
Rechtspopulismus im Fokus 
 

„Europa rückt nach Rechts“, mahnen die Tageszeitungen nach nahezu jeder Parlamentswahl eines 

europäischen Landes. Gemeint sind nicht die traditionellen Rechtsparteien Europas, von der 

„British National Party“ bis hin zur „Front National“ in Frankreich oder der „NPD“ in Deutschland. 

Rechtspopulismus ist ein neueres Phänomen, das auf kulturrassistischen und populistischen Thesen 

aufbaut. 

Die Wahlerfolge der sogenannten „Schwedendemokraten“, der „wahren Finnen“ oder der 

niederländischen „Partij voor de Vrijheid“ (PVV) zeigen, dass diese „neuen Rechten“ dabei sind, 

sich in Europa fest zu etablieren. Diese sind keineswegs eine kurzlebige Modeerscheinung, die zu 

verharmlosen ist. So gipfelten beispielsweise die Debatten um den Bau neuer Moscheen in der 

Schweiz in einem Referendum, dessen Ergebnis eine klare anti-muslimische Botschaft war. Für das 

Minarett-verbot stimmten ca. 57% der WählerInnen bei einer unerwartet hohen Beteiligung von 

54%. Dies bescherte den InitiatorInnen des Referendums, der Schweizer Volkspartei (SVP) und der 

Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU), den politischen Rückhalt für ihre rechten Hardliner-

Positionen in Fragen der Innen- und Einwanderungspolitik. 

 

Auch hierzulande gewinnt die gefährliche Mischung aus Sozialchauvinismus und rassistischer 

Ausgrenzung weiter an realpolitischer Bedeutung. Die neuen Rechtsparteien, wie „Pro 

Deutschland“, erhalten immer mehr mediale Aufmerksamkeit. Zu nennen ist hier auch „Die 

Freiheit“, vom ehemaligen CDU-Rechtsaußen René Stadtkewitz in Berlin gegründet. 

Sie bekennen sich offiziell zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und geben sich den 

Anstrich, einer parlamentarischen Verteidigungslinie gegen den angeblich „aggressiven und 

rückschrittlichen“ Islam und für die Erhaltung des vermeintlich „christlichen Abendlandes“. 

 

Mit plumpen „Wir“-und „Die“- Konstrukten werden komplexe soziale Probleme mit scheinbar 

einfachen Erklärungen gelöst, in diesem Zusammenhang wird das Scheitern der multikulturellen 

Gesellschaft herbeigeredet. Integration wird in den Augen dieser Parteien mit erzwungener 

Anpassung gleichgesetzt und als „Bringschuld der Zuwanderer“ angesehen. 

Erwerbslose und MigrantInnen muslimischen Glaubens, die sich nicht den vom Jobcenter 

aufgezwungenen Arbeitsmaßnahmen und dem Leistungsethos unterwerfen können, werden als 

unnütz diskriminiert und sollen politisch entrechtet werden. Ohne Blick auf den Zusammenhang 

von sozialen Missständen, Chancenlosigkeit und Kriminalität wird hier ein pauschalisierendes Bild 

geliefert. Gesetzlosigkeit wird als Eigenschaft des „muslimischen Kulturkreises“ oder einer 

„verrohten Bildungsunterschicht“ dargestellt, um die sozialen Hintergründe gar nicht erst nennen zu 

müssen. 



Stadtkewitz seinerseits suggeriert, dass „Freiheit“ wählbar sei. Wie diese „Freiheit“ aussieht und für 

welche Menschen sie gilt, lässt sich im Wahlprogramm der Partei erahnen: 

Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen sollen von der Einschulung zurückgestellt werden, 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund in „muttersprachlichen Klassen“ zusammengefasst und aus 

dem deutschen Regelunterricht herausgenommen werden. 

Wählbar ist somit lediglich fortschreitender sozialer Ausschluss und kultureller Rassismus, anstatt 

eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Thema zu ermöglichen. 

 

Die Einladung des Vorsitzenden der PVV, Geert Wilders, am 3. September nach Berlin verdeutlicht, 

dass die Rechtspopulisten die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus als Chance sehen, sich im 

politischen Diskurs zu integrieren. 

Schon jetzt formiert sich ein gesellschaftlicher Widerstand, um zu verhindern, dass diese 

menschenfeindliche Ideologie Fuß fassen kann. 


