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in welchem Beitrag Befinde ich mich

Zitate

Alle Aussagen von Abgeordneten, die in offiziellen 
Kontexten des Europäischen Parlaments gemacht 
wurden, werden auf die folgende Weise zitiert: Nach-
name des Abgeordneten, Art der Äußerung (in Plenar-
debatten, Anfragen an die Kommission etc.), Datum, 
Thema. Das entspricht dem Ordnungsschema des In-
ternetauftritts des Europäischen Parlaments. So kann 
über die Abgeordnetensuche jede Äußerung problem-
los gefunden werden unter: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/search.html.

Die EU hat 23 Amtssprachen. Mittelfristig werden offi-
zielle Äußerungen (Reden im Plenum, Anfragen, Reso-
lutionen, Änderungsanträge etc.) in alle anderen Spra-
chen übersetzt. Die meisten hier verwendeten Zitate 
wurden auf Grundlage der offiziellen deutschsprachi-
gen Übersetzung des jeweiligen Originalbeitrages zi-
tiert. 

Alle in den Fußnoten enthaltenen Internet-Links wur-
den zuletzt am 31.12.2011 überprüft. 

Verwendete Abkürzungen

FRAKTIONEN
EPP – Europäische Volkspartei
S&D – Sozialisten und Demokraten
ALDE – Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
ECR – Europäische Konservative und Reformisten
Grüne/EFA – Grüne/Europäische Freie Allianz
GUE/NGL – Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke
EFD – Europa der Freiheit und Demokratie

ITS – Identität, Tradition, Souveränität
UEN – Union für ein Europa der Nationen 

PARTEIEN
BNP – British National Party
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs
PVV – Partij voor de Vrijheid
UKIP – United Kingdom Independence Party
ODS – Občanská Demokratická Strana
CDU/CSU – Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union 
UMP – Union pour un Mouvement Populaire
PiS – Prawo i Sprawiedliwość

EUROPÄISCHE PARTEIEN UND STIFTUNGEN
EANM – European Alliance of National Movements
EAF – European Alliance for Freedom
EFF – European Foundation for Freedom
AECR – Alliance of European Conservatives and Reformists
ND – New Direction – The Foundation for European Reform
REHG – Reconciliation of European Histories Group
TAG – Turkey Assessment Group

WEITERE
SDA – Security & Defence Agenda
BDI – Bund der Deutschen Industrie

EU-BEGRIFFE
AEUV – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
EAD – Europäischer Auswärtiger Dienst
GAP – Gemeinsame Agrarpolitik der EU
GASP – Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
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rechten Theorie. Doch ganz so einfach ist es für Anhän-
ger des Nationalen in der politischen Praxis nicht, wie 
die nachfolgende Darstellung zeigen wird. Denn im eu-
ropäischen Institutionengefüge ist rechte Politik eine 
widersprüchliche Angelegenheit. Mal gilt die EU, z. B. 
in den Augen des Front National und der British Na-
tional Party, als supranationales Völkergefängnis des 
neoliberalen Finanzkapitalismus oder als «EUdSSR», 
als Wiedergänger der Sowjetunion; in beiden Fällen als 
von Marxisten und liberalen «Globalisten» gesteuerter 
«Superstaat». Aus anderem Blickwinkel, etwa durch 
die völkischen Brillen der ungarischen Jobbik und der 
bulgarischen Ataka betrachtet, erscheint die EU als 
überraschende Möglichkeit, von der Geschichte ent-
zweite «Völker» vaterländisch wieder zusammenzufüh-
ren; die offenen Grenzen machen es möglich. Britische 
Nationalkonservative wollen nicht auf den gemeinsa-
men Binnenmarkt, tschechische und polnische Rech-
te nicht auf EU-Fondsmittel für die Landwirtschaft und 
den Aufbau der Infrastruktur verzichten. In einem aber 
sind sich alle Rechten, von neoliberalen Nationalkon-
servativen bis zu den völkisch-nationalistischen Geg-
nern des «Globalismus» einig: Eine Europäische Union 
soll, wenn überhaupt existieren, ein Bündnis nationaler 
Staaten, ein Staatenbund, und niemals ein politischer 
Raum von gleichberechtigten Bürgerinnen und Bür-
gern mit eigenen demokratischen Institutionen und 
föderalem Staatscharakter sein. Dennoch gibt es eine 
starke Präsenz der Rechten in genau jener EU-Instituti-
on, die, da ihre Vertreterinnen und Vertreter direkt von 
den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, einem 
föderal-demokratischen Staatsorgan am nächsten 
kommt, dem Europäischen Parlament. 

Die politische Rechte im Europäischen Parlament 
seit 2009
Diese Studie wurde aus einer Perspektive verfasst, die 
eine europäische Einigung als Zurückdrängung des 
Nationalen und Kollektiven, als Angleichung der Le-
bensbedingungen und als individuellen Zuwachs von 
Freiheit versteht, ohne die sozialen und demokrati-
schen Widersprüchlichkeiten und Unzulänglichkeiten 
des derzeitig vorherrschenden EU-Modells zu verken-
nen. Sie möchte einen Blick auf die europaparlamenta-
rische Arbeit der Rechten im Zeitraum Juli 2009 bis zur 
Halbzeit der laufenden Legislatur im Dezember 2011 

Europa in der Krise, Renaissance des Nationalen
Gegen die «Europäische Sowjetunion» mobilisier-
ten Neonazis im Oktober 2011 für eine Demonstrati-
on gegen die EU in Wien. In dem Aufruf dazu hieß es, 
wenn «Du wie wir es nicht mehr länger erträgst, wie 
man Dein Volk tagtäglich erpreßt und erniedrigt, dann 
schließe Dich uns an und kämpfe mit im nationalen 
Widerstand! Wir geben den Kampf für unser Vater-
land nicht auf»1. Die Rückkehr zum «Vaterland» ist mit 
Entfaltung der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskri-
se seit 2008, aus der längst eine andauernde Staats-
schulden-, Euro- und Sozialkrise geworden ist, wieder 
eine politische Option geworden – nach 60 Jahren eu-
ropäischer Einigung. Die nationalen, identitären und 
völkischen Programme der politischen Rechten in Eu-
ropa erfreuen sich nicht nur in Ungarn, dem zurzeit 
wohl drastischsten Beispiel dieser Renaissance, re-
gen Zuspruchs. Soziale Konflikte werden durch völki-
sche verdrängt. Die Idee, dass das nationale, ethnische 
oder kulturelle Kollektiv in Zeiten der wirtschaftlichen 
Bedrohung gegen «die Anderen» zusammenhalten 
muss, wird von allen rechten Parteien und Gruppie-
rungen in Europa transportiert und wurde auf der Jagt 
nach Wählerstimmen auch von bürgerlichen Partei-
en rehabilitiert. Wenn der Kapitalismus kriselt und die 
Entscheidungen über die Zukunft gefühlt weit weg in 
Brüssel getroffen werden, versprechen rechte Partei-
en volksnahe Politik gegen die «EU-Eliten» zugunsten 
der eigenen nationalen Klientel. Schnell werden Men-
schen aus verschuldeten Staaten diffamiert, Einwan-
derer und Minderheiten zum Ziel von Kampagnen; ver-
deckter oder offener Rassismus und Antisemitismus 
brechen sich Bahn.

Der Grundtenor rechter Antworten auf die Krisen 
(in) der EU ist einfach: Nicht die Entscheidungsprozes-
se in der EU sollen demokratisiert und die sogenannte 
Gemeinschaftsmethode2 gestärkt, sondern Entschei-
dungen zurückgeholt werden in die nationalen Parla-
mente, zu den nationalen Regierungen, zum eigenen 
«Volk». Nicht die EU soll sozial werden und gleichhoch-
wertige individuelle Entfaltungsmöglichkeiten für alle 
Menschen von Bulgarien bis Portugal, von Finnland 
bis Malta garantieren, sondern das Soziale soll natio-
nal sein und bleiben. Dass die EU tatsächlich auf einem 
vertraglichen Fundament steht, das die Integration 
durch Neoliberalisierung aller Gesellschaftsbereiche 
vorantreibt, das oft unternehmerischen Freiheiten vor 
individuellen und kollektiven Sozialschutzrechten (wie 
etwa dem Streikrecht) Vorrang gibt, wird von der Rech-
ten genutzt, um die Rückkehr zum Nationalen zu be-
gründen. Die EU soll nicht in eine Solidargemeinschaft 
oder «Transferunion» transformiert werden; es soll kei-
ne solidarischen Lösungen der Krisen geben. Stattdes-
sen soll jede «Nation» für sich bleiben. Zusammenar-
beit soll nur dann stattfinden, wenn sich zufällig die 
gemeinsamen Interessen überschneiden. Soweit zur 

1 DiePresse.com, Artikel, 18.10.2011, Neonazis mobilisieren für Anti-EU-Demo 
in Wiener City: http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/702106/Neonazis-
mobilisieren-fuer-AntiEUDemo-in-Wiener-City?from=rss. 2 «Im Regelfall trifft 
die EU nach dieser Methode ihre Entscheidungen. Dabei legt die Kommission 
dem Rat und dem Parlament einen Vorschlag vor. Der Rat und das Parlament er-
örtern ihn, schlagen gegebenenfalls Änderungen vor und nehmen ihn schließ-
lich als EU-Rechtsvorschrift an. Im Verlauf dieses Verfahrens konsultieren sie häu-
fig andere Institutionen wie den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen. Diese Methode steht unter anderem im Ge-
gensatz zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten». EU-Kom-
mission, EuroJargon, Gemeinschaftsmethode: http://europa.eu/abc/eurojargon/
index_de.htm 
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werfen. Nach der Europawahl 2009 hat sich das par-
lamentarische Kräfteverhältnis weiter nach rechts ver-
schoben. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(EPP) – mit den (vermeintlich) moderateren Konserva-
tiven – ist die bei Weitem zahlenstärkste Kraft. Rechts 
von ihr haben sich mit den Fraktionen Europäische 
Konservative und Reformisten (ECR) und Europa der 
Freiheit und Demokratie (EFD) zwei neue Fraktionen 
gegründet. Daneben gibt es im Lager der fraktionslo-
sen Abgeordneten (NI – fr. «Non Inscrits») eine Reihe 
rechter Parteien, die während der letzten Legislatur 
2004 bis 2009 teil- und zeitweise in der Fraktion Iden-
tität, Tradition, Souveränität (ITS) zusammengeschlos-
sen waren. Sie wurden nicht in die EFD integriert und 
waren nach der Wahl 2009 zahlenmäßig zu klein und 
untereinander zu uneinig, um erneut eine solche Frak-
tion zu gründen. Vor jeder Europawahl ist es zum me-
dialen Ritual geworden, in Artikeln und Sendungen vor 
möglichen Wahlerfolgen der «Rechtspopulisten» zu 
warnen (durch den Wegfall der Fünf-Prozent-Hürde 
zur nächsten Europawahl 2014 steigen die Chancen 
auch für deutsche Rechtsparteien, einen Abgeordne-
ten zu entsenden). Zudem gibt es eine Reihe von aus-
führlichen Untersuchungen und Artikeln, die sich mit 
rechten Parteien in Europa, mit ihren Strategien und 
ihrer Vernetzung befassen3. Die vorliegende Darstel-
lung soll diese Arbeiten ergänzen, in dem sie den Blick 
direkt auf das Europäische Parlament im Zeitraum Juli 
2009 bis Dezember 2011 richtet. Sie geht den Fragen 
nach: Was macht die politische Rechte innerhalb und 
mit den Mitteln des Europäischen Parlaments? Wel-
che Inhalte werden in den parlamentarischen Prozess 
eingebracht? Welche Strategien werden entwickelt? 
Wie ist die Rechte in die parlamentarische Arbeit ein-
gebunden? Wer kooperiert mit wem bei welchen The-
men? 

Aufbau der Darstellung
Die Darstellung ist in zwei Teile gegliedert und jeweils 
so verfasst, dass sie quer gelesen werden kann und 
soll. Der einfacheren Zugänglichkeit halber wurde die 
Darstellung der strategischen Arbeit der Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier in europäischen Partei-
en, Stiftungen und informellen Gruppierungen vorge-
zogen; sie ist in Teil 1 zu finden. Ein Kapitel behandelt 
auch das Verhältnis der Fraktion der Europäischen 
Volkspartei – die im inhaltlichen Teil 2 nicht Objekt der 
Darstellung ist – zur kontemporären Entwicklung in 
Ungarn. Den weitaus größeren Teil nimmt die Darstel-
lung der inhaltlichen Arbeit der genannten Akteure ein; 
sie ist in Teil 2 zu finden. Dort wird versucht, Einblick in 
die inhaltliche Arbeit der Rechten zu geben, aufgeteilt 
nach Fraktionen, zur Haltung gegenüber dem europä-
ischen Integrationsprozess, zu den Themen Einwan-
derung, Minderheiten und Türkeibeitritt zur EU und in 
den Politikfeldern Haushaltspolitik, Wirtschaft, Euro-
Krise, Beschäftigung und Soziales, Umwelt- und Ener-
giepolitik, Landwirtschaftspolitik sowie Außen- und 
Entwicklungspolitik. 

Eine genaue Auflistung der einzelnen Abgeordneten 
der Fraktionen mit Länder- und Parteizugehörigkeit fin-
det sich jeweils zu Beginn der Kapitel über die inhaltli-
che Arbeit der Fraktionen in Teil 2. 

Tabelle 1: Mitglieder je Mitgliedstaat und  
Fraktion – 7. Wahlperiode4

insge-
samt

5 5 5 4 1 1 1 22
7 4 5 2 18
2 7 9 4 22
1 4 3 2 1 1 1 13
42 23 12 14 8 99
1 1 3 1 6
4 3 4 1 12
7 8 1 1 3 2 22
25 23 2 1 1 1 53
30 14 6 15 4 1 3 73
35 22 6 10 73
2 2 2 6
4 1 1 1 1 1 9
4 3 2 1 2 12
3 1 1 1 6
14 4 1 3 22
2 4 6
5 3 6 3 1 2 1 5 26
6 5 2 6 19
29 7 11 4 51
10 7 1 4 22
14 11 5 3 33
4 2 2 8
6 5 1 1 13
4 2 4 2 1 13
5 6 4 4 1 20

13 12 5 27 1 9 6 73

insge-
samt

271 190 85 57 53 33 33 30

insge-
samt

752

Durch das Inkrafttreten des Lissaboner Vertrages wur-
de die Anzahl der Abgeordneten im Laufe des Dezem-
bers 2011 von 736 auf 752 erhöht. Ab der nächsten 
Legislatur wird die Zahl der Abgeordneten 750 plus 
den Parlamentspräsidenten betragen.

3 Tanja Binders Anfang 2009 im Auftrag der RLS erstellte Arbeit zum Thema «Er-
folge der Rechten – Defizite der Linken?» analysiert die Entwicklung rechtslibera-
ler, rechtskonservativer und rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa (Öster-
reich, Frankreich, Italien) und fragt nach linken Gegenstrategien. Carsten Hübners 
Studie «Rechtsextreme Netzwerke und Parteien in Europa – Eine Bestandsauf-
nahme vor der Europawahl 2009» behandelt rechte Parteien und deren Vernet-
zungsstrategien, die bis zur Gründung der rechtsextremen EU-Parlamentsfraktion 
Identität, Tradition, Souveränität (ITS) im Jahr 2007 reichten. Armin Höhling stellt 
in seiner Studie «Rechte Strömungen im Europaparlament – Ein Parteienspiegel 
nach der 7. Europawahl 2009» vom März 2011 die Entwicklung rechtsgerichteter 
Parteien nach den Wahlen zum Europaparlament 2009 dar, unter besonderer Be-
rücksichtigung der europäischen rechten Parteien und der rechten Fraktionen im 
Europaparlament. 4 Quelle: Europäisches Parlament. Mitglieder je Mitgliedstaat 
und Fraktion // 7. Wahlperiode (Stand: 31.12. 2011) http://www.europarl.europa.
eu/members/expert/groupAndCountry.do?language=DE.
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EIngREnzUng dER zU bEtRachtEndEn 
aktEURE
Was bedeutet die Kategorie «rechts» (mit den jeweili-
gen Prädikaten -konservativ, -national, -populistisch 
etc.), der die Parteien und Abgeordneten in dieser Dar-
stellung zugeordnet werden? Als kategorische Schab-
lonen können zum Vergleich die Studien von Carsten 
Hübner (2008), der die geschichtliche Entwicklung und 
inhaltliche Ausrichtung der rechten Parteien und Netz-
werke Europas präzise darstellt und einordnet, sowie 
von Armin Höhling (2011), dessen Arbeit aktualisie-
rend darauf aufbaut, genutzt werden (vgl. Fußnote 3). 

Für diese Studie lassen sich folgende gemeinsame 
Merkmale herausstellen: Die hier untersuchten Frakti-
onen des Europäischen Parlaments sowie die einzel-
nen Parteien und Abgeordneten teilen eine kritische 
bis feindliche Haltung gegenüber der bereits erfolg-
ten oder der fortschreitenden europäischen Integra-
tion und streben eine Stärkung der Souveränität der 
Mitgliedsstaaten an; das heißt, das jeweilige nationale 
Interesse ist anderen Interessen, etwa einem gesamt-
europäischen, vorgeordnet. Polemisiert wird häufig 
gegen die europäische Bürokratie, z. B. als «Eurokra-
tie», oder gegen einen drohenden «Europäischen Su-
perstaat». Die meisten dieser Akteure betrachten die 
traditionelle Familie als wesentliches Grundelement 
ihrer jeweiligen nationalen oder regionalen Gemein-
schaften. Ein Bezug auf das Christentum (auch als öf-
fentliches Ordnungsprinzip, wenn es etwa gegen ho-
mosexuelle Lebensweisen oder die Islamisierung der 
Gesellschaft geht) spielt bei vielen, aber nicht allen 
rechten Parteien, eine wichtige Rolle. Sie wollen kul-
turelle nationale oder regionale Identitäten bewahren, 
begreifen also ihre jeweiligen sozialen Bezugsgrup-
pen (zum Beispiel das britische Volk oder die flämische 
Volksgruppe) als homogene, historisch gewachsene 
Einheiten. Damit grenzen sie diese, wiederum mehr 
oder minder explizit, gegenüber anderen Kulturen oder 
Ethnien (etwa den Roma, dem Islam oder einer links-
liberalen Einheitskultur) ab. Sie stehen der Einwan-
derung von Menschen aus nicht-europäischen oder 
anderen europäischen Ländern kritisch bis feindlich 
gegenüber; Ausnahmen sind wirtschaftlichen Nütz-
lichkeitserwägungen unterworfen. Das alles, wohlbe-
merkt, in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Dies 
soll vorerst zur Eingrenzung genügen. 

In die Untersuchung einbezogen werden: Die rech-
ten Abgeordneten ohne Fraktionszugehörigkeit (NI), 
die Fraktion EFD, die Fraktion ECR sowie einige Ak-
teure aus der EPP. Eine genauere Aufarbeitung der 
Geschichte von Personen, Parteien und Netzwerken 
außerhalb des Europäischen Parlaments kann im hier 
gegebenen Rahmen nicht geleistet werden; dazu lie-
gen unter anderem die Arbeiten der bereits genannten 
Autorinnen und Autoren vor. Die vorliegende Studie 
beschränkt sich mit kleinen Ausnahmen auf Aktivitä-
ten innerhalb des Europäischen Parlaments während 
der aktuellen Legislaturperiode Juli 2009 bis Dezember 
2011.

dIE EInbIndUng dER PolItISchEn 
REchtEn In PaRlaMEntaRISchE 
PRozESSE
Im Europäischen Parlament gibt es keine konsequen-
te Ausgrenzungspolitik gegenüber rechten Parteien 
und Politikern. Zumindest die Abgeordneten aus dem 
fraktionslosen Spektrum können aber keine bedeuten-
de Aktivität innerhalb des Parlaments entfalten und 
sind weitgehend marginalisiert. Doch vereinzelt wer-
den Abgeordnete aus dem rechten Lager der NI immer 
wieder eingebunden: Die Abgeordneten Slavi Binev 
und Dimitar Stoyanov von Ataka sowie Philip Claeys 
von Vlaams Belang fungierten teilweise mehrfach als 
Berichterstatter des EU-Parlaments für Initiativ-Berich-
te und Stellungnahmen. Die Fraktionslosen Krisztina 
Morvai von Jobbik und Andreas Mölzer von der Frei-
heitlichen Partei Österreichs konnten gemeinsam mit 
der österreichischen EPP-Politikerin Elisabeth Köstin-
ger einen Entschließungsantrag einreichen. Einzelne 
Abgeordnete der fraktionslosen Rechten wurden im-
mer wieder in Entschließungsanträge von Abgeord-
neten der EFD-Fraktion eingebunden. Gigi Becali von 
der Partidul România Mare reichte 2010 eine Schrift-
liche Erklärung zur «Bekämpfung der Entwaldung»5 
gemeinsam mit den Abgeordneten Vasilica Viorica 
Dăncilă (S&D), Maria do Céu Patrão Neves (EPP) und 
Martin Häusling (Grüne/EFA) ein. Slavi Binev von der 
bulgarischen Ataka war Einreicher einer Schriftlichen 
Erklärung zum Thema «Schach in der Schule»6, ge-
meinsam mit den Abgeordneten John Attard-Montalto 
(S&D), Nirj Deva (ECR), Mario Mauro (EPP) und Hannu 
Takkula (ALDE). 

Bei übergreifenden Themen wie einer vermeint-
lichen Diskriminierung von Christen in der EU (die 
Kommission hatte in einem 2010 herausgegebenen 
Schülerkalender die christlichen Feiertage nicht ein-
getragen) reichte das Protestbündnis von rechts au-
ßen (u. a. Slavi Binev und Dimitar Stoyanov von Ataka, 
Mario Borghezio von der Lega Nord, Philip Claeys von 
Vlaams Belang) über die EPP, EFD, ECR und ALDE bis 
zu einem GUE/NGL-Abgeordneten7. 
Während die ECR dank der internen Übermacht der 
britischen Conservative Party und der tschechischen 
Občanská Demokratická Strana ohnehin zu den eta-
blierten Fraktionen gehört, ist auch die EFD-Fraktion 
immer wieder normaler Bestandteil der parlamentari-
schen Abläufe. Die EFD ist regelmäßig in gemeinsa-
me Entschließungsanträge aller Fraktionen, die in den 
Straßburger Plenarwochen hauptsächlich zu aktuel-
len außenpolitischen Anlässen verabschiedet werden, 
eingebunden. Allerdings stellt die EFD zurzeit als ein-
zige Fraktion keinen Ausschussvorsitzenden. Bastiaan 

5 Becali et al., Schriftliche Erklärung, 15.10.2010, Bemühungen der Union zur 
Bekämpfung der Entwaldung. 6 Binev et al., Schriftliche Erklärung, 15.03.2012, 
Einführung des Programms «Schach in der Schule» in den Bildungssystemen der 
Europäischen Union. 7 Mündliche Anfrage an die Kommission, 08.02.2011, Ver-
öffentlichung des amtlichen Kalenders der Europäischen Union für Jugendliche – 
Verstoß gegen die Grundsätze der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-
2011-000033+0+DOC+XML+V0//DE.
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Belder von der orthodox-calvinistischen Staatkundig 
Gereformeerde Partij aus den Niederlanden ist dafür 
nicht nur der aktuelle Berichterstatter des EU-Par-
laments für die Politik gegenüber dem Iran, sondern 
auch noch Vorsitzender der Delegation des Europäi-
schen Parlaments für die Beziehungen mit Israel. EFD-
Mitglieder bekommen – wie alle anderen Fraktionen 
auch – Berichte und Stellungnahmen zugeteilt; die 
Vergabe der Dossiers richtet sich grundsätzlich nach 
der Stärke der Fraktionen8. Diese Einbeziehung der 
politischen Rechten führt aber auch zu Spannungen 
innerhalb des rechten Lagers. So ist die Delegation 
der United Kingdom Independence Party in zwei Teile 
zerbrochen, weil drei Abgeordneten die Mitarbeit der 
EFD-Fraktion in den parlamentarischen Prozessen zu 
weit ging. 

Die Linksfraktion GUE/NGL muss sich insbesonde-
re gegenüber den rechten Gegnern des von diesen so-
genannten «Globalismus» positionieren. Die «Globalis-
muskritiker» kommen vor allem aus der Europapartei 
European Alliance of National Movements. Denn trotz 
der rassistischen, anti-liberalen und anti-sozialisti-
schen Rhetorik der Nationalisten sehen zumindest die-
se selbst zwar kaum inhaltliche, jedoch strategische 
Berührungspunkte mit der Linken. Andrew Brons von 

der British National Party begründete im Februar 2010 
ein Beispiel rechter Querfront-Bemühungen. Nach der 
Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Barro-
so-II-Kommission, gegen deren Ernennung die GUE/
NGL einen Antrag eingereicht hatte, erklärte Brons das 
Abstimmungsverhalten seiner Partei mit den Worten: 
«Einige sind vielleicht überrascht, dass wir einen An-
trag der GUE/NGL-Fraktion unterstützen. Wir teilen 
zwar manche ihrer Kritikpunkte an der Europäischen 
Union, jedoch haben wir wohl eine ganz andere An-
sicht dazu, was die EU ersetzen sollte. Zudem sind un-
sere Ideologien vollkommen unterschiedlich. Wir sind 
Nationalisten, die für die Souveränität des National-
staats einstehen. Sie sind Internationalisten. Wir glau-
ben an ein System basierend auf freier Wirtschaft, mit 
einem gewissen Grad an Regulierung und Eigentum 
an öffentlichen Gütern, wohingegen sie vermutlich für 
ein viel höheres Maß an Staatseigentum stehen. Wir 
befürworten Folgendes: die Ablehnung neoliberaler 
Wirtschaftspolitik; die Forderung nach mehr sozialer 
Gerechtigkeit (obwohl wir vielleicht diese anders defi-
nieren); und die Kritik an den Ausflüchten, der Inkohä-
renz und den ungenügenden Antworten einiger Kom-
missare. Wir stimmen aber gerne mit jedem ab, dessen 
Vorschläge wir teilen.»9 

8 Das genaue Vergabesystem für Berichte und Stellungnahmen an die Fraktio-
nen, die ihrerseits dann den jeweiligen Berichterstatter bestimmen, legt jeder Aus-
schuss intern fest. 9 Brons, Plenardebatten, 09.02.2010, Kommission Baroso II – 
Abstimmung.
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tEIl 1: daS EURoPäISchE PaRlaMEnt alS oRt  
REchtER StRatEgIEEntwIcklUng 

aus Italien, Movimiento Social Republicano aus Spani-
en, Front National du Belgique, Nationaldemokraterna 
aus Schweden und die Partido Nacional Renovador aus 
Portugal. Mit der ukrainischen Svoboda ist auch eine 
Partei eines Staates außerhalb der EU dabei. Ziel des 
Zusammenschlusses war es, als offizielle europäische 
Partei anerkannt zu werden, denn damit kann die Grup-
pe auf finanzielle Ressourcen des EU-Parlaments zu-
rückgreifen. «The alliance is going to become an official, 
European party to be registered in Belgium or Stras-
bourg», wurde Zoltan Balczo (Jobbik) im Oktober 2009 
zitiert.11 Anfang 2012 ist dies gelungen. Die nun offiziel-
le Europapartei erhält für das Jahr 2012 erstmals bis zu 
289 266 Euro12. Die Registrierung als europäische Partei 
ist einfacher zu erreichen ist als der Fraktionsstatus im 
EU-Parlament, weshalb letzteres bis auf Weiteres kaum 
gelingen wird. Ein wesentliches Hindernis für die Ver-
größerung der Gruppe im Europäischen Parlament ist 
der sich wechselseitig exkludierende Chauvinismus der 
Parteien, etwa zwischen Jobbik und potentiellen Part-
nern wie der Partidul România Mare oder der Slovenská 
Národná Strana, wie Balczo im EU Observer zitiert wird: 
«Millions of ethnic Hungarians live [outside] Hungary 
and the Jobbik Movement for a Better Hungary will ne-
ver work together with parties that are not patriotic or 
nationalist, but instead chauvinist. We will never work 
with the Slovak National Party or the Greater Romania 
Party. This is a declaration!»13 Ähnliches gilt für eine Zu-
sammenarbeit zwischen dem franco-belgischen Front 
National, der für die Einheit Belgiens eintritt, und den 
flämischen Separatisten von Vlaams Belang. 
Die EANM versteht sich als globalisierungskritische, 
antiimperialistische Bewegung nationaler Parteien, die 
sich gegen einen europäischen Superstaat und Sozi-
aldumping stellt. Die Parteien wollen nationale Identität 
und Tradition, auch als «indigene Kultur» bezeichnet, 
bewahren und «christliche Werte» und «Naturrecht» 
verteidigen. Das kurze gemeinsame Programm14, das 
sich die EANM gegeben hat, lautet wie folgt: 

Political Declaration European Alliance  
of National Movements
–  Conscious of our common responsibility for the Eu-

ropean peoples and the diversity of cultures and lan-
guages they represent, 

Das Europaparlament ist auch ein Ort europäischer 
Strategieentwicklung von rechts. Das Parlament bie-
tet optimale Möglichkeiten für die europäische Vernet-
zung von Akteuren und den Transport ideologischer 
Konzepte, weshalb sich nicht nur auf der rechten Sei-
te des politischen Spektrums zahlreiche formelle und 
informelle Gruppierungen gegründet haben. Zwei da-
von, die Turkey Assessment Group der EFD-Fraktion 
und die Reconciliation of European Histories Group der 
EPP-Fraktion, werden im Folgenden vorgestellt. Die 
im EU-Parlament vertretenen Parteien haben sich da-
rüberhinaus bis auf einzelne Ausnahmen (etwa Geert 
Wilders’ Partij voor de Vrijheid) in europäischen Partei-
en oder Parteizusammenschlüssen organisiert. Wird 
ein Zusammenschluss offiziell vom Europäischen Par-
lament als europäische Partei anerkannt, kann diese fi-
nanzielle Zuschüsse erhalten. Finanziert werden kön-
nen nicht nur die Verwaltungen, Veranstaltungen und 
Internetauftritte der Parteien, sondern auch parteizuge-
hörige Think Tanks. Diese können, vergleichbar mit den 
parteinahen Stiftungen in Deutschland, Studien veröf-
fentlichen, Veranstaltungen durchführen oder Strate-
giepapiere erstellen. Die Regel für die Bezuschussung 
Europäischer Parteien lauten wie folgt: «Um Anspruch 
auf einen Zuschuss erheben zu können, muss eine po-
litische Partei auf europäischer Ebene die in Artikel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 genannten Voraus-
setzungen erfüllen; sie muss: a) in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Sitz hat, über Rechtspersönlichkeit 
verfügen; b) in mindestens einem Viertel der Mitglied-
staaten durch Mitglieder des Europäischen Parlaments 
oder in den nationalen oder regionalen Parlamenten 
oder in den Regionalversammlungen vertreten sein 
oder in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten 
bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament min-
destens 3 Prozent der abgegebenen Stimmen in jedem 
dieser Mitgliedstaaten erreicht haben; c) sie beachtet 
insbesondere in ihrem Programm und bei ihrer Tätig-
keit die Grundsätze, auf denen die Europäische Union 
beruht, d. h. die Grundsätze der Freiheit, der Demokra-
tie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; d) an den Wahlen 
zum Europäischen Parlament teilgenommen oder die 
Absicht bekundet haben, dies zu tun.»10 Seit Anfang 
2012 kann auch die European Alliance of National Mo-
vements diese Anforderungen erfüllen.

EURoPEan allIancE of  
natIonal MovEMEntS (EanM)
Am 24. Oktober 2009 wurde auf Initiative von Jobbik 
und des französischen Front National die European Al-
liance of National Movements (EANM) gegründet. Ihr 
angehören zurzeit neben den bereits genannten Partei-
en die British National Party sowie kleine Parteien, die 
nicht im EU-Parlament vertreten sind: Fiamma Tricolore 

10 Amtsblatt der Union, 30.06.2011, Finanzhilfen an die politischen Partei-
en auf europäischer Ebene  – 4.1 Kriterien für die Zuschussfähigkeit: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:190:0026:0030:EN:P
DF. 11 EUBusiness.com, Artikel, 25.10.2009, Far-right European parties forge al-
liance: http://www.eubusiness.com/news-eu/politics-parties.13 f. 12 European 
Parliament, Grants from the European Parliament to political parties at European 
level 2004-2012: http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/grant_amounts_par-
ties_01-03-2012.pdf. 13 EUobserver.com, Artikel, 12.11.2009, Far-right alliance 
fails to get EU parliament cash: http://euobserver.com/843/28982. 14 ABHaber.
com, Artikel, 12.11.2009, Son Dakika-ABHaber, Avrupa’daki Aşırı Sağ Partilerin 
Siyasi Deklarasyonu’nu yayımlıyor (orjinal metin): http://www.abhaber.com/ozel-
haber.php?id=4703.
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–  Mindful of the inalienable values of Christianity, na-
tural law, peace and freedom in Europe,

–  Bearing in mind the numerous threats that powerful 
forces of globalisation pose to this priceless heritage.

Representing the national parties and movements in 
Europe, we demand:
1.  The creation of a Europe of free, independent and 

equal nations in the framework of a confederation of 
sovereign nation states, refraining from taking decis-
ions on matters properly taken by states themselves.

2.  The rejection of any attempt to create a centralist Eu-
ropean Super State. 

3.  The promotion of the freedom, dignity and equal 
rights of every citizen, and opposition to all forms of 
totalitarianism.

4.  The primacy of direct votes by the people or their 
elected representatives over any administrative or 
bureaucratic body.

5.  The effective protection of Europe against new th-
reats, such as terrorism and religious, political, eco-
nomic, or financial imperialism. 

6.  A peaceful and humane settlement of immigration 
problems through, among other measures, internati-
onal cooperation aiming at development and self 
sufficiency of third world countries. 

7.  Strong policies in favour of families aiming at solving 
the demographic deficit in Europe and promoting 
traditional values throughout society. 

8.  The preservation of the diversity of Europe that re-
sults from the variety of our identities, traditions, lan-
guages and indigenous cultures. 

9.  A common fight of the European peoples against so-
cial dumping and the destructive effects of globalisa-
tion.

Die EANM verfügte bis Ende 2011 nicht über eine eige-
ne Webseite, schon ein Hinweis darauf, dass die EANM 
als Struktur bisher kaum eine eigene Wirkmächtigkeit 
entfaltet. Bei ihrer ersten Generalversammlung am 
18. Juni 2010 in Straßburg mit anschließender Pres-
sekonferenz wurde Bruno Gollnisch (Front National, 
NI) zum Präsidenten, Nick Griffin (British National Par-
ty, NI) zum Vizepräsidenten und Bela Kovacs (Jobbik, 
NI) zum Schatzmeister gewählt. Generalsekretär ist der 
italienische Neo-Faschist Valerio Cignetti (Fiamma Tri-
colore). An dieser Konferenz sollen auch Vertreter von 
Ataka aus Bulgarien teilgenommen haben. Seitdem ist 
die EANM jedoch öffentlich kaum in Erscheinung ge-
treten. In einem gemeinsamen Interview, das im Sep-
tember 2010 für eine BNP-eigene YouTube-Sendung 
aufgenommen wurde, erklärten Bruno Gollnisch und 
Nick Griffin, die EANM sei auch eine Vorbereitung auf 
mögliche zukünftige gesamt-europäische Wahllisten – 
ein Vorschlag, der im EU-Parlament immer wieder dis-
kutiert wird. «European nationalists must be ready to 
compete in elections on a continent-wide basis when 
that system is implemented by the globalists who run 
the European Union, even though all true nationalists 

are opposed to the concept», heißt es dazu in einer 
Meldung auf der Webseite der British National Par-
ty. Die Nationalisten seien «of course […] opposed to 
this plan», wird Gollnisch zitiert: «But unfortunately it 
is now here, and we think it best for our supporters to 
ensure that their voice of opposition to Marxism, socia-
lism and globalism is heard.»15 Ob die EANM eine rech-
te Sammelbewegung werden, die eine eigene strate-
gische Dynamik entwickeln kann, wird sich nach der 
inzwischen erfolgten offiziellen Anerkennung als Euro-
papartei und den neuen finanziellen Möglichkeiten zei-
gen. Ansätze gab es bereits: Im August 2010 fuhr eine 
Delegation mit Vertretern der EANM – Front National, 
British National Party, Fiamma Tricolore, Partido Nacio-
nal Renovador, Svoboda – begleitet von Abgesandten 
von Vlaams Belang und Ataka nach Japan, um mit den 
japanischen Nationalisten der Partei Issuikai gemein-
sam zu konferieren. Laut Webseite der British National 
Party soll solch ein «World Gathering of Nationalists» 
von nun an alle zwei Jahre stattfinden16. Mitsuhiro Ki-
mura, Vorsitzender von Issukai, soll schon lange von ei-
ner internationalen Allianz der Nationalisten geträumt 
haben. Die Konferenz sollte dazu dienen, wechselseitig 
voneinander zu lernen.

Immer wieder wurde diskutiert, ob sich auch die 
Freiheitliche Partei Österreichs der Allianz anschließe. 
Die hat jedoch inzwischen ein eigenes neues europä-
isches Projekt aus der Taufe gehoben, das im folgen-
den Kapitel behandelt wird.

EURoPEan allIancE foR fREEdoM/
EURoPEan foUndatIon foR fREEdoM
Mit der Ende des Jahres 2010 gegründeten europäi-
schen Partei European Alliance for Freedom (EAF) gibt 
es ein neues rechtes Netzwerkprojekt auf EU-Ebene, 
das aus der parlamentarischen Zusammenarbeit eini-
ger Abgeordneter des EU-Parlaments hervorgeht. Das 
Auftreten dieser neuen europäischen Partei ist, vergli-
chen mit den nationalen Parteien der Beteiligten oder 
auch der EANM, betont moderat. Das Parteisymbol 
ist ein stilisierter bunter Schmetterling, die Websei-
te präsentiert sich in freundlichem hellblau, der Farbe 
der EFD-Fraktion im EU-Parlament, und dem Slogan: 
«The people’s voice in Europe»17 der ebenfalls an die 
EFD (Slogan: «People’s voice») angelehnt ist18. Zudem 
erinnert der Name an Geert Wilders’ Projekt einer In-
ternational Freedom Alliance (IFA), die dieser im Juli 
2010 vorgeschlagen hatte. Die EAF kann als strategi-
sche Brücke gesehen werden zwischen Teilen der EFD, 
fraktionslosen rechten Parteien im EU-Parlament und 

15 British National Party, Bericht, Dezember 2010, European Nationalists Must 
be ready to Compete on Continent-wide Lists: http://www.bnp.org.uk/news/eu-
ropean-nationalists-must-be-ready-compete-continent-wide-lists. 16 British 
National Party, Bericht, August 2010, World Gathering of Nationalists Will Take 
Place Every Two Years http://www.bnp.org.uk/news/world-gathering-nationalists-
will-take-place-every-two-years. 17 European Alliance for Freedom, Webseite, 
Home: http://www.eurallfree.org/ 18 Offiziell besteht keine Beziehung zwischen 
EFD und EFA, weil einige Mitgliedsparteien der EFD, z. B. die Dansk Folkeparti 
oder die Wahren Finnen Perussuomalaiset, nicht mit allen vertretenen Akteuren 
zusammenarbeiten wollen. 
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Gruppierungen, die zurzeit nicht in Brüssel und Straß-
burg vertreten sind. Die Parteigründung ermöglicht es, 
finanzielle Ressourcen des Europäischen Parlaments 
abzugreifen und einzusetzen, für das Jahr 2011 waren 
das immerhin 372 753 Euro, für das Jahr 2012 360.455 
Euro19.

Die EAF versucht, strategische Fehler aus der Ver-
gangenheit nicht zu wiederholen: Sie steht nicht nur 
Parteien zum Beitritt offen, sondern bietet ausdrück-
lich durch Einzelmitgliedschaften die Möglichkeit, (zu-
nächst) individuell in der Europapartei mitzuwirken. 
Einzelmitgliedschaften sollen wahrscheinlich verhin-
dern, dass das Projekt allzu schnell an divergierenden 
inhaltlichen Positionen und nationalen Interessenun-
terschieden zugrunde geht, die, wie nicht zuletzt in 
dieser Studie gezeigt wird, vielfach bestehen. Ande-
rerseits wird auf diese Weise trotzdem eine vertiefte 
Zusammenarbeit zwischen den Parteien und deren 
Delegationen im EU-Parlament und darüberhinaus 
möglich: «Auf nationaler Ebene, [sic!] müssen daher 
die EAF Mitglieder nicht notwendiger Weise die Po-
litik und den Glauben anderer Mitglieder der Allianz 
teilen»20, heißt es auf der EAF-Webseite. Als Einzel-
mitglieder dabei waren zunächst etwa die FPÖ-Abge-
ordneten Franz Obermayr und Andreas Mölzer sowie 
Jobbiks Spitzenkandidatin der EU-Wahl 2009, Kriszti-
na Morvai. Jobbik als Partei ist dem Bündnis aus zwei-
erlei Gründen nicht beigetreten: Der FPÖ-Vorsitzende 
Heinz Christian Strache bezeichnete die ungarischen 
Faschisten als zu extrem und will sie deshalb nicht in 
der EAF dabei haben, was wiederum Irritationen bei 
Jobbik auslöste21. Zum anderen arbeitet die FPÖ eng 
mit den slowakischen Nationalisten von der Slovens-
ká Národná Strana zusammen22, die von Jobbik we-
gen der Minderheitenstreitigkeiten zwischen Ungarn 
und der Slowakei als «ungarnfeindlich» bekämpft wer-
den. Einen genauen Überblick über die aktuellen Mit-
glieder gibt es nicht. Die dominanten Figuren in der 
neuen Partei und dem dazugehörigen Think Tank Eu-
ropean Foundation for Freedom (EFF) sind Mitglieder 
des Europäischen Parlaments: Godfrey Bloom (UKIP, 
Vereinigtes Königreich, EFD), Franz Obermayr und 
Andreas Mölzer (FPÖ, Österreich, NI), Philip Clayes 
(Vlaams Belang, Belgien, NI), Rolandas Paksas und 
Juozas Imbrasas (Tvarka Ir Teisingumas, Litauen, EFD) 
sowie Marine Le Pen (Frankreich, Front National, NI). 
Dazu kommen Akteure wie Torsten Groß, Gründer der 
Partei Bürger in Wut aus Bremen in Deutschland, Kent 
Ekeroth von der Partei Sverigedemokraterna (Schwe-
den Demokraten) und Sharon Ellul-Bonici aus Malta, 
dem offiziellen Sitz der EAF. Ellul-Bonici, die General-
sekretärin der EAF, ist in diesem Zusammenhang eine 
interessante Person. Sie stand auf der Kandidatenliste 
der maltesischen Sozialdemokraten, der Partit Labu-
rista, für die Europawahl 2009, schaffte es aber nicht 
ins EU-Parlament. Außerdem war Ellul-Bonici Vorsit-
zende der sich als links verstehenden No2EU – Yes to 
democracy! – Kampagne Maltas vor dem EU-Beitritt 
des Landes sowie Koordinatorin von The European Al-

liance of EU-critical Movements (TEAM), ein sich als 
«democratic and non-racist» verstehender «centre, 
left and right» Anti-EU-Zusammenschluss23. In letzte-
rem partizipiert unter anderen die dänische Folkebe-
vægelsen mod EU, die mit Søren Søndergaard einen 
Abgeordneten in der Linksfraktion GUE/NGL im EU-
Parlament hat, aber auch die rechte United Kingdom 
Independence Party sowie die Kommunistische Partei 
Österreichs, letztere wird allerdings nur als Beobachte-
rin aufgeführt. 

In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die 
Selbstcharakterisierung der EAF zu sehen. Sie behaup-
tet, ihre Mitglieder kämen «quer aus dem gesamten 
politischen Spektrum»; sie will in klassischer Quer-
frontmanier die «politischen links/rechts Paradigmen», 
die von den «großen Gruppierungen» auf die EU-Ebe-
ne übertragen worden seien, beseitigen. Stattdessen 
stellt sie sich selbst dar als anti-föderalistische Kraft in 
der Auseinandersetzung um eine Zentralisierung de-
mokratischer Legitimationsmechanismen in der EU 
bzw. um die Frage, ob die EU eine staatenähnliche 
Organisation oder ein Staatenbund der «Völker» sein 
soll. Die EAF sei gegen einen «Prozess der Zentralisie-
rung von Macht» in der EU, weil «ein ‹einziges europäi-
sches Volk› – ‹ein europäischer Demos› nicht» existiere 
«und auch nicht kreiert werden» könne. In der EU lie-
ge die «wahre Macht […] in der EU-Kommission, die 
ein Monopol über EU-Richtlinien und Gesetzgebung» 
habe (was tatsächlich nur für das Gesetzesinitiativ-
recht auf EU-Ebene gilt, Rat – das sind die Mitglieds-
staaten – und Parlament entscheiden dann darüber im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren). Die «Völker» 
hätten «nur eine Scheinrepräsentanz» und die «Zent-
ralisierungsphilosophie» der EU stelle «sicher, dass 
die Völker Europas weiterhin die Kontrolle über ihr Le-
ben und ihre Zukunft verlieren.» Dem stellt die EAF das 
Konzept «einer europäischen Familie von freien Natio-
nen» gegenüber, eine EU «als dezentralisiertes, flexib-
les Kooperationsgerüst, in dem freie europäische Völ-
ker ihre Bemühungen für ihren gemeinsamen Vorteil 
koordinieren, abgestimmt auf gemeinsame, allgemei-
ne Standards»24. Mit «wahrer Subsidiarität und Selbst-
verwaltung» soll «Demokratie auf der Basis souveräner 
Parlamente in den Mitgliedsstaaten erhalten» bleiben. 
So will die EAF «sichern, dass es für die Völker und Na-
tionen Europas rechtens ist, ihre historischen, traditi-
onellen, religiösen und kulturellen Werte zu stärken». 

19 European Parliament, Grants from the European Parliament to political par-
ties at European level 2004-2012: http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/
grant_amounts_parties_01-03-2012.pdf. 20 European Alliance for Freedom, 
Über EAF: http://www.eurallfree.org/?q=node/325. 21 DerStandard.at, Artikel, 
30.06.2011, Strache will Jobbik nicht in neuer EU-Rechtspartei http://derstan-
dard.at/1308680071418/EU-Strache-will-Jobbik-nicht-in-neuer-EU-Rechtspar-
tei. 22 DiePresse.com, Artikel, 05.07.2011, FPÖ paktiert mit slowakischer SLO-
VENSKÁ NÁRODNÁ STRANA: http://diepresse.com/home/politik/eu/675288/
FPOe-paktiert-mit-slowakischer-SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA?from=rss.  
23 TEAM: «A network defending democracy – TEAM is an information network 
linking 49 organisations, political parties and non-parties, from 18 countries ac-
ross Europe. It includes democratic and non-racist organisations from the cen-
tre, left and right of the political spectrum.» The European Alliance of EU-critical 
Movements (TEAM). Members: http://teameurope.info/node/9/About us: http://
www.teameurope.info/node/12. 24 European Alliance for Freedom, Politische 
Plattform: http://www.eurallfree.org/?q=node/326. 
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Die EAF wolle außerdem sicherstellen, «dass sich in 
einer andauernden politischen Entwicklung der EU, 
(sic!) keine Charakteristika totalitärer Natur entwi-
ckeln». Hier knüpft die EAF an die Gleichsetzung der 
EU mit dem System der Sowjetunion an, eine Rhetorik, 
die insbesondere bei nationalistischen Bewegungen in 
Osteuropa anschlussfähig ist. Die Strategie der Euro-
papartei ist es also, sich als Kämpferin für die «Freiheit 
der Nationen und deren rechtsstaatliche Demokratien» 
gegen einen «Europäischen Superstaat» in Szene zu 
setzen25, der sich zu einem «totalitären System» ent-
wickeln könne. 

Auf ihrem ersten Kongress vom 24. bis 26. Juni 2011 
auf Malta beschloss die neue Europapartei, die Euro-
päische Bürgerinitiative zu nutzen, um ein Ende der 
EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei herbeizufüh-
ren. Das Thema Türkei-Beitritt, das zeigt sich auch bei 
der Zusammenarbeit rechter EU-Parlamentarier in den 
parlamentarischen Prozessen des EU-Parlaments (vgl. 
Teil 2), scheint optimal, um größtmögliche gemeinsa-
me Kampagnenfähigkeit zu erreichen. Die Ablehnung 
des Türkei-Beitritts kann von allen Akteuren unterstützt 
werden, ohne dass innenpolitische Interessengegen-
sätze berührt würden. Es können damit antimuslimi-
sche Ressentiments, Ängste vor einer Bedrohung des 
christlichen Abendlandes durch Masseneinwande-
rung oder einer Islamisierung europäischer Staaten 
geschürt werden. Außerdem lassen sich Menschen-
rechtsfragen oder die kritische Situation, die sich mit 
der Ratspräsidentschaft Zyperns von Juli bis Dezem-
ber 2012 ergeben wird, in einer solchen Kampagne 
instrumentalisieren. Das Thema bietet auch Bündnis-
potential mit bürgerlichen Parteien wie etwa der bay-
rischen Christlich-Sozialen Union, die immer wieder 
versucht, das Motiv des drohenden Türkeibeitritts po-
pulistisch zu nutzen26. Auch Faschisten wie jene in der 
British National Party haben sich im EU-Parlament als 
willige Kooperationspartner erwiesen. Wie erfolgreich 
eine öffentliche Hetzkampagne dieser Art sein könn-
te, zeigt die Volksabstimmung zum Minarett-Verbot in 
der Schweiz im November 2009. Einen Vorgeschmack 
darauf, wie eine solche Kampagne in Deutschland aus-
sehen könnte, gibt die Initiative der deutschen EAF-
Mitgliedspartei Bürger in Wut, die bereits eine eigene 
Webseite mit dem Titel «Für ein europäisches Europa – 
Nein zum EU-Beitritt der Türkei!»27 eingerichtet hat und 
entsprechende Aufkleber anbietet. Auch die parteiei-
gene European Foundation for Freedom testete bereits 
ihre Fähigkeiten, Volksentscheide zu beeinflussen. Sie 
hat einen Flyer28 herausgegeben, mit dem die Men-
schen in Kroatien bewegt werden sollten, bei dem Re-
ferendum Anfang Februar 2012 gegen einen EU-Bei-
tritt zu stimmen.

allIancE of EURoPEan 
conSERvatIvES and REfoRMIStS/ 
nEw dIREctIon thInk tank 
«After the Falklands victory, Britain was once again re-
spected around the world. […] she overcame systemic 
problems that had contributed to Britain’s headlong 
economic decline and restored the country’s dyna-
mism, setting the course for a quarter century of incre-
asing prosperity and success.»29 Mit dieser Lobeshym-
ne auf den britischen Krieg mit Argentinien 1982, der 
den Sturz der dortigen Militärjunta einleitete, und die 
Zurückdrängung von Sozialstaat und Gewerkschaften 
in Großbritannien wird die Schirmherrin des New Di-
rection (ND) Think Tanks der Europapartei Alliance of 
European Conservatives and Reformists (AECR) Mar-
garet Thatcher vorgestellt. So kann auch das gemein-
same Programm der AECR-Mitgliedsparteien zusam-
mengefasst werden: Vaterland und Neoliberalismus. 
Die AECR wurde im Januar 2010 als Pendant zur ECR 
im Europäischen Parlament (vgl. Teil 2) gegründet. Zu 
ihren Mitgliedsparteien gehören außer den im EU-Par-
lament vertretenen ECR-Mitgliedern die luxemburgi-
sche Alternativ Demokratesch Reformpartei sowie die 
isländische Sjálfstæðisflokkurinn (Isländische Unab-
hängigkeitspartei). Parteisymbol der AECR ist ein dun-
kelblauer Löwe. Sie erklärt sich selbst zur ersten «Of-
ficial Opposition» in der Geschichte des Europäischen 
Parlaments. Die Partei will eine «radical reform of the 
European Union» und «aims to spread conservati-
ve values». Die gemeinsame Arbeitsgrundlage ist die 
Prague Declaration (nicht zu verwechseln mit der eben-
falls in Teil 1 dieser Studie behandelten Prague Decla-
ration on European Conscience and Communism). Der 
Vorstand des Think Tanks New Direction setzt sich aus 
den drei EU-Parlamentariern Geoffrey Van Orden (Prä-
sident, Conservatice Party, Vereinigtes Königreich), 
Derk Jan Eppink (Vizepräsident, List Dedecker, Nieder-
lande) und Tomasz Piotr Poręba (Vizepräsident, Prawo i 
Sprawiedliwość, Polen) zusammen. Im akademischen 
Rat des Think Tanks finden sich illustre Persönlichkei-
ten: Professor Norman Stone, ein ehemaliger Berater 
von Margaret Thatcher und nimmermüder kalter Krie-
ger, veröffentlichte zuletzt 2010 ein Buch namens The 
Atlantic and its Enemies über den Kalten Krieg, in dem 
er laut The Guardian30 die Pinochet-Diktatur verharm-
lost und in den kommunistischen Regimen in Ungarn 
und Rumänien vor allem Juden am Werk sah. Ein wei-
terer Berater, Fritz Bolkestein, der ehemalige niederlän-
dische EU-Kommissar, wurde berühmt durch die von 
ihm forcierte und nach ihm benannte EU-Dienstleis-

25 European All iance for Freedom, Statuten: http://www.eurallfree.
org/?q=node/327. 26 Stern.de, Artikel, 06.01.2011, Türkei Mitschuldig an illega-
ler Einwanderung in die EU: http://www.stern.de/news2/aktuell/tuerkei-mitschul-
dig-an-illegaler-einwanderung-in-die-eu-1640745.html. 27 Bürger in Wut: http://
www.tuerkei-beitritt-nein.de/cms/ 28 European Foundation for Freedom, Croa-
tia Leaflet: http://www.eurfreedom.org/sites/default/files/documents/files/croa-
tia-leaflet.pdf. 29 New Direction, Patron and Board: http://newdirectionfounda-
tion.org/page/aboutus/patron-and-board/ 30 The Guardian, Artikel, 29.05.2010, 
The Atlantik and Its Enemies by Norman Stone: http://www.guardian.co.uk/
books/2010/may/29/atlantic-enemies-norman-stone-review. 
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tungsrichtlinie: «During this period he steered the Ser-
vices Directive and gained the reputation as ‹the Con-
servatives’ Commissioner», heißt es auf der Webseite 
von ND. Als Ratgeber fungiert außerdem Giles Merrit, 
Journalist und Direktor der Security & Defence Agen-
da (SDA), einem Think Tank für Sicherheits- und Vertei-
digungsfragen, deren Vizepräsidenten Jaap De Hoop 
Scheffer31 und Javier Solana32 heißen. Weitere Berater 
von New Direction sind Vikram Sood, ehemaliger Chef 
des indischen Geheimdienstes, sowie Professor Zdzis-
law Krasnodebski von der Cardinal Stefan Wyszyński 
Universität in Warschau. 

New Direction erarbeitet für die AECR-Parteien im 
EU-Parlament Studien und führt Veranstaltungen 
durch. Die auf der Webseite des Think Tanks veröffent-
lichten Studien beschäftigen sich beispielsweise mit 
den angeblich «exzessiven» Kosten, welche das Euro-
päische Parlament verursache, oder mit der «Steuer-
bürde» Beschäftigter. Der politische Rahmen, in dem 
sich New Direction bewegt, wird vor allem durch die 
neoliberale Small-Government-Ideologie gesteckt, die 
sich seit der Reagan/Thatcher-Ära zum gesellschafts-
politischen Dogma schlechthin entwickelt hat. Die eine 
der genannten Studien heißt «Ending the Excess – Cut-
ting the Costs of the European Parliament» vom Okto-
ber 2011. Sie behauptet, «Translation services could be 
slashed without pain» und «EU propaganda is waste-
ful, misleading and should be cut». Die andere trägt die 
Überschrift «The Tax Burden of Typical Workers in the 
EU 27»33.

Aktiver noch als in der Erstellung von Studien ist 
New Direction als Gastgeber von Veranstaltungen. Am 
8. Dezember 2011 war Hans-Olaf Henkel, ehemaliger 
Präsident des Bundes der Deutschen Industrie (BDI), 
zu Gast und sprach über seine Idee von der Teilung der 
Euro-Zone und der Einführung eines «Northern Euro», 
einer nordischen Hartwährungsunion, der Deutsch-
land, Österreich, die Niederlande und Finnland bei-
treten sollten34. Henkel träumte bekanntlich davon, in 
Deutschland einer neuen rechts-liberalen Partei beizu-
wohnen, die sich ideologisch zwischen Thilo Sarrazin, 
Wolfgang Clement und Friedrich Merz bewegen soll-
te35. Jetzt ist Henkel den Freien Wählern beigetreten, 
einem kommunalpolitischen und jetzt Euro-kritischen 
Zusammenschluss, der im Dezember 2012 ankündig-
te, zukünftig auf Bundesebene zu agieren. Es ist mög-
lich, dass die AECR mit den Freien Wählern einen deut-
schen Partner findet. Das deutsche Berlin Manhattan 
Institut, das zu den offiziellen Partnern von ND gehört, 
könnte einer der ideologischen Wegbereiter einer sol-
chen Partei in Deutschland sein. Bei dem Institut han-
delt es sich um den Nachfolger des Instituts für Un-
ternehmerische Freiheit. Es vertritt national-liberale 
Positionen und versteht sich selber als «Think Tank für 
freie Marktwirtschaft […] in der Tradition angelsächsi-
scher Think Tanks»36. 

In weiteren Veranstaltung von ND ging es etwa um 
die Bewahrung des Erbes Ronald Reagans («The Li-
berty Conference 2011» am 7. Februar 2011) oder um 

Unterstützung für die Nuklearindustrie («The Energy 
Conference 2011» am 15. März 2011). Die zur Energy 
Conference von ND herausgegebene Pressemitteilung 
trug den Titel: «Europe cannot give up on nuclear power 
but has to increase safety and convince the public»37. 

Die AECR will mit Hilfe von ND auch die Möglichkei-
ten nutzen, welche die neue Europäische Bürgerinitia-
tive bietet. Sie unterstützt eine am 8. Februar 2011 im 
Europäischen Parlament verkündete «No EU Tax Cam-
paign»38, die sich gegen eigene EU-Steuern richtet, al-
so auch gegen eine mögliche EU-Finanztransaktions-
steuer. 

Eine geringe Rolle spielen in AECR und ND rech-
te Positionen, die über die Ideologie des neolibera-
len Small Government und die Bewahrung nationaler 
Souveränität hinausgehen, die also das konservative 
Wertefundament der Conservative Party überschrei-
ten. Standpunkte, die von der polnischen Prawo i 
Sprawiedliwość vertreten werden, wie die Verteidi-
gung der Todesstrafe oder homosexuellenfeindliche 
und christlich-fundamentalistische Positionen, wer-
den über die gemeinsame Europapartei nicht trans-
portiert. Insofern erscheinen AECR und New Direction 
vor allem als hegemoniales Projekt der Conservati-
ve Party, als rechtskonservative, nationale Alternati-
ve zum zurzeit hegemonialen EU-Modell der Konser-
vativen Deutschlands unter Kanzlerin Angela Merkel 
mit Unterstützung des französischen Präsidenten Ni-
kolas Sarkozy. Die Tories nehmen dabei in Kauf, den 
rechtsnationalen Positionen ihrer europäischen Par-
teikameraden zu vergrößerter Legitimität in der EU zu 
verhelfen, was nicht zuletzt in Großbritannien vielfach 
diskutiert wurde39.

tURkEy aSSESSMEnt gRoUP
Morten Messerschmidt von der Dansk Folkeparti ist 
Initiator der von ihm so genannten Turkey Assessment 
Group40 (TAG), die am 20. Mai 2010 ihre erste öffent-
liche Sitzung im Europäischen Parlament durchführte 
und seitdem versucht, alle zwei Monate zu tagen. Dis-
kutiert werden in der TAG kritische Themen wie die Zy-
pernfrage, Presse- und Meinungsfreiheit, Geschlech-
tergleichheit, die Beziehungen der Türkei zum Iran und 
zu Israel etc. Die EFD ist bemüht, diese Konferenzreihe 
als offizielle Veranstaltung des Parlaments erscheinen 

31 NATO-Generalsekretär von 2004–2009. 32 NATO-Generalsekretär bis 1999 
und 1999-2009 Hoher Vertreter für die GASP der EU. 33 New Direction, Research 
Economy and Finance, 2011: The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 ht-
tp://newdirectionfoundation.org/wp-content/uploads/2011/06/EUTaxFreedom-
Days2011.pdf. 34 New Directions, Vortrag, 08.12.2011: Henkel: Split the Euro-
zone to save Europe: http://newdirectionfoundation.org/henkel-split-the-eurozo-
ne-to-save-europe/ 35 Wirtschaftswoche, Interview, 14.11.2011, «Kommt eine 
neue Partei, dann bin ich dabei» http://www.wiwo.de/politik/deutschland/hans-
olaf-henkel-kommt-eine-neue-partei-dann-bin-ich-dabei-seite-2/5824724-2.ht-
ml. 36 Berlin Manhattan Institut, Über das BMI: http://www.berlinmanhattan.
org/%C3%BCber-das-bmi/%C3%BCber-das-bmi. 37 New Direction, Pressemit-
teilung, 16.03.2011, Europe cannot give up on nuclear power but has to incre-
ase safety and convince the public http://newdirectionfoundation.org/europe-
cannot-give-up-on-nuclear-power-but-has-to-increase-safety-and-convince-the-
public/ 38 No to EU Tax: http://www.noeutax.com/ 39 Vgl. u. a. The Guardian, 
Artikel, 17.02.2011, Gay rights critic fights to lead David Cameron’s allies in Eu-
rope: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/17/conservatives-eu-poland-
allies-ryszard-legutko. 40 Turkey Assessment Group: http://www.turkeyassess-
mentgroup.eu/index.php. 
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zu lassen, obgleich es sich lediglich um eine Initiative 
der Fraktion bzw. eines Abgeordneten innerhalb der 
Fraktion handelt. Mit dieser Strategie konnte sie Per-
sonen wie den Botschafter Zyperns bei der EU, Andre-
as Mavroyiannis, die Journalisten Semih Idiz und Bar-
çin Yinanç von den Zeitungen Milliyet und Hürriyet und 
andere mehr oder weniger prominente Gäste als Podi-
umsteilnehmer gewinnen. Herauszuheben ist auch die 
regelmäßige Teilnahme des Journalisten Robert Ellis, 
der offiziell als Berater der TAG fungiert und die Ereig-
nisse in dieser in der Presse begleitet, beispielsweise 
in der Rubrik Comment is free der Zeitung The Guar-
dian. In seinem Profil auf der The Guardian Webseite 
wird Ellis geführt als «adviser to the Turkey Assessment 
Group in the European Parliament»41, ohne das er-
wähnt wird, dass es sich um keine offizielle Gruppe des 
Europäischen Parlaments (wie beispielsweise die In-
tergroups42) handelt, sondern um eine Kampagne der 
EFD und des Abgeordneten Messerschmidt. Dieser 
stellt die TAG auf der eigens dafür entworfenen Web-
seite betont neutral als «forum for debate, exchange 
of information and for presentations by experts on the 
Turkish issue» dar. «It is intended for parliamentari-
ans from across the political spectrum and to provide 
a qualified insight into various aspects of the issue»43. 
Nur ein kleiner Hinweis am Rande der TAG-Webseite 
macht die Verbindung zur EFD klar: «The group’s mee-
tings are hosted by the EFD Group in the European Par-
liament, which otherwise exercises no control over the 
content of the meetings or the selection of speakers. 
Indeed, the intention is to provide a balanced but cri-
tical picture of current developments in Turkey, which 
will be of value to European policy makers»44. Auf diese 
Weise versuchen sich die EFD und die Dansk Folkepar-
ti nach außen ein bürgerlich-neutrales Image zu geben, 
während sie das Thema Türkei-Beitritt populistisch zu 
nutzen wissen, um Stimmung gegen Einwanderer und 
Muslime und Werbung für geschlossene Volksstaa-
ten45 in Europa zu machen. Auch Nick Griffin, Anfüh-
rer der British National Party, nimmt regelmäßig teil. Er 
kommentierte auf seiner Webseite die TAG-Konferenz 
vom 29. September 2010 mit den Worten: «So once 
again, an informative session of TAG. And great to see 
that, unlike the left-liberals in charge of so many parli-
amentary events, the Danish Peoples Party are willing 
to provide a platform for speakers from positions they 
don’t agree with, in order to stimulate useful debate. I 
hope to bring you more news from this excellent initia-
tive just before Christmas»46. 

REconcIlIatIon of EURoPEan 
hIStoRIES gRoUP
«Ich kann nicht einfach Kommunismus mit Nationalso-
zialismus und diesen wiederum mit den Killing Fields in 
Kambodscha gleichsetzen. Es sind unterschiedliche Er-
eignisse in unterschiedlichen Kulturkreisen unter unter-
schiedlichen Voraussetzungen. Das waren alles verab-
scheuungswürdige Verbrechen. Aber ich muss mir die 
Mühe machen, die qualitativen, historischen, sozialen 
und ideologischen Unterschiede herauszufinden. Das 
verlangt nun mal wissenschaftliche Redlichkeit.» 
Salomon Korn, Vizepräsident des Zentralrats der Juden 
in Deutschland, in einem Interview mit der Jüdischen 
Allgemeinen Zeitung47

Die Reconciliation of European Histories Group 
(REHG) ist ein inoffizieller Zusammenschluss von Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments, der sich 
am 6. Oktober 2010 gegründet hat. 31 seiner Mitglie-
der kommen aus der Fraktion der Europäischen Volks-
partei, die meisten aus osteuropäischen EU-Staaten. 
Deutsche Vertreter sind der ehemalige Parlamentsprä-
sident Hans-Gert Pöttering (CDU, EPP) sowie Bernd 
Posselt (CSU, EPP). Aus anderen Fraktionen sind nur 
einzelne Abgeordnete dabei, darunter Bastiaan Bel-
der von der EFD und Marek Migalski von der ECR. Die 
Grünen/EFA sind mit einer, S&D sowie ALDE mit je-
weils zwei Abgeordneten vertreten. Die GUE/NGL ist 
als einzige Fraktion nicht dabei. Vorsitzende ist die let-
tische EPP-Abgeordnete, ehemalige Außenministerin 
und EU-Kommissarin, Sandra Kalniete von der Partei 
Pilsoniskā Savienība (Bürgerunion, EPP). Es handelt 
sich zwar vor allem um ein Projekt osteuropäischer 
Mitglieder der Europäischen Volkspartei, nach außen 
präsentiert sich die Gruppe jedoch als überfraktionel-
le Initiative. Ziel der REHG ist es, auf politischem We-
ge das Geschichtsverständnis in der EU zu vereinheit-
lichen und unter Begriffen wie «Totalitarismus» und 
«Genozid» Nationalsozialismus und Kommunismus zu 
einem Erinnerungskomplex zusammenzufassen und 
in der Wertung gleichzusetzen. Auf der Webseite der 

41 The Guardian, Profil, Robert Ellis: http://www.guardian.co.uk/profile/robert-el-
lis. 42 Intergroups: «Mitglieder, die verschiedenen Fraktionen und verschiedenen 
Ausschüssen des Parlaments angehören, können interfraktionelle Arbeitsgrup-
pen bilden, um informelle Aussprachen über spezielle Themen zu führen und die 
Kontakte zwischen den Parlamentariern und der Zivilgesellschaft zu fördern. Die 
interfraktionellen Arbeitsgruppen sind keine Organe des Parlaments und können 
daher auf keinen Fall in dessen Namen sprechen. Die Tätigkeiten der interfraktio-
nellen Arbeitsgruppen sind Gegenstand einer von der Konferenz der Präsidenten 
am 16. Dezember 1999 angenommenen (und zuletzt am 14. Februar 2008 ge-
änderten) internen Regelung, in der die Bedingungen, unter denen interfraktio-
nelle Arbeitsgruppen zu Beginn jeder Wahlperiode gebildet werden können, und 
die Bestimmungen über ihre Tätigkeit festgelegt sind.» Quelle: http://www.euro-
parl.europa.eu/aboutparliament/de/00c9d93c87/Intergroups.html. 43 Turkey As-
sessment Group: http://www.turkeyassessmentgroup.eu/index.php. 44 Turkey 
Assessment Group, About the Turkey assessment Group: http://www.turkeyas-
sessmentgroup.eu/about_the_turkey_assessment_group.php. 45 Aus dem Par-
tei-Programm der Dansk Folkeparti: «Denmark is not an immigrant-country and 
never has been. Thus we will not accept transformation to a multiethnic society. 
Denmark belongs to the Danes». Dansk Folkeparti: http://www.danskfolkeparti.
dk/The_Party_Program_of_the_Danish_Peoples_Party.asp. 46 Griffin, Turkey As-
sessment group meeting, 29.09.2010 – http://www.nickgriffinmep.eu/content/
turkey-assessment-group-meeting. 47 Jüdische Allgemeine Zeitung, Interview, 
24.01.2008, «Aus Tätern dürfen keine Opfer werden»: http://www.juedische-all-
gemeine.de/article/view/id/2435.
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REHG wird das Selbstverständnis der Gruppe folgen-
dermaßen beschrieben. Die REHG «provides a plat-
form for the MEPs to play an active role in improving 
reconciliation and converging the European historical 
narratives. The group acts jointly issuing statements 
and opinion articles, holds periodic discussions and 
sponsors events. It creates opportunities for a positi-
ve and constructive communication of the most dis-
puted aspects of the European History. We aspire to 
develop a common approach regarding crimes of to-
talitarian regimes, inter alia totalitarian communist re-
gime of the USSR, to ensure continuity of the process 
of evaluation of totalitarian crimes and equal treatment 
and non-discrimination of victims of all totalitarian re-
gimes. We promote public awareness on the crimes of 
totalitarian regimes at the EU level, to develop cultu-
ral and educational projects, to provide support for Eu-
ropean and national research and education projects. 
Dealing with totalitarian crimes is a complex and sen-
sitive issue. Europeans and their neighbours have dif-
ferent ways of managing their historical memory and 
have to find yet their own way to achieve reconciliation 
with their past. The European Union is in itself an ex-
ample of reconciliation. The EU has limited powers to 
deal with these issues ‹from above›. However it can fa-
cilitate this process as much as possible by promoting 
discussions and by providing opportunities for mutual 
exchange.»48 

Für alle Konferenzen im Europäischen Parlament tritt 
die EPP als veranstaltende Fraktion auf, bis Ende 2011 
gab es sechs Veranstaltungen. Manche Konferenzen 
beschäftigen sich ausschließlich mit den Verbrechen 
kommunistischer Regime (z. B. The Endured Euro-
pean Dream of Bulgaria: 1944–1989 am 17. November 
2010), andere offensiv mit der Gleichsetzung staats-
kommunistischer Verbrechen mit dem Holocaust und 
der Umschreibung von Geschichte im öffentlichen Be-
wusstsein. So heißt es in dem Programm zur öffent-
lichen Anhörung «What do Young Europeans know 
about Totalitarianisms» am 23. März 2011: « There is 
a need of adjustment and overhaul of European histo-
ry textbooks and curricula so that young generations 
could learn about totalitarian regimes.» Die Konferenz 
begann mit einer Session unter dem Titel «Holocaust, 
Gulag, Katyn, Goli otok… – the dark side of our histo-
ry»49. In den Schlussfolgerungen («Conclusions») zur 
Konferenz heißt es: «Double standards for the treat-
ment of the victims of totalitarian regimes should not 
exist; such regimes should be evaluated on the same 
scale.»50 Die geplante und systematische Vernichtung 
der europäischen Juden durch die Deutschen und ih-
re europäischen Kollaborateure soll im Bewusstsein 
zukünftiger europäischer Generationen verschmel-
zen mit den Verbrechen Stalins und sogar Titos – «on 
the same scale». Die Gruppe arbeitet Hand in Hand 
mit den national-konservativen (Regierungs-) Parteien 
in osteuropäischen und baltischen Ländern. Von die-
sen gäbe es seit Anfang der 1990er Jahre immer wie-
der Versuche, schreibt Prof. Dovid Katz aus Litauen51, 

unter der Chiffre «Doppelgenozid» die Verstrickung 
von Teilen der eigenen Bevölkerung in den Mord an 
den europäischen Juden aus der Erinnerung zu strei-
chen – nicht zuletzt, weil es oft die gleichen Personen 
waren, die aktiv an der Judenermordung teilnahmen 
und sich gegen die sowjetische Besatzungsmacht zur 
Wehr setzten. Die heutige Vorsitzende der REHG Sand-
ra Kalniete wurde bereits im Jahr 2005 mitunter heftig 
für Teile ihres Buches über die Deportationsgeschich-
te ihrer Familie kritisiert, die 1941, wie zehntausende 
Menschen aus den baltischen Staaten, von den sow-
jetischen Besatzern nach Sibirien verschleppt und dort 
ermordet wurde. Vorgeworfen wurde der Autorin, un-
ter anderem von dem Historiker Michael Wolffsohn, 
bei aller Würdigung des Leides unter sowjetischen 
Menschenrechtsverbrechen betreibe sie eine «beina-
he provokative oder unbelehrbare Schönfärberei letti-
scher Kollaboration mit der deutschen Besatzung beim 
Holocaust»52.

Die Geschichte der REHG beginnt schon früher, in 
der vorhergehenden Legislaturperiode. Bereits im Ja-
nuar 2008 warnte der Vorsitzende der All-Party Group 
Against Antisemitism im britischen Unterhaus, John 
Mann (Labour), in einer dortigen Rede: «On 22 January, 
in Tallinn, Estonia, five MEPs from five different coun-
tries met to launch a group called Common Europe—
Common History. It has the same theme – the need for 
an equal evaluation of history. It is just a traditional form 
of prejudice, rewritten in a modern context. In essence, 
it is trying to equate communism and Judaism as one 
conspiracy and rewrite history from a nationalist point 
of view. Those are elected MEPs.»53 Bei den MEPs 
handelte es sich um den heutigen lettischen Außen-
minister Ģirts Valdis Kristovskis (Pilsoniskā Savienība, 
Bürgerunion), Wojciech Rozskovski aus Polen (Prawo 
i Sprawiedliwość, damals UEN, nicht mehr im EU-Par-
lament), Vytautas Landsbergis aus Litauen (Tėvynės 
Sąjunga [Vaterlandsbund], EPP), Györgi Schöpflin aus 
Ungarn (Fidesz, EPP) und Tunne Kelam aus Estland 
(Isamaaliit [Vaterlandsunion], EPP). Die letzteren drei 
sind heute in der REHG aktiv.

Ein wichtiger Grundstein dieses Projekts politischer 
Geschichtsschreibung von oben wurde am 3. Juni 
2008 mit der sogenannten Prague Declaration on Eu-

48 Reconciliation of European Histories Group, About us: http://eureconciliati-
on.wordpress.com/about/ 49 Reconciliation of European Histories Group, Ma-
terials from the conference, held in the European Parliament, about education 
on totalitarianisms: http://eureconciliation.wordpress.com/2011/04/05/march-
29-in-the-european-parliament-there-will-be-a-conference-on-education-about-
totalitarianisms/ 50 Reconciliation of European Histories Group, Materials from 
the conference, held in the European Parliament, about education on totalitari-
anisms: http://eureconciliation.wordpress.com/2011/04/05/march-29-in-the-
european-parliament-there-will-be-a-conference-on-education-about-totalita-
rianisms/ 51 Vgl. etwa: The Guardian, Artikel von Dovid Katz, 08.01.2010, Hal-
ting Holocaust obfuscation: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/
jan/08/holocaust-baltic-lithuania-latvia/print. 52 Die Welt, Artikel von Michael 
Wolffsohn, 16.04.2005, Keine Gesellen, nirgends – Sandra Kalniete schreibt über 
das düstere Schicksal ihrer Familie und wäscht Lettland rein: http://www.welt.de/
print-welt/article664155/Keine_Gesellen_nirgends.html. 53 John Mann, Plenar-
rede im House of Commons UK, 31.01.2008: http://www.publications.parliament.
uk/cgi-bin/newhtml_hl?DB=semukparl&STEMMER=en&WORDS=absurd&ALL=
Absurd&ANY=&PHRASE=&CATEGORIES=&SIMPLE=&SPEAKER=&COLOUR=
red&STYLE=s&ANCHOR=80131-0010.htm_spnew2&URL=/pa/cm200708/cm-
hansrd/cm080131/debtext/80131-0010.htm. 
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ropean Conscience and Communism54 gelegt, in der 
alle wesentlichen Punkte, die auch die REHG vertritt, 
enthalten sind. In der Declaration heißt es unter an-
derem, es habe «substantial similarities between Na-
zism and Communism in terms of their horrific and 
appalling character and their crimes against humani-
ty» gegeben. Es müsse ein «principle of equal treat-
ment and non-discrimination of victims of all the to-
talitarian regimes» eingeführt und der 23. August als 
«the day of signing of the Hitler-Stalin Pact, known as 
the Molotov-Ribbentrop Pact, as a day of remembran-
ce of the victims of both Nazi and Communist totali-
tarian regimes, in the same way Europe remembers 
the victims of the Holocaust on January 27th» etabliert 
werden. Unterzeichner der Prague Declaration waren 
unter anderen der ehemalige tschechische Präsident 
Václav Havel und der ehemalige Leiter der deutschen 
Stasi-Unterlagen-Behörde und neuer deutscher Bun-
despräsidentschaft 2012 Joachim Gauck, neben 
zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus osteu-
ropäischen und baltischen Staaten, darunter ehema-
lige politische Häftlinge, Parlamentarier, Künstler und 
Wissenschaftler. 

Was folgt ist ein anschauliches Beispiel zirkulärer Le-
gitimationspolitik. Zum Ende der zurückliegenden Le-
gislaturperiode, am 2. April 2009, nahm eine Mehrheit 
des EU-Parlaments auf der Grundlage der Prague De-
claration einen Gemeinsamen Entschließungsantrag 
der Fraktionen EPP, der Union für das Europa der Na-
tionen (UEN), der Liberalen ALDE und der Grünen/EFA 
an. In dem an die Prague Declaration angelehnten Text 
wird gefordert, den «23 August as a Europe-wide Day 
of Remembrance for the victims of all totalitarian and 
authoritarian regimes» zu etablieren. Auch fordert die 
Resolution «the establishment of a Platform of Euro-
pean Memory and Conscience to provide support for 
networking and cooperation among national research 
institutes specialising in the subject of totalitarian his-
tory, and for the creation of a pan-European documen-
tation centre/memorial for the victims of all totalitari-
an regimes»55. Am 22. Dezember 2010 griff dann nach 
Druck aus dem EU-Parlament die Kommission den 
Totalitarismus-Ansatz auf und veröffentlichte einen 
Bericht an das Parlament und den Rat über «Maßnah-
men zum Gedenken an die Verbrechen totalitärer Re-
gime in Europa»56. Sandra Kalniete beklagte allerdings 
in einer parlamentsinternen Einladungs-E-Mail vom 
10. Mai 2011 zu einem Treffen der REHG, diese «Maß-
nahmen» gingen nicht weit genug: «While this report 
puts forward several quality suggestions on how the 
discrepancies which exist between the treatment of 
victims of totalitarian communism and those of Nazism 
can be addressed, it unfortunately presents no new 
commitments to be taken up by the European Union 
to alleviate these existing inequalities.» Während die 
Kommission nicht gewillt ist, von zentraler Stelle aus 
die Neuschreibung der europäischen Geschichte des 
20. Jahrhunderts zu forcieren, wurde das Projekt in-
zwischen auf nationalstaatlicher Ebene weiter verfolgt 

und die Forderung nach der Gründung einer Platform 
of European Memory and Conscience umgesetzt. In 
Prag unterzeichneten am 14. Oktober 2011 Vertreter 
verschiedenster wissenschaftlicher Institute und Ge-
denkstätten für totalitäre Verbrechen die Gründungs-
erklärung für eine solche Plattform in Anwesenheit der 
Premierminister Donald Tusk aus Polen, Viktor Orbán 
aus Ungarn und Petr Nečas aus Tschechien. In der 
Selbstbeschreibung des Projektes heißt es: «The Plat-
form of European Memory and Conscience brings to-
gether institutions and organisations from the V4 and 
other EU countries active in research, documentation, 
awareness raising and education about the totalitarian 
regimes which befell the Visegrad region in the 20th 
century.»57 

An dieser hauptsächlich von konservativen und na-
tional-konservativen Abgeordneten aus der EPP vor-
angetrieben Entwicklung gibt es seither vielfach Kritik. 
Die Association of Lithuanian Jews in Israel veröffent-
lichte eine Erklärung, in der davor gewarnt wird, die Be-
teiligung von «thousands of local murderers» am Holo-
caust mit einer Gleichsetzung von Kommunismus und 
Nationalsozialismus unter den Tisch zu kehren: «We 
appeal to the European Parliament to reject and discard 
the Prague Declaration and any and all similar propo-
sals and declarations. These efforts represent attempts 
to cover up the Holocaust by imposition of an artificial 
equivalence and symmetry between the Nazi-Lithua-
nian genocide and the crimes committed by the So-
viet Union. They are being promulgated by those who 
would distort history rather than face historic truth.»58 

Der Präsident des Internationalen Sachsenhausen-
Komitees, der Franzose Roger Bordage, kritisierte, 
«dass es Bemühungen gibt, durch Beschlüsse von Par-
lamenten und Regierungen ein einheitliches europäi-
sches Gedächtnis zu erzwingen. Wir wenden uns ge-
gen jegliche Gleichsetzung und jeglichen Zwang zur 
Vereinheitlichung der unterschiedlichen Erinnerun-
gen. Deshalb lehnen wir die Einführung eines übergrei-
fenden ‹Gedenktages für die Opfer aller totalitären und 
autoritären Diktaturen› entschieden ab. Insbesonde-
re lehnen wir den 23. August, den Tag des Hitler-Sta-
lin-Paktes, als möglichen Gedenktag, wie ihn das EU-
Parlament im April 2009 beschlossen hat, ab.» Dabei 
gehe es ihm nicht darum, seinerseits die Verbrechen 
kommunistischer Regime zu relativieren; es sei selbst-
verständlich, dass «die Millionen Opfer des stalinisti-
schen Terrors ebenso wie die Opfer anderer staatlicher 

54 The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and 
Soviet Occupation Regimes in Lithuania, 03.06.2008, Prague Declaration on Eu-
ropean Conscience and Communism: http://www.komisija.lt/download_file.
php?id=154. 55 European Parliament, Resolution P6_TA(2009)0213, 02.04.2011: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0025:00
27:EN:PDF. 56 EU-Kommission, Bericht KOM(2010) 783 endgültig, 22.12.2010, 
Maßnahmen zum Gedenken an die Verbrechen totalitärer Regime in Europa: ht-
tp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0783:FIN:DE:P
DF. 57 Platform of European Memory and Conscience, About the project: http://
www.memoryandconscience.eu/about-the-platform/ 58 Association of Lithua-
nian Jews in Israel, Erklärung, Prague declaration – a distortion of truth: http://
www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=14500&BSP=1397
3&BSS59=13971. 
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Verbrechen in gleichem Maße ein Anrecht auf Geden-
ken und Erinnerung haben wie die NS-Opfer». Borda-
ge warnte jedoch: «Durch den geplanten Gedenktag 
für die ‹Opfer des Totalitarismus› aber werden histori-
sche Ereignisse aus ihren Zusammenhängen gerissen, 
Ursachen und Wirkungen miteinander vermischt. Ein 
solcher Gedenktag führt die unterschiedlichen Erinne-
rungen an Krieg und Terrorherrschaft nicht im Dialog 
zusammen. Er vertieft vielmehr Gegensätze, reißt alte 
Wunden wieder auf und führt zu neuen Auseinander-
setzungen und Konfrontationen.»59 

Efraim Zuroff, der bekannte Nazi-Jäger des Simon 
Wiesenthal Centers, der sich in den letzten Jahren be-
sonders auf das Aufspüren osteuropäischer und bal-
tischer Nazi-Kollaborateure konzentriert hat, kritisier-
te den sogenannten «Prague Process» unter anderem 
in dem Artikel «A threat to Holocaust memory», der 
in der Jerusalem Post erschien. Er beanstandete «the 
hidden motives behind the Prague Declaration and its 
insidious agenda. If the real goal was to merely gain 
official recognition for communist crimes and interna-
tional empathy for its victims, both important and legi-
timate goals, we could support the Prague Declarati-
on without any reservations. By seeking equivalency 
with Holocaust crimes, however, it becomes clear that 
among its primary motivations is to help the countries 
of Eastern Europe deny, relativize and/or minimize their 
sins of collaboration with the Nazis in Holocaust crimes 
and change their status and image from that of perpet-
rator nations to nations of victims.»60 Auch sein Kolle-
ge Dr. Shimon Samuels warnte bei einer OSZE-Men-
schenrechtskonferenz im Oktober 2009 vor der Prague 
Declaration. Es handele es sich um «a Project to Delete 
the Holocaust from European History»: «State-spon-
sored Commissions (known informally as ‹red-brown 
committees›) seek to ‹equalize› Nazi and Soviet crimes 
in addressing Western Europe, while at home, in each 
of these countries’ museums, a different tale is told: 
a bogus account of overwhelming Jewish complicity 
in Soviet rule, the glossing over of local participation 
in the killings, and increasingly efforts to tarnish Ho-
locaust victims, survivors and resistance fighters with 
antisemitic stereotypes of ‹Jewish Bolshevik conspi-
racies›. The state-sponsored ‹Genocide Museum› in 
central Vilnius, for example, has almost deleted the 
Holocaust while permanently exhibiting antisemitic 
materials. The State Museum of the [Soviet] Occupa-
tion in Riga iconizes the Latvian battalion of Nazi vo-
lunteer auxiliaries responsible for mass murder of their 
Jewish neighbours»61. Trotz internationaler Kritik hält 
die REHG an dem aus ihrer Sicht bislang erfolgreichen 
Programm fest.

Zum 70. Jahrestag der Wannseekonferenz zur Orga-
nisation der von den Nazis sogenannten «Endlösung 
der Judenfrage» am 20. Januar 2012 veröffentlicht ei-
ne Koalition aus Abgeordneten des EU-Parlaments 
und nationaler europäischer Parlamente, darunter un-
ter vielen anderen John Mann aus dem britischen Un-
terhaus, Martin Schulz, Dagmar Roth-Behrendt (beide 

S&D), Gabi Zimmer (GUE/NGL), Martin Callanan (ECR) 
aus dem EU-Parlament sowie Petra Pau (DIE LINKE.) 
und Volker Beck (Grüne) aus dem deutschen Bundes-
tag eine Gegenerklärung zur Prague Declaration mit 
dem Titel «Declaration on the 70th Anniversary of the 
Third Reich’s Wannsee Conference and the ‹Final So-
lution›». Die Unterzeichner weisen Versuche zurück «to 
obfuscate the Holocaust by diminishing its uniqueness 
and deeming it to be ‹equal›, ‹similar› or ‹equivalent› to 
Communism as articulated in the 2008 Prague Decla-
ration». Außerdem warnen die Parlamentarier: «Equa-
ting the Nazi and Soviet crimes as this blurs the unique-
ness of each and threatens to undermine the important 
historical lessons drawn from each of these distinct ter-
rible experiences».62

dIE EURoPäISchE volkSPaRtEI Und 
dER natIonalE UMbaU UngaRnS 
«Generell vermisse ich klare Worte besonders von der 
deutschen Regierung und klare Worte nicht nur von 
EU-Sozialisten und -Grünen, sondern auch von der 
Europäischen Volkspartei. Selbst denen sollte doch 
allmählich dämmern, dass ihr Wertekanon nicht de-
ckungsgleich mit dem von Orban ist»63, klagt der Be-
treiber des bekannten Internet-Blogs Pusztaranger in 
einem Interview mit dem deutschen öffentlich-recht-
lichen Nachrichtenportal tagesschau.de. Seit dem die 
Fidesz-Regierung unter Victor Orban angetreten ist, 
Ungarn zu einem nationalistischen Staatswesen auf 
völkischem Fundament umzubauen, regt sich in der 
EU allerlei Widerstand, nicht zuletzt im Europäischen 
Parlament, das schon mehrfach im Plenum die Gefähr-
dung der Demokratie in Ungarn diskutierte. Die konser-
vative EPP-Fraktion, der die Fidesz-Partei ebenso ange-
hört wie die deutsche CDU/CSU oder die französische 
UMP, nimmt eine bestenfalls schweigsame, zumeist 
jedoch sogar unterstützende Position zur Verwandlung 
der Republik in einen Staat mit autokratischen Tenden-
zen ein. Diese nicht nur passive Zustimmung nutzen 
ungarische Nationalisten in der EPP-Fraktion, um ihre 
völkische Politik voranzutreiben. 

Seit dem Amtsantritt der Fidesz-Regierung in Un-
garn verfolgt diese eine Politik, die sie selbst «natio-
nale Erneuerung» nennt. Die Verfassung wurde im Al-
leingang Kraft der Zweidrittelmehrheit geändert64, die 
rechte Ideologie in pompöser Sprache in ihr festge-
schrieben. Es wurde eine neue parteikonforme Medi-

59 Jüdische Allgemeine, Kommentar von Roger Bordage, 24.11.2011, «Op-
fer ist nicht gleich Opfer»: http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/
id/11726/highlight/totalitarismus. 60 Jerusalem Post, Artikel von Efraim Zuroff, 
27.08.2010, Right of Reply: A threat to Holocaust memory: http://www.jpost.com/
Opinion/Columnists/Article.aspx?id=186060. 61 Simon Wiesenthal Center, Be-
richt Dr Shimon Samuels, 05.10.2009, Wiesenthal Centre To OSCE Human Rights 
Conference ‹Prague Declaration› is »A Project to Delete the Holocaust from Euro-
pean History» http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsK
WLbPJLnF&b=4441467&ct=7548759. 62 Die Erklärung liegt dem Autor dieser 
Studie vor. Sie wird voraussichtlich ab dem 20.01.2012 öffentlich zugänglich sein, 
unter anderem auf der Webseite: http://defendinghistory.com/ 63 Pusztaranger, 
Interview mit tagesschau.de, 12.01.2011, Interview zur Lage in Ungarn «Die ma-
chen, was sie wollen – solange es geht»: http://www.tagesschau.de/ausland/in-
terviewpustaranger100.html. 64 The Fundamental Law of Hungary, 25.04.2011: 
http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/hungary/Hungarian%20Constitution%20
English%20final%20version.pdf. 
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enbehörde eingerichtet, die bereits als Zensurbehörde 
fungiert65, Theater, Universitäten und sonstige öffent-
liche Einrichtungen von Personen aus dem linken und 
liberalen Spektrum gesäubert66, antisemitische und 
romafeindliche Hetzkampagnen67 geduldet. Politische 
Gegner werden nicht selten mit Hetzreden bedacht. 
So zitiert etwa die Kulturwissenschaftlerin Magdale-
na Marsovszky von der Hochschule Fulda in einem 
Deutschlandfunk-Radiointerview den EU-Abgeordne-
ten Tamás Deutsch von der Fidesz: «Es gibt hinterhäl-
tige Verrückte, es gibt eklige Spermien, es gibt wider-
lich Verfaulte, und dann gibt es dort noch den Ferenc 
Gyurcsány. Dieser erbärmliche Eiweißklumpen könn-
te sich ein für alle Mal verdrücken zurück in Mutters 
Fotze.»68 Ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieser 
Politik ist eine aggressive und revisionistische Minder-
heitenaußenpolitik, die sich vor allem gegen die Slo-
wakei, Rumänien und Serbien richtet, in deren Staats-
gebieten etwa drei Millionen Menschen leben, die 
Ungarisch sprechen und die von der Fidesz-Regierung 
und von den Faschisten der Jobbik-Partei zur ethnisch 
einheitlichen ungarischen Nation gerechnet werden. 
Die meiste internationale Aufmerksamkeit bekam zu-
nächst das sogenannte ungarische Mediengesetz, mit 
dem eine Behörde eingerichtet wurde, deren Vorsitz 
vom Präsidenten ernannt wird und die bar jeder par-
lamentarischen Kontrolle Strafen bis zu 90 000 Euro 
verhängen kann, wenn öffentlich-rechtliche oder pri-
vate Medien gegen das Prinzip der «Ausgewogenheit» 
bei der Berichterstattung verstoßen. Was ausgewo-
gen ist, wird nicht näher definiert, und liegt damit im 
Ermessen der auf Jahre von Vertretern der Fidesz be-
setzten Behörde. Dem einzigen oppositionellen Radio-
sender wurde bereits die Sendefrequenz entzogen69, 
über Großdemonstrationen gegen die Regierung 
wird – ähnlich wie etwa in Russland – selektiv und ma-
nipulativ berichtet70. Als das EU-Parlament im Febru-
ar 2011 über das (nach der Einigung Orbans mit der 
EU-Kommissarin Neelie Kroes kosmetisch geänder-
te) Mediengesetz diskutierte, nahmen die Abgeord-
neten der EPP-Fraktion eine durchweg verteidigende 
Haltung ein. An diesem Beispiel kann gezeigt werden, 
wie die Konservativen der EPP sich schützend vor ei-
nen der Ihrigen stellen, der Kraft seiner parlamentari-
schen Zweidrittelmehrheit die liberale Demokratie in 
einem EU-Mitgliedsstaat schrittweise abschafft. Alle 
nachfolgend zitierten Abgeordneten gehören der EPP-
Fraktion an; alle Äußerungen stammen aus der Aus-
sprache des Parlaments über das Mediengesetz in 
Ungarn am 16. Februar 201171. Der italienische Abge-
ordnete Marco Scurria (Il Popolo della Libertà) befand, 
«dass diese Aussprache sinnlos ist, weil es nichts zu 
diskutieren gibt.» Der Malteser Simon Busuttil (Partit 
Nazzjonalista) behauptete, es gebe «Kreuzzüge gegen 
einzelne Mitgliedstaaten – die zufälligerweise von Par-
teien regiert werden, die der EPP-Fraktion angehören» 
(tatsächlich wird derzeit die Mehrheit der Staaten in 
der EU von Regierungschefs regiert, die Mitglied der 
Europäischen Volkspartei sind). Der Italiener Carlo 

Casini (Unione dei Democratici Cristiani e di Centro) 
sieht ebenfalls kein Problem bezüglich des Medienge-
setzes; es habe schlicht «die Linke unmittelbar nach 
der Zustimmung zum ungarischen Mediengesetz eine 
Kampagne unter dem Motto ‹Knebelgesetz› geführt», 
die Kritik sei also rein politisch motiviert. Auch Tamás 
Deutsch verbreitet die Meinung, «dass die Ausspra-
che» des EU-Parlaments «von politischen Impulsen, 
Voreingenommenheit und, wenn ich mir die sozialisti-
schen und liberalen Mitglieder so anhöre, mitunter von 
Hass geprägt» und damit «bedeutungslos» sei. Für die 
deutsche CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen gibt es 
keine Gefahr für die Demokratie in Ungarn, sondern 
lediglich «[i]deologische Debatten»: Die «diversen po-
litischen Gruppen» sollten ihre «politischen Spielchen 
sein lassen» und ihre «entsprechenden Entschließun-
gen zurückziehen». Auch für den ungarisch sprechen-
den Slowaken Alajos Mészáros (Strana Mad’arskej 
Koalície) ist die Kritik an den ungarischen Zuständen 
nur «Teil einer Hysterie verbreitenden, linksliberalen 
politischen Kampagne». Die Europäische Volkspartei 
sieht also keinen Grund zur Besorgnis, die internatio-
nale Sorge um die Entwicklung in Ungarn sei nur ei-
ne linksliberale Hetzkampagne gegen einen Staat, der 
von einer EPP-Partei regiert wird (so betrachtet müss-
te es ähnliche Kampagnen auch gegen Deutschland 
und Frankreich geben). Das gleiche Schauspiel wie-
derholte sich am 8. Juni 2011 in der Debatte des EU-
Parlaments zur ungarischen Verfassung72. Selbst der 
bekannte deutsche EU-Abgeordnete Elmar Brook 
(CDU) war sich nicht zu schade, diese Aussprache als 
«politische Showveranstaltung»73 zu bezeichnen. Der 
konservative ungarische ECR-Abgeordnete Lajos Bo-
kros von der Partei Magyar Demokrata Fórum, sicher-
lich kein linksliberaler Verschwörer gegen Ungarn, 
bezeichnete dagegen die ungarische Verfassung in 
einer parlamentsinternen E-Mail vom 29. März 2011 
an alle Abgeordneten des EU-Parlaments als «threat to 
democracy and the rule of law». Möglicherweise, das 
ist bei Abschluss dieser Studie noch nicht abzusehen, 
wird die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Ungarn einleiten – wegen Verletzung de-
mokratischer Grundprinzipien. Die Beschneidung der 
Pressefreiheit und der Angriff auf die Gewaltenteilung 
durch die neue Verfassung und Begleitgesetze, die am 

65 Tagesschau.de, Artikel, 22.12.2011, Budapest: Tausende Ungarn demonstrie-
ren für «Clubradio»: http://www.tagesschau.de/ausland/ungarn292.html. 66 Su-
eddeutsche.de, Artikel, 24.01.2011, Die große Säuberung – Sorge um Ungarns 
Kulturbetrieb: http://www.sueddeutsche.de/kultur/sorge-um-ungarns-kulturbe-
trieb-die-grosse-saeuberung-1.1050415. 67 DerStandart.at, Artikel, 04.10.2010, 
Roma-Hetze als Redefreiheit: http://derstandard.at/1285199981241/Roma-Het-
ze-als-Redefreiheit. 68 Deutschlandradio Kultur, Interview, 06.01.2012, «Gegner 
werden kriminalisiert und dämonisiert»: http://www.dradio.de/dkultur/sendun-
gen/thema/1645867/ 69 Frankfurter Rundschau, Artikel, 21.12.2011, Zensur: 
Ungarn dreht letztes Oppositionsradio ab: http://www.fr-online.de/politik/medien-
rat--ungarn-dreht-letztes-oppositions-radio-ab-,1472596,11338760.html. 70 ta-
gesschau.de, Videobeitrag, 11.01.2010, Ungarn: Kritik an den Machthabern wird 
lauter: http://www.tagesschau.de/ausland/ungarnprotest102.html. 71 Plenar-
debatten, 16.02.2011, Mediengesetz in Ungarn (Aussprache): http://www.euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110216+ITEM-
013+DOC+XML+V0//DE. 72 The Fundamental Law of Hungary, 25.04.2011: 
http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/hungary/Hungarian%20Constitution%20
English%20final%20version.pdf. 73 Brook, Plenardebatten, 08.06.2011, Über-
arbeitete ungarische Verfassung. 



19

teIl 1: Das europäIsche parlament als ort rechter strategIeentwIcklung

1. Januar 2012 in Kraft getreten sind und zum Beispiel 
die Unabhängigkeit der Justiz und der Datenschutzbe-
hörde einschränken, sind eingebettet in eine völkische 
Großungarnpolitik. Die liberale Idee des Staatsbürgers 
als Citoyen wird systematisch untergraben zuguns-
ten einer sich an ethnischen Kollektivkonstrukten ori-
entierenden Volksgruppenpolitik, die explizit über die 
Staatsgrenzen hinausweist und alle ethnischen Un-
garn einschließen soll (vgl. u. a. Artikel D der neuen 
Verfassung74). 

Im Mai 2010 nahm das ungarische Parlament mit 
der Mehrheit der Fidesz-Stimmen zwei Gesetze an, 
demonstrativ ohne sich mit den Nachbarstaaten – ins-
besondere der Slowakei – im Vorfeld zu verständigen. 
Das Staatsbürgerschaftsgesetz erlaubt es jedem ethni-
schen Ungarn im Ausland, die ungarische Staatsbür-
gerschaft zu erlangen. Das sogenannte Trianon-Gesetz 
bezeichnet den Friedensvertrag vom 4. Juni 1920, der 
die heutigen Grenzen Ungarns festlegt, als «dictated 
peace» und «national tragedy». Weiter heißt es, jeder 
Ungar außerhalb der ungarischen Grenzen habe «his 
right to choose his national identity», außerdem gebe 
es ein «right of the national communities to internal 
self-determination. At the same time, the National As-
sembly condemns any effort aimed to assimilate nati-
onal minorities in the territory of any given state.» Das 
völkische Gesetz mischt sich also zielgerichtet in die In-
nenpolitik seiner Nachbarstaaten ein, indem es dort le-
bende Bürgerinnen und Bürger zu einem Teil des eige-
nen Nationalkollektivs erklärt. Darüber hinaus heißt es, 
«that every Hungarian individual or community that ha-
ve been thrown under the jurisdiction of several states, 
are part of the unified Hungarian nation, whose conne-
xion transcending borders is a reality and, at the same 
time, it is the determinative element of their individual 
and communal identities.» Das Gesetz verkündet, das 
ethnische Ungarntum sei das bestimmende Element 
der individuellen Identität und der Zusammengehörig-
keit aller Ungarn und erklärt den 4. Juni, «the day of 
the Treaty of Trianon, as the Day of National Unity.» Das 
Gesetz gebe der ungarischen Nation «the opportunity 
to prove that, despite a historic tragedy [dem Trianon 
Vertrag], the Hungarian nation, nurtured by her culture 
and language is capable of national renewal and the so-
lution of her historic tasks.»75

Diese beiden reaktionären und nationalistischen Ge-
setze, die an die nationalsozialistische Politik insbe-
sondere gegenüber der Tschechoslowakei in den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts erinnern, riefen vor 
allem im Nachbarstaat Slowakei, der seinerseits über 
nicht unwesentliche nationalistische Kräfte verfügt, 
Protest hervor. Als Reaktion auf das ungarische Staats-
bürgerschaftsgesetz verabschiedete die slowakische 
Regierung, seinerzeit mit der Mehrheit der Sozialis-
ten (Smer – Sociálna Demokracia) unter Robert Fico 
und der ungarnfeindlichen, rechtsextremen Slovenská 
Národná Strana ebenfalls ein nationalistisches Gesetz. 
Dieses sieht vor, slowakische Bürger auszubürgern, 
wenn sie eine zweite Nationalität, etwa die ungari-

sche, annehmen. Gesagt, getan: Im November 2011 
wurde dem slowakischen Bürger Olivér Boldoghy die 
Staatsangehörigkeit aberkannt, nachdem dieser die 
ungarische gemäß dem Staatsbürgerschaftsgesetz 
angenommen hatte. Nicht nur aufseiten der unga-
rischsprachigen Minderheit in der Slowakei brach dar-
aufhin ein Sturm der Entrüstung los. Vor allem die EU-
Abgeordneten der Fidesz in der EPP-Fraktion bezogen 
sofort Stellung in dem von der eigenen Partei gezielt 
herbeigeführten Konflikt. Damit ist diese nationalisti-
sche Auseinandersetzung, die an die dunkelsten Zei-
ten des 20. Jahrhunderts gemahnt, auf EU-Ebene an-
gekommen. Sie wird nicht nur von Abgeordneten der 
radikalen Rechten aus Jobbik und Slovenská Národná 
Strana, was nicht anders zu erwarten wäre, weiter an-
geheizt. Die Vertreter der EPP, der mächtigsten politi-
schen Fraktion in der EU, tragen ebenfalls zur Eskalati-
on des Konfliktes bei, indem alle Schuld der Slowakei 
zugewiesen und die Entwicklung in Ungarn schlicht-
weg ignoriert oder kleingeredet wird. Ungarns «histo-
ric task» der völkischen Einheit über die Staatsgren-
zen seiner Nachbarn hinweg wird verteidigt. Kinga 
Gál (Fidesz, EPP), die Vorsitzende der Intergroup des 
EU-Parlaments für Nationale Minderheiten, kündigte 
in Bezug auf den Fall Olivér Boldoghy an: «The Hun-
garian EPP Group said that it will raise the issue at eve-
ry European forum available and will use all the tools 
available to stand up against the infringement of Olivér 
Boldoghy’s rights or that of any other citizen.»76 Ein kri-
tisches Wort zur völkischen Minderheitenaußenpoli-
tik Ungarns findet man bei ihr nicht. Ebenso einseitig 
äußerten sich die ungarischsprachigen Slovaken Edit 
Bauer und Alajos Mészáros (Slowakei, Magyar Koalí-
ció Pártja, EPP) sowie die ungarischsprachigen Rumä-
nen László Tőkés (Uniunea Democrată Maghiară din 
România, EPP) und Csaba Sógor (Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség, EPP). Tőkés kämpft seit Jahren 
für kollektive politische Autonomie der ungarischspra-
chigen Gemeinden in Transsilvanien und auch Sógor 
vertritt völkische Positionen, die mit der Großungarn-
politik von Fidesz und Jobbik bestens korrespondie-
ren. Bei einer Gedenkveranstaltung im März 2010 zur 
ungarischen Revolution von 1848–49 sagte er bei-
spielsweise: «General Bem József addressed the fol-
lowing speech to the people of Transylvania on March 
21 1849: Hungarians, Saxons, Romanians, extend a 
brotherly hand to each other and you shall be free.» 
Dann deutete er des Generals Rede von Solidarität und 
Gleichheit zwischen den Bevölkerungsgruppen im 
völkischen Sinne um: «If Bem were to come here to-
day, he would probably say the following: Szeklers and 
Inner-Transylvanians, Szeklers and Diaspora Hungari-
ans, Transylvanians and Hungarians in the Motherland 

74 The Fundamental Law of Hungary, 25.04.2011: http://lapa.princeton.edu/
hosteddocs/hungary/Hungarian%20Constitution%20English%20final%20versi-
on.pdf. 75 Princeton University, Trianon Law: http://lapa.princeton.edu/hosted-
docs/hungary/2082_Trianon_Law_060410_EN1.pdf. 76 Gál, Pressemitteilung, 
23.11.2011, Controversy over the Olivér Boldoghy case: http://gal.fidesz-eu.hu/
news_display/controversy_over_the_oliver_boldoghy_case. 
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extend a brotherly hand to each other or you will not 
have a homeland at all.»77 Auf der seiner Webseite be-
zeichnete er das slowakische Sprachengesetz als «lin-
guistischen Völkermord» – «There is linguistic genoci-
de in Slovakia today»78 – was sprachlich und inhaltlich 

exakt den Äußerungen der faschistischen Jobbik-Par-
tei gleicht. Es ist bemerkenswert, wie die EPP-Fraktion 
im Europäischen Parlament den völkischen Nationalis-
mus in Ungarn nicht nur schweigend duldet, sondern 
sogar tatkräftig unterstützt. 

77 Sogor, Pressemitteilung, 16.03.2010, We are responsible for our homeland: 
http://www.sogorcsaba.eu/mywork/?l=en&m=4&sm=26&id=163. 78 Sogor, Re-
de, 24.11.2009, There is linguistic genocide in the European Union: http://www.
sogorcsaba.eu/mywork/?l=en&m=4&sm=22&id=214.
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Tabelle 2: European Party Groups Cohesion Rates – 14.07.2009 bis 14.07.201179

»Cohesion measures the extent in which the members of a European Party Group vote as a block or not. The high-
est the score, the more cohesive a European Group is.»
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tEIl 2: dIE PolItISchE REchtE  
In dER PaRlaMEntaRISchEn aRbEIt

– Schriftliche Erklärungen, 
– Anfragen an das Präsidium,
–  Webseiten von einzelnen Abgeordneten, Fraktionen 

und Europaparteien, sofern in einer Sprache verfüg-
bar, die dem Verfasser dieser Studie verständlich ist.

Begonnen wird mit der Analyse der fraktionslosen Ab-
geordneten, die sich dem rechten politischen Spekt-
rum zuordnen lassen, gefolgt von der Analyse der Ab-
geordneten der EFD und ECR.

Im Folgenden werden die parlamentarischen Aktivitä-
ten der einzelnen Abgeordneten für die laufende Legis-
laturperiode 2009 bis 2014, soweit zugänglich, nach-
gezeichnet. Die parlamentarischen Ausdrucksformen, 
die der Analyse zur Verfügung stehen, sind: 
– Anfragen an die Kommission und den Rat,
– Entschließungsanträge, 
– Berichte, 
– Wortmeldungen im Plenum, 

Politikfeld ALDE Grün
GUE/
NGL

NI ECR EFD S&D EPP

Zusammenhang Anteil insgesamt 0.90 0.95 0.82 0.41 0.86 0.49 0.93 0.93

Landwirtschaft 0.82 0.93 0.82 0.42 0.80 0.46 0.80 0.85

Haushalt 0.83 0.94 0.73 0.47 0.80 0.51 0.92 0.95

Haushaltskontrolle 0.97 0.96 0.82 0.50 0.85 0.55 0.95 0.97

Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 0.91 0.97 0.88 0.49 0.89 0.56 0.96 0.96

Konstitutionelle Fragen 0.93 0.93 0.67 0.48 0.93 0.43 0.96 0.97

Kultur und Bildung 0.95 0.98 0.62 0.40 0.77 0.46 0.99 0.98

Entwicklung 0.90 0.98 0.83 0.33 0.85 0.53 0.97 0.89

Wirtschaft und Währung 0.92 0.90 0.81 0.39 0.83 0.43 0.94 0.96

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 0.92 0.95 0.86 0.41 0.84 0.52 0.95 0.91

Umweltfragen, Volksgesundheit  
und Lebensmittelsicherheit 

0.85 0.97 0.88 0.37 0.86 0.48 0.91 0.89

Fischerei 0.90 0.94 0.84 0.40 0.82 0.41 0.87 0.95

Auswärtige Angelegenheiten 0.94 0.94 0.83 0.41 0.89 0.56 0.94 0.95

Rechte der Frau und Gleichstellung  
der Geschlechter 

0.87 0.96 0.94 0.38 0.79 0.39 0.97 0.74

Industrie, Forschung und Energie 0.87 0.96 0.71 0.32 0.93 0.46 0.85 0.93

Binnenmarkt und Verbraucherschutz 0.95 0.95 0.76 0.41 0.96 0.37 0.96 0.96

Geschäftsordnung des Parlaments 0.66 0.84 0.55 0.51 0.78 0.89 0.84 0.82

Internationaler Handel 0.92 0.97 0.86 0.35 0.94 0.47 0.94 0.95

Recht 0.83 0.95 0.88 0.36 0.92 0.48 0.90 0.97

Regionale Entwicklung 0.97 0.96 0.79 0.32 0.69 0.47 0.98 0.96

Verkehr und Fremdenverkehr 0.93 0.95 0.84 0.31 0.85 0.48 0.92 0.96

79 Votewatch.eu, European Party Groups Cohesion Rates: http://www.vote-
watch.eu/cx_european_party_groups.php.

Die Tabelle von Votewatch.eu zeigt, wie groß die Über-
einstimmung der Abgeordneten innerhalb einer Frak-
tion bei Abstimmungen in den verschiedenen Politik-
feldern ist. Die Zahlen der NI-Abgeordneten beziehen 
auch jene mit ein, die nicht dem rechten Spektrum zu-
zuordnen sind und sind deshalb für die Zwecke dieser 
Dokumentation wenig aussagekräftig. Dafür lässt sich 
aus den Werten der EFD auf eine große Heterogeni-
tät der politischen Positionen innerhalb der Fraktion 

schließen. Die größten Übereinstimmungen (knapp 
über 0.50) liegen in den Bereichen Haushalt und Haus-
haltskontrolle sowie Inneres und Außenpolitik. In der 
ECR dagegen liegt die Übereinstimmung in beinahe al-
len Politikfeldern zwischen 0.80 und 0.90. 
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dIE fRaktIonSloSE PolItISchE 
REchtE IM EP (nI)
Die fraktionslosen Abgeordneten (NI) des Europäi-
schen Parlaments, die sich dem rechten politischen 
Spektrum zuordnen lassen, kommen aus acht ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten und neun Parteien: 

FRONT NATIONAL (Frankreich)
 Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen
BRITISH NATIONAL PARTY (Vereinigtes Königreich)
 Andrew H. W. Brons, Nick Griffin
VLAAMS BELANG (Belgien)
  Philip Clayes, Frank Vanhecke  

(bis November 201180)
FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS (Österreich)
 Andreas Mölzer, Franz Obermayr
JOBBIK (Ungarn) 
 Béla Kovács, Krisztina Morvai, Csanád Szegedi
ATAKA (Bulgarien) 
  Slavi Binev, Dimitar Stoyanov (im November 2011 

aus Ataka ausgeschlossen81)
PARTIDUL ROMâNIA MARE (Rumänien)
 Corneliu Vadim Tudor, George Becali
PARTIJ VOOR DE VRIJHEID (Niederlande)
  Lucas Hartong, Barry Madlener,  

Laurence J.A.J. Stassen, Auke Zijlstra
UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY82

(Vereinigtes Königreich)
 Trevor Colman, Mike Nattrass, Nicole Sinclaire

Gleich zur Eröffnungsansprache des Präsidenten des 
Europäischen Parlaments am 15. September 2009 
machte Bruno Gollnisch vom französischen Front Na-
tional deutlich, dass die Mitgliedsparteien der ehema-
ligen Rechtsfraktion Identität, Tradition, Souveränität 
(ITS), welche sich im Jahr 2007 auflöste, auch weiter-
hin ein enges politisches Bündnis pflegen: «Als frak-
tionsloses Mitglied spreche ich natürlich in meinem 
eigenen Namen, aber auch im Namen einiger meiner 
Kolleginnen und Kollegen, nicht meiner niederländi-
schen Kollegen von der PVV, sondern meiner Kollegen 
vom Front National, von der bulgarischen Ataka-Partei, 
von der österreichischen FPÖ, von der British National 
Party, von der ungarischen Jobbik-Partei und von der 
flämischen Vlaams-Belang–Partei». Als grundsätzliche 
Gemeinsamkeiten, die diese Parteiengruppe verbinde, 
führte der Franzose an, sie stünden für «gleiche Wür-
de» der europäischen «Nationen, und Achtung für ihre 
Rechtsprechung und für den Grundsatz der Nichtein-
mischung, was bedeutet, dass jeder für seine eigenen 
Angelegenheiten und auf seinem eigenen Territorium 
verantwortlich ist.»83 

Die niederländische Partij voor de Vrijheid, dem 
Selbstverständnis nach niederländische Regierungs-
partei, versucht sich nach außen gegen die ehemaligen 
ITS-Parteien abzugrenzen. Zwar gibt es große Gemein-
samkeiten, etwa was die Ablehnung des europäischen 
Föderalismus, Einwanderung und einen EU-Beitritt der 
Türkei betrifft. Doch wird wirtschaftspolitisch ein auf 

dem Recht des Stärkeren beruhender, sozialdarwinis-
tischer nationaler Liberalismus gepflegt, während die 
ehemaligen ITS-Parteien eher für national-sozialen Pro-
tektionismus stehen. Insgesamt handelt es sich bei 
den fraktionslosen vorwiegend um diejenigen Partei-
en, die selbst den meisten Akteuren in der EFD zu ex-
trem sind (nicht eingeschlossen die UKIP-Abgeordne-
ten, die aus der EFD ausgetreten sind). 

Spannungen und Streit zwischen den Fraktionslo-
sen, etwa zwischen der ungarischen Jobbik und der 
rumänischen Partidul România Mare beruhen auf ag-
gressiv ausgetragenen Minderheitenkonflikten und 
Grenzstreitigkeiten; verbale Scharmützel werden bis 
ins EU-Parlament hineingetragen84. Und zur Erinne-
rung: Im Jahr 2007 war die ITS-Fraktion zerbrochen, 
weil die Enkelin von Benito Mussolini, Alessandra 
Mussolini, den rumänischen Einwanderern in Italien ei-
nen kriminellen Lebensstil vorgeworfen hatte, worauf-
hin die fünf Abgeordneten der Partidul România Mare 
empört die Fraktion verließen. Ein erneuter fraktionel-
ler Zusammenschluss der radikalen Rechten bleibt – 
bis auf Weiteres – unwahrscheinlich. Aber es gibt gute 
Kontakte aus dem rechten NI-Spektrum in die EFD-
Fraktion, nicht zuletzt über die Europapartei EAF.

daS vERhältnIS dER fRaktIonSloSEn 
REchtEn PaRtEIEn zUR EURoPäISchEn 
IntEgRatIon
Das Verhältnis der fraktionslosen Rechtsparteien zur 
EU ist grundsätzlich ablehnender Natur. Die Ableh-
nung der europäischen Integration, zumeist als «Eu-
rokratie», «Superstaat» oder «Diktatur» verunglimpft, 
ist eine der wichtigsten politischen Bezugsgrößen. 
Allerdings zeigt sich im Einzelnen, dass durchaus po-
litisch pragmatisch agiert wird. Das Europäische Par-
lament mit seiner kooperativen Arbeitsweise und, ob-
wohl EU-Gesetzgeber, zumeist fernab von medialer 
Aufmerksamkeit, bietet oft nicht die Möglichkeit, ei-
nen reinen Oppositionskurs zu fahren. Dazu kommen 
die divergierenden nationalen Interessen der verschie-
denen Parteien. Nicht nur die Abgeordneten aus den 
neuen und ärmeren EU-Mitgliedsstaaten in Osteuro-
pa könnten den eigenen Wählerinnen und Wählern 

80 Frank Vanhecke, ehemaliger Vorsitzender von Vlaams Belang, verließ die Par-
tei und schloss sich Anfang November 2011 als parteiloser Abgeordneter der EFD 
an. 81 Stoyanov forderte seinen Stiefvater, den Parteivorsitzenden Atakas Volen 
Siderov, auf, den Parteivorsitz wegen der schlechten Wahlergebnisse 2011 abzu-
geben. Daraufhin wurde Stoyanov der Partei verwiesen. Vgl. The Sofia Echo, Ar-
tikel, 20.11.2011, Ataka leader’s stepson expelled from party after saying Siderov 
should quit as leader http://sofiaecho.com/2011/11/20/1208024_ataka-leaders-
stepson-expelled-from-party-after-saying-siderov-should-quit-as-leader#. 82 Die 
drei NI-Abgeordneten der UKIP waren ursprünglich Teil der Fraktion EFD und tra-
ten im Laufe der Legislaturperiode nacheinander aus, während der größere Teil 
der UKIP weiterhin die Fraktion dominiert, deren Präsident der UKIP-Vorsitzende 
Nigel Farrage ist. 83 Gollnisch, Plenardebatten, 15.09.2009, Eröffnungsanspra-
che des Präsidenten des Parlaments. 84 So gab der ungarische Nationalsozialist 
Csanád Szegedi (Jobbik) am 3. Februar 2011 folgende Stimmerklärung ab: «Ich 
möchte, dass im Protokoll festgehalten wird, dass der rumänische Politiker, Herr 
Becali, während der vergangenen Abstimmungen bei der Stimmabgabe nicht an-
wesend war, aber das wird auf den Videoaufzeichnungen zu sehen sein. Dennoch 
hat sein Assistent oder Sekretär hier mit Herrn Becalis Abgeordnetenkarte abge-
stimmt. Herr Präsident, ich möchte Sie fragen, ob dies den Regeln entspricht und 
wenn nicht, mit welcher Strafe der rumänische Politiker rechnen kann, dass sein 
Assistent an seiner Stelle abstimmt.»
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nur schwer erklären, warum materielle Vorteile, die 
sich etwa durch die EU-Strukturfonds ergeben, ab-
gelehnt werden sollten. Auch die Ressentiments sind 
unterschiedlich verteilt. Den Parteien aus den alten 
Mitgliedsstaaten des Westens (beispielsweise Frank-
reich, Belgien, Niederlande) geht es in erster Linie dar-
um, die ethnische oder kulturelle Reinheit der eigenen 
Volkskollektive gegen Immigranten zu verteidigen, 
während es die osteuropäischen Länder eher mit Ab-
wanderung zu tun haben. Bei diesen spielt dafür das 
Thema der nationalen Minderheiten eine wesentliche 
Rolle. Sofern es sich im Namen der übergeordneten 
Ideologie als nützlich erweist, werden EU-Instrumente 
auch unterstützt, etwa die Agentur Frontex zur Flücht-
lingsabwehr. Als radikalste Gegner der europäischen 
Einigung treten im Europäischen Parlament Front Na-
tional, die British National Party und Vlaams Belang 
auf. Während die Freiheitliche Partei Österreichs sich 
rhetorisch weniger martialisch gibt als diese drei Par-
teien, sind die europapolitischen Positionen Jobbiks 
und Atakas zumindest ambivalent, denn die EU wird 
als strategischer Faktor betrachtet, der es ermöglicht, 
minderheitenpolitischen Druck auf die Nachbarstaa-
ten auszuüben. Die Partidul România Mare, die Partij 
voor de Vrijheid und die drei EFD-abtrünnigen Abge-
ordneten der United Kingdom Independence Party 
agieren derweil vollkommen isoliert – voneinander, 
von anderen rechten Parteien im fraktionslosen Spekt-
rum und von den Fraktionen. 

Für Bruno Gollnisch vom Front National ist die EU 
ein bloßes Instrument des internationalen Finanzkapi-
tals zur Ausbeutung der europäischen Völker. Es sei ei-
ne «Tatsache», so Gollnisch im September 2009 in An-
lehnung an die Nazi-Propaganda vom «staatenlosen», 
raffenden jüdischen Kapital «dass das Vermögen und 
die Arbeitsplätze von Millionen von Europäern durch 
die perversen Auswirkungen der Globalisierung be-
droht sind, die sie zu Gunsten Weniger dem unfairen 
Wettbewerb durch Länder, deren Arbeitnehmer skru-
pellos ausgebeutet werden, und der Habgier staaten-
loser finanzieller Interessen überlässt. Die Union hat 
die Europäer bedauerlicherweise nicht vor dieser Si-
tuation geschützt. Im Gegenteil, sie hat sie dort hinein-
gestürzt.»85 Der Front National ist dementsprechend 
gegen jede Form der EU-Erweiterung, denn EU be-
deutet für die französischen Nationalisten Fremdherr-
schaft. Gollnisch kommentiert den Fortschrittsbericht 
Kroatien 2010 folgendermaßen: Es sei «bedauerns-
wert, dass die staatlichen Organe eines Landes[…] 
nicht ruhen wollen, bis sie ihr Land entgegen der öf-
fentlichen Meinung unter ein fremdes Joch gebracht 
haben»86.

Nick Griffin von der British National Party sieht die 
Europäische Kommission in Anlehnung an die Nazi-
Propaganda von der jüdisch-bolschewistischen Welt-
verschwörung von Kommunisten87 und einer inter-
nationalen Verschwörung («Bilderbergkonferenz»88, 
«David Rockefeller»89) unterwandert, die eine «Balka-
nisierung und allmähliche Auslöschung der National-

staaten Europas durch die Auferlegung des Multikul-
turalismus»90 zum Ziel habe. Deshalb strebt die British 
National Party einen Austritt aus der EU an. 

Vlaams Belang will die europäische Integration zu-
rückdrehen auf eine Zusammenarbeit der europäi-
schen Regierungen. Die EU wird als Zwischenschritt 
zu einem «Europäischen Superstaat»91 betrachtet, in 
dem vor allem die Europäische Kommission «mehr 
Wirtschaftsmigration» sowie «mehr Bevormundung 
und Einmischung» in die Politik der Mitgliedsstaaten 
befördere, so Philip Claeys im Februar 201092. Auch 
das Europäische Parlament selbst wird abgelehnt, weil 
es, wie Philip Claeys im Oktober 2010 in der Plenarde-
batte zur Gefährdung der Informationsfreiheit in Italien 
ausführt, ein «Europäischer Big Brother» und «Gene-
ralinquisiteur» sei, der in diesem wie in anderen Fäl-
len eine «Hexenjagt» zur «Eliminierung von Dissiden-
ten» veranstalte, eine «linksgerichtete Heuchelei»93. In 
diesem Kontext wird auch immer wieder die Europä-
ische Menschenrechtskonvention kritisiert, und zwar 
als bloßes Legitimierungsinstrument für die Einmi-
schung in Entscheidungen der Mitgliedsstaaten, zum 
Beispiel im «Bereich von Asyl und Einwanderung»94. 
Claeys sieht sich selbst als Opfer des EU-Parlaments: 
«Als flämischer Nationalist finde ich es völlig inakzepta-
bel, dass dieses Parlament Nationalismus automatisch 
mit Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung gleich-
setzt.»95 

Als die EU-Kommission und das EU-Parlament En-
de 2009 Kritik am litauischen Gesetz zum Schutz der 
Jugend vor schädlichen Folgen öffentlicher Informatio-
nen übten, welches die bloße Schilderung von Homo-
sexualität mit körperlicher Gewalt strafrechtlich gleich-
stellt, meint Claeys, es handele sich bei dieser Kritik um 
eine Bevormundung Litauens durch die EU: Die «Büro-
kraten der Kommission» nähmen der «Freiheit die Luft 
zum Atmen»96. Vlaams Belang nutzt das EU-Parlament 
auch als Bühne für anti-belgische, völkische Propagan-
da. Am 13. Dezember 2010 verkündet Claeys in den 
Ausführungen von einer Minute, dass die EU sich auf 
die «Entstehung zweier neuer Mitgliedstaaten vorbe-
reiten sollte: Flandern und Wallonien»97. Denn Belgien 
sei ein «künstliches Land ohne Regierung»98, also kein 
ethnisch reiner Volksstaat. Die Übernahme des Sitzes 
des Präsidenten des Europäischen Rates durch den 
ehemaligen belgischen Regierungschef Herman van 
Rompuy kommentierte Clayes entsprechend ironisch: 

85 Gollnisch, Plenardebatten, 15.09.2009, Eröffnungsansprache des Präsiden-
ten des Parlaments. 86 Gollnisch, Plenardebatten, 16.02.2011, Fortschrittsbe-
richt Kroatien 2010. 87 Griffin, Anfrage an die Kommission, 05.10.2010, Kom-
missionsmitarbeiter mit marxistischen Verbindungen. 88 Griffin, Anfrage an die 
Kommission, 21.01.2010, Bilderbergkonferenz. 89 Griffin, Anfrage an die Kom-
mission, 02.07.2010, David Rockefeller. 90 Griffin, Anfrage an die Kommission, 
19.03.2010, Balkanisierung Europas. 91 Claeys, Plenardebatten, 23.11.2010 zum 
Haushaltsplan 2011. 92 Claeys, Plenardebatten ,09.02.2010 zur Ernennung der 
Kommission. 93 Claeys, Plenardebatten, 21.10.2009 zur Informationsfreiheit 
in Italien. 94 Claeys, Plenardebatten, 05.05.2010 zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention. 95 Claeys, Plenardebatten, 15.12.2010 zur Lage der Grund-
rechte. 96 Claeys, Plenardebatten, 17.09.2009, Litauisches Gesetz zum Schutz 
der Jugend vor schädlichen Folgen öffentlicher Informationen. 97 Clayes, Plenar-
debatten, 13.12.2010, Ausführungen von einer Minute. 98 Clayes, Plenardebat-
ten, 18.01.2011 zur Bilanz des belgischen Ratsvorsitzes.
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«jeder, der ein künstliches Land wie Belgien zu regieren 
vermag, [kann] dies in Europa gleichermaßen»99. Die 
Zerschlagung Belgiens propagierte Clayes auch in ei-
ner Pressekonferenz zur Vorstellung eines von Vlaams 
Belang veröffentlichten Buches namens «After Belgi-
um – The orderly split-up». In der parlamentsintern per 
E-Mail versandten Einladung hieß es, es handle sich 
um einen «well-founded survey demonstrating that an 
orderly split-up of Belgium is the only serious solution 
for this failed State.» 

Die Freiheitliche Partei Österreichs wünscht sich ein 
Europa der Völker frei von Einwanderern. Daran, so 
Andreas Mölzer im November 2009, «hätte der Ver-
trag von Lissabon ansetzen können, hätte für mehr 
Transparenz sorgen können, für ein Europa der euro-
päischen Kulturvölker und der historisch gewachsenen 
Nationalstaaten in gleichberechtigter Partnerschaft, 
vielfältig, föderalistisch und subsidiär gestaltet im In-
neren, aber einig und stark nach außen hin in der Ver-
tretung der europäischen Interessen.»100 Eine föderale 
Zentralisierung der Demokratie in Europa wird von der 
FPÖ abgelehnt und ebenso, «dass der alten Idee einer 
europäischen Wirtschaftsregierung Vorschub geleistet 
wird. Ein derartiger Verstoß gegen das Subsidiaritäts-
prinzip ist aufs Schärfste abzulehnen. Die EU muss ei-
ne Union der Vielfalt, der Nationalstaaten bleiben, das 
ist sie ihren Bürgern schuldig»101.

Csanád Szegedi von Jobbik ist gegen die Europä-
ische Menschenrechtskonvention, weil in dem Bei-
tritt der EU zu diesem Vertrag seiner Ansicht nach «die 
Ideologie der Vereinigten Staaten von Europa […] zu 
Tage tritt, die wir nicht unterstützen». Jobbik lehne «die 
Vorstellung ab, dass diese symbolische Entscheidung 
als Gedanke verstanden werden soll, dass wir Teil eines 
großen Reiches sind.»102 Szegedi versteht es allerdings 
sehr gut, die eigene EU-Mitgliedschaft als Druckmittel 
gegen Serbien zu instrumentalisieren, um «Fehler» wie 
gegenüber Rumänien zu vermeiden, wo er in hetzeri-
schem Tonfall einen stillen «Völkermord an Ungarinnen 
und Ungarn in Siebenbürgen» herbei fantasiert. Für 
Serbien fordert er als «Bedingung für die Fortführung 
des Beitrittsprozesses ein wesentlich höheres Maß an 
Autonomie für die indigene, in Serbien lebende unga-
rische Minderheit, einschließlich der vollständigen re-
gionalen und kulturellen Autonomie».103 So können die 
ungarischen Faschisten dem europäischen Einigungs-
prozess unerwartet positive Seiten abgewinnen. Für 
sie sind der freie Personenverkehr und die Niederlas-
sungsfreiheit erste Schritte, um die ungarischen Gren-
zen auf den Vor-Trianon-Status von 1920 auszudeh-
nen – im Sinne eines Groß-Ungarns, von dem auch die 
ungarische Fidesz-Regierung träumt. Csanád Szegedi 
frohlockt, «dass die ungarische Nation nach 70 Jahren 
sobald wie möglich wieder ohne Grenzen in der Eu-
ropäischen Union vereint sein wird. […] Vor drei Mo-
naten habe ich in Székely [Rumänien] ein Büro eröff-
net»104; es bleibe aber dabei, dass Jobbik «gegen das 
Konzept der Vereinigten Staaten von Europa» ist: «wir 
unterstützen das Europa der Nationen»105. 

Die beiden Abgeordneten von Ataka, Slavi Binev und 
Dimitar Stoyanov, verfolgen eine verhältnismäßig 
pragmatische Politik zur Verfolgung ihrer nationalisti-
schen Interessen in der EU. Im Einzelnen wird EU-Po-
litik sogar begrüßt, wenn sie etwa dem persönlichen 
Status der Abgeordneten dient106 oder einer völki-
schen Minderheitenpolitik, wie im Laufe der Unter-
suchung gezeigt wird. In jedem Fall positioniert sich 
Ataka dabei gegen föderalistische Elemente der EU. 
So behauptet Slavi Binev, die «Vorschläge zur direk-
ten Finanzierung und zum Status der europäischen 
politischen Parteien stehen im Widerspruch zu den 
nationalen Parteien»107. Für Dimitar Stoyanov ist die 
nationale Ehre so wichtig, dass er im Plenum straf-
rechtliche Konsequenzen für Atomkraftgegner forder-
te, die im Oktober 2010 bei einer Protestaktion auf die 
Fahnenmasten vor dem EU-Parlament geklettert wa-
ren: «Heute Morgen haben Aktivisten einer Umwelt-
organisation sechzehn der siebenundzwanzig Landes-
flaggen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
verunstaltet.» Es stelle «die Verunstaltung der bulga-
rischen Landesflagge eine strafbare Handlung ge-
mäß dem bulgarischen Strafgesetzbuch dar, und der 
Täter muss an die zuständigen Behörden übergeben 
werden. Ich bin mir sicher, dass Sie zustimmen wer-
den, dass eine Verunstaltung der nationalen Symbole 
der Mitgliedstaaten, ganz gleich aus welchem Grund, 
nicht geduldet werden darf».108

Die beiden Vertreter der Partidul România Mare, Va-
dim Tudor und George Becali, äußern kaum eindeutig 
identifizierbare Positionen zur Europäischen Einigung. 
Becali, der sich auf der Webseite des EU-Parlaments 
offiziell als «bekanntester Christ Rumäniens» vorstellt, 
bezieht sich in seinen Abstimmungserklärungen po-
sitiv auf europäische Parteien109 und Visaerleichterun-
gen für Nachbarstaaten110 und betont darüberhinaus 
die Christlichkeit Europas. So erklärte er dem Kommis-
sionspräsidenten im September 2009: «Herr Barro-
so, […] ich denke, dass Europa einen religiösen Chris-
ten wie Sie braucht, mit dieser Art der Erziehung. Ich 
glaube, dass Sie morgen zum Präsident der Kommis-
sion gewählt werden, und ich dränge Sie, Herr Barro-
so, Gott um das zu bitten, was er Salomon gegeben 
hat: die Weisheit, die Europäische Kommission zu lei-
ten. Bitte, Gott.»111. Vadim Tudor, der, wie die Literatur-
nobelpreisträgerin Herta Müller schreibt, «nach 1989 
vom Hofdichter Ceausescus zum religiösen Führer der 

99 Claeys, Plenardebatten, 11.11.2009 zum Mandat des Präsidenten des Euro-
päischen Rates. 100 Mölzer, Plenardebatten, 12.11.2009, Tätigkeit EU-Bürgerbe-
auftragter 2009. 101 Mölzer, Plenardebatte, 20.01.2010, Vorstellung Programm 
spanische Ratspräsidentschaft. 102 Szegedi, Plenardebatten, 18.05.2010, Bei-
tritt der EU zur Menschenrechtskonvention. 103 Szegedi, Plenardebatten, 
18.01.2011, Assoziierungsabkommen mit Serbien. 104 Szegedi, Plenardebat-
ten, 06.09.2010, Ausführungen von einer Minute. 105 Szegedi, Plenardebatten, 
18.10.2010, Europäische Normung. 106 Slavi Binev brüstet sich gern öffentlich 
mit internationalen Kontakten, wovon seine Webseite zeugt: http://www.slavibi-
nev.com/index.php?lang=en&cont=data&page=105. 107 Binev, Plenardebatten, 
06.04.2011, Politische Parteien auf EU-Ebene. 108 Stoyanov, Plenardebatten, 
07.10.2010, Ernennung eines Mitglieds des Rechnungshofs (Herr Gijs de Vries – 
NL). 109 Becali, Plenardebatten, 06.04.2011, Europäische Parteien. 110 Becali, 
Plenardebatten, 06.10.2010, Visapflicht Drittländer. 111 Becali, Plenardebatten, 
15.09.2009, Erklärung des Präsidenten der Kommission. 
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rumänischen ‹Blutgemeinschaft› mutierte»112, nutzt 
die Redezeit im Plenum vor allem, um eine Art Mafia-
CIA-Verschwörung anzuprangern, in deren Griff Ru-
mänien sich befinde: «Gestatten Sie es der Balkanma-
fia nicht, das edle Projekt der Europäischen Union zu 
vernichten. Ich läute diese Alarmglocke, weil die Ins-
titutionen der Europäischen Union die letzte Hoffnung 
für das rumänische Volk sind.»113 Weil in Rumänien 
Straßenhunde eingeschläfert würden, warnt Tudor im 
März 2011: «Heute schläfert das Regime von Băsescu 
Hunde ein und morgen wird es Menschen einschlä-
fern».114 Ob allerdings in dieser Lage die Institutionen 
der EU noch helfen könnten, erschien auch Tudor im 
April 2011 offensichtlich mehr als fraglich, denn die ru-
mänische «Farce von Demokratie wird von der lokalen 
Mafia unter direktem Schutz der amerikanischen Bot-
schaft in Rumänien inszeniert, die in Wirklichkeit darü-
ber entscheidet, was für die Rumänen besser ist. Und 
die WikiLeaks-Telegramme bezeugen, dass Rumänien 
mittlerweile leider ein CIA-Außenposten vierter Hand 
geworden ist»115.

Die Partij voor de Vrijheid lehnt alles ab, was über ei-
ne Regierungszusammenarbeit auf europäischer Ebe-
ne hinausgeht. Lucas Hartong verkündete im Oktober 
2010 dem Plenum, dass seine Partei «dieses Höllen-
monster der Europäischen Union niemals, unter kei-
nen Umständen, unterstützen wird. Wir sagen ‹Nein› 
zum EAD, ‹Nein› zu einem europäischen Superstaat 
und ‹Ja› zu echter Freiheit und Demokratie, die von den 
souveränen Mitgliedstaaten selbst geprägt werden»116. 
Laut Barry Madlener ist die Europäische Kommission 
eine «bürokratische Diktatur, die die Griechen unterjo-
chen will und die auch das Sagen in den Niederlanden 
haben will»117. Die Partidul România Mare, die immer 
wieder die «starken» nordischen Staaten der EU den 
«schwachen» südlichen gegenüberstellt, ist gegen je-
de EU-Erweiterung, ob Türkei, Island, Kroatien oder 
ganz besonders Serbien, wie Barry Madlener ausführt: 
«Serbien ist noch korrupter als Rumänien und Bulgari-
en. Rumänien und Bulgarien hätte es nie erlaubt wer-
den sollen, der Union beizutreten»118.

Nicole Sinclaire, die zu den drei Abgeordneten der 
United Kingdom Independence Party gehört, die die 
EFD-Fraktion verlassen haben, lässt gleich zu Beginn 
der Legislaturperiode im September 2009 keinen Zwei-
fel daran, wie ihre Partei zur EU steht: «Die Menschen, 
die mich gewählt haben, haben mich gebeten, der 
Kommission folgende Botschaft zu überbringen: Kehrt 
zu eurer Bürokratie zurück und bereitet euch vor auf 
den Rückzug des Vereinigten Königreichs aus diesem 
korrupten und dem Untergang geweihten Haufen, der 
die Europäische Union ist.»119 Der Austritt aus der Eu-
ropäischen Union ist beinahe der einzige Programm-
punkt, den die drei radikalen fraktionslosen UKIP-Ab-
geordneten im Parlament vertreten.

dIE dREI gEMEInSaMEn thEMEn: 
EInwandERUng, MIndERhEItEn, 
tüRkEI-bEItRItt
Einwanderungs- und Asylpolitik 
Weil alle rechten Parteien gemeinsam haben, dass sie 
die Legitimität ihrer Politik über völkische und kultu-
ralistische Identitätskonstrukte herstellen, ist die Ab-
lehnung von Einwanderern aus anderen Ländern und 
Kulturen ein zentrales gemeinsames Merkmal ihrer 
Politik. Wo es einen gemeinsamen Feind gibt, lässt 
es sich auch auf EU-Ebene leichter zusammenar-
beiten, zum Beispiel bei der Forderung nach Flücht-
lingsabwehr durch die EU-Agentur Frontex. Ziel ist 
der verschärfte Kampf gegen illegale Grenzübertritte 
in Richtung EU bzw. des Schengen-Raums. Die Ab-
geordneten Philip Claeys (Vlaams Belang) und And-
reas Mölzer (Freiheitliche Partei Österreichs) reichten 
im April 2010 zusammen mit den EFD-Abgeordneten 
Mario Borghezio (Lega Nord), Nikolaos Salavrakos 
(Laikos Orthodoxos Synagermos) und Morten Mes-
serschmidt (Dansk Folkeparti) einen gemeinsamen 
Entschließungsantrag zur «Stärkung der Europäi-
schen Agentur für die operative Zusammenarbeit an 
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Frontex)» ein. Dem Parlament, das die-
sen Antrag natürlich ablehnte, sollte auf diese Weise 
in den Mund gelegt werden, «dass die Bekämpfung 
der illegalen Massenzuwanderung für die historisch 
gewachsenen Völker Europas und für die EU eine der 
wichtigsten Herausforderungen darstellt» und «dass 
die EU dringend eine Rückführungsstrategie für ille-
gale Zuwanderer benötigt, deren Durchführung von 
Frontex koordiniert werden sollte»120. Dieses Beispiel 
zeigt, wie das Thema Einwanderungsabwehr als ver-
bindendes Glied zwischen der EFD-Fraktion und frak-
tionslosen Abgeordneten wirkt, wenngleich sich die 
EFD nicht auf eine Aufnahme von Vlaams Belang und 
Freiheitlicher Partei einigen konnte.

Jean-Marie Le Pen vom Front National hielt im De-
zember 2010 die Maßnahmen, die die EU-Agentur 
Frontex gegen illegale Einwanderung durchführt, für 
nicht ausreichend: Die «Arbeit dieser Agentur, genau-
so wie die von den nationalen Regierungen ergriffenen 
Maßnahmen, erwiesen sich als Fehlschläge. Frank-
reich und Europa werden überschwemmt von Einwan-
derern. Laut ‹offiziellen› Angaben der Europäischen 
Union reisen jährlich ungefähr 900 000 Menschen ille-
gal nach Europa ein. In Anbetracht der Tatsache, dass 

112 Müller, Herta, Artikel in Der Tagesspiegel, 08.10.2009, http://www.tages-
spiegel.de/kultur/literatur/nach-der-diktatur-ist-vor-der-diktatur/1612706.ht-
ml. 113 Tudor, Plenardebatten, 07.10.2009, Ergebnis Referendum Irland. 114 Tu-
dor, Plenardebatten, Ausführungen von einer Minute, 07.03.2011. 115 Tudor, 
Plenardebatten, 04.04.2011, Migrationsströme aus Nordafrika. 116 Hartong, 
Plenardebatten, 19.10.2010, Haushalt Europäischer Auswärtiger Dienst. 117 Ma-
dlener, Plenardebatten, 22.06.2011, Vorbereitung Europäischer Rat 
24.06.2011. 118 Madlener, Plenardebatten, 18.01.2011 Assoziierungsabkom-
men mit Serbien. 119 Sinclaire, 14.09.2009, Plenardebatten, Ausführungen von 
einer Minute. 120 Salavrakos, Messerschmidt, Claeys, Mölzer, Borghezio Ent-
schließungsantrag zur Stärkung der Europäischen Agentur für die operative Zu-
sammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Frontex), 07.04.2010. 
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illegale Einwanderer und sogar ausländische Kriminel-
le nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, 
darf man sich wohl fragen, wie weitere Vorkehrungen 
die Migrationsströme umkehren könnten, wenn sie 
nicht von wahrhaftigem politischen Mut begleitet wer-
den, dem auch Taten folgen»121. Seine Tochter Marine 
LePen führte im November 2009 die Existenz von Ge-
walt gegen Frauen pauschal auf Einwanderer zurück, 
mit der rassistischen Behauptung, «dass der Anstieg 
von Gewalttaten gegen Frauen mit der Massenankunft 
von Einwanderern von außerhalb Europas, deren Kul-
tur und Traditionen komplett anders als unsere sind, 
zusammenfällt»122. 

Die British National Party lehnt, wie nicht anders zu 
erwarten, die Einwanderung nach Großbritannien ka-
tegorisch ab. Sie sieht eine Herrschaftsmethode der 
EU zur Unterwerfung der Völker am Werk, so Nick 
Griffin im März 2010 in einer Anfrage an die Kommis-
sion: «Kann die Kommission bestätigen, dass sie den 
Multikulturalismus als ein Mittel begreift, um das Re-
gieren in Europa zu vereinfachen, da er mit einer Ver-
wässerung der Kultur, des Erbes und der Identität der 
einheimischen Völker jeder einzelnen europäischen 
Nation verbunden ist?»123 Auch sein Kollege Andrew 
Brons möchte der Einwanderung «Einhalt gebieten», 
denn «Migration basiert» seiner Ansicht nach «auf der 
falschen Annahme, dass wir die Produkte unserer Kul-
tur sind und dass ein Leben in der europäischen Kul-
tur Nichteuropäer zu Europäern in der zweiten, wenn 
nicht gar in der ersten Generation wandeln wird. Ver-
schiedene Völker sind nicht das Produkt verschiede-
ner Kulturen: Verschiedene Kulturen sind das Produkt 
verschiedener Völker»124, erläutert Brons das Grund-
prinzip seiner und jeder anderen völkischen Ideologie.

Der braune Faden, der sich durch alle politischen 
Positionen der flämischen Nationalisten von Vlaams 
Belang zieht, ist die Idee des ethnisch homogenen flä-
mischen Volksstaats. Deshalb wird auch im Europäi-
schen Parlament eine in alle Sachfragen eingewebte 
Ideologie vertreten, die sich gegen Einwanderer, Asyl-
suchende und Minderheiten wie Roma richtet. Als 
das EU-Parlament im Dezember 2010 über ein Euro-
päisches Netz von Verbindungsbeamten für Einwan-
derungsfragen diskutierte, sagte Claeys, dass er zwar 
allgemein gegen alle EU-Einrichtungen sei, jedoch 
könne jede Agentur (er bezieht sich auf Frontex) auf 
seine Unterstützung zählen, «die in der Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung tätig ist»125. Im Mai 2011 
behauptete er, dass der «Schengener Vertrag nicht 
funktioniert hat» und forderte, «den Mitgliedstaaten» 
müsse «daher wieder die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre Grenzen ohne ein Eingreifen seitens der EU 
zu schützen»126, was die Annullierung des Schengener 
Abkommens bedeuten würde. Insbesondere die mit 
den – auch in der offiziellen EU-Sprache so genann-
ten – «Migrationsströmen» aus Nordafrika kommen-
den Menschen werden von Vlaams Belang pauschal 
des Asylbetrugs bezichtigt. Claeys behauptete im Ap-
ril 2011, «mithilfe allerlei subventionierter Gruppen, 

von Menschenhändlern und teuren Anwälten werden 
sie [die Flüchtlinge] Verfahren in Gang setzen, diese so 
lange wie möglich verzögern und, wenn nötig, unter-
tauchen, wenn sie nicht als Flüchtlinge anerkannt wer-
den.»127 Eine Visa-Liberalisierung für Drittländer wür-
de «das Problem der importierten Kriminalität noch 
verschlimmern»128, hieß es im Oktober 2010. Das im 
ganzen Schengen-Raum gültige Visum für einen län-
gerfristigen Aufenthalt bedeute, so Frank Vanhecke 
im März 2010, «das vollständige Niederreißen unse-
rer Grenzen und freie Bahn für organisierte Krimina-
lität und illegale Einwanderung»129. In der Diskussion 
über die Einrichtung eines einheitlichen, europäischen 
Flüchtlingsfonds war Vanhecke der Ansicht, dass 
«durch eine einheitliche Politik wie diese die Anzahl 
der Asylbewerber in den Mitgliedstaaten stark zu-
nehmen wird»130, was er natürlich ablehnt. Auch eine 
Aussprache über die Gleichstellung der Geschlechter 
nutzt der Flame, um Einwanderer aus muslimischen 
Ländern pauschal zu diffamieren. Er behauptete im 
September 2010, dass «viele der Grundsätze, die zum 
Islam gehören, nicht in unsere europäische Gesell-
schaft integriert werden können»131; während es in der 
EU aber nur noch einen Mitgliedsstaat – Italien – gäbe, 
«in dem die politisch korrekte Linke noch nicht alle Zei-
tungen und alle Medien kontrolliert»132, sei es ansons-
ten «nicht mehr gestattet […], die Wahrheit wegen po-
litischer Korrektheit zu sehen»133. 

Am 5. Oktober 2009 stellte Mölzer von der Freiheit-
lichen Partei Österreichs 27 Schriftliche Anfragen an 
die Kommission, für jeden Mitgliedsstaat eine, mit den 
jeweils gleichen Fragen nach den Auswirkungen, die 
die Änderungen des EU-Asylrechts in rechtlicher und 
finanzieller Hinsicht und für die Arbeitsmärkte haben. 
Die Arterhaltung der «historisch gewachsenen Völker» 
ist der FPÖ das wichtigste politische Anliegen, wie 
Mölzer im Juli 2010 ausführte: «Die Zuwanderungspo-
litik hat sich nicht an Konzernwünschen nach einem 
Heer an Billigarbeitskräften oder an politisch korrek-
ten Multikulti-Visionen zu orientieren. Im Mittelpunkt 
müssen immer noch die legitimen Interessen der his-
torisch gewachsenen Völker Europas stehen. Um sie 
vor einer ungezügelten Massenzuwanderung aus der 
Dritten Welt zu schützen, braucht Europa endlich eine 
familien- und geburtenfördernde Politik. Und ebenso 
braucht Europa eine konsequente Rückführungspoli-
tik für die Abertausenden von illegalen Zuwanderern, 
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die sich in der EU aufhalten.»134 Weil laut Andreas Möl-
zer schon Minderjährige das Asylrecht «ausnutzen», 
um sich in die EU einzuschleichen, forderte er für den 
Familiennachzug DNA-Tests: «Fremde», wie er Ein-
wanderer nennt, «berufen sich in Verfahren oftmals 
auf ein Verwandtschaftsverhältnis, das in der Folge zu 
Vorteilen bei Asylanträgen und in weiterer Folge auch 
bei Asylverfahren führt. Diese Verwandtschaftsver-
hältnisse können jedoch nur selten durch eine eindeu-
tige Beurkundung nachgewiesen werden. Eine DNA-
Analyse — ähnlich einem ‹Vaterschaftstest› — würde 
einen derartigen unbedenklichen Nachweis ermögli-
chen.»135

Jobbik kommt aus einem Land, in dem es so gut 
wie keine Einwanderer gibt, entsprechend wenig po-
litische Energie wird der Einwanderungsbekämpfung 
gewidmet. Doch ergibt sich für Jobbik ein anderes Pro-
blem, wie Morvai im Dezember 2010 ausführte: Ein 
(nationalistischer) «Kollege aus dem Vereinigten König-
reich sprach über die Schwierigkeiten, denen britische 
Arbeitnehmer in ihrem Land als Ergebnis von Einwan-
derung gegenüberstehen. Ich stamme aus Ungarn, ei-
nem Land, wo zahlreiche Menschen leider gezwungen 
sind, auf der Suche nach Arbeit ins Vereinigte König-
reich umzusiedeln». Jobbik sei deshalb dafür, versucht 
Morvai dieses Problem zu lösen, ohne die eigene natio-
nalistische Ideologie in Frage zu stellen, «die Ursachen 
der Einwanderungsfrage aufzufinden und zu beheben. 
Aus humanen Gründen schlage ich die Einführung des 
Rechts eines Jeden vor, sich in seinem Heimatstaat, in 
seinem Vaterland aufzuhalten, und dass angemessene 
wirtschaftliche und sonstigen Bedingungen in der Welt 
geschaffen werden sollten, um sicherzustellen, dass 
Menschen in dem Land, das ihr Heimatland ist, leben 
können.»136 

Selbst bei Ataka hat man Angst vor Einwanderern, 
obwohl Bulgarien von Einwanderung so gut wie nicht 
betroffen ist. Dennoch warnte Dimitar Stoyanov im 
Juni 2011 vor der «Gefahr, […] die aus der Auswande-
rungswelle resultieren könnte, die Europa aus der Tür-
kei sowie über die Türkei aus Ländern im Nahen Os-
ten und Nordafrika überschwemmen könnte»137, wenn 
sein eigenes Land Bulgarien dem Schengen-Raum bei-
trete.

