teils auch rassistischen Äußerungen von Personen 
wie Thilo Sarrazin (SPD), Horst Seehofer (CSU), Christian Lindner (FDP) oder Boris Palmer (Grüne) 
sind auch Konsequenzen aus dieser demokratischen Schwäche und tragen erheblich zur 
sogenannten „Spaltung“ der Gesellschaft bei [14]. In anderen Ländern der EU ist dies nicht anders. 
Auch politisch führte der „Rechtsruck“ zu weitreichenden Entscheidungen. Genannt seien hier bspw. 
das Bayerische Integrationsgesetz, die Novellierung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) 
oder auch der „BAMF-Skandal“ und die Einführung der „ANKER-Zentren“. Am stärkste ist der Effekt 
in der Flüchtlingsfrage zu beobachten. Die EU, und damit auch alle einzelnen Mitgliedsstaaten, ist 
unfähig und nicht willens eine konsequente, menschliche und gerechte Politik zu machen. Menschen 
ertrinken im Mittelmeer oder verharren seit Jahren in überfüllten Flüchtlingslagern, ehrenamtliche 
Helfer werden kriminalisiert und Frontex wird ausgebaut. All dies ist Konsequenz der 
Diskursverschiebung nach rechts. Dies konnte nur durch die (willentliche?) Schwäche und die 
schlechte Politik der großen „Volksparteien“ geschehen.  
 
 
Die Gefahr für Europa 
 
Nicht nur für den einzelnen Nationalstaat stellen rechte Kräfte eine Gefahr dar. Auch die EU steht 
vor einem großen Problem. Ein erstarken der rechten Positionen im EU-Parlament wird unweigerlich 
zum Zusammenbruch des europäischen Projektes führen.  
Neben all den Unterschieden und kleinen Gemeinsamkeiten, die diese Parteien und Gruppierungen 
aufweisen, gibt es ein paar Kernthemen, bei denen sie sich größtenteils einig sind [15]: 
 

• Euroskepsis. Die EU wird abgelehnt, ebenso der Euro. Brüssel sei als Sinnbild der 
heutigen EU der Feind, der den Nationalstaat entmachtet und somit u.a. 
Verantwortlich für negative gesellschaftliche Entwicklungen ist. 

• Volkstum. Der Nationalstaat würde durch ein Volk gebildet, das gemeinsame 
phänotypische Merkmale besitzt und dessen Zugehörigkeit nur durch Abstammung 
vererbt wird. Dieses Volk soll vor fremden Einflüssen beschützt werden. 

• Xenophobie & Fremdenfeindlichkeit. Die Feinde des Nationalstaates und auch die 
Verursacher vieler Probleme für die Menschen kämen von außen. Es seien diese 
Menschen, meist aus dem globalen Süden und v.a. aus dem arabischen Raum, welche 
den Staat und das Volk schwächen. Ihre Kultur und Religion, v.a. der Islam, werden als 
unvereinbar mit „europäischen“ Werten angesehen. 

 
Diese Kernpunkte bilden die Grundlage der rechten Ideologie in ganz Europa. Natürlich sind die 
Punkte falsch und die komplexen Probleme einer globalisierten Gesellschaft lassen sich nicht einfach 
so verallgemeinern und herunterbrechen. Doch die Mischung aus Volksidentität und vereinfachten 
Feindbildern hatte historisch leider schon oft Erfolg und so scheinbar auch heute. Dabei besteht die 
Gefahr für Europa nicht darin, dass von außen Menschen hierherkommen. Die Gefahr für Europa 
besteht zum einen darin, dass die EU als bloßes Binnenmarktbündnis den neoliberalen Kapitalismus 
erhält und stärkt und zum anderen darin, dass diese neurechten und völkisch-nationalen Parteien 
und Bewegungen als Steigbügelhalter des kapitalistischen Systems ein solidarisches Europa 
unmöglich machen. Ein Erstarken rechter Parteien in der EU lähmt die europäische Einigung und 
würde unweigerlich zum Zusammenbruch führen [16]. So wurde bspw. Der „Brexit“ maßgeblich von 
der rechtsextremen UKIP forciert [17]. Eine Veränderung innerhalb der EU und ihrer Institutionen ist 
unerlässlich. Aber es braucht mehr Zusammenhalt und nicht weniger. Mehr EU, statt weniger EU [18]. 
Die Zukunft der EU, unsere Zukunft muss demokratisch und solidarisch sein. Als Garant für Frieden, 
Freiheit und Gleichheit muss es eine EU geben. Die rechten Parteien wollen dies verhindern. Je 



weiter weg ihre Positionen von der Mitte sind, desto weniger EU für die Menschen wollen sie. Sie 
sind parlamentarischen Egoisten. Ein Europa auf der Basis rechter Strukturen führt nur zu Konflikten. 
Innerhalb wie außerhalb. Politisch wie militärisch.  
 
Deshalb ist in Europa kein Platz für völkisch-nationale Ideologie. Für Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. Wenn wir zulassen, dass diese Positionen es in das EU-Parlament schaffen, dann steht 
das Projekt Europa vor dem Scheitern. Die EU hat ihre Schwächen und diese muss man bekämpfen. 
Aber das geht nicht mit weniger EU, sondern nur mit mehr EU. Wir sollten weg davon gehen die EU 
nur als Friedensgarant und Binnenmarktunion zu betrachten und uns überlegen, wie wir die EU 
erfolgreich zum Wohle aller Menschen, innerhalb wie außerhalb, umbauen können. Eine Rückkehr 
zu abgeschotteten Nationalstaaten ist dabei nicht zielführend. Nur mit starken linken Positionen 
lässt sich die EU zum Wohle der Mehrheit umbauen. Gegen die Abschottung, gegen Rassismus, 
gegen Lobbyismus und neoliberale Wirtschaftspolitik. Für die Menschen. Solidarisch, gerecht, sozial 
[19]. Die EU ist nicht gescheitert, solange es Menschen gibt, die für Frieden, soziale Gerechtigkeit und 
Freiheit kämpfen. Nur wenn wir die neurechten, populistischen, rassistischen Parteien davon 
abhalten im EU-Parlament ihren negativen Einfluss weiter auszubreiten, hat Europa eine Chance auf 
Veränderung hin zum Besseren. Verschwenden Sie ihre Stimme nicht, gehen sie am 26.05.2019 
wählen. Wählen Sie ein solidarisches, gerechtes Europa! Wählen Sie links! 
 

„Die Utopie, sie steht am Horizont. 
Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu 
und sie entfernt sich um zwei Schritte. 

Ich mache weitere 10 Schritte 
und sie entfernt sich um 10 Schritte. 

Wofür ist sie also da, die Utopie? 
Dafür ist sie da: 
um zu gehen!“ 

 
- Fernando Birri     
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