Die Partij voor de Vrijheid verfolgt einen nationalen, 
sozial-darwinistischen Wirtschaftsliberalismus, der 
sich gegen alles wirtschaftlich «Schwache», gegen 
Einwanderer und «den Islam» richtet. Nach dem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
zum europäischen Asylsystem, demzufolge ein afgha-
nischer Flüchtling von den belgischen Behörden nicht 
zurück nach Griechenland hätte überstellt werden dür-
fen, hetzte Barry Madlener in der Plenardebatte im Fe-
bruar 2011, «nun werden uns zweitausend Asylbewer-
ber aus Griechenland aufgebürdet, die wir nicht mehr 
zurückschicken dürfen. Die Niederlande wollen diese 
Asylbewerber nicht. Die Niederlande haben genug un-
ter der Masseneinwanderung und dem missglückten 
multikulturellen Experiment gelitten und leiden noch 

immer darunter. Die Niederlande wollen weniger Ein-
wanderer, die keinerlei Aussichten haben, und Europa 
muss damit anfangen, eine viel strengere Einwande-
rungspolitik zu verfolgen. Andernfalls wird aus Europa 
letztlich Eurabien werden.»138

Die UKIP-Abgeordnete Nicole Sinclaire wettert ge-
gen das Schengener Abkommen, obwohl das Ver-
einigte Königreich diesem nicht beigetreten ist und 
nach wie vor Grenzkontrollen durchführt. Sinclaire be-
hauptet, «it has allowed criminals, people traffickers 
and drug dealers to travel across thousands of miles 
unaided; it has allowed camps such as Sangatte and 
the Jungle to develop on the other side of the English 
Channel, with people living in deplorable conditions.» 
Dann wendet sich Sinclaire an ihre pro-europäischen 
Abgeordnetenkollegen: «You would be aware of the 
1951 Convention on Refugees that says that a refu-
gee should claim asylum in the first safe country – but 
you disregard that. You disregard international law and 
you purport to be a responsible legal personality, as 
Lisbon would make you. Come on, pull the other one: 
this place is a joke! The people of the United Kingdom 
want to control its own borders; it has had enough of 
being ruled by you. I leave you with this warning: the 
British people are a just, tolerant and trusting people, 
but when you push us too far, we fight back. And when 
we fight back, we win.»139

Minderheitenpolitik
Minderheitenpolitik in der EU ist in erster Linie indivi-
duelle Anti-Diskriminierungspolitik. Sie richtet sich, 
wie in Artikel 19 (1) AEUV ausgeführt, gegen «Diskri-
minierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Ausrichtung». 

Die exklusive Identitätspolitik der rechten Parteien ist 
ihr umgekehrtes Pendant: Diese richtet sich zum einen 
gegen Einwanderer, Roma oder sexuelle Minderhei-
ten. Zum anderen fordert sie positiv-diskriminierende 
Maßnahmen und völkische Sonderrechte für autoch-
thone ethnische Minderheiten, vor allem wenn diese 
als dem eigenen ethnischen Volkskollektiv angehörig 
betrachtet werden, aber Staatsbürger anderer Länder 
sind. Diese Art der Minderheitenaußenpolitik wurde 
bereits von den deutschen Nationalsozialisten gegen-
über der Tschechoslowakei sehr aggressiv betrieben140 
und wird heute etwa von der ungarischen Fidesz-Re-
gierung aufgegriffen, mit tatkräftiger ideologischer 
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Unterstützung von Jobbik. Auf der anderen Seite wer-
den positiv-diskriminierende Ansätze zur Lösung sozi-
aler Probleme, beispielsweise die gezielte soziale För-
derung von Roma oder Einwanderern, die nicht die 
jeweiligen autochthonen Volksgruppen bevorzugen, 
wiederum als diskriminierend gegenüber der Mehr-
heitsbevölkerung diffamiert.

Der Front National sieht in der Anti-Diskriminie-
rungspolitik der EU kein Instrument zum Schutze in-
dividueller Freiheit, sondern zur Unterdrückung der 
Mehrheitskollektive. Bruno Gollnisch behauptete im 
September 2010 zur Lage der Roma in der EU, «dass 
die einheimische Mehrheitsbevölkerung unter dem 
Vorwand der Bekämpfung der Diskriminierung – oder 
der Stigmatisierung, wie sie es nennen – systematisch 
diskriminiert»141 werde.

Die British National Party ist geprägt von der Ableh-
nung gegenüber Menschen, die nicht einer nazisti-
schen Norm entsprechen. Andrew Brons kommentier-
te entsprechend die Antidiskriminierungspolitik der EU 
im März 2011 in der Debatte um eine europäische Ro-
ma-Strategie mit der ironischen Bemerkung, man solle 
«ein Mitglied der Gemeinschaft der Roma suchen, vor-
zugsweise mit Behinderungen und zwiespältiger Sexu-
alität. Wir könnten diese Person dann zum Präsidenten 
der Kommission machen. Er würde zuallererst den La-
den verkaufen und niemand würde es wagen, zu pro-
testieren.»142 

In Bezug auf die soziale Lage von Angehörigen der 
verschiedenen Roma-Gemeinschaften in der EU äu-
ßerte sich Philip Claeys von Vlaams Belang zu meh-
reren Gelegenheiten im Plenum des Europäischen 
Parlaments. Er definiert Roma-Gemeinschaften sinn-
gemäß als kriminelle Gegenkultur zu den nationalen 
Mehrheitsgesellschaften, so im März 2010: «Es ist 
nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der Roma-Ge-
meinschaft selbst, dass die Roma überproportional in 
Verbrechensstatistiken vertreten sind. Ihre Werte und 
Standards sind den unseren direkt entgegengesetzt. 
Ich lehne ebenfalls jeden Versuch Europas ab, sich in 
diese Angelegenheit einzumischen und ich möchte 
noch einmal feststellen, dass jeder Mitgliedstaat das 
Recht hat, Personen aus seinem Hoheitsgebiet zu ent-
fernen, die es systematisch ablehnen, sich anzupas-
sen und die sich kriminell verhalten.»143 Bezüglich der 
Anwendung des Schengen-Besitzstands auf Rumäni-
en und Bulgarien behauptete Claeys im Juni 2011 in 
gleichbleibend rassistischem Tonfall, das bringe «zu-
sätzliche Probleme im Zusammenhang mit den Roma-
Zigeunern und der mit ihnen verbundenen Belästigung 
und Kriminalität»144.

Die Freiheitliche Partei Österreichs versteht sich als 
Verteidigerin der Rechte autochthoner Minderheiten. 
Für die Partei ist die ethnische Volksgruppe das Subjekt 
der Politik: «Will Europa seine historisch gewachsene 
ethnische Vielfalt bewahren, dann ist die Ausarbei-
tung eines völkerrechtlich verbindlichen europäischen 
Volksgruppenrechts für autochthone Minderheiten un-
umgänglich»145, führte Mölzer im November 2009 aus. 

Dementsprechend versteht sich die Freiheitliche Partei 
als Interessenvertretung der deutschstämmigen Ver-
triebenen aus Tschechien: «Wenn jetzt der Lissabon-
Vertrag auch in Tschechien vom Staatspräsidenten Vá-
clav Klaus unterschrieben wird, unter der Bedingung, 
dass er eine Fußnote erhält, wonach die Beneš-Dekrete 
in Kraft bleiben, Dekrete[,] die völker- und menschen-
rechtswidrig sind, dann gäbe es zweierlei Grundrech-
te: für Deutsche, für Sudetendeutsche und für die an-
deren.»146 Wie andere rechte Parteien auch, macht die 
FPÖ Roma in erster Linie selbst verantwortlich für ihre 
Ausgrenzung. Franz Obermayr im erklärte März 2010: 
«Es ist daher von zentraler Bedeutung, einen Appell an 
die Roma in Europa zu richten, mit der Aufforderung, 
die archaische Einstellung zu Schulbildung und Frau-
enrechten zu ändern, aktiv gegen ihre eigene Abschir-
mung anzukämpfen und sich für die Integration in die 
Gesellschaft, insbesondere am Arbeitsmarkt, einzuset-
zen.»147 In einer Anfrage an die Kommission vom Feb-
ruar 2011 zur neuen Gleichbehandlungsrichtlinie, die 
auch die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Aus-
richtung verbietet, hetzte Obermayr gegen Homose-
xuelle: «So sollen gemäß der Richtlinie beispielsweise 
für Menschen mit einer Behinderung dieselben Gleich-
behandlungsregeln gelten wie für Menschen mit einer 
anderen sexuellen Ausrichtung als der heterosexuel-
len. Unter ‹andere sexuelle Ausrichtung› fallen dann 
beispielsweise Sodomie, Inzest, Nekrophilie, Voyeu-
rismus oder auch Exhibitionismus.» Die Kommissarin 
Viviane Reding antwortete empört: «Die Kommission 
verwehrt sich nachdrücklich gegen eine Gleichsetzung 
von Homosexualität und solchen Praktiken.»148

Jobbik verfolgt eine groß-ungarische Minderheiten-
außenpolitik nach dem historischen Vorbild Deutsch-
lands gegenüber der Tschechoslowakei kurz vor dem 
Zweiten Weltkrieg. So forderte Csanád Szegedi im Ok-
tober 2010 das Plenum des Europäischen Parlaments 
«auf, die Autonomiebestrebungen der größten ent-
rechteten Minderheit in Europa zu unterstützen, die 
der Ungarn»149. Jobbik betrachtet alle Gebiete, in den 
«ethnische Ungarn» leben, als ungarisches Gebiet (vgl. 
Jobbik-Plakat mit Groß-Ungarn-Karte unten). In einer 
schriftlichen Anfrage an die Kommission im April 2011 
beschwerte sich Szegedi über mangelnde Selbstbe-
stimmung ethnischer Ungarn in Érmellék/Rumänien 
und darüber, «dass der ethnische Charakter der von 
Ungarn bewohnten Gebiete durch willkürliche Ansied-
lungen verändert»150 würde. Im Juni 2011 überschrieb 
er einen deutschsprachigen Artikel, der auf der Web-
seite von Jobbik abrufbar ist, mit der Zeile: «Die rumä-
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nische Regierung erklärt den siebenbürgischen Un-
garn den Krieg»151. Den Rat mahnte er in einer Anfrage 
vom Februar 2011, welche die Überschrift «Vorausset-
zung für die Mitgliedschaft Serbiens» trägt, vor in der 
«Vojvodina angesiedelten serbischen Kriegsflüchtlin-
gen», durch die das «ethnische Gleichgewicht der Re-
gion gefährdet»152 werde. 

Das andere große Minderheitenthema Jobbiks sind 
die Roma in Ungarn. Im Oktober 2010 unterstütz-
te Szegedi die Forderung nach einer Einrichtung von 
Datenbanken über die rassische und ethnische Her-
kunft der Menschen in der EU, weil es damit, so Szege-
di, «möglich sein sollte, im Strafregister die ethnische 
Zugehörigkeit einer Person anzugeben, damit die Auf-
merksamkeit gegebenenfalls auf kriminelle Zigeuner 
gelenkt werden kann»153. 

Das Motiv angeblich bevorzugter Behandlung von 
(allochthonen) Minderheiten gegenüber (autochtho-
nen) Mehrheiten spielt in der politischen Argumenta-
tion vieler rechter Parteien eine wichtige Rolle, so auch 
bei Ataka. In einer Anfrage an die Kommission vom Mai 
2011, die Binev und Stoyanov gemeisam eingereicht 
haben, heißt es auf Grundlage der Behauptung, Ro-
ma würden ihre Kinder von der Schule fern halten, auf 
das Betteln orientieren und vor der gesetzlichen Mün-
digkeit verheiraten: «Die Täter werden jedoch wegen 
ihrer bevorzugten Behandlung als Angehörige einer 
Minderheit nur selten strafrechtlich belangt»154. Die 
Ataka-Abgeordneten fordern deshalb, «ein System von 
Sanktionen zu entwickeln und in den EURahmen zur 
Integration der Roma bis 2020 aufzunehmen». Die EU 
soll sich also durchaus einmischen, wenn das zur Ver-
schärfung von Maßnahmen gegen Roma führt. Stoy-
anov rückt beim Thema Roma stets die Kriminalisie-
rung in den Vordergrund: «Die Hunderttausenden von 
Roma, die in Bulgarien leben, werden von den Zigeu-
nerbaronen absichtlich in einem Zustand der Armut 
gehalten. Diese Barone haben die Möglichkeit, Chefs 
riesiger krimineller Gangs zu werden, und das auf Kos-
ten anderer Roma. Alle Bürgerinnen und Bürger in Bul-
garien, die Opfer von Roma-Verbrechen werden, leiden 
darunter.»155 

Insgesamt vier Anfragen an die Kommission bezüg-
lich Serbiens reichten Binev und Stoyanov gemeinsam 
ein. Darin geht es um die mutmaßliche Unterdrückung 
der bulgarischen Minderheit. In der Aussprache zum 
Assoziierungsabkommen EG/Serbien im Januar 2011 
trat Stoyanov als Verteidiger der Interessen der bulga-
rischen «ethnischen Minderheit» auf und beschwörte 
sogar die «Grundwerte» der EU: «Ich möchte die Ver-
treter der serbischen Regierung daran erinnern, dass 
der freie Personenverkehr und offene Grenzen Grund-
werte der Europäischen Union sind. Und bis Sie das 
lernen und anwenden, haben Sie hier keinen Platz.»156 
Stoyanov behauptete, die Politik der Nachbarländer sei 
bulgarienfeindlich und gegen ethnische Bulgaren ge-
richtet. «Seit nun fast einem Jahrhundert ist die bulga-
rische Minderheit in Serbien vollkommen vernachläs-
sigt und diskriminiert worden, während Mazedonien 

de facto seit seiner Gründung durchgängig und konse-
quent eine antibulgarische Politik verfolgt hat.»157 Bul-
garien hat Mazedonien bis 1999 nicht als Staat aner-
kannt und die Mehrheit der Mazedonier als ethnische 
Bulgaren betrachtet. Nach dem Rechtsruck bei der bul-
garischen Parlamentswahl 2009 vertritt Ataka verstärkt 
auch im EU-Parlament eine Politik, die geschickt die EU 
als Mittel für völkische Interessen zu nutzen weiß. So 
sagte Stoyanov zum Fortschrittsbericht Mazedoniens 
2010, die «Bulgarische ethnische Gruppe» sei «die ein-
zige ethnische Gruppe in Mazedonien ohne registrierte 
politische Partei. Das liegt an der Unterdrückung, die 
bereits seit mehr als 20 Jahren jeden trifft, der erklärt, 
dass er sich selbst für einen Bulgaren hält. Es ist so-
weit gekommen, dass diese Menschen nicht länger 
eine politische Partei bilden wollen, wie alle anderen 
ethnischen Gruppen in Mazedonien es tun.» Die offen-
bare Möglichkeit, dass ein Teil der mazedonischen Be-
völkerung keine ethnische Gesinnung damit und kein 
Interesse an einer völkischen Partei hat, wurde von 
Stoyanov zum Indikator der Unterdrückung umgedeu-
tet. Er drohte: «Solange diese Probleme nicht gelöst 
sind, ist es nicht möglich, irgendeine neue Phase bei 
den Verhandlungen bezüglich des Beitritts von Maze-
donien zur Europäischen Union zu beginnen.»158 Und 
auch die bulgarische Minderheit in der Ukraine ist Ob-
jekt der völkischen Politik von Ataka: «Im Rahmen der 
Visapolitik müssen wir einen Weg finden, um sicher-
zustellen, dass diese Menschen, die mit ihren Vorfah-
ren seit über 300 Jahren von ihrer Heimat abgeschottet 
waren, nun die Möglichkeit erhalten, frei nach Bulgari-
en zu reisen und unsere europäischen Ideale von dort 
in die Ukraine zu exportieren».159 Menschen, die in der 
Ukraine geboren und aufgewachsen sind, wird unter-
stellt, ihre Heimat liege aufgrund ethnischer Zugehö-
rigkeit in Bulgarien (eine Argumentation allerdings, die 
auch der deutschen Bundesregierung bis heute nicht 
fremd ist160).

Ganz andere Töne werden angeschlagen, wenn es 
um die Rechte anderer Minderheiten geht, etwa von 
Schwulen und Lesben. Als es im EU-Parlament im Ja-
nuar 2011 um die Diskriminierung von EU-Bürgern 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung durch ein neues 
Gesetz in Litauen ging, klagte Stoyanov, dass, «falls wir 
weiterhin den Umfang von sogenannten Bürgerrech-
ten und -freiheiten ausdehnen, wir irgendwann an ei-
nen Punkt kommen, an dem wir uns entscheiden müs-

151 Szegedi, Artikel, 21.06.2011, «Die rumänische Regierung erklärt den sie-
benbürgischen Ungarn den Krieg» http://www.jobbik.com/feed/languages/
lang_german/3202.txt. 152 Szegedi, Anfrage an den Rat, 18.02.2011, Vor-
aussetzungen für die EU-Mitgliedschaft Serbiens. 153 Szegedi, Plenardebat-
ten, 19.10.2010 Datenbanken über rassische oder ethnische Herkunft in der 
EU. 154 Binev, Stoyanov, Anfrage an die Kommission, 16.05.2011. 155 Stoya-
nov, Plenardebatten, 07.09.2010, Zur Lage der Roma in Europa. 156 Stoyanov, 
Plenardebatten, 18.01.2011, Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen EG/
Serbien. 157 Stoyanov, Plenardebatten, 16.09.2009, Visa-Regeln Staaten west-
licher Balkan. 158 Stoyanov, Plenardebatten, 06.04.2011, Fortschrittsbericht 
2010 Mazedonien. 159 Stoyanov, Plenardebatten, 06.04.2011, Aussprache Uk-
raine. 160 Vgl. Bundesministerium des Inneren, Beauftragter der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten: http://www.bmi.bund.de/
DE/Ministerium/Beauftragte/BeaufAussiedNatMinder/beaufaussiednatminder_
node.html. 
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sen, wessen Rechte und Freiheiten Priorität haben»161, 
die der völkischen Kollektive auf Unterdrückung von 
Minderheiten, oder die des Einzelnen auf individuelle 
Selbstbestimmung. 

Vadim Tudor von der Partidul România Mare be-
schwerte sich in der Debatte vom September 2010 zur 
Lage der Roma in der EU, es sei «sehr schade, dass 
immer noch kein Unterschied zwischen Roma und 
Rumänen gemacht wird.» Er habe «festgestellt, dass 
gegenüber Zigeunern überall in der Welt rassistische 
Vorurteile sowie falsche Stereotypen und unwahre 
Berichte herrschen. Es gibt Leute, die sie Roma nen-
nen und sie hassen, während ich sie Zigeuner nenne 
und sie liebe. Weder die Zigeuner noch mein Land, Ru-
mänien, tragen die Schuld dafür, was im Moment ge-
schieht.» Dabei blendete Tudor aus, dass er selbst einst 
Arbeitslager für Roma gefordert hatte. «Die Massen-
ausweisung von Zigeunern», wie jüngst in Frankreich 
geschehen, so Tudor weiter, sei «keine Lösung. Es ist 
natürlich keine angenehme Erfahrung, wenn das ei-
gene angenehme Leben gestört wird, aber wenn Ver-
brechen verübt werden, dann muss das Gesetz im Ein-
zelfall angewendet werden, anstatt sich für kollektive 
Bestrafungen zu entscheiden.» Dann ergänzte er: «Wa-
rum weist sie [die Roma] die Regierung in Paris nicht 
direkt nach Indien aus, ihrem Ursprungsland?»162

Die Partij voor de Vrijheid machte in Bezug auf Min-
derheiten vor allem durch zwei Aktionen auf sich auf-
merksam. In einem Brief an den Rat, die Kommission, 
die Zentralbank und das Europäische Parlament for-
derte sie ein Kopftuchverbot in den Institutionen der 
EU. In der parlamentsintern von Daniel van der Stoep 
versendeten Pressemitteilung vom 5.Oktober 2011 
hieß es dazu: In «the fascistic Islamic ideology, women 
are subordinated to men» – weshalb das Kopftuch als 
islamisches Symbol so schnell wie möglich in allen EU-
Institutionen verboten werden müsse. 

Für einige Heiterkeit sorgte die Partij voor de Vri-
jheid, als sie im Juli 2010 einen in ihren Augen verfolg-
ten Minderheitenaktivisten für den Sacharov-Preis vor-
schlug: Den eigenen Parteivorsitzenden Geert Wilders. 
Barry Madlener schrieb in einer ebenfalls parlaments-
intern versendeten E-Mail vom 7. Juli 2010, der Preis 
müsse an Wilders gehen für «his tireless commitment 
to freedom of speech and his continuous struggle 
against islamization, mass-immigration and the leftish 
attacks on Western Humanist Judeo-Christian values 
that destroy Europe from within.» Die Situation, ge-
gen welche sich der selbsternannte Freiheitskämpfer 
Wilders auflehne, sei dramatisch: «While our society 
is changing because of the islamization and mass-im-
migration[,] the Dutch judiciary decided to go after a 
democratically elected representative for the use of his 
right of free speech.» Die einzige Reaktion auf die No-
minierung kam von dem liberalen Briten Andrew Duff 
(ALDE), der auf Madleners E-Mail mit der Frage ant-
wortete: «Dear Barry, I presume this is a joke?» 

Nicole Sinclaire von der United Kindom Indepen-
dence Party ist überzeugt, dass durch die Europäische 

Menschenrechtskommission britische Steuerzahler 
gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten diskrimi-
niert werden, wie sie im Mai 2010 erklärte: «Anfang des 
Monats erlitten die Bewohner meines Wahlkreises eine 
Invasion von sogenannten ‹Reisenden›, die den Frie-
den gestört haben und unbefugte und möglicherwei-
se gesetzeswidrige Bauten auf dem bisschen Raum er-
richten, der von unserem kostbaren Grüngürtel noch 
übrig geblieben ist. Dank der Menschenrechtskonven-
tion genießen diese Reisenden spezielle Schutzrech-
te. Sie werden in Bezug auf das Gesundheits- und Bil-
dungswesen vorrangig behandelt, und das alles auf 
Kosten der einheimischen Steuerzahler!»163 Sinclaire 
gehört, wie nicht nur das vorangestellte Beispiel zeigt, 
in der UKIP-Delegation zumindest rhetorisch zu den ra-
dikalsten Gegnern jeglichen EU-Einflusses auf nationa-
le Politik. Selbst die EFD war ihr noch zu EU-freundlich, 
weshalb sie die Fraktion verlies. Als das EU-Parla-
ment am 7. September 2010 über die Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Paare diskutierte, bekam ihre 
radikale nationale Haltung Risse, denn Sinclaire gehört 
selbst zu einer vielfach diskriminierten Minderheit: «Als 
offen homosexuelle Person hat meines Erachtens jeder 
das Recht, die Person seiner Wahl zu lieben und mit 
der Person zusammenzuleben, mit der man zusammen 
sein möchte. Heute Abend wurde hier jedoch bestä-
tigt, wie sehr ich Recht hatte, die EFD-Fraktion und ihre 
faschistischen Meinungen, etwa die an das 19. Jahr-
hundert anmutenden der italienischen Fraktion [Lega 
Nord], zu verlassen. Ich möchte dieses Plenum daran 
erinnern, dass der Bürgermeister von Treviso [Gian-
carlo Gentilini, Lega Nord] meinte, die Stadt sollte eth-
nisch von Homosexuellen gesäubert werden. Als offen 
homosexuell lebende Person und offen homosexuelle 
Politikerin habe ich manchmal etwas Angst, dafür ein-
zutreten, wovon ich im Hinblick auf die Gleichberechti-
gung Homosexueller überzeugt bin. Dies hat damit zu 
tun, weil ich mich ungern in ein Stereotyp drängen las-
se. Ich möchte nun für das eintreten, woran ich glaube. 
Hier handelt es sich ohne Zweifel um eine Diskriminie-
rung, die unsere Mitgliedstaaten nach wie vor betrifft.» 
Dann kommt der Punkt, an dem es Sinclaire nicht mehr 
gelingt, ihren nationalen Radikalismus konsequent 
durchzuhalten: «Wenn Menschen der Europäischen 
Union beitreten – unter Umständen über ein Referen-
dum, wo über diesen Beitritt entschieden wird –, treten 
sie somit natürlich auch diesen Rechten bei», was Sin-
claire bei jeder anderen Gelegenheit bekämpft. «Jeder 
weiß, dass ich an das Konzept des Mitgliedstaats glau-
be.» Aber dies gehe «über den Mitgliedstaat hinaus. 
Denn hier geht es um grundlegende Menschenrech-
te. Ich denke, wenn einem Land der Beitritt zur Euro-
päischen Union erlaubt wird – so sehr ich auch dage-
gen sein mag –, dann muss dieses Land dessen Rechte 

161 Stoyanov, Plenardebatten, 18.01.2011, Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Ausrichtung in Litauen. 162 Tudor, Plenardebatten, 07.09.2010, Lage der 
Roma. 163 Sinclaire, Plenardebatten, 18.05.2010, Europäische Menschenrechts-
konvention. 
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ebenfalls übernehmen. Wann werden also diese Rech-
te umgesetzt? Sind wir nun alle gleich oder nicht?»164 
Legte man die Politik ihrer eigenen Partei zugrunde, 
müsste die Antwort nein lauten.

EU-Türkei-Beziehungen
Der mögliche Beitritt der Türkei zur Europäischen Uni-
on ist ebenso wie die Frage der Einwanderung ein 
wichtiges gemeinsames Thema der Rechtsparteien im 
Europäischen Parlament. Identitäre Abgrenzung ge-
genüber der Türkei – als geographisch, historisch und 
vor allem kulturell mit dem «christlichen Abendland» 
nicht vereinbarer Staat – lässt sich populistisch leicht 
ausschlachten. Dementsprechend große Tatkraft wid-
men rechte Abgeordnete diesem Thema auch in der 
parlamentarischen Arbeit und es zeigt sich, wie eng die 
Rechte im Falle thematischer Übereinkunft über Par-
tei- und Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeitet, 
wie integrierend ein gemeinsamer Gegner wirkt. Zur 
Türkei gab es gleich mehrere parteiübergreifende Ent-
schließungsanträge. Am 10. Dezember 2009 forderten 
die NI-Abgeordneten Bruno Gollnisch (Front National), 
Dimitar Stoyanov (Ataka), Zoltán Balczó (Jobbik), An-
drew H. W. Brons (British National Party) und Andreas 
Mölzer (Freiheitliche Partei Österreichs) den «Abbruch 
der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei»165. 

Ein etwas ausführlicherer, aber in Teilen gleich lau-
tender Antrag wurde am 28. Januar 2010 unter dem Ti-
tel «Entschließungsantrag zum sofortigen Abbruch der 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei»166 von den Partij 
voor de Vrijheid Abgeordneten Barry Madlener, Louis 
Bontes, Daniël van der Stoep und Laurence J.A.J. Stas-
sen eingebracht. Angestrebt wird eine «strategische 
Partnerschaft» zwischen der EU und der Türkei, wie sie 
auch von den deutschen Christdemokraten gefordert 
wird. Dass die Partij voor de Vrijheid selbst beim The-
ma Türkei nicht gemeinsame Sache mit den anderen 
muslimfeindlichen Parteien macht, zeigt, dass sie nicht 
als Teil dieses rechten Lagers wahrgenommen werden 
will und eine von den eher traditionellen rechten Partei-
en abgegrenzte Politik verfolgt. 

Das Thema Türkei wurde auch als Kooperationsmög-
lichkeit zwischen Vertretern fraktionsloser Parteien und 
der Fraktion EFD genutzt: Im Dezember 2009 reichten 
die NI-Abgeordneten Philip Claes (Vlaams Belang) und 
Andreas Mölzer (Freiheitliche Partei Österreichs) ge-
meinsam mit den EFD-Kameraden Mario Borghezio 
(Lega Nord), Nikolaos Salavrakos (Laikos Orthodoxos 
Synagermos) und Morten Messerschmidt (Dansk Fol-
keparti) einen gemeinsamen Entschließungsantrag 
mit dem Titel «Menschenrechte in der Türkei» ein. Dar-
in wird gefordert, «die gegenwärtigen Beitrittsverhand-
lungen einzufrieren und keine weiteren Verhandlungs-
kapitel mehr zu eröffnen»167. 

Gemeinsam mit dem Abgeordneten Franz Obermayr 
(Freiheitliche Partei Österreichs) verlangte Philip Cla-
eys (Vlaams Belang) im November 2010 in einem Ent-
schließungsantrag die «Einstellung des Instruments 
der Heranführungshilfe der Türkei», mit der Begrün-

dung, «dass die Türkei weder geographisch und reli-
giös noch kulturell-historisch ein Teil Europas» sei168. 
In einem weiteren gemeinsamen Entschließungsan-
trag der Abgeordneten von Vlaams Belang und Frei-
heitlicher Partei Österreichs vom Oktober 2010 sollte 
die Kommission eine «Folgenabschätzung über die 
Probleme in den Bereichen Einwanderung und Integ-
ration im Falle eines Beitritts der Türkei»169 vornehmen. 
Unter anderem führten die Antragssteller an, «dass ein 
möglicher Beitritt der Türkei zur Europäischen Union 
unwiderruflich zu einer neuen Einwanderungswelle 
aus diesem Land» führe und «dass neue, massive Ein-
wanderungsbewegungen aus Ländern außerhalb Eu-
ropas vermutlich schwerwiegende Folgen für den so-
zialen Zusammenhalt in den meisten Mitgliedstaaten» 
hätten170. Auch die Möglichkeit der Schriftlichen Erklä-
rung wurde die Fraktionsgrenze der EFD überschrei-
tend genutzt, nämlich von Andreas Mölzer und Philip 
Claeys gemeinsam mit Mario Borghezio und Nikolaos 
Salavrakos. Thema war der «Völkermord an den Arme-
niern in der Türkei vor 95 Jahren»172, ein Beispiel da-
für, wie die Rechte Menschenrechtsthemen für ihre 
Zwecke instrumentalisiert. Bis zum Ablauf der Frist am 
17.September 2010 kamen aber nur 33 Unterschriften 
zusammen – für die Annahme einer Schriftlichen Er-
klärung des Europäischen Parlaments werden die Un-
terschriften der Mehrheit der Abgeordneten des Parla-
ments benötigt, seinerzeit 369. 

Der Front National strebt eine strategische Partner-
schaft der Türkei anstelle einer Mitgliedschaft an. Goll-
nisch sagte im September 2010 im Plenum: «Die Tür-
kei, ein stolzes Land und ehemaliger Verbündete gegen 
die kommunistische Bedrohung, ist eine Brücke zwi-
schen Europa und Asien. Sie ist eine Brücke, aber sie 
ist in geografischer, demografischer, historischer oder 
kultureller Hinsicht kein europäisches Land.»172 Marine 
LePen wiederum kritisierte in der gleichen Debatte die 
enge wirtschaftliche Bindung der Türkei an die EU, mit 
der Begründung, diese solle den «Beitrittsprozess der 
Türkei zur EU stärken – dieses Mal aus Sicht der indus-
triellen und kommerziellen Vorteile, die profithungrige 
Europabegeisterte, Internationalisten und Ultraliberale 
machen könnten»173.
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Die British National Party lehnt es sehr bestimmt ab – 
mit den martialischen Worten Nick Griffins aus dem No-
vember 2009 – eine europäische «Einheit mit der Türkei, 
Europas altem und ewigem Feind zu schaffen»174. 

Zum Thema Türkei hat allein Philip Claeys von 
Vlaams Belang über 50175 (bis Ende 2011) parlamen-
tarische Anfragen an Rat und Kommission gerichtet. 
Damit konnte er Informationen zu allem sammeln, was 
in irgendeiner Weise einem Beitritt der Türkei zur EU 
entgegenstehen könnte, darunter die Besetzung Nord-
Zyperns, das militärische Eingreifen im Nord-Irak, die 
Pressefreiheit oder die historische und gegenwärtige 
Politik gegenüber Armeniern. Die «Türkei ist kein Teil 
von Europa und wird es niemals sein!»176 sagte er im 
September 2009 zur Erweiterungsstrategie der EU. 
Die «Meinung in Europa» sei, behauptete er im Februar 
2010, stark gegen einen Beitritt der Türkei, einem nicht-
europäischen und islamischen Land»177. Sein Kollege 
Frank Vanhecke forderte in der Debatte um die Euro-
päische Bürgerinitiative im März 2010 den Ausbau 
plebiszitärer Elemente, um einen Beitritt der Türkei zu 
verhindern: «Wir brauchen in Europa verbindliche Re-
ferenden, zum Beispiel über den Beitritt der Türkei. Sie 
sind notwendig, um die Demokratie wiederherzustel-
len, aber leider ist die europäische Bürgerinitiative nur 
eine Art kastrierte Karikatur solcher Dinge»178 (vgl. Ka-
pitel zur EAF in Teil 1) Die zweite Kommission des Prä-
sidenten José Manuel Barroso lehnten die flämischen 
Nationalisten im Februar 2010 unter anderem deshalb 
ab, weil die «Kommission weiterhin ganz selbstver-
ständlich auf einen EU-Beitritt der außereuropäischen, 
islamistischen Türkei hinarbeitet»179. 

Für die Freiheitliche Partei Österreichs ist die Ver-
hinderung eines EU-Beitritts der Türkei eins der wich-
tigsten europapolitischen Anliegen. Mölzer warf 
dementsprechend im Januar 2010 dem Spanischen 
Ratsvorsitz vor, er verschließe «die Augen vor der Wirk-
lichkeit, nämlich dass die Türkei weder geographisch 
noch geistig-kulturell ein Teil Europas ist […] Allein 
schon finanziell könnte die EU einen Türkei-Beitritt 
nicht verkraften, türkischer Massenzustrom und ex-
plodierende Parallelgesellschaften würden der EU den 
Rest geben.» Mit diesem xenophoben Invasionsszena-
rio begründete er die Forderung, «die Beitrittsverhand-
lungen mit Ankara unverzüglich abzubrechen und eine 
privilegierte Partnerschaft anzustreben.»180

Auch für Ataka ist die Verhinderung des EU-Beitritts 
der Türkei ein wichtiges populistisches Thema. Dimitar 
Stoyanov führte im November 2009 in der Debatte 
des EU-Parlaments die EU-Erweiterungsstrategie be-
treffend aus: «Wenn wir ein Land in der Europäischen 
Union haben wollen, das immer noch stolz auf Völker-
mord ist und Terrorismus finanziert, dann machen Sie 
weiter»181. Am 18. Oktober 2010 nutzte Stoyanov die 
Ausführungen von einer Minute, um aggressiv Stim-
mung gegen die Türkei zu machen, indem er die Zu-
gehörigkeit des kontinental-europäischen türkischen 
Landesteils Thrakien auf einen historischen Überfall 
durch die Türkei zurückführt und diesen in blutigen Bil-

dern ausmalt: «Menschen, die aus Ostthrakien vertrie-
ben wurden, haben keine Besitzurkunden. Sie überlie-
ßen ihre Kinder ihrem Schicksal, denn wenn die Kinder 
schrien, verrieten sie dadurch den Türken ihre Anwe-
senheit, und diese fanden und töteten sie.» Deshalb 
laute die Botschaft von Ataka: «‹Ja› zum Referendum 
über die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen 
Union und ‹Nein› zur Mitgliedschaft der Türkei in der 
Europäischen Union.»182 Stoyanov ging so weit, dass 
er im September 2010 behauptete, der bulgarische Ab-
geordnete Metin Kazak von der liberalen ALDE-Frakti-
on sei bei der Verfassung eine Berichts über die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen EU und Türkei in einem 
«Interessenkonflikt» befangen, weil ihm laut Stoyanov 
«praktisch seine gesamte Ausbildung, die große Geld-
mengen gekostet hat, direkt von der türkischen Regie-
rung finanziert wurde.»183

Die Abgeordneten der Partidul România Mare haben 
sich im parlamentarischen Arbeitsprozess nicht zum 
Thema Türkei-Beitritt geäußert, George Becali unter-
stützte aber den Bericht über die Handels- und Wirt-
schaftsbeziehungen zur Türkei vom September 2010, 
«weil die Türkei der siebtgrößte Handelspartner der 
Europäischen Union geworden ist, während die EU 
der größte Handelspartner der Türkei ist. Die Türkei 
fungiert als Verbindung zwischen der Mittelmeerregi-
on sowie den Regionen im Nahen Osten, Asien, dem 
Schwarzen Meer und dem Kaukasus und hat seit 1963 
ein Assoziierungsabkommen für Zoll.»184 Eine Aussage 
über einen möglichen Beitritt des Landes ließ sich für 
den untersuchten Zeitraum nicht auffinden.

Barry Madlener hat für die Partij voor de Vrijheid allein 
29 Anfragen185 (bis Ende 2011) an Kommission und Rat 
gestellt, die sich mit der Türkei und ihren mutmaßlichen 
gesellschaftlichen Defiziten («Islamismus», «undemo-
kratisch», «anti-israelisch») befassen. Im Plenum sagte 
Madlener zum Programm des Schwedischen Ratsvor-
sitzes, die Partij voor de Vrijheid wolle «die Verhandlun-
gen mit der Türkei zu einem sofortigen Ende bringen.» 
Die Türkei sei «ein islamisches Land und die islamische 
Ideologie steht im Widerspruch zu unserer westlichen 
Kultur. Darüber hinaus ist die Türkei keineswegs ein eu-
ropäisches Land, sondern ein asiatisches, und die türki-
sche Mitgliedschaft würde den [sic!] niederländischen 
Bürgerinnen und Bürgern wieder Unsummen kosten.» 
Das Land könne zwar «ein guter Nachbar sein», gehöre 
aber «nicht zur europäischen Familie.»186
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batte, 15.07.2009, Programm Schwedischer Ratsvorsitz. 
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aUSgEwähltE PolItIkfEldER
Über die drei großen gemeinsamen Themenfelder 
Einwanderung, Minderheiten und Türkeibeitritt hin-
aus gibt es zwar viele Ähnlichkeiten in den politischen 
Sichtweisen der fraktionslosen Rechten, es wird aber 
kaum einheitlich agiert. Je nach nationaler Interessen-
lage und Parteitradition fallen die politischen Positio-
nen mehr oder weniger pragmatisch aus, wird sich in 
einigen Politikfeldern mehr engagiert als in anderen. 
Im Folgenden soll ein Blick geworfen werden auf die 
Positionierungen zur EU-Haushaltspolitik, zur Wirt-
schafts- und Euro-Krise, zur Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik, zur Energie- und Umweltpolitik, zur Ge-
meinsamen Agrarpolitik, zur Entwicklungspolitik und 
zur Außenpolitik. 

EU-Haushaltspolitik
Der EU-Haushalt als Symbol der «EU-Bürokratie» und 
«bürokratischen Geldverschwendung», ein Klischee, 
das auch in der breiten europäischen Öffentlichkeit 
immer wieder rezeptiert wird, wird von den rechten 
Parteien gern als Hintergrund verwendet, um sich vor 
den heimischen Wählerinnen und Wählern als volks-
nahe Anti-Politiker-Garde und Kämpfer gegen die ver-
selbstständigten «Eliten der Eurokratie» darzustellen. 
Der EU-Haushalt, der im Vergleich zu den nationalen 
Haushalten verhältnismäßig klein187 ist und dessen 
weitaus größte Anteile über die Gemeinsame Agrar-
politik und die Strukturfonds zur Förderung der Wett-
bewerbsfähigkeit schwächerer Regionen umverteilt 
werden, birgt rudimentäre Ansätze einer solidarischen 
Union. Vielleicht ist er deshalb vor allem bei den Abge-
ordneten, die aus den sogenannten Nettozahlerstaa-
ten kommen, so verhasst. Dagegen sind die rechten 
Parteien aus den Nettoempfängerländern beim Thema 
EU-Haushalt zurückhaltender. 

Der Front National verfolgt einen kompromisslosen 
Nationalismus. Auch dort, wo die EU offensichtliche 
materielle Vorteile für Frankreich bringt, wird sie kon-
sequent abgelehnt. So kann die Haltung zum Haushalt 
der EU knapp mit den Worten Bruno Gollnischs zum 
Haushalt 2010 zusammengefasst werden: «Der euro-
päische Haushalt ist nicht komplementär zu den nati-
onalen Haushalten, sondern konkurriert mit ihnen und 
plündert sie.»188

Die beiden Abgeordneten von Vlaams Belang ge-
ben auch in Bezug auf den EU-Haushalt die vlämi-
schen Kämpfer gegen die volksfernen EU-Eliten. Phi-
lip Clayes wirft dem EU-Parlament mit Blick auf den 
Haushalt 2012 vor, dass «gewöhnliche Menschen ih-
ren Gürtel enger schnallen müssen. Und was tun wir 
gerade? Wir geben nur noch mehr Geld aus»189. Frank 
Vanhecke erklärte im November 2010 in der Debatte 
zur 2020-Wachstumsstrategie der EU: «Die Lösung ist 
nicht ‹mehr Europa›. Die Lösung ist nationale Verant-
wortung und die Verpflichtung der einzelnen Mitglied-
staaten, nicht über ihre Verhältnisse zu leben.»190 Um 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbes-
sern, forderte Vanhecke im Mai 2010, müsse zunächst 

eine «Kosten-Nutzen-Analyse der Zuwanderung von 
Ausländern aus Nicht-EU-Staaten»191 durchgeführt 
werden. Dem EU-Parlament wirft Vanhecke vor, es sei 
der Ansicht, dass das «Geld der Steuerzahler auf eu-
ropäischer Ebene effizienter ausgegeben wird als auf 
Ebenen, die näher zum Steuerzahler sind; tatsächlich 
ist das Gegenteil der Fall»192. Abschaffen will er vor al-
lem die Instrumente, die sich mit der Angleichung der 
Lebensverhältnisse zwischen den Mitgliedsstaaten 
befassen, nämlich den «Ausschuss der Regionen, die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und 
das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen»193.

Zum Haushaltsplan 2010 führte Andreas Mölzer 
für die Freiheitliche Partei Österreichs aus, es sei «der 
falsche Weg, den EU-Haushalt weiter aufzublähen. 
Stattdessen sollten durch weitreichende Renationa-
lisierung, etwa des Bereichs der Landwirtschaft, die 
Systemfehler beseitigt werden.» Die Mitgliedsstaaten 
sollten «selbst entscheiden, welche Bereiche sie för-
dern wollen. Und was Maßnahmen zur Konjunktur-
belebung betrifft, sollten diese sinnvollerweise durch 
ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten erfol-
gen»194. In der Diskussion um den Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen der EU nach 2013 gibt auch Mölzer den 
volksnahen Kämpfer gegen die EU-Bürokratie: «Wir 
brauchen kein aufgeblähtes EU-Budget, das vielleicht 
bis zu zehnmal höher ist, und schon gar nicht ein aus 
EU-Steuern finanziertes, bei dem jeglicher Sparwille 
gänzlich abhanden kommt, das die Brüsseler Bürokra-
tie noch mehr aufbläht und Nettozahler bis aufs Unter-
hemd auszieht.» 

Auch die Partij voor de Vrijheid möchte den Haus-
halt der EU weitgehend abschaffen. Barry Madlener 
erklärte zum Haushalt 2010, seine Partei sei «gekom-
men, um für die niederländischen Bürgerinnen und 
Bürger einzutreten und das Geld zu entreißen, das die 
Niederlande dem geldverprassenden und bürokrati-
schen Europa zu viel gezahlt» habe. Seine Partei stehe 
stattdessen «für ein Europa souveräner Staaten».195 Lu-
cas Hartong wetterte im Juni 2011 gegen die «Dikta-
tur seitens der europäischen politischen Elite», die da-
von ausgehe, «dass die EU auf internationaler Ebene 
gegenüber der Summe der einzelnen Mitgliedstaaten 
einen Mehrwert liefert. Daher verlangen Sie eine Auf-
stockung des EU-Haushalts um mindestens 5 Prozent. 
Wie absurd!» Hartong hielt das « für eine Ablehnung 
der nationalen Souveränität» und für eine «Verachtung 
der Bürgerinnen und Bürger und der Regierungen un-
serer Länder.»196

187 Ein etwas vereinfachender Vergleich: In der EU leben ca. 500 Millionen Men-
schen, der EU-Haushalt 2011 beträgt 126,5 Milliarden Euro. Im größten EU-Staat 
Bundesrepublik Deutschland leben ca. 83 Millionen Menschen, der Haushalt 2011 
beträgt 305,8 Milliarden Euro. 188 Gollnisch, Plenardebatten, 20.10.2010, Haus-
halt 2010 – alle Einzelpläne. 189 Claeys, Plenardebatten, 08.03.2011, Haushalts-
verfahren 2012. 190 Vanhecke, Plenardebatten, 24.11.2010, Europa 2020 Stra-
tegie. 191 Vanhecke, Plenardebatten, 20.05.2010, Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen. 192 Vanhecke, Plenardebatten, 19.10.2010, Haushalt 2011 – Bananen-
sektor. 193 Vanhecke, Plenardebatten, 25.03.2010, Haushalt 2011, Einzelplan 
III. 194 Mölzer, Plenardebatten, 15.12.2009, Haushaltsplan 2010 – alle Einzelplä-
ne. 195 Madlener, Plenardebatten, 15.07.2009, Programm Schwedischer Rats-
vorsitz. 196 Hartong, Plenardebatten, 08.06.2011, Mehrjähriger Finanzrahmen. 
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Trevor Colman von der United Kindom Indepen-
dence Party stellt das Vereinigte Königreich als EU-
Nettozahler dar, der kaum von der EU profitiert: «Jahr-
zehntelang wurde das britische Volk dazu gezwungen, 
für verschiedene Projekte in der ganzen EU zu bezah-
len, von denen die meisten von keinerlei Nutzen für die 
Steuerzahler des Vereinigten Königreichs» hätten.»197

Wirtschaftspolitik, Euro-Krise,  
Beschäftigung und Soziales 
Wirtschaftspolitisch sind die Fraktionslosen geteilter 
Ansicht, zwischen Pragmatismus, national--sozialem 
Protektionismus und dem Ziel der Renationalisierung 
bei Beibehaltung freier Märkte. 

Der Front National verfolgt in der Wirtschaftspoli-
tik einen französischen Protektionismus, der in klarer 
Opposition zur Politik des gemeinsamen Marktes der 
EU steht. Gollnisch führte im März 2011 in einer De-
batte zur Industriepolitik sehr präzise aus, aus welchen 
Eckpunkten die national-autarke Wirtschaftspolitik des 
Front National im Falle einer Regierungsübernahme 
bestehen würde: «Anerkennung des wichtigen Wer-
tes einer industriellen Basis, Entwicklung strategischer 
Sektoren, Schutz vor unlauterem Wettbewerb und Un-
terstützung bei der Durchdringung externer Märkte, 
Gewährleistung und Sicherstellung von Rohstoffliefe-
rungen, Regelung von Übernahmeangeboten, Abhän-
gigkeit der Wettbewerbspolitik von strategischen, so-
zioökonomischen und durch den öffentlichen Dienst 
gestellten Auflagen, Bereitstellung öffentlicher Mittel 
für entstehende oder innovative Sektoren und so wei-
ter»198. In Gollnischs Augen ist sozial nur, was Arbeit 
schafft; großzügige Sozialleistungen würden ledig-
lich Migranten anziehen. So zumindest äußerte er sich 
im Oktober 2010 über den Bericht zur Einführung von 
Mindesteinkommen in den EU-Mitgliedsstaaten: «In 
meinem Land bedeutet das [ein Mindesteinkommen] 
die Unterstützung von gefördertem Nichtstun und 
Schaffung eines kräftigen Magnets [sic!] für Immigra-
tion.»199

Die British National Party lehnt die Währungsunion 
und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik ab, wie zum 
Beispiel William Brons im März 2010 ausführte: «Der 
Euro ist keine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme 
der Welt. Er ist das Problem.»200 Doch wenn Geld aus-
geschüttet wird, wie zum Beispiel aus dem EU-Fonds 
zur Anpassung an die Globalisierung, will auch die 
British National Party nicht nein sagen. Brons erklärte 
dem EU-Parlament die Ansichten der seiner Partei da-
zu wie folgt: «Wir sind keine Laissez-faire-Kapitalisten 
und wir sind von staatlichen Hilfen für Arbeitnehmer 
überzeugt, die ihre Arbeitsplätze unverschuldet verlo-
ren haben. Wir möchten, dass souveräne Staaten ihren 
eigenen Arbeitnehmern diese Hilfe bieten. Natürlich 
befürworten wir eine EU-Mitgliedschaft noch nicht ein-
mal. Trotzdem gibt es den Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung und ihm sind Gelder 
zur Verfügung gestellt worden. Dieser Fonds ist ein un-
erwünschter Ersatz für die Hilfe durch Mitgliedstaaten. 

Wenn vorgeschlagen würde, dass britische Arbeitneh-
mer von diesem Fonds Hilfe erhalten sollten, würde ich 
dies natürlich unterstützen.»201

Die Äußerungen der Vlaams Belang-Politiker zur 
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik sind 
begrenzt. Philip Clayes macht vor allem Stimmung ge-
gen Einwanderer und fordert etwa für die Leitlinien der 
EU-Beschäftigungspolitik, man solle die «Menschen in 
Arbeit bringen, anstatt erneut auf in großem Umfang 
Einwanderer in die Union zu holen»202. In der Debat-
te zur Zukunft des Opel-Werkes in Antwerpen sagte 
Claeys im Oktober 2010, eine «hohe Steuerbelastung» 
mache flämische Arbeitnehmer teurer als Angestellte 
in anderen Ländern203. Gesundheitsschutz für schwan-
gere Arbeitnehmerinnen wird von Frank Vanhecke 
wirtschafts-liberal als Kostenfaktor betrachtet: «Es 
ist sehr schön, in diesem Haus ‹sozial› abzustimmen, 
aber wir sind nicht diejenigen, die die Last der sozia-
len Abstimmung zu tragen haben.»204 Die Debatte um 
demographische Herausforderungen in der EU vom 
November 2011, in der auch die Zuwanderung von Ar-
beitskräften zur Stabilisierung der Rentensysteme dis-
kutiert wird, ist laut Clayes «Regierungspropaganda für 
die multikulturelle Gesellschaft»205. Bei der Vorstellung 
des Programms des spanischen Ratsvorsitzes im Janu-
ar 2010 fasste Vanhecke zusammen, was er wirtschaft-
politisch erwartet: Die «Schließung unserer Grenzen, 
die vollständige Beendigung der Einwanderung und 
natürlich die wirtschaftliche Unterstützung der Staa-
ten, die diese Unterstützung benötigen.»206

Die Freiheitliche Partei Österreichs lehnt jegliche Be-
strebungen für eine supranationale Wirtschaftspo-
litik ab und will stattdessen die bereits vollzogene In-
tegration rückgängig machen, wie Andreas Mölzer im 
Oktober 2011 ausführte: «Statt mehr Zentralisierung 
müssen wir zurück zu einem Staatenverbund gleich-
berechtigter Staaten, die eine eigene Wirtschaftspo-
litik betreiben»207. In der Wirtschaftskrise fordert die 
FPÖ die Entsolidarisierung des Nordens mit dem Sü-
den, um den Euro in den wirtschaftlich starken Staaten 
Mittel- und Nordeuropas zu erhalten: «Die Steuermilli-
arden dürfen nicht länger in den Rachen von schlecht 
wirtschaftenden Staaten und spekulativen Banken ge-
worfen werden. Die Transferunion muss ein Ende ha-
ben. Wir brauchen einen Mechanismus, der bankrot-
ten Staaten eine echte Insolvenz ermöglicht und diese 
Staaten dann auch aus der Eurozone entlässt. Wir 
können nicht an einer kränkelnden Währungsunion 
herumdoktern, sondern brauchen einen kerneuropäi-

197 Colman, Plenardebatten, 13.12.2010, Good Governance und Regionalpoli-
tik. 198 Gollnisch, Plenardebatten, 09.03.2011, Industriepolitik im Zeitalter der 
Globalisierung. 199 Gollnisch, Plenardebatten, 20.10.2010, Mindesteinkom-
men in der EU. 200 Brons, Plenardebatten, 24.03.2010, Vorbereitung Europäi-
scher Rat 25.03.2010. 201 Brons, Plenardebatten, 16.12.2009, Globalisierungs-
fonds. 202 Clayes, Plenardebatten, 16.02.2010 zu den Leitlinien der Beschäfti-
gungspolitik. 203 Clayes, Plenardebatte, 08.02.2011 zu General Motors und 
Opel. 204 Vanhecke, Plenardebatten, 20.10.2010, Gesundheitsschutzes von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen. 205 Claeys, Plenardebatten, 11.11.2010, De-
mographische Herausforderungen. 206 Vanhecke, Plenardebatten, 20.01.2010, 
Programm Ratsvorsitz Spanien. 207 Mölzer, Plenardebatten, 25.10.2011, Euro-
päisches Semester 2011. 



35

teIl 2: DIe polItIsche rechte In Der parlamentarIschen arbeIt

schen Hartwährungsverbund.»208 Die FPÖ ist gegen ei-
ne Europäisierung der sozialen Systeme und ist bei der 
Sicherung der Altersvorsorge auch gegen zuwandern-
de Beitragszahler, weil diese, so Franz Obermayr im Fe-
bruar 2011, den sozialen Frieden stören würden: «Die 
vielgepriesene Massenzuwanderung ist jedenfalls der 
ganz falsche Weg, um unsere Pensionen zu sichern, 
und sie gefährdet letztlich auch den sozialen Frieden 
in Europa.»209

Jobbik hat sich zum Ziel gesetzt, wie Csanád Szegedi 
in der Debatte zur 2020-Strategie ausführte, «Europa 
an die Kleinbauern und Familienbetriebe zurück[zu]ge-
ben»210. Morvai erklärte im September 2010, man wolle 
mit «Millionen Menschen, die von ehrlicher Tagesarbeit 
leben» «die großen Ungerechtigkeiten des Neolibera-
lismus und des globalen Großkapitals bekämpfen»211. 
Deshalb trete Jobbik dafür ein, dass ein «Wechsel voll-
zogen wird von Globalisierung zu Lokalisierung, von 
Entscheidungen, die ausschließlich auf Profit und 
Geld zentriert sind, zu Entscheidungsfindungen, in 
deren Mittelpunkt der Mensch und die Gemeinschaft 
stehen, von einem von der Welthandelsorganisati-
on (WTO) diktierten Freihandel in der Landwirtschaft 
zu Nahrungsmittelautonomie, lokaler Produktion und 
lokaler Landwirtschaft.»212 Für Morvai und Jobbik ste-
hen sich, gleich der antisemitischen Nazi-Propaganda, 
das raffende globalisierte Finanzkapital und die schaf-
fenden nationalen Volkswirtschaften gegenüber: Das 
«wichtigste Gesetz oder die wichtigste Regel des glo-
balisierten, neoliberalen Kapitalismus scheint zu sein, 
dass eine kleine Gruppe Reicher Gewinne privatisiert, 
die Verluste und Schäden verstaatlicht»213. Zwei Wer-
tesysteme würden hier konkurrieren, so Morvai im 
Mai 2010: «Die Schlagwörter für eines dieser Werte-
systeme sind Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Glo-
balisierung, für das andere Wertesystem ist dagegen 
das Schlagwort Nachhaltigkeit. […] Diese Menschen, 
zu denen u. a. Kleinbauern und Klein- und Mittelbe-
triebe gehören, die mit dem überhitzten Wettbewerb 
und der Globalisierung nicht Schritt halten können, 
gehen unter, fallen aus dem Wettbewerb heraus und 
verarmen. Dies steht im kompletten Gegensatz zur 
Nachhaltigkeit im sozialen Sinne.»214 Im sozialen Sin-
ne nachhaltig dagegen sei Csanád Szegedi zufolge die 
zivil-militärische Zusammenarbeit. Als positives Bei-
spiel lobpreist er die Jobbik-nahe, mittlerweile verbote-
ne faschistische Organisation Ungarische Garde. Job-
bik halte «die Zusammenarbeit zwischen zivilen und 
militärischen Behörden für wichtig», so Szegedi: «Ein 
sehr gutes Beispiel dafür in Ungarn war die Magyar 
Gárda (Ungarische Garde), die 2007 gegründet wurde 
und mit den militärischen Behörden sehr gut zusam-
mengearbeitet hat – wenn man so will – sei es beim 
Flutschutz, bei der Unterstützung der Opfer des roten 
Schlamms, beim Blutspenden oder bei der Verteilung 
von Brot, mit anderen Worten, bei sozialen Angelegen-
heiten. Sie fragen sich vielleicht, welche Belohnung sie 
erhalten haben – staatliche Ehren oder Anerkennung 
vielleicht? Sie haben nichts erhalten und anstatt diesen 

Menschen für ihre Aufopferung zu danken, fällt die un-
garische Regierung die rätselhafte Entscheidung, die 
Ungarische Garde aufzulösen. Aus diesem Grund müs-
sen wir, damit wir eine Zusammenarbeit zwischen zivi-
len und militärischen Akteuren beginnen können, Ein-
zelpersonen ehren, die sich in Organisationen wie der 
Ungarischen Garde engagieren. Menschen, die sich 
in solchen Organisationen aus Liebe zu ihrem Land 
und der Nation engagieren und ihre Umwelt schüt-
zen möchten, muss es gestattet werden, tätig zu sein 
und sie müssen geschätzte Mitglieder der Gesellschaft 
sein»215. Das ist das Programm Jobbiks zur Faschisie-
rung der ungarischen Gesellschaft. 

Dimitar Stoyanov von Ataka wetterte im Mai 2010 
gegen Griechenland, es müsse den Euroraum verlas-
sen, denn es gebe «14., 15. und 16. Monatsgehälter, 
zusammen mit Renten und Privilegien, die nirgend-
wo sonst in der Europäischen Union existieren, und 
von denen ganz einfach niemand weiß»216. Die bei-
den Ataka-Abgeordneten sind trotz ihres rechtsra-
dikalen Hintergrundes gut in die parlamentarischen 
Prozesse des Europäischen Parlaments eingebunden 
und verfolgen dadurch begünstigt wirtschaftspoli-
tisch eine als pragmatisch charakterisierbare Politik. 
Im Ausschuss für Wirtschaft und Währung war Slavi 
Binev Berichterstatter für einen technischen Bericht 
zur «Echtheitsprüfung von Euromünzen»217. Dimitar 
Stoyanov bekam bereits zweimal den Zuschlag für 
ebenfalls technische, aber nicht unbedeutende Stel-
lungnahmen im Rechtsausschuss, einmal zu «Befug-
nissen der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung und der Europäischen Wertpapieraufsichts-
behörde»218 sowie zur «Richtlinie für Einlagensiche-
rungssysteme»219. Das zeigt, dass beide durchaus von 
den großen Fraktionen in parlamentarische Prozesse 
einbezogen werden und keine konsequente Ausgren-
zungspolitik gegenüber Politiker der fraktionslosen ra-
dikalen Rechten betrieben wird.

Stoyanov forderte im Februar 2011 «eine intensive-
re Regulierung des Bankensektors, um zum Beispiel 
eine Finanzierung für kleine Unternehmen zu gewähr-
leisten»220. In einer Rede zur wissenschaftlichen und 

208 Mölzer, Plenardebatten, 24.11.2010, Schlussfolgerungen Europäischer 
Rat 28.10.2010. 209 Obermayr, Plenardebatten, 15.02.2011, Nachhaltige Ren-
tensysteme. 210 Szegedi, Plenardebatten, 05.05.2010, Europa 2020 Strate-
gie. 211 Morvai, Plenardebatten, 15.09.2009, Erklärung des Präsidenten der 
Kommission. 212 Morvai, Plenardebatten, 16.09.2009, G-20 Gipfel in Pitts-
burg. 213 Morvai, Plenardebatten, 08.02.2010, GM/Opel – Aktuelle Entwicklun-
gen. 214 Morvai, Plenardebatten, 05.05.2010, Europa 2020 Strategie. 215 Sze-
gedi, Plenardebatten, 22.11.2010, Zusammenarbeit zwischen zivilen und militä-
rischen Akteuren. 216 Stoyano, Plenardebatten, 05.05.2010, Ausführungen von 
einer Minute. 217 Binev, Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 28.06.2010, 
BERICHT über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung von 
nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen. 218 Stoyanov, Rechtsausschuss, 
27.06.2011 STELLUNGNAHME zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 
2009/138/EG im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehör-
de für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der 
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde. 219 Stoyanov, Rechtsausschuss, 
23.03.2011 STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Einlagensicherungssysteme (Neufas-
sung). 220 Stoyanov, Plenardebatten, 14.02.2011, Finanzinstrument KMU. 
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technologischen Zusammenarbeit mit Japan preist 
Slavi Binev «Innovation und Globalisierung» als die 
«Hauptquellen für wirtschaftliche Entwicklung auf 
der Welt»221. Außerdem sei ein «reibungsloses Funk-
tionieren des Binnenmarkts im Interesse der Verbrau-
cher»222. Allerdings sind insbesondere Binevs Positio-
nen äußerst inkohärent. Im Oktober 2010 plädierte er 
im Zuge der Diskussion um Zollfreiheit für pakistani-
sche Produkte wider die Globalisierung für protektio-
nistische Maßnahmen, um die bulgarische Textilindus-
trie zu schützen: «Pakistans Zugang zum europäischen 
Markt wird Bulgariens Textil- und Bekleidungsproduk-
tion gefährden», in einer Rezession müsse aus seiner 
Sicht «der Schutz des europäischen Marktes eine dop-
pelt so hohe Priorität einnehmen»223. Zur Zukunft der 
Rentensysteme sagte Stoyanov im Februar 2011, diese 
seien «Sache der Mitgliedstaaten, und die Kommission 
darf ihren Zuständigkeitsbereich nicht überschreiten. 
Ihre beratende Funktion ist jedoch in jedem Fall hilf-
reich.»224 

Die Partidul România Mare verfolgt eine völlig un-
zusammenhängende EU-Politik auch in Wirtschafts-
fragen. Während Vadim Tudor sich im Plenum des 
EU-Parlaments beinahe nie zu dem tatsächlich verhan-
delten Thema äußert und stattdessen seine Redezei-
ten vorwiegend nutzt, um krude Verschwörungstheori-
en zu verbreiten, gibt George Becali sich pragmatisch, 
ohne eine ideologische Linie erkennen zu lassen. Tu-
dor etwa wendet sich gegen den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), von dessen Krediten Rumänien 
nach Jahren neoliberalen Steuerdumpings und erst 
recht seit Beginn der Finanzkrise abhängig ist. Er er-
klärte im Mai 2011 dem Plenum: «Im Moment vernich-
tet das Großkapital, das versucht, eine neue Weltord-
nung einzuführen, uns, aber morgen könnte es auch 
Sie vernichten. Ich hege die Hoffnung, dass der IWF 
nicht Al Kaida ersetzen möchte.»225 Becali erklärt sich 
derweil mit den neuen Finanzaufsichtsbehörden der 
EU einverstanden und äußert in seiner Stimmerklärung 
vom September 2010: «Ich habe für diesen Bericht 
gestimmt, weil drei europäische Finanzaufsichtsbe-
hörden geschaffen werden, die die derzeitigen Über-
wachungsausschüsse ersetzen. Sie werden erheblich 
mehr Befugnisse haben als dies bei den beratenden 
Aufgaben des derzeitigen Systems der Fall ist. Auf-
grund der Überprüfungsklausel können ihnen zukünf-
tig auch zusätzliche Befugnisse übertragen werden. 
Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) 
wird ebenfalls geschaffen, um die Anhäufung von Ri-
siken in der europäischen Wirtschaft zu überwachen 
und gegebenenfalls Warnungen auszusprechen.»226 
Becali tritt auch für die grenzüberschreitende Gesund-
heitsversorgung in der EU ein: «Patientenmobilität an-
statt nationaler Wartelisten ist eine dringende Angele-
genheit für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, 
ganz besonders für die Menschen aus den neuen Mit-
gliedstaaten, darunter auch Rumänien.»227 Außerdem 
ist er «mit der Ausweitung des Mutterschaftsurlaubs 
auf mindestens 20 Wochen bei voller Bezahlung ein-

verstanden»228, wie im Oktober 2010 vom EU-Parla-
ment gefordert.

Die Partij voor de Vrijheid setzt, im Gegensatz zu 
den anderen fraktionslosen rechten Parteien, nicht 
auf wirtschaftlichen Protektionismus. Auf die Stärke 
der niederländischen Wirtschaft vertrauend, verfolgt 
die Partei eine Politik der sozial-darwinistischen Se-
lektion durch den Markt und lehnt folglich jede Form 
der Subventionierung, Wirtschaftsförderung und So-
lidarität als «sozialistisch» ab. Barry Madlener meinte 
zu den Ergebnissen des Europäischen Rates vom De-
zember 2010, die Niederländer würden gezwungen, 
«ihr Portemonnaie [zu] öffnen und die Rechnung für 
die schwachen Mitgliedstaaten zahlen»229. Zum Frei-
handelsabkommen EU/Süd-Korea führte Laurence 
Stassen im Februar 2011 aus, ihre Partei unterstütze 
«den Freihandel nachdrücklich. Leider konnte die Eu-
ropäische Union nicht widerstehen, dem Handelsab-
kommen eine Schutzklausel hinzuzufügen. Das be-
deutet, dass nicht wettbewerbsfähige Unternehmen 
geschützt sind, wenn diese nicht in der Lage sind, sich 
zu behaupten, wenn sie mit koreanischen Produkten 
konkurrieren müssen. […] Sehen Sie, wie der bösar-
tige europäische Reflex in Richtung des Protektionis-
mus und der Marktintervention erneut zum Problem 
wird.»230 Die Partij voor de Vrijheid setzt dagegen auf 
die Selektion des Wirtschaftsprozesses und wettert ge-
gen jede Form sozialer oder ökologischer Regulierung. 
Die EU, der andere Neoliberalismus vorwerfen, stehe 
für «Klima- und CO2-Ziele, sozioökonomische Gleich-
heit, faire Arbeitsbedingungen und natürlich größere 
Solidarität. […] Jeder einzelne dieser Vorschläge hat ei-
nen sozialistischen Beigeschmack», so Stassen. Es sei 
«unrealistisch, zu denken, dass die Differenzen in Eu-
ropa mit sozioökonomischen Eingriffen beseitigt wer-
den können. Der Binnenmarkt war nie dazu bestimmt, 
eine allumfassende Gleichheit in Europa schaffen»231, 
sondern, so die Ansicht der Partij voor de Vrijheid, dem 
Stärkeren die Möglichkeit zu geben sich gegen den 
Schwächeren durchzusetzen. 

Mike Nattrass von der United Kingdom Indepen-
dence Party sieht das Vereinigte Königreich im wirt-
schaftlichen Zangengriff der EU. In einer Aussprache 
über den Binnenmarkt im April 2011 erklärte er, die EU 
habe «das Vereinigte Königreich mit zusätzlichen Ar-
beitnehmern überschwemmt. Das Vereinigte König-
reich sieht die Welt als den Markt. Die Zwangsjacke der 
EU-Vorschriften schließt unsere Industrie, stoppt Inno-
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vation, wenn diese den Vorschriften einen Schritt vo-
raus ist, und schließt die traditionelle Industrie, in der 
das Produkt zwar gut, aber anders als die zugelasse-
ne, kontinentale Version ist.»232 Nicole Sinclaire mimte 
im Oktober 2010 die Vertreterin der britischen Kleinun-
ternehmer und sprach sich vehement gegen eine Er-
höhung des Mutterschutzes auf 20 Wochen aus: «Die 
britische Vereinigung der Kleinunternehmer […] erklär-
te, dass diese Pläne nicht bezahlbar seien und dass sie 
den britischen Unternehmen jährlich Kosten von mehr 
als 2,5 Mrd. GBP aufbürden werden.»233

EU-Energie- und Umweltpolitik
Bei den fraktionslosen rechten Parteien befindet sich 
die Energie- und Umweltpolitik in einem Spannungs-
feld. Nationale wirtschaftliche Interessen kollidieren 
mit heimatlichem Landschaftschutz (unter dem Leit-
satz zurück zum Lokalen und zur Natur) oder mit Ver-
schwörungstheorien, die internationale Klimapolitik zu 
einem Mittel zur Unterdrückung der Völker erklären. 

Als Reaktion auf die Katastrophe in Fukushima 
schlossen sich Jobbik in Person von Csanád Szegedi 
und Franz Obermayr von der Freiheitliche Partei Ös-
terreichs für einen Entschließungsantrag «zu mehr 
Sicherheit im Bereich der Atomenergie im Donau-
raum»234 zusammen, der am 31. März 2011 eingereicht 
wurde. 

Im April 2011 legten Vertreterinnen und Vertreter 
mehrerer Parteien mit einen gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag «zur umfassenden Gefährdung durch 
Kernkraftwerke in erdbebengefährdeten Gebieten oder 
tektonisch labilen Zonen»235 nach. Die hier gebildete 
Koalition wies dabei über das übliche rechte Spektrum 
hinaus. VerfasserInnen waren die ebenfalls fraktions-
lose (ansonsten nicht dem rechten Spektrum zuzuord-
nende) Österreicherin Angelika Werthmann und ihre 
Kollegin Elisabeth Köstinger von der Österreichischen 
Volkspartei (EPP), die hier gemeinsame Sache mach-
ten mit Krisztina Morvai von Jobbik, Philip Claeys von 
Vlaams Belang und Andreas Mölzer von der FPÖ. In 
dem Antrag warnte die Gruppe davor, «dass auch Eu-
ropa immer wieder von starken Erdbeben heimgesucht 
wird und ein GAU in einem Kernkraftwerk auf dem eu-
ropäischen Festland verheerende Auswirkungen hät-
te», weshalb die «betroffenen Länder» ihre «Atomkraft-
werke unverzüglich und für immer vom Netz» nehmen 
sollten.

Der Front National gehört zu der Fraktion innerhalb 
des rechten Lagers, die die Existenz eines menschen-
gemachten Klimawandels bestreiten und dahinter eine 
Verschwörung des globalen Kapitals gegen die Völker 
behaupten. So sagte Bruno Gollnisch im Februar 2010 
zum Klimagipfel in Kopenhagen, dass es sich beim 
Klimawandel um ein «groß angelegtes ideologisches 
Dogma handelt, das zur Rechtfertigung der Einführung 
einer Weltregierung erfunden wurde»236.

Nick Griffin von der British National Party glaubt 
ebenfalls nicht, dass es einen durch Menschen ver-
ursachten Klimawandel gibt und behauptete im No-

vember 2009, es sei eine Verschwörung von Indus-
trie, Globalisten und Linken am Werk, die letztlich in 
den Gulag führe. Der Klimawandel solle «als Entschul-
digung für ein politisches Projekt der Globalisten die-
nen, mittels dessen die nationale Demokratie durch ei-
ne neue Weltordnung der globalen Governance ersetzt 
werden soll. Dies hat nichts mit Wissenschaft zu tun, 
sondern ist ausschließlich auf das gemeinsame Ziel der 
Globalisten zurückzuführen, uns besteuern und kon-
trollieren zu können, während Unternehmen im Öko-
industriekomplex Milliardenbeträge einheimsen. Die 
anti-westlich eingestellten intellektuellen Spinner der 
Linken erlitten einen kollektiven Zusammenbruch, als 
der Kommunismus kollabierte. Der Klimawandel ist ih-
re neue Theologie, eine säkulare religiöse Hysterie […] 
Der Klimawandel wird benutzt, um ein inhumanes Uto-
pia zu verhängen, das genauso tödlich ist, wie alles, 
was jemals von Stalin oder Mao erdacht worden ist.»237

Österreich hat keine Atomkraftwerke, dementspre-
chend ist die Freiheitliche Partei Österreichs mit And-
reas Mölzer gegen Atomenergie: «Bekanntlich ist es ja 
die Atomlobby, die es in den letzten Jahren geschafft 
hat, Atomstrom als klimafreundliche Alternative anzu-
preisen.»238 Mölzer forderte im November 2009, ver-
stärkt erneuerbare Energien zu fördern: «Fraglich ist 
auch der Sinn des Zertifikatehandels, wenn zwar dort 
Millionen hineingesteckt werden, aber die wahren Al-
ternativen, wie erneuerbare Energien, mit Peanuts ab-
gespeist werden. Und schon gar nicht darf es dazu 
führen, dass Atomkraftwerke als Kyoto-freundliche Al-
ternative gefördert werden.»239

Für Jobbik gehören Nationalismus, Umweltschutz 
und sichere Energieversorgung zusammen. Die ato-
mare Katastrophe in Japan zeige, so Csanád Szegedi 
im März 2011, «dass eine der Natur entfremdete, glo-
balisierte Welt extrem zerbrechlich ist. Es gibt ein un-
garisches Sprichwort, das besagt: Ein weiser Mann 
lernt aus dem Unglück anderer. Die Nationen Euro-
pas müssen aus dieser Katastrophe lernen und so weit 
wie möglich zur Natur zurückkehren, zu natürlichen 
Nahrungsmitteln und zu natürlichen Energieressour-
cen, und unsere Umwelt für zukünftige Generationen 
schützen.»240 

Umweltschutz und Energiepolitik ist bei Ataka den 
unmittelbaren Interessen des Landes und der eigenen 
Wirtschaft unterworfen, wie sich etwa in einer Rede 
Slavi Binevs zu bulgarischen Transportunternehmen im 
Dezember 2010 zeigte. Der bulgarische Transportsek-
tor würde «finanziell ganz schlecht dastehen […], wenn 
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wir zusätzliche Gebühren für Luftverschmutzung, Lär-
memissionen und andere Umweltbelastungen einfüh-
ren»241 würden. In Bezug auf die atomare Katastrophe in 
Japan sagte Binev im März 2010, er glaube «fest daran, 
dass wir das Geschehene nicht überdramatisieren und 
die Atomenergie nicht einfach im Eifer des Gefechts ver-
teufeln sollten.» Europa brauche die «Kernkraft, und wir 
müssen das Problem pragmatisch angehen statt vor-
schnell zu entscheiden, Kraftwerke zu schließen»242.

In Bezug auf Energiesicherheit machte George Beca-
li von der Partidul România Mare im September 2010 
Werbung für ein Pipelineprojekt im Interesse Rumäni-
ens: «Wie viele Konzessionen müssen wir […] gegen-
über der Ukraine und Russland noch machen?» Er for-
derte alternativ dazu die Umsetzung des «von Experten 
als ‹White-Stream-Pipeline› bezeichnete Projekt. Die-
se Pipeline führt durch Aserbaidschan, Georgien, das 
Schwarze Meer, Rumänien und Bulgarien.»243 Im Um-
welt- und Klimaschutz betont er die Rolle der Landwirt-
schaft. Sie sei «eine Lösung und nicht nur eine Ursache 
des Klimawandels»244. Auch an biologischer Vielfalt 
zeigt sich Becali interessiert: «Ich bin der Ansicht, dass 
Landwirte eine wichtige Rolle bei der Erreichung der 
Ziele für die biologische Vielfalt spielen. Außerdem bin 
ich der Meinung, dass zusätzliche Finanzmittel für Pro-
gramme zum Erhalt der biologischen Vielfalt bereitge-
stellt werden müssen.»245 

Für die wirtschaftsliberale Partij voor de Vrijheid ist 
Klima- und Umweltschutz nur ein Kostenfaktor, der 
die europäischen Nationen im weltweiten Konkurrenz-
kampf benachteiligt, wie Laurence Stassen im Novem-
ber 2010 in einer Aussprache über Menschenrechte, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handels-
abkommen behauptete: «Und dennoch besteht Euro-
pa darauf, zum x-ten Mal eine Reihe absurder Klima-
ziele auszuarbeiten. Schwellenländern wie China und 
Indien ist dies egal, und sie werden aus Europas selbst 
auferlegten Beschränkungen Profit schlagen. Wer wird 
letzten Endes die Zeche für das Streben nach Europas 
Utopie zahlen? Es werden die Bürgerinnen und Bürger 
und die Unternehmen sein.»246 Auch im europäischen 
Verkehr sind Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen in 
den Augen Stassens nur unnötige Kostentreiber. Sie 
bezeichnete den Parlaments-Bericht zur Zukunft des 
Verkehrs im Juli 2010 als «Zahlenkatalog linksgerich-
teter Lieblingsthemen»: «Umweltschutz, Verringerung 
des CO2-Ausstoßes, Verbesserung der sozialen und Ar-
beitsbedingungen […] Bald werden den Verbrauchern 
und Unternehmern die hohen Kosten für die Einhal-
tung der neuesten europäischen Anforderungen auf-
gebürdet»247.

Gemeinsame Agrarpolitik
Die Gemeinsame Agrarpolitik GAP ist der wichtigste 
Haushaltsposten der EU. Die Landwirtschaft spielt in 
der Weltanschauung vieler rechter Abgeordneter eine 
wichtige Rolle. Zum einen ist sie die Grundlage natio-
naler Nahrungsmittelsouveränität, unabhängig von der 
EU und dem Weltmarkt. Zum anderen ist sie das Sym-

bol der Zusammengehörigkeit von Volk und Boden, 
von Brauchtumspflege und Tradition, des schaffenden, 
erdverbundenen Menschen im Gegensatz zum abs-
trakten, raffenden, globalen Kapital beziehungsweise 
Kapitalisten. Auch hier hebt sich die Partij voor de Vri-
jheid durch einen neoliberalen Ansatz von den anderen 
rechten Parteien ab.

Marine Le Pen vom Front National wetterte im Sep-
tember 2010 gegen die Gemeinsame Agrarpolitik: 
«Durch ihre unbeugsame Besessenheit, das Dogma 
des freien und fairen Wettbewerbs zu verhängen, wird 
die Europäische Union Tausende von Landwirten den 
Gesetzen des Marktes überlassen, und das allein. Das 
ist der gleiche Ultraliberalismus, der jeden Monat Tau-
sende von Industriearbeitern erwerbslos macht. Das 
Gemetzel muss jetzt aufhören und zwar dringend.»248 
Sie forderte stattdessen, die GAP zu «renationalisie-
ren», das EU-Parlament dürfe «nicht die liberalen, in-
ternationalistischen Argumente der Europäischen 
Kommission unterstützen.»249 Erstaunlich an dieser 
Argumentation Le Pens ist, dass die GAP tatsächlich 
planwirtschaftlich organisiert ist.

Für die British National Party erklärte Andrew Brons 
im Juni 2011, dass sich auch die radikale British Natio-
nal Party zuweilen mit der Realpolitik der EU arrangie-
ren müsse: «Meine Partei befürwortet einen völligen 
Rückzug aus der EU, und deshalb aus der GAP. Die Re-
alität ist jedoch, dass wir in der EU sind, und wir müs-
sen das Beste daraus machen. […] Die Idee, Direktzah-
lungen von der Einhaltung des Umweltschutzes und 
der Landschaftspflege abhängig zu machen, ist poten-
ziell vorteilhaft, aber nur, solange sie nicht an die halb-
religiösen Gebote des Klimawandels und den Unsinn 
der gesellschaftlichen Vielfalt geknüpft sind.» Der Ag-
rarsektor müsse «durch staatliche Preisinterventionen 
unterstützt werden», auch um «die Ernährungssicher-
heit zu gewährleisten und Preisschwankungen zu ver-
meiden». Das Wichtigste sei jedoch, «dass das Verei-
nigte Königreich damit aufhören muss, ein Nettozahler 
für die Kosten der GAP zu sein.»250

In der Agrarpolitik propagiert die Freiheitliche Partei 
Österreichs Renationalisierung, will kleine Bauern för-
dern und ökologisch wirtschaften lassen, wie Andreas 
Mölzer im Juni 2011 erklärte: «Die Agrarförderungen 
als größter und umstrittenster Etatposten sind zu re-
nationalisieren. Das entlastet das EU-Budget und die 
Mitgliedsstaaten können besser auf die Besonderhei-
ten ihrer jeweiligen Landwirtschaften eingehen.» Wenn 
die «Steuermillionen» nicht weiter den Eliten, also den 
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«Großgrundbesitzern, Agrarfabriken, Großkonzernen, 
Monarchen und Golfclubs» gegeben würden, sondern 
«das Geld bei den kleinen und mittleren Bauern an-
kommt, dann hört vielleicht endlich auch das Bauern-
sterben auf.»251 Mölzer gab sich in der Debatte über bio-
logische Vielfalt im September 2009 naturverbunden. 
Er will Agrarreform dazu nutzen, «sich von der Massen-
erzeugung weg und in Richtung größerer Nachhaltig-
keit und der Förderung der Landschaftspflege zu bewe-
gen. Zudem bedarf es Konzepte, damit Klimaschutz in 
Form von Energieplantagen und Biodiversität nicht län-
ger um die gleichen Anbauflächen konkurrieren»252.

Jobbik verfolgt in der Landwirtschaftspolitik einen 
streng nationalen Kurs, der auf lokale Produktion und 
Distribution setzt, um nicht von internationalen Märk-
ten abhängig zu sein. So entdeckte Krisztina Morvai 
während ihrer Rede zum Cotonou-Abkommen im Ja-
nuar 2010 zwischen der EU und den Afrika-Karibik-
Pazifik-Staaten gemeinsame Interessen: «Erstaunli-
cherweise haben die afrikanische Bevölkerung und die 
afrikanischen Bauern die gleichen Interessen wie die 
postkommunistischen Bauern und Bevölkerungsteile 
Osteuropas oder, um einen noch extremeren Vergleich 
anzustellen, wie die französischen Bauern und die fran-
zösische Bevölkerung: Die einheimischen Bauern be-
nötigen Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl der 
anzubauenden Produkte, bei der Anbauart und dem 
Verkauf ihrer Produktion auf dem lokalen Markt.»253

Die Landwirtschaft in Bulgarien geht seit dem EU-
Beitritt des Landes in ihrer Bedeutung für die Gesamt-
wirtschaftsleistung stetig zurück. Deshalb forderte 
Ataka in der Person Dimitar Stoyanovs, der gerne ei-
ne größere landwirtschaftliche Produktion Bulgariens 
sehen würde, als Antwort auf die Milchkrise im Sep-
tember 2009 «entweder eine viel stärkere Anhebung 
oder aber eine völlige Abschaffung der Quoten»254 in 
der GAP. In der Aussprache zum FAO-Gipfel zur Besei-
tigung des Hungers auf der Welt führte er aus, dass 
an diesem die EU-Quotenpolitik eine Mitschuld habe, 
weil es «sogar in der Europäischen Union selbst Be-
schränkungen der Nahrungsmittelproduktion» gibt: 
«Laut wissenschaftlicher Tests ist der Boden in Bulga-
rien, meinem Heimatland, der fruchtbarste in der Eu-
ropäischen Union. Vor 150 Jahren waren bulgarische 
Landwirte in der Lage, die am dichtesten besiedelten 
Regionen des Osmanischen Reiches in Kleinasien mit 
der Technologie des 19. Jahrhunderts mit Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Heutzutage geht die Landwirt-
schaft in Bulgarien immer weiter zurück; seit dem Bei-
tritt in die Europäische Union noch stärker. Die Quoten, 
die Bulgarien von der Kommission auferlegt wurden, 
schränken die landwirtschaftliche Produktion ein, wäh-
rend der Boden in Bulgarien brach liegt.»255

EU-Außenpolitik und Entwicklungspolitik
Die europäische Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) ist in der fraktionslosen Rechten 
ein ambivalentes Thema. Zum einen soll sie die Inter-
essen der einzelnen Nationen im globalen Wettbewerb 

durchsetzen, zum anderen seien aber die Interessen 
der Nationen zu verschieden, um einheitlich vertre-
ten zu werden. Die rechten NI-Abgeordneten stehen 
der Entwicklungshilfe weitgehend kritisch, zum Teil 
ablehnend gegenüber, jedoch machen sich auch hier 
Widersprüche bemerkbar. Zwar soll das Geld der eu-
ropäischen Steuerzahler nicht an die Europäische Uni-
on gehen und erst recht nicht außerhalb Europas aus-
gegeben werden. Jedoch sollen auf der anderen Seite 
Migrationsbewegungen aus Entwicklungsländern im 
Vorfeld unterbunden werden, wofür gegebenenfalls 
Ressourcen in Form von Entwicklungshilfe aufgewen-
det werden müssten. Die Antworten auf diese Proble-
me fallen unterschiedlich aus. 

Die GASP kann in den Augen des Front National und 
von Bruno Gollnisch nicht funktionieren, erklärte dieser 
im Oktober 2010, denn die «gemeinsame Außenpoli-
tik, die im alleinigen Interesse der Europäischen Uni-
on betrieben wird, wird früher oder später zwangsläu-
fig im Widerspruch zu den grundlegenden Interessen 
eines, mehrerer oder aller Mitgliedstaaten stehen.»256 
Marine LePen, die auf eine USA-Reise257 zur Schärfung 
ihres internationalen Profils erst kürzlich unter ande-
rem den republikanischen Präsidentschaftskandidaten 
Ron Paul traf, tritt für eine Politik der militärisch neut-
ralen Nicht-Einmischung der EU ein, wie sie im März 
2011 am Beispiel der Côte d’Ivoire ausführte: «Auf 
welche Legitimität und welche Texte gründet sich die 
EU, wenn sie sich in die inneren Angelegenheiten ei-
ner souveränen Nation wie der Republik Côte d’Ivoire 
einmischt?»258 In der Entwicklungspolitik fordert der 
Globalismuskritiker Bruno Gollnisch ein Ende der Am-
bivalenz im Handeln des Europäischen Parlaments, 
«einerseits die externe Abhängigkeit der armen Länder 
zu bedauern und ihnen andererseits zu raten, sich noch 
mehr dem Welthandel zu öffnen»259. Gollnisch forder-
te deshalb die Möglichkeit protektionistischer Maß-
nahmen sowie eine an Schutzstandards ausgerichtete 
Handels- und Investitionspolitik: «Die finanziellen Inte-
ressen ausländischer Investoren dürfen auf keinen Fall 
Vorrang haben vor der Befugnis der Mitgliedstaaten, 
soziale, umweltbezogene und finanzielle Standards an-
zunehmen.»260

Die British National Party lehnt die GASP und damit 
den Europäischen Auswärtigen Dienst ab, wie An-
drew Brons im Oktober 2009 erklärte: «Diese Körper-
schaft wird Außenpolitik über die Köpfe der Mitglied-
staaten hinweg ohne eine wirksame Kontrolle durch 
die Mitgliedstaaten oder das Europäische Parlament 

251 Mölzer, Plenardebatten, 08.06.2011, Mehrjähriger Finanzrahmen. 252 Möl-
zer, Plenardebatten, 20.09.2010, EU-Rechtsvorschriften für biologische Viel-
falt. 253 Morvai, Plenardebatten, 19.01.2010, Cotonou-Abkommen. 254 Sto-
yanov, Plenardebatten, 17.09.2009, Krise der EU-Milchwirtschaft. 255 Sto-
yanov, Plenardebatten, 25.11.2009, FAO-Gipfel zur Beseitigung des Hungers 
auf der Welt. 256 Gollnisch, 20.10.2010 Haushalt europäischer Auswärtiger 
Dienst. 257 Jungle World, Artikel von Bernhard Schmidt, 01.12.2011, Front In-
ternational: http://jungle-world.com/artikel/2011/48/44442.html. 258 LePen, Ma-
rine, Plenardebatten, 08.03.2011, Sanktionen der EU gegen die Republik Côte 
d’Ivoire. 259 Gollnisch, Plenardebatten, 25.03.2010, Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise auf Entwicklungsländer. 260 Gollnisch, Plenardebatten, 
06.04.2011, Zukunft der EU-Auslandsinvestitionspolitik. 
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durchführen. Die Nationalregierungen werden auf den 
Status eines Gemeinderats reduziert werden.»261 Dar-
überhinaus richten sich die außenpolitischen Positio-
nen der British National Party gegen die «Partisanen-
Politik»262 gegenüber den «Vereinigten Staaten – wohl 
das aggressivste Land auf der ganzen Welt, das un-
zählige destabilisierende, aggressive und illegale Krie-
ge geführt hat»263. Die Partei vertritt eine konsequen-
te Nicht-Einmischungspolitik im Nahen Osten. In einer 
parlamentsinternen E-Mail vom 25. Mai 2011 empfahl 
Nick Griffin dem Parlamentspräsidenten Jerzy Busek 
und der EU-Kommission, «to stop acting as puppets in 
the USA/neo-con offensive to ‹remake› and de-Islamify 
the Middle East, a policy which is a key driver in turning 
young Muslims into terrorists. If you don’t want Parlia-
ment to be bombed one day, the best place to start is 
to stop bombing Libya and end the bid to replace an 
essentially secular dictatorship with Iraq-style anarchy 
in which terrorism and radical Islamism will thrive. We 
have no business meddling in the affairs of the Middle 
East and only evil will come from it».

Frank Vanhecke von Vlaams Belang beklagte im Ap-
ril 2010 das «Fehlen jeglicher ernsten, europäischen, 
geopolitischen Strategie zur Sicherung europäischer 
Interessen»264. Vor allem solle mit der GASP die «Flut-
welle der Masseneinwanderung nach Europa unter 
Kontrolle» gebracht werden265. Vlaams Belang stellt 
sich gegen «immer mehr EU-Entwicklungshilfe» und 
den «Brain-Drain» aus Entwicklungsländern266, denn, 
so Philip Claeys im Oktober 2010: «Zirkuläre Migration 
leistet illegaler Einwanderung Vorschub»267. Weiter ist 
er der Ansicht, die Welt müsse die «absurde 0,7 Pro-
zent-Norm wirklich abschaffen. Die 1 Milliarde USD an 
Entwicklungshilfe, die seit 60 Jahren nach Afrika ge-
flossen sind, hat nur dazu gedient, den Kontinent wei-
ter ins Elend zu stürzen»268. Er ist der Ansicht, dass die 
«automatische Gewährung von Entwicklungshilfe aus-
nahmslos Verzögerungen der Wirtschaftsreformen zur 
Folge hat»269. Dafür solle sich die EU-Kommission in 
Simbabwe und in Südafrika für eine Schadenkompen-
sation für «weiße Farmer»270 einsetzen.

Die Freiheitliche Partei Österreichs wünscht mit And-
reas Mölzer außenpolitisch einen Kurs der EU, der auf 
Unabhängigkeit von den USA bedacht ist: «Der EAD 
wird dafür sorgen müssen, dass die EU nicht länger 
das Anhängsel der USA spielt. Denn bis dato lassen 
wir uns Einmischungen der Amerikaner in sensible EU-
Themen, wie die aufgedrängte Türkei-Erweiterung, ge-
fallen und vernachlässigen dafür wichtige Partner wie 
Russland. Und die Weltordnung besteht nicht länger 
aus diesen zweien, sondern aufstrebenden Mächten 
wie China»271, hieß es im Oktober 2010. Die USA habe 
etwa bei den Verhandlungen um das SWIFT-Abkom-
men gezeigt «dass sie nicht an Partnern interessiert 
sind, sondern bestenfalls an Staaten, die zu allen ame-
rikanischen Allmachtsallüren Ja und Amen sagen.»272 
Dem tschechischen Ratsvorsitz warf Mölzer im Ju-
li 2009 vor, es habe sich «die US-Hörigkeit Tschechi-
ens auch im Ratsvorsitz niedergeschlagen, etwa indem 

man die israelische Offensive im Gazastreifen als De-
fensivaktion verniedlicht hat.»273 Obermayer fasste in 
seiner Plenarrede zum Jahresbericht der GASP 2008 
zusammen, die FPÖ sage «Ja zu einer Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, wenn es um illegale Ein-
wanderung, Visabetrug, Kriminalitätstourismus und 
Asylmissbrauch geht. Ja auch zu einer Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, wenn es gilt, die Schen-
gen-Grenze zu sichern und die Bekämpfung der or-
ganisierten Kriminalität klar anzugehen. Ein kritisches 
Nein allerdings zu einer Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, die darauf ausgerichtet ist, der EU 
in militärischen Belangen eine aktive Rolle zu geben, 
dort, wo bereits UNO und NATO vorhanden sind. Die-
se Doppelgleisigkeit ist abzulehnen – ich spreche mich 
natürlich speziell als Vertreter eines neutralen Staates 
aus. Ebenfalls Nein zu einer Aufhebung des Visum-
zwangs, einer unreflektierten Aufhebung für Balkan-
staaten, wo jetzt bereits, nach wenigen Monaten, circa 
150 000 Mazedonier auf dem Weg nach Mitteleuropa 
sind, von denen bereits zwei Drittel in der Illegalität un-
tergetaucht sind.»274 

Der Entwicklungspolitik steht die Freiheitliche Par-
tei Österreichs ablehnend gegenüber. In einer Anfrage 
an die Kommission mit der Überschrift «Entwicklungs-
politik der EU» behauptete Mölzer: «Mehr als 2 Billio-
nen Dollar Entwicklungshilfe wurden in den vergan-
genen 50 Jahren von den reichen in die armen Länder 
gepumpt, ohne dass dadurch eine sichtbare Verbes-
serung des Lebensstandards der Massen in den Ent-
wicklungsländern bewirkt worden wäre.»275 In einer 
Schriftlichen Erklärung vom September 2010, die 22 
Unterstützer im Europäischen Parlament fand, sprach 
sich Mölzer gegen «Spekulationen auf Agrarprodukte» 
aus, weil «Spekulationen auf Lebensmittel kurzfristige 
Preisschwankungen auslösen können, die entweder 
die Konsumenten mit unrealistisch hohen Preisen oder 
die Bauern mit nicht kostendeckenden Marktpreisen 
treffen können», und weil «arme Bevölkerungsschich-
ten besonders hart» getroffen werden, forderte er «ein 
Verbot».276 Obermayer war im Januar 2010 dagegen, 
«die zirkulären Visa für Menschen aus den AKP-Län-
dern [Afrika-Karibik-Pazifik] zu erleichtern» damit nicht 
mehr Einwanderer in die EU kommen: «Unterstützen 
wir daher die Selbsthilfe, fördern wir Selbstversor-
gung, machen wir aus Almosenbeziehern Produzen-

261 Brons, Plenardebatten, 21.10.2009, Europäischer Auswärt iger 
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debatten, 5.4.2011, Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. 
März 2011. 265 Claeys, Plenardebatten , 10.03.2010 , Jahresbericht GASP 
2008. 266 Claeys, Plenardebatten, 08.10.2009, Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise auf Entwicklungsländer. 267 Clayes, Plenardebatten, 
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ten mit Selbstwertgefühl! Dann wird sicherlich auch 
die soziale Emigration, die Flucht aus sozialer Armut, 
zu stoppen sein.»277

Die außenpolitischen Äußerungen der Jobbik-De-
legation im EU-Parlament beschränken sich fast aus-
schließlich auf anti-israelische Propaganda, was wohl 
daran liegt, dass ein Baustein der antisemitischen Ideo-
logie der Partei die Behauptung ist, Israel wolle Ungarn 
aufkaufen278. Krisztina Morvai empörte sich im Okto-
ber 2010 vor dem Plenum, dass die damalige Außen-
kommissarin «Frau Ferrero-Waldner die israelische Re-
gierung während des furchtbaren Blutvergießens des 
Gaza-Krieges besucht hatte. Ich werde nie vergessen, 
Kommissarin, wie Sie die Mitglieder der israelischen 
Regierung in dieser furchtbaren Zeit umarmt und ge-
küsst haben».279 Als völkische Nationalistin steht für 
sie die nationale Selbstbestimmung über allen Dingen, 
konsequenterweise führte sie im September 2011 zum 
Friedensprozess im Nahen Osten aus: «I do not consi-
der Hamas a terrorist organisation. I am for a free and 
independent state of Palestine on the basis of human 
rights and self-determination of people»280. 

Der eher undogmatisch agierende Slavi Binev von 
Ataka ist der Ansicht, «dass die internationalen politi-
schen Entscheidungen die Souveränität der einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht untergraben sollten»281, möchte 
aber insgesamt seiner «Unterstützung für die Politik 
Ausdruck verleihen, die die Europäische Union derzeit 
auf globaler Ebene verfolgt»282. Ataka plädiert für weit-
gehende Kontrollbefugnisse des EU-Parlaments beim 
Finanzierungsinstrument für Entwicklungspolitik, da 
mit diesem vielfach Korruption finanziert werde, wäh-
rend Menschen in der EU, die dafür bezahlen, leiden 
müssten. Dimitar Stoyanov führte im Februar 2010 in 
der Debatte um das Finanzierungsinstrument für Ent-
wicklungszusammenarbeit aus, das EU-Parlament 
müsse darüber eine «nachfolgende Kontrolle haben, 
denn viele Milliarden Euro werden in einige Program-
me gesteckt, die normalerweise die Taschen einzel-
ner Diktatoren füllen und ihren Lebensstil finanzieren, 
während gleichzeitig viele Millionen Menschen in un-
seren eigenen Ländern leben und ein sehr schlechtes 
Leben haben.»283 

George Becali von der Partidul România Mare erklärte 
im September 2010 in der bis dahin einzigen Äußerung 
der Partei zur Außen- oder Entwicklungspolitik, der EU-
Vertrag enthalte «Verpflichtungen zur Armutsbekämp-
fung», die er gutheiße: «Die Entwicklungsländer ste-
hen vor den größten sozialen Herausforderungen. Ich 
unterstütze die Idee der Regierungen, den Schutz von 
Kindern, gefährdeten Frauen, Landarbeitern und Men-
schen mit Behinderungen zur Priorität zu machen.»284

Die Partij voor de Vrijheid sieht in der Außenpolitik vor 
allem ein Instrument gegen Einwanderung, den welt-
weiten Islam und, konträr etwa zu Jobbik, zur Verteidi-
gung Israels. So sagte etwa Barry Madlener zur Lage 
in Ägypten im Februar 2011: «Die wichtigste Oppositi-
onspartei, die Muslimbruderschaft, will Krieg mit Israel. 
Baroness Ashton, Sie haben kein einziges Wort darüber 

gesagt. Sie geben hier vor, naiv zu sein, wenn Sie eine 
bessere Zukunft für Ägypten fordern und sich gleichzei-
tig weigern, die Gefahren anzuerkennen, die der Islam 
darstellt. Denn Islam und Demokratie können nicht ne-
beneinander bestehen»285. In der Aussprache zur Vor-
gehensweise gegenüber Iran im März 2011 lobte Ma-
dlener den niederländischen EFD-Abgeordneten und 
zuständigen Berichterstatter des Parlaments, Bastiaan 
Belder, mit den Worten: «ich möchte zu Beginn Herrn 
Belder zu seinem herausragenden Bericht beglück-
wünschen. Herr Belder hat einen sehr gezielten Bericht 
verfasst, der einen extrem harten Kurs gegen den Iran 
einschlägt. Dies ist der richtige Kurs»286. Die Partij voor 
de Vrijheid will Entwicklungshilfe nationalisieren und, 
gemäß der islamfeindlichen Linie der Partei, nicht an 
muslimische Länder zahlen. Es sei die Auffassung ih-
rer Partei, «dass die Gewährung von Entwicklungshilfe 
besser Aufgabe der Mitgliedstaaten und nicht der EU 
sein sollte», schrieben Barry Madlener und Lucas Har-
tong in einer gemeinsamen Anfrage an die Kommission 
im Mai 2011 und forderten die Einstellung der «Gewäh-
rung von EUEntwicklungsgeldern an Länder, die auch 
Mitglied der Organisation der Islamischen Konferenz 
sind […] Es handelt sich um die größten Empfänger von 
EUEntwicklungsleistungen, nämlich um die Türkei, die 
palästinensischen Gebiete, Marokko, Mali, Sierra Leo-
ne, Mosambik, Afghanistan, Ägypten und Sudan.»287

Nicole Sinclaire argumentierte in einer parlamentari-
schen Aussprache zur GASP im März 2010 im Namen 
der United Kingdom Independence Party für eine Si-
cherheitspolitik im Rahmen der NATO, in der Großbri-
tannien sicherheitspolitische Eigenständigkeit bewah-
ren kann, und gegen außenpolitische Ambitionen der 
EU: «Nun, eines der überzeugendsten Argumente der-
jenigen, die an dieses europäische Projekt glauben, ist 
der Fakt, dass die EU in Europa bereits seit 50, 60 Jah-
ren den Frieden wahrt. Aber eigentlich ist das eine Lü-
ge, denn tatsächlich war es die NATO, die den Frie-
den in Europa mit ihren Streitkräften gesichert hat.»288 
Außerdem tritt sie für die Rechte von Homosexuellen 
in Entwicklungsländern ein und forderte im Februar 
2011, notfalls Entwicklungshilfe einzustellen: «I find it 
unbelievable that the European Union is still giving aid 
to Uganda. I would hope that, after the elections in the 
next couple of days, we will review that. I hope that, if 
there is no amnesty for people being prosecuted for 
LGBT offences, we would withdraw all aid.»289
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fRaktIon EURoPa dER fREIhEIt  
Und dEMokRatIE (Efd)
Die Fraktion Europa der Freiheit und Demokratie (EFD) 
ist zusammengesetzt aus zehn Parteien aus zehn Mit-
gliedsstaaten und verfügt seit Anfang 2012 über 33 
Abgeordnete. Dominiert wird die Gruppe einerseits 
von der United Kingdom Independence Party, die über 
neun Abgeordnete innerhalb der EFD verfügt (drei 
UKIP-Mitglieder haben die EFD, aber nicht UKIP, ver-
lassen und fungieren fürderhin als NI – siehe vorherge-
hendes Kapitel) und mit Nigel Farage auch den Frak-
tionsvorsitzenden stellt. Die andere dominante Kraft 
in der EFD ist die Lega Nord, die ebenfalls über neun 
Abgeordnete verfügt. Insgesamt ist die Zusammenset-
zung wie folgt: 

UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY
(Vereinigtes Königreich)
  Nigel Farage, Marta Andreasen, John Stuart Ag-

new, Gerard Batten, Godfrey Bloom, John Bufton, 
Derek R. Clark, William (The Earl of) Dartmouth, 
Paul Nuttall

LEGA NORD (Italien)
  Francesco E. Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghe-

zio, Laurenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello 
Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Giancarlo 
Scottà

DANSK FOLKEPARTI (Dänemark)
  Morten Messerschmidt, Anna Rosbach(bis März 

2011, dann parteilos ECR)
MOUVEMENT POUR LA FRANCE (Frankreich)
 Phillip de Villiers
PERUSSUOMALAISET (Finnland)
  Sampo Terho (seit April 2011, ersetzt den Parteivor-

sitzenden Timo Soini) 
LAIKOS ORTHODOXOS SYNAGERMOS 
(Griechenland) 
  Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, (seit Oktober 

2009, ersetzt Athanasios Plevris)
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA (Slowakei)
 Jaroslav Paška 
PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS (Litauen)
 Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas 
STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ
(Niederlande)
 Bastiaan Belder
PARTEILOS (Belgien)
  Frank Vanhecke (seit November 2011, vorher 

Vlaams Belang, NI)
IO AMO L’ITALIA (Italien)
  Magdi Cristiano Allam (seit Dezember 2011, vorher 

EPP, konnte in die Studie nicht mehr als EFD-Ange-
höriger einbezogen werden290)

Auch die Freiheitliche Partei Österreichs wäre laut der 
österreichischen Zeitung Der Standard291 gern Mit-
glied in der EFD geworden, scheiterte jedoch am Wi-
derstand einiger Mitgliedsparteien. Das hindert Partei-
en und Abgeordnete in der EFD aber nicht daran, mit 

der FPÖ und anderen fraktionslosen Rechten zusam-
menzuarbeiten, wie im Kapitel über die Fraktionslosen 
NI bereits gezeigt. Einen ersten Hinweis auf die politi-
sche Ausrichtung der EFD-Fraktion gibt das Statut, das 
von allen teilnehmenden Parteien akzeptiert und unter-
schrieben werden musste. Laut Statut292 der EFD steht 
die Fraktion «allen Mitgliedern offen, die sich mit einem 
Europa der Freiheit und der Demokratie identifizieren, 
die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nati-
onen anerkennen und die parlamentarische Demokra-
tie unterstützen.» Die Fraktion hat sich damit folgendes 
Programm gegeben:

1. Freiheit und Zusammenarbeit zwischen Menschen 
aus verschiedenen Staaten
Den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit und der 
Zusammenarbeit zwischen Nationalstaaten verpflich-
tet, tritt die Fraktion für eine offene, transparente, de-
mokratische und verantwortliche Zusammenarbeit zwi-
schen souveränen europäischen Staaten ein und lehnt 
die Bürokratisierung Europas und die Schaffung eines 
einzigen zentralisierten europäischen Superstaates ab.
2. Mehr Demokratie und Achtung des Volkswillens
In der Überzeugung, dass die legitime Ebene für De-
mokratie bei den Nationalstaaten, ihren Regionen und 
Parlamenten liegt, da ein europäisches Volk nicht exis-
tiert, wendet sich die Fraktion gegen eine weitere euro-
päische Integration (Verträge und Politikbereiche), die 
das gegenwärtige Demokratiedefizit und die zentralisti-
sche Struktur der Europäischen Union weiter verstär-
ken würde. Die Fraktion tritt dafür ein, das Volk in freien 
und fairen nationalen Referenden in den Mitgliedstaa-
ten über alle neuen Verträge und alle Änderungen an 
bestehenden Verträgen abstimmen zu lassen. Die 
Fraktion vertritt die Auffassung, dass jegliche Macht 
durch den Willen ihrer Völker und ihr Recht, frei und 
demokratisch regiert zu werden, legitimiert wird.
3. Achtung der Geschichte, der Traditionen und der 
kulturellen Werte Europas
Die Völker und Nationen Europas haben das Recht, ih-
re Grenzen zu schützen und ihre historischen, traditio-
nellen, religiösen und kulturellen Werte zu stärken. Die 
Fraktion wendet sich gegen Fremdenfeindlichkeit, An-
tisemitismus und alle sonstigen Formen der Diskrimi-
nierung.
4. Achtung nationaler Unterschiede und Interessen: 
Abstimmungsfreiheit
In dem gemeinsamen Willen, diese Grundsätze in ihrer 
Arbeit zum Ausdruck zu bringen, achtet die Fraktion 
die Freiheit ihrer Delegationen und Mitglieder, so abzu-
stimmen, wie sie es für richtig halten.

290 Vgl. Io amo l’Italia, Webseite, 17.12.2011, «No to abortion and sharia. 
That’s why I’m leaving EPP»: http://www.ioamolitalia.it/2011/12/no-to-ab-
ortion-and-sharia-thats-why-im-leaving-epp-magdi-cristiano-i-leave-ppe-
because-it%E2%80%99s-not-compatible-with-my-life-choices/ 291 Der 
Standard, 10.06.2011, EFD-Fraktion: Veto gegen FPÖ-Aufnahme http://
derstandard.at/1304554170753/EU-Parlament-EFD-Fraktion-Veto-gegen-FPOe-
Aufnahme. 292 Statut der Fraktion Europa der Freiheit und der Demo-
kratie http://www.efdgroup.eu/index.php/about-us/who-we-are/statutes.
html?view=category.
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Trotz Statut sind die Unterschiede in der europapoliti-
schen Ausrichtung der einzelnen Parteien größer, als 
vielleicht vermutet werden mag. Auch hat es in der 
EFD-Fraktion in den ersten beiden Jahren der Legis-
laturperiode 2009 bis 2014 schon allerhand persona-
le Bewegungen gegeben. Die UKIP-Abgeordneten Ni-
cole Sinclaire, Trevor Colman und Mike Nattrass haben 
die Fraktion nacheinander verlassen. In einem Artikel 
begründete Sinclaire ihren Austritt zum einen damit, 
einige der in der EFD vertretenen Parteien hätten «a 
variety of extremist views which includes racism, anti-
Semitism and violence»293. So sagte sie in einer Aus-
sprache des EU-Parlaments zur Lage der Roma: «Ich 
weiß zum Beispiel, dass ein italienischer Abgeordne-
ter, ein Mitglied der EFD-Fraktion [Mario Borghezio], 
strafrechtlich dafür verfolgt wurde, dass er am Überfall 
einer Vigilantenbande teilgenommen und die Habe ei-
nes Einwanderers in Brand gesteckt hatte. Das ist in-
akzeptabel.»294 Beide Anspielungen beziehen sich auf 
die Lega Nord. Zum anderen, so Sinclaire, würde die 
EFD durch die fraktionelle Einbindung in parlamenta-
rische Prozesse tatsächlich eine Verbesserung der EU 
und nicht mehr konsequent den Austritt der Herkunfts-
länder der Mitgliedsparteien anstreben: «We [die UKIP] 
are therefore part of a coalition that waters down and 
even contradicts our original position».295 

Die dänische Abgeordnete Anna Rosbach verließ im 
März 2011 Dansk Folkeparti und EFD und trat als par-
teiloses Mitglied der Fraktion der Europäischen Kon-
servativen und Reformisten bei. Das Magazin The Par-
liament zitierte sie dazu mit den Worten: «After careful 
reflections on the policies and rhetoric of my party, it 
is clear to me that I no longer represent this view […] 
I have been concerned about the direction of the par-
ty for some time. […] I am happy to join an influential 
grouping in the parliament which promotes an anti-fe-
deralist and reformist agenda in a measured and mode-
rate way».296 Rosbach hatte sich als EFD-Abgeordnete 
fast ausschließlich mit umweltpolitischen Fragen be-
schäftigt, die rechte Ideologie überlies sie ihrem Kol-
legen Morten Messerschmidt. Es ist interessant, dass 
die Austritte aus der EFD vor allem mit zu extremen An-
sichten einiger Mitglieder der Fraktion begründet wer-
den.

Derweil hat die Fraktion zur Halbzeit der Legislatur-
periode 2009 bis 2014 auch einige Neuzugänge zu 
verzeichnen, darunter den flämischen Abgeordneten 
Frank Vanhecke. Er ist infolge interner Machtkämpfe 
und Streitigkeiten aus seiner Partei Vlaams Belang aus-
getreten und als parteiloser Abgeordneter in die EFD 
aufgenommen worden. Vanhecke wird in dieser Studie 
noch als Vlaams Belang-Abgeordneter (siehe vorher-
gehendes Kapitel) behandelt, da er bis Mitte November 
2011 seine parlamentarische Arbeit als Abgeordneter 
dieser Partei ausgeübt hat. Da sein Parteiwechsel nicht 
ideologisch begründet ist, ist auch nicht zu erwarten, 
dass er in Zukunft eine andere Politik verfolgen wird. So 
betonte er, er werde weiter die Belange der Flamen ge-
gen einen EU-Superstaat verteidigen: «Ik verdedig ver-

der de belangen van de Vlamingen tegen de bemoeie-
nissen van de spilzieke EU-superstaat»297.

Mit Abschluss dieser Arbeit trifft die Nachricht ein, 
dass die EFD weiteren Zuwachs bekommen hat. Vier 
Abgeordnete der polnischen Prawo i Sprawiedliwość 
sind als Gruppe Solidarna Polska zum Jahresende 2011 
aus der ECR aus- und in die EFD eingetreten: Zbigniew 
Ziobro, Tadeusz Cymański, Jacek Kurski und Jacek 
Włosowicz. In der Erklärung dazu heißt es unter an-
derem, «Solidary Poland underlines that the European 
Union should respect religious traditions and the cul-
ture of its Member States and should refrain from im-
posing values alien to a given Member State. In parti-
cular, Solidary Poland will promote Christian values in 
the European Union and the protection of the family 
and marriage as a union of woman and man». Solch 
christlich-fundamentalistische und offen homophobe 
Positionen hatten vermutlich neben den vergleichswei-
se aufgeklärten britischen Konservativen, die sich auch 
im EU-Parlament immer wieder gegen Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung stellen, nicht ge-
nug Raum. Weiterhin erklären die Überläufer, man wol-
le sich stärker gegen den «negative impact of climate 
and energy policy for the further development of Po-
land»298 stellen.

Ebenfalls im Dezember 2011 trat der bis dahin EPP-
Abgeordnete Magdi Cristiano Allam der EFD bei. Als 
Begründung sagte er, dass er die EPP verlassen habe, 
weil er sowohl ein konsequenter Gegner von Abtrei-
bung als auch der Sharia sei299. Damit hat die EFD ei-
nen christlichen Fundamentalisten mehr in ihren Rei-
hen.

daS vERhältnIS dER Efd-fRaktIon 
zUR EURoPäISchEn IntEgRatIon
Schon die Abstimmungsfreiheit, die im Statut der EFD 
hervorgehoben ist, weist darauf hin, dass die Ideologi-
en und Programme der Parteien in der Fraktion hetero-
gen sind, was natürlich den divergierenden nationalen 
Interessen geschuldet ist. Während sich Fraktionsmit-
glieder aus kleineren Ländern wie der Slowakei (Slo-
venská Národná Strana), aber auch aus Griechenland 
(Laikos Orthodoxos Synagermos), durchaus positiv auf 
den europäischen Integrationsprozess beziehen, fährt 
die UKIP einen radikalen Anti-EU-Kurs. Es zeigt sich 

293 Sinclaire, 19.01.2010, Why UKIP should leave the Europe of Freedom and 
Democracy (EFD) Group http://www.yourmep.org/freedom.html. 294 Sinclaire, 
Plenardebatten, 25.03.2010, Zweites europäisches Gipfeltreffen zur Lage der Ro-
ma. 295 Sinclaire, 19.01.2010, Why UKIP should leave the Europe of Freedom 
and Democracy (EFD) Group http://www.yourmep.org/freedom.html. 296 The 
Parliament, Artikel, 09.03.2011, Rosbach leaves Danish People’s Party to become 
ECR MEP. 297 Knack.be, Artikel, 12.11.2011, Frank Vanhecke vervoegt EFD-frac-
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aber ebenso, dass sich eine nach außen hin positive 
Einstellung zur EU-Integration problemlos mit identitä-
ren, chauvinistischen und rassistischen Positionen ver-
binden lässt. Die meisten Überschneidungen gibt es 
auch in der EFD nicht zufällig bei den bereits bekann-
ten drei großen Themen: Einwanderung, Minderheiten 
und Türkei-Beitritt zur EU. Die Darstellung beginnt mit 
einer Einordnung der Positionierung der einzelnen Par-
teien zur europäischen Integration. 

Nigel Farage, der Fraktionsvorsitzende der EFD und 
Mitglied der United Kingdom Independence Party, be-
zeichnete die EU als «modernen Völkerkerker» und als 
eine Art Wiedergänger der Sowjetunion: Es gebe, be-
hauptete er bei der Vorstellung der Barroso-II-Kommis-
sion im Februar 2010, «mindestens 10 Kommunisten 
in dieser Kommission und es muss sich anfühlen, wie 
eine Rückkehr zu den guten alten Zeiten. Die Kom-
munisten müssen eine gewisse Nostalgie verspüren. 
Während sich vor 60 Jahren ein Eiserner Vorhang auf 
Europa herabsenkte, haben wir es heute mit der eiser-
nen Faust der Europäischen Kommission zu tun»300. Er 
ist sogar der Überzeugung, dass früher oder später die 
«Menschen auf Gewalt zurückgreifen, um ihre Natio-
nalstaaten und Demokratien zurückzubekommen»301. 
Zusammengefasst lautet die Position der Partei, es ge-
be «no such thing as a European identity. Indeed the 
strength of Europe is its diversity of language, of cul-
ture and of states. Ironically it is us – the EU sceptics – 
who will turn out to be the good Europeans.»302 Für den 
UKIP-Mann Gerard Batten liegt das Problem weniger 
bei einer kommunistischen Unterwanderung der EU-
Kommission als bei der Teilnahme einiger Kommissare 
an der Bilderberg Konferenz – zum angeblichen Zwe-
cke der Organisation einer «undemokratischen Weltre-
gierung», wie er im September 2011 erklärte. Die Kom-
mission habe kürzlich auf seine Anfrage hin bestätigt: 
«Commissioners Almunia and Kroes attended the Bil-
derberg meeting in St Moritz in June. The Commissi-
on cannot give me details of what was discussed, but 
assures me that the Bilderberg meetings do not take 
decisions. […] what other summit of world leaders in 
politics, finance and business would go completely un-
reported in the mainstream media, such as the BBC? It 
is impossible not to reach the conclusion that the non-
reporting of these events is anything other than a cons-
piracy between the organisers and the media. It merely 
confirms the belief of many that the hidden agenda and 
purpose of the Bilderberg Group is to bring about un-
democratic world government.»303 Die vergleichswei-
se nüchterne Marta Andreasen erläuterte im Oktober 
2010 das allgemeine Ziel der UKIP, Referenden einzu-
führen: «Wenn die EU mehr Macht möchte, muss sie 
um die Zustimmung der Regierten bitten. Wenn die 
EU-Politiker einen neuen Vertrag wollen, müssen sie 
zuerst den Bürgerinnen und Bürgern ein Referendum 
gewähren.»304

Mario Borghezio kennzeichnete die Lega Nord im 
Mai 2011 als eine «Bewegung, die Territorium und 
Identität verteidigt, die gegen Immigration ist, denn 

sie will nicht, dass Menschen entwurzelt werden».305 
Wie sich Borghezio die Verteidigung von Identität und 
Boden vorstellt, darauf verweist eine Äußerung seiner-
seits, in der er Sympathie mit der Ideologie des norwe-
gischen Massenmörders Anders Breivik bekundete. 
In einem Interview mit einem italienischen Radiosen-
der sagte Borghezio über Breivik: «Some of the ideas 
he expressed are good, barring the violence. Some of 
them are great». Außerdem lobte er Breiviks «oppositi-
on to Islam and his explicit accusation that Europe has 
surrendered before putting up a fight against its Islami-
cisation (sic!).»306

Die separatistische italienische Partei Lega Nord 
denkt in den Identitätsstrukturen von Regionen. 
Francesco Speroni ist deshalb empört, wenn Abgeord-
nete im EU-Parlament von Italienern sprechen, wenn 
es doch eigentlich Kampanier heißen müsste. Zum 
Müllnotstand in Kampanien Anfang 2010 erklärte er 
beleidigt, «Europa, zentralistisch und bürokratisch, wie 
es ist, erkennt die Unterschiede zwischen Regionen 
und administrativen Strukturen in den Mitgliedstaa-
ten nicht. Die Verantwortung für die verheerende Si-
tuation in Kampanien liegt hauptsächlich bei der Be-
völkerung von Kampanien, und ich, der ich gebürtig 
aus Padanien komme, lehne diese Anschuldigungen 
ab»307. Auch Mario Borghezio bediente im September 
2010, wie sein UKIP-Kamerad Batten, ein antisemiti-
sches Klischee, als er vermutete, die EU-Kommission 
sei Teil einer Weltverschwörung des Finanzkapitals im 
Dunstkreis der Bilderberg Konferenz (und auch die Bol-
schewisten sind seiner Ansicht nach wohl mit von der 
Partie): «Ist oder war Präsident Barroso Mitglied des 
Bilderberg Club? […] Wir tappen im Dunkeln, wenn es 
darum geht, die wahren Eigentümer großer Finanzkon-
zerne, zu denen die führenden Zeitungen und Massen-
medien gehören, auszumachen. Nach allem, was wir 
wissen, könnten sie ihren Sitz in Steueroasen haben. 
Meiner Meinung nach täten Sie gut daran, für eine Ini-
tiative einzutreten, die darauf abzielt, zu enthüllen, was 
sich hinter den Kulissen von Politik, Finanzbranche und 
Wirtschaft abspielt. […] Die Stille des linken Flügels in 
Bezug auf den Bilderberg Club und die Trilaterale Kom-
mission ist mir nicht entgangen, und ich möchte sie 
gern hervorheben.»308 

Morten Messerschmidt von der Dansk Folkeparti 
charakterisierte die EU im Januar 2011 als volksferne 
Quasi-Diktatur: Die EU werde von einer «Kommission 
regiert, die aus Beamten ohne irgendeinen Wählerauf-
trag besteht, und nur diese Kommission, die aus Leu-
ten besteht, hinter denen keinerlei Volksbewegung 
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steht, die keiner Berichtspflicht unterliegen und die 
keinen Wählerauftrag haben, darf Vorschläge einrei-
chen.» Die Entscheidung, wie diese Vorschläge umge-
setzt werden, würden dann wieder Leute treffen, «die 
nicht demokratisch gewählt wurden, es sind Richter, 
die sich schön weit weg von der Realität eingerichtet 
haben. Dasselbe kann man über dieses Parlament sa-
gen, in dem sich die breite Mehrheit innerhalb der Glas-
paläste, in die man sie gesetzt hat, pudelwohl fühlt, 
sich vor niemandem verantworten muss und nichts 
von den großen Sorgen, dem Widerstand und dem 
Aufruhr, der bei den europäischen Bürgerinnen und 
Bürgern herrscht, versteht.» Man könne also «viele be-
ängstigende Gemeinsamkeiten mit den Diktaturen, die 
wir zu bekämpfen versuchen, feststellen.»309

Philippe de Villiers vom Mouvement Pour la France 
stritt im März 2011 schlichtweg ab, es existiere ein «po-
litischer Raum auf EU-Ebene», deshalb seien europä-
ische Parteien «Nonsens». Es könne nur völkisch-ge-
schlossene politische Einrichtungen geben, «in der 
die Bürgerinnen und Bürger dieselben Werte mitein-
ander teilen, dieselbe Sprache sprechen und dieselbe 
Kultur haben, mit anderen Worten aus dem gleichen 
Land kommen»310, weshalb er sich wohl kaum erklären 
kann, wie das Europäische Parlament zu funktionieren 
in der Lage ist. 

Die Perussuomalaiset, die Wahren Finnen, am An-
fang der Legislaturperiode noch vertreten durch ihren 
Parteivorsitzenden und Präsidentschaftskandidaten Ti-
mo Soini, plädieren für ein Europa der Nationen. Soini 
erklärte im Februar 2010 dem EU-Parlament sein völki-
sches Verständnis von Demokratie. Er fragte: Auf «wel-
che Art und Weise waren die Völker Europas – die Fin-
nen, die Deutschen, die Briten, die Dänen – jedoch in 
der Lage, für [die EU-] Kommissare zu stimmen und sie 
zu wählen? Überhaupt nicht.» Die EU sei eine «Büro-
kratie und keine Demokratie.» Soini ist «für die Zusam-
menarbeit zwischen unabhängigen Staaten.» Denn 
was liege «der Demokratie zugrunde? Die nationale 
Souveränität. Das bedeutet, dass nur ein Volk, das un-
abhängig von allen anderen seine eigene Nation bildet, 
ein ewiges und uneingeschränktes Recht hat, immer 
über seine eigenen Angelegenheiten zu entscheiden.» 
Dieses ewige Recht auf völkische Selbstbestimmung 
sei «ein grundlegendes Prinzip.»311

Auch Jaroslav Paška von der slowakischen Slovens-
ká Národná Strana besteht auf intergouvernementaler 
Zusammenarbeit souveräner Staaten anstelle födera-
ler Entscheidungen, wie er etwa im März 2011 erklär-
te, ist dabei aber weniger radikal. Es sei so, dass «die 
EU durch eine Übereinkunft unabhängiger, souverä-
ner Staaten geschaffen wurde, die freiwillig entschie-
den haben, einige ihrer Befugnisse an eine neue Insti-
tution – die Europäische Union – zu übertragen, die sie 
zusammen gegründet haben, um ausgewählte Kom-
petenzen der souveränen Staaten gemeinsam und ko-
ordiniert zu verwalten.» Daraus lasse sich aber keine 
Befugnis für Kommission und Parlament ableiten, als 
Wirtschaftsregierung zu fungieren. Eine «gemeinsame 

Wirtschaftsverwaltung» müssen eine «freie und frei-
willige Entscheidung» der Mitgliedsstaaten sein, «kei-
ne Richtlinie aus Brüssel.»312

Im Gegensatz zu den meisten seiner Fraktionskolle-
gen spricht sich Juozas Imbrasas von der litauischen 
Partija Tvarka ir Teisingumas sowohl für eine Vertiefung 
der EU-Integration aus als auch für die Erweiterung 
der EU. So zeigte er sich im Februar 2011 überzeugt, 
«dass Kroatien bei den Verhandlungen über den Bei-
tritt zur Europäischen Union Fortschritte erzielt» habe, 
daher könnten die «Beitrittsverhandlungen mit Kro-
atien […] recht zügig abgeschlossen werden […] Ich 
bin davon überzeugt, dass der Beitritt Kroatiens auch 
den Rest der Länder des westlichen Balkans ermun-
tern würde, sich rascher einer EU-Mitgliedschaft anzu-
nähern.»313 Auch freute sich Imbrasas im April 2011, 
erst kurz vorher an der Gründung der neuen rechten 
Europapartei European Alliance for Freedom beteiligt 
(vgl. Kapitel zur EAF/Teil 1), über das größere Gewicht, 
das europäischen Parteien zukommen soll: «Den Bür-
gern wird bewusst sein, dass die Beteiligung an einer 
europäischen politischen Partei bedeutet, dass diese 
durch das Recht der Europäischen Union abgedeckt 
ist und dass politische Parteien Rechte und Pflichten 
haben. Andererseits ebnet ein europäisches Statut 
der europäischen politischen Parteien den Weg für die 
Schaffung eines staatenübergreifenden Parteiensys-
tems. Es handelt sich um den ersten und unverzicht-
baren Schritt zu mehr Teilhabe, mehr Demokratie und 
schließlich mehr Europa»314 – sagt ein Mitglied der EU-
skeptischen Fraktion. 

Auch Nikolaos Salavrakos von der griechischen Lai-
kos Orthodoxos Synagermos weicht in der Frage, ob 
es Parteien auf EU-Ebene geben sollte, von der Mehr-
heit der Fraktionsangehörigen ab. Er äußerte im April 
2011 die Meinung, «dass die Entwicklung politischer 
Parteien mit europäischer Ausrichtung, die mehr sind 
als nationale Vehikel, von entscheidender Bedeutung 
sein wird, um die öffentliche Meinung in der Europäi-
schen Union in Bewegung zu bringen und das Interes-
se der Bürgerinnen und Bürger an einer Teilhabe an ge-
meinsamen Parteien zu wecken»315. Eine erstaunliche 
Position für ein Mitglied der EFD. Wenig EU-feindlich 
klingt es auch, wenn Salavrakos wie im Februar 2011 
die aus seiner Sicht wichtigsten Aufgaben der EU skiz-
ziert und sich dabei positiv auf die 2020-Strategie be-
zieht. Die wichtigsten kontemporären Probleme in der 
EU seien «Armut, Klimawandel, niedrige Geburtenra-
ten, Einwanderung, Energie und insbesondere die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit. Um die Probleme zu lö-
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sen, benötigen wir Geld, wir brauchen Finanzierung. In 
ganz Europa werden Geldmittel jedoch leider gekürzt. 
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Strategie 
Europa 2020 in Gefahr ist und nur schwer erreichbar 
sein wird. Wir müssen es jedoch versuchen.»316 Die 
meisten seiner Fraktionskolleginnen und Kollegen, die 
aus Ländern kommen, deren Situation nicht so ver-
zweifelt ist wie die Griechenlands, unterstützen diese 
Position nicht.

dIE dREI gEMEInSaMEn thEMEn: 
EInwandERUng, MIndERhEItEn, 
tüRkEI-bEItRItt
Wie bei den fraktionslosen rechten Parteien gibt es 
auch innerhalb der EFD die größten Überschneidun-
gen zu den Themen Einwanderung, Minderheiten 
und Ablehnung des Türkei-Beitritts zur EU. Außerdem 
wird, nicht nur im Rahmen der European Alliance for 
Freedom, intensiv zwischen EFD-Vertretern und NI-
Abgeordneten kooperiert. Trotzdem sich vor allem Tei-
le der UKIP vordergründig gegen rassistische oder aus-
länderfeindliche Politik verwahren, gelingt es der EFD 
nicht, die Erscheinung einer zwar euroskeptischen, 
aber nicht rechtsextremen Fraktion aufrechtzuerhal-
ten. 

Einwanderungs- und Asylpolitik 
Gegen Einwanderung aus Drittländern, aber auch 
aus ärmeren EU-Mitgliedsstaaten, machen vor allem 
die EFD-Parteien aus den wohlhabenderen Mitglieds-
staaten im Westen mobil. Die United Kingdom Inde-
pendence Party ist rhetorisch zwar weniger radikal bei 
der Ablehnung von Einwanderern als etwa die British 
National Party, warnt aber auch vor den vermeintlichen 
Gefahren eines «Multikulturalismus». Gerard Batten er-
klärte im September 2009, die «UK Independence Par-
ty lehnt etwas Einwanderung nicht ab, aber diese sollte 
streng kontrolliert werden und zum Vorteil von Groß-
britannien und nicht der Europäischen Union oder an-
derer Länder sein. Großbritannien benötigt keine ge-
meinsame europäische Migrationspolitik.» Er forderte 
«ein sofortiges Ende der Masseneinwanderung und 
die Einführung einer streng begrenzten und kontrollier-
ten Migrationspolitik» sowie die Anwendung der «Be-
dingungen der Flüchtlingskonvention von 1951», die 
fordere, «dass Flüchtlinge Zuflucht in dem ersten als 
sicher geltenden Land, in das sie kommen, suchen» – 
das sei aber nicht «Großbritannien». Dann polemisier-
te er gegen «die Förderung der Multikulturalität», die 
«entzweit und Konflikte verursacht»; die «vorhandenen 
Migranten» müsse man «assimilieren und in eine ge-
meinsame Kultur integrieren, die Respekt für gemein-
same politische und rechtliche Institutionen zeigt. Es 
sollte in Großbritannien – und ich würde vorschlagen 
überall in Europa – keinen Platz für das Scharia-Recht 
geben.»317 Sein Kollege Paul Nuttal spricht sich für ge-
schlossene Grenzen zwischen den EU-Mitgliedsstaa-
ten aus und plädiert für eine Einwanderungspolitik, 
die auf nationalen wirtschaftlichen Nutzenabwägun-

gen beruht. Er äußerte im Dezember 2010 die Ansicht, 
Einwanderer, zum Beispiel jene die nach 2007 aus Ost-
europa gekommen sind, nähmen den Briten Arbeits-
plätze weg: «Wenn Ärzte, Zahnärzte und dergleichen 
ins Vereinigte Königreich kommen möchten, um zu 
arbeiten – und wir deren Fachkenntnisse benötigen – 
dann sollten sie durchaus kommen. Aber wir haben 
im Augenblick eine Situation, wo unser Markt gesät-
tigt ist: Wir können nicht kontrollieren, wer aus der EU 
kommt und wer nicht. Dies ist grundsätzlich falsch. Es 
ist schlecht, und die Menschen verlieren dadurch ihrer 
Arbeit.»318

Welchen Stellenwert die Bekämpfung der «ille-
galen» Einwanderung für die Lega Nord hat, machte 
Francesco Speroni klar, als er im EU-Parlament in der 
Debatte zur Ernennung der neuen Kommission im Fe-
bruar 2010 das Wort erhielt. Die Lega Nord habe «von 
der neuen Kommission keine konkreten oder zufrie-
denstellenden Antworten bezüglich der Bekämpfung 
von illegaler Einwanderung innerhalb der Europäi-
schen Union erhalten. Das allein würde schon aus-
reichen, um ihre Arbeit und ihr Programm abzuleh-
nen»319. Die Lega Nord will eine klare Hierarchie bei der 
sozialen und beschäftigungspolitischen Unterstützung 
von Menschen. Mara Bizzotto fordert «politische und 
soziale Maßnahmen zu ergreifen, die zunächst unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern helfen, Arbeit zu finden 
oder wiederzuerlangen»320, die Betonung liegt hier auf 
«unseren». Ihr Kollege Fiorello Provera hetzte im April 
2011 offen gegen Einwanderer und charakterisierte sie 
als gierig und dekadent. Er sei «es leid, illegale tune-
sische Einwanderer zu sehen, die streiken, weil ihnen 
kein Geld für Zigaretten gegeben wird, die sich wei-
gern, Nahrungsmittel mit Thunfisch zu essen, weil die-
se nach Fisch riechen, und wenn sie dann erst einmal 
in Italien sind, Wohnraum und Arbeit (gratis versteht 
sich) verlangen, während wir mit Arbeitslosen und ar-
men Menschen in unserer eigenen, einheimischen Be-
völkerung zu tun haben»321. 

Morten Messerschmidt stellt sich im Namen der 
Dansk Volkeparti gegen die offenen Grenzen im Schen-
gen-Raum, weil, so Messerschmidt im Mai 2011, «ver-
schiedene Mitgliedstaaten eine unbedachte Einwan-
derungspolitik verfolgen, die einer großen Anzahl von 
Ausländern einen rechtmäßigen Aufenthalt in der EU 
gewährt»322, was dazu führe, dass diese ungestört 
nach Dänemark einwandern könnten, wogegen Mes-
serschmidt sich verwehrt. Zu den Themen Einwan-
derung und Integration brachte Messerschmidt zwei 
Schriftliche Erklärungen ins Parlament ein. Die «Schrift-

316 Salavrakos, Plenardebatten, 16.02.2011, Leitlinien für beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 317 Batten, Plenardebatten, 15.09.2009, 
Zuwanderung, die Rolle von Frontex und zwischenstaatliche Zusammenar-
beit. 318 Nuttal, Plenardebatten, 13.12.2010, Netzes von Verbindungsbeamten 
für Einwanderungsfragen. 319 Speroni, Plenardebatten, 09.02.2010, Zustim-
mung zur Ernennung der Kommission. 320 Bizzotto, Plenardebatten, 13.12.2010, 
Einheitliches Antragsverfahren für eine kombinierte Erlaubnis zum Aufenthalt 
und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates. 321 Provera, Plenardebatten, 
05.04.2011, Migrationsströme infolge instabiler Verhältnisse: Außenpolitik der 
EU. 322 Messerschmidt, Plenardebatten, 10.05.2011, Migrationsströme und 
Asyl – Auswirkungen auf das Schengen-System. 
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liche Erklärung zur Notwendigkeit dessen, dass die 
einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft an ihren 
Integrationsvorschriften festhalten können», die er ge-
meinsam mit dem (inzwischen ehemaligen) Fraktions-
kollegen und Vorsitzenden der Perussuomalaiset, Timo 
Soini, einreichte, erhielt bis zum 6. Mai 2010 nur 33 von 
735 möglichen Unterschriften. Die «Schriftliche Erklä-
rung zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen in der 
Gemeinschaft» vom 9. September 2010 (eine Gemein-
schaftsarbeit mit der inzwischen in die ECR-Fraktion 
gewechselten Anna Rosbach sowie dem Lega-Nord-
Kollegen Lorenzo Fontana) erhielt die Zustimmung von 
nur elf Abgeordneten.

Der Slovenská Národná Strana -Abgeordnete Jaros-
lav Paška aus der Slowakei, eher ein Auswanderungs- 
als ein Einwanderungsland, gibt sich nicht so migra-
tionsfeindlich wie die Kollegen aus Großbritannien, 
Italien und Dänemark und sprach in der Aussprache 
über ein Einheitliches Antragsverfahren für eine kom-
binierte Erlaubnis von Einwanderern in der EU über die 
Rechte illegaler Einwanderer. Wirtschaftsmigration sei 
«eine Tatsache, die erst recht den reicheren Ländern 
der Europäischen Union mehr oder weniger vertraut 
ist. Neben den Migranten, die legal in europäische 
Staaten, allerdings in Übereinstimmung mit ihren Ge-
setzen und Bestimmungen kommen, gibt es viele ille-
gale Migranten, die häufig Diskriminierung oder sogar 
Verfolgung ausgesetzt sind, da Arbeitgeber oftmals 
einen Nutzen aus ihrem nicht vorhandenen, rechtmä-
ßigen Aufenthaltsstatus ziehen.» Die vorgeschlagene 
Richtlinie könne, so Paška, «die derzeitigen Beschäfti-
gungsverhältnisse für Migranten verbessern und eini-
ge der Fehlentwicklungen, die wir in diesem Bereich 
gesehen haben, beseitigen.»323 Eine Minderheitenpo-
sition innerhalb der EFD-Fraktion.

Juozas Imbrasas von der litauischen Partija Tvar-
ka ir Teisingumas vertrat in der EU-Parlamentsdebatte 
im April 2011 über Migrationsströme infolge instabiler 
Verhältnisse die Position, es müssten die Ursachen von 
Migration betrachtet werden. Zu den nutzbaren «au-
ßenpolitischen Instrumenten» zähle die Agentur Fron-
tex; die EU müsse «vorbeugende Maßnahmen ergrei-
fen und die außenpolitischen Instrumente nutzen, mit 
denen sich die Gründe für die Instabilität am geeignets-
ten unmittelbar bekämpfen lassen, damit Emigration 
von einer dramatischen Notwendigkeit zu einer Mög-
lichkeit unter anderen wird.» Die EU brauche «eine ko-
härente und wirksame Politik gegenüber den Migrati-
onsströmen aus Herkunfts- und Transitländern» und 
müsse «entscheiden, wie viel und in welcher Weise sie 
in jene Länder investieren will, um deren interne demo-
grafische und soziale Spannungen auszugleichen und 
so dazu beizutragen, Stabilität zu schaffen»324, damit 
Migration im Vorfeld unterbunden werden könne.

Für den Griechen Athanasios Plevris von Laikos Or-
thodoxos Synagermos ist die illegale Einwanderung 
das drängendste Problem der EU-Mitgliedsstaaten. 
Er schrieb in einer Anfrage an die Kommission im Sep-
tember 2009, die «Einwanderung in die EU aus Asien 

und Afrika» nehme «immer wahnwitzigere Ausmaße 
an, und der Migrationsdruck ist unerträglich. Dieses 
Problem betrifft zunächst die Länder des Südens (Por-
tugal, Spanien, Italien, Malta, Griechenland, Zypern), 
jedoch verlagert es sich allmählich auch in die übrigen 
europäischen Länder. Ursachen des Problems sind 
auch Länder, die die Migrationsströme nachweislich 
zulassen, wenn nicht gar schüren (z. B. die Türkei), aber 
auch der Mangel an koordinierten Anstrengungen der 
EU zur Eindämmung der illegalen Einwanderung»325. 
Seine Kollegin Niki Tzavela beschwerte sich im März 
2011 über einen Initiativbericht von Edite Estrela (So-
zialdemokratin aus Portugal), der vorschlug, «Migran-
tinnen ohne Ausweispapiere» Zugang zu gesundheitli-
cher Versorgung zu gewährleisten. Das gebe «illegalen 
Immigranten», auf den Ausdruck bestand Tzavela, 
«nicht nur das Recht, einen gleichwertigen Zugang 
zum Gesundheitswesen zu verlangen, sondern wird 
noch viel mehr sogenannte ‹Asylbewerber› nach Eu-
ropa locken»326. 

Minderheitenpolitik
Nicht erst seitdem die sich EU-Kommission an einer 
europäischen Strategie zur Verbesserung der sozialen 
Lage vieler in Armut und Diskriminierung lebender Ro-
ma versucht, ist das Thema Roma auf der Agenda der 
politischen Rechten und damit auch der EFD. Im Zu-
ge der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Uni-
on wird die bis dahin zumindest in Nord-West-Euro-
pa kaum vorstellbare soziale Ausgrenzung von Roma 
sichtbar. Vor allem aus Rumänien und Bulgarien sind 
seit 2007 vermehrt Roma nach Italien, Frankreich oder 
Deutschland gereist. Aufsehen erregte die Praxis der 
französischen Regierung, tausende Roma nach Ablauf 
der dreimonatigen Aufenthaltsfrist kollektiv auszuwei-
sen. Das Innenministerium hatte in einem Rundschrei-
ben die französischen Präfekten dazu aufgefordert, 
gezielt Roma-Lager zu räumen. Die zuständige EU-
Justizkommissarin Viviane Reding warf daraufhin der 
französischen Regierung vor, Roma ethnisch zu diskri-
minieren und drohte mit einem Vertragsverletzungs-
verfahren, das aber letztlich ausblieb. Zur entsprechen-
den Debatte im Europäischen Parlament reichten am 6. 
September 2010 die EFD-Abgeordneten Niki Tzavela, 
Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos 
Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi und Mara 
Bizzotto gemeinsam einen Entschließungsantrag «zur 
Situation der Roma in Europa»327 ein. Darin hieß es, 
«dass es zu den Hoheitspflichten eines Staates gehört, 
die Bedingungen für die Einreise in sein Hoheitsgebiet 
sowie die Niederlassung und die Beschäftigung in sei-
nem Hoheitsgebiet unter gebührender Berücksichti-

323 Paska, Plenardebatten, 13.12.2010, Einheitliches Antragsverfahren für ei-
ne kombinierte Erlaubnis zum Aufenthalt. 324 Imbrasas, Plenardebatten, 
05.04.2011, Migrationsströme infolge instabiler Verhältnisse: Reichweite der Au-
ßenpolitik der EU. 325 Plevris, Schriftliche Anfrage, 04.09.2009, Illegale Einwan-
derung. 326 Tzavela, Plenardebatten, 08.03.2011, Abbau gesundheitlicher Un-
gleichheit in der EU. 327 EFD, Entschließungsantrag, 06.10.2010, Situation der 
Roma in Europa. 
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gung des Grundsatzes der Menschenwürde festzule-
gen, und […] dass das Aufenthaltsrecht nicht zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung des Sozialhilfesys-
tems des Aufnahmemitgliedstaats führen darf». Roma 
seien also Sozialschmarotzer. Deshalb «empfiehlt» die 
EFD, «dass man sich direkt mit den Gründen, warum 
bestimmte Bevölkerungsgruppen abwandern, ausein-
andersetzen sollte; und fordert Rumänien und Bulgari-
en auf, die Roma wirklich in ihre jeweilige Gesellschaft 
zu integrieren», damit die europäische Freizügigkeit zu 
negieren und das soziale Problem der Ausgrenzung 
von Roma aus Staaten des Westens fernzuhalten. 

Gerard Batten von der United Kingdom Indepen-
dence Party verlangt anstelle von Solidarität für sozi-
al ausgegrenzte Roma Schutz vor selbigen. Er sagte 
in der Aussprache des EU-Parlaments zur Situation in 
Frankreich im September 2010, das Land habe «sich 
entschieden, dass es keine große Anzahl von nicht 
eingeladenen Roma will, die auf seiner Türschwelle 
erscheinen.» Das Problem sei eine «direkte Folge der 
Richtlinie 2004/38/EC über die Freizügigkeit für EU-
Bürgerinnen und Bürger. […] Das bedeutet, es gibt kei-
nen Schutz für uns vor den sozial unerwünschten und 
kriminellen Elementen», die die Roma nach Ansicht 
der UKIP sind. «Französische Regierungen […] ma-
chen jetzt die Erfahrung, dass sie die EU nicht ohne die 
Roma haben können. Die Franzosen wollen sich jetzt 
den Italienern anschließen und ‹arrividerci Roma› sa-
gen. […] Es ist besser, sich der UK Independence Party 
anzuschließen und ‹goodbye European Union› zu sa-
gen.»328

Die Ansicht Battens, Roma seien sozial unerwünsch-
te und kriminelle Elemente, teilt auch die Lega Nord. 
Bereits im März 2010 hatte sich Lorenzo Fontana da-
hingehend geäußert: «Wenn die Roma nicht wirklich 
bereit sind, die Rechtsvorschriften und die Kultur der 
Länder, in denen sie leben, anzuerkennen und zugleich 
nicht jedes Verhalten unterlassen, das mit dem zivilen 
Miteinander unvereinbar ist, wird es nie zu ihrer Ein-
gliederung kommen.»329 Mario Borghezio schob in 
einer Anfrage an die Kommission alle Verantwortung 
auf einen Mitgliedsstaat und forderte Sanktionen, soll-
te dieser die Freizügigkeit für Roma nicht unterbin-
den: «Rumänien darf das Roma-Problem nicht länger 
in unverantwortlicher Weise auf die anderen Mitglied-
staaten abwälzen. Kann die Kommission mitteilen, ob 
Rumänien endgültig und unter Androhung der Aus-
setzung sämtlicher EUFinanzhilfen an seine Verpflich-
tung gegenüber den anderen Mitgliedstaaten erinnert 
werden wird, sich ernsthaft dafür einzusetzen, der Tra-
gödie eines Exodus extrem armer und kinderreicher 
Familiengemeinschaften in andere Staaten vorzubeu-
gen?»330 Roma seien also nicht nur sozial unerwünscht 
und kriminell, sondern bekämen auch noch zu viele 
Kinder. Auch Borghezio hetzt gegen Roma als das kri-
minelle Gegenteil rechtschaffender Bürger. Man müs-
se die Roma «dazu auffordern», teilte er im September 
2010 dem Plenum des EU-Parlaments mit, «die Bürge-
rinnen und Bürger ihrer Gastländer zu respektieren und 

nicht gesetzeswidrig in ihre Häuser einzudringen und 
Handlungen auszuführen, die einem Gast nicht gebüh-
ren. […] wir müssen ebenso die Opfer ihrer Verbrechen 
berücksichtigen: die anderen anständigen Bürgerin-
nen und Bürger der Europäischen Union, die vielleicht 
aus gutem Grund nicht immer darüber glücklich sind, 
die Roma als ihre Nachbarn zu haben».331

Die griechische Fraktionskollegin Niki Tzavela von 
der Partei Laikos Orthodoxos Synagermos drückt sich 
gemäßigter aus. Zur Situation der Roma in Frankreich 
und darüberhinaus sagt sie: «Im Hinblick auf die Fra-
ge der Roma glaube ich nicht, dass das Problem in der 
Abschiebung der Roma aus Frankreich liegt. Es liegt 
in den unmenschlichen Bedingungen, unter denen die 
Roma in Europa in den meisten Ländern leben. Daher 
sollten wir […] einen gesamteuropäischen Plan und 
ein gesamteuropäisches Programm für die Roma als 
Teil unserer Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung 
vorschlagen. Abschiebung ist lediglich ein Aspekt des 
Problems. Die Bedingungen, unter denen die Roma 
leben, sind das Problem.»332 Zavela ist eine der Unter-
zeichnerinnen des eingangs zitierten Entschließungs-
antrags «zur Situation der Roma in Europa». 

In Mittel- und Osteuropa birgt die Frage des Status’ 
nationaler Minderheiten nach wie vor ein nicht unge-
fährliches Konfliktpotential, das sich, wie am Beispiel 
Jobbiks schon gezeigt, durch offene Grenzen inner-
halb der EU nicht notwendiger Weise entschärft, son-
dern noch gesteigert hat. Auch für den slowakischen 
EFD-Abgeordneten Jaroslav Paška von der Slovenská 
Národná Strana ist das EU-Parlament eine ideale Büh-
ne, um Minderheitenstreitigkeiten mit dem Nachbarn 
Ungarn auszutragen und gegen Ungarn zu aufzuwie-
geln. Paška beschwerte sich im November 2009, in 
Ungarn würde der Bezug slowakischer «Kinder zu ih-
rer Muttersprache und ihren kulturellen Wurzeln unter-
drückt […] Als Folge der Politik der ungarischen Amts-
führung wurde die slowakische Minderheit in Ungarn 
dezimiert, während die ungarische Minderheit in der 
Slowakei dank der korrekten Politik der slowakischen 
Amtsführung in denselben Zahlen»333 fortbestehe. 
Paška kritisierte im Juni 2011 auch die externe Minder-
heitenpolitik Ungarns , die Staatsgrenzen in Frage stel-
le: Man könne «die Bestimmungen der ungarischen 
Verfassung, gemäß derer Ungarn sich das Recht vor-
behält, über die Organisation des Lebens der Bürge-
rinnen und Bürger in anderen Staaten zu entscheiden, 
als nichts anderes betrachten als einen primitiven und 
plumpen Angriff auf die friedliche Koexistenz in Euro-
pa. Die Idee einer Nation, eines Reiches und so weiter 
ist nicht neu. Dieser düstere kleine Hitler, der sie das 
letzte Mal in seinem Streben nach Macht und Ruhm in 
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Europa missbraucht hat, wurde schon vor langer Zeit 
von der anständigen, zivilisierten und demokratischen 
Welt verurteilt.»334

Darüberhinaus zeichnet Paška ein stereotypes und 
diffamierendes Bild der Roma, die auch in der Slowakei 
massiv diskriminiert werden. Doch die Roma in der Slo-
wakei hätten vom Staat alles bekommen, behauptete 
Paška im März 2010, das Ergebnis sei: «Die modernen 
Behausungen wurden zerstört, die sanitären Einrich-
tungen und andere Ausstattungen werden demon-
tiert und gestohlen. Die Bewohner dieser Wohnungen 
werfen das Abwasser und den Abfall aus dem Fens-
ter auf die Straße. Zur Arbeit gehen wollen sie nicht, 
selbst wenn sie ihnen von der Kommunalverwaltung 
angeboten wird. Das medizinische Personal, das ihnen 
Schutz gegen Infektionskrankheiten bringt, wird aus 
den Roma-Siedlungen vertrieben. Die Kinder sind ver-
nachlässigt und hungrig und viele gehen nicht einmal 
zur Schule». Man müsse deshalb «den Roma-Kindern 
eine zivilisierte, kultivierte und ordentliche Lebenswei-
se»335 beibringen. In seiner Stimmerklärung zum soge-
nannten Roma-Gipfel 2010 fügte er hinzu, er «begrüße 
daher die Bemühungen der Europäischen Union, bei 
der Lösung der Probleme der Roma aktiv mitzuarbei-
ten und die Integration dieser Gemeinschaft in die Ge-
sellschaft auf geordnete Weise zu verbessern.»336

Roma sind nicht die einzige Minderheit, gegen wel-
che die auf in sich geschlossene Kollektividentitäten 
aufbauende Rechte ihre Kräfte einsetzt. Im Jahr 2008, 
ein Jahr vor den Wahlen zum EU-Parlament, war Juo-
zos Imbrasas von der Recht-und-Ordnung-Partei Parti-
ja Tvarka ir Teisingumas noch Bürgermeister von Vilni-
us (Wilna). Er machte sich international einen Namen 
als Gegner von sexueller Selbstbestimmung. Amnesty 
International berichtet im Jahresbericht 2008 über Li-
tauen337, Imbrasas habe in mehreren Fällen verhin-
dert, dass in Vilnius für sexuelle Antidiskriminierung 
und Gleichheit geworben oder demonstriert wurde. 
Imbrasas wird mit den Worten zitiert: «da wir der tra-
ditionellen Familie Vorrang geben und Familienwerte 
propagieren möchten, missbilligen wir die öffentliche 
Zurschaustellung, (sic!) ‹homosexuellen Gedanken-
guts› in Wilna». Die Auftritte Imbrasas’ im Europäi-
schen Parlament sind widersprüchlich. So sagte er 
beispielsweise in der Aussprache über die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern 2010, es müsse den 
«schutzbedürftigsten Frauen besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Ist die Schutzbedürftigkeit auf 
eine Behinderung oder ihren Migrantinnenstatus zu-
rückzuführen, so müssen spezifische Maßnahmen er-
griffen werden, um ein Abrutschen in prekäre Verhält-
nisse zu verhindern und ihre soziale Eingliederung zu 
fördern.»338 Hier setzt sich Imbrasas somit für die Ein-
gliederung von Migrantinnen ein. Beim Thema Roma 
fordert er dagegen, nicht die soziale Eingliederung von 
Roma auf Europäischer Ebene zu fördern, sondern die 
einheimischen Europäer vor Zuwanderung zu beschüt-
zen. Zur Roma-Strategie der EU erklärte er im März 
2011, er sei dagegen, «eine Strategie auszubauen, die 

lediglich für eine Gruppe [die Roma] vorgesehen ist.» 
Er fordere «vielmehr eine wirksame Notstrategie, mit 
der das Problem der legalen und illegalen Zuwande-
rung gelöst werden kann». Für die einheimischen Bür-
gerinnen und Bürgern, also jene, die unter «demogra-
fischen, kulturellen, traditionellen, historischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten Teil eines Mitglied-
staats sind», müssten «wirtschaftliche Stabilität, Be-
schäftigung, Sicherheit, öffentliche Ordnung und Zu-
gang zu Rechten»339 gewährleistet werden.

EU-Türkei-Beziehungen
Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist auch 
für die EFD ein wichtiges integratives Thema, aus dem 
sich strategische Perspektiven ergeben, nicht zuletzt 
in der Zusammenarbeit mit fraktionslosen Parteien in 
der European Alliance for Freedom. Im EU-Parlament 
reichten EFD-Abgeordnete wie bereits im Kapitel über 
die fraktionslose Rechte dokumentiert gemeinsame 
Entschließungsanträge mit der Freiheitlichen Partei 
Österreichs und Vlaams Belang ein. 

Die United Kingdom Independence Party ist gegen 
einen Beitritt der Türkei. William Dartmouth begründet 
die Ablehnung seiner Partei geographisch. Er erklärte 
im November 2009, «dass überhaupt nur 3 Prozent der 
Landmasse der Türkei auf dem europäischen Kontinent 
liegen, und dass dieses Vorhaben, dass die Türkei ein 
volles Mitglied der Europäischen Union werden soll-
te, aus geographischen Gründen völlig bizarr»340 sei. 
Sein Landsmann Gerard Batten verbreitete darüberhin-
aus im Januar 2010 die rassistische Ansicht, die Türkei 
wolle nur aus Gründen sozialen Schmarotzertums der 
EU beitreten: «Leider will die Türkei der Europäischen 
Union beitreten, weil sie nach den vielen Subventio-
nen aus den Geldern der europäischen Steuerzahler 
zu greifen hofft und sie die Gelegenheit sieht, Millio-
nen ihrer armen, arbeitslosen Überbevölkerung in den 
Westen abzuschieben, darunter Großbritannien, wo 
sie entweder für Niedriglöhne arbeiten oder vom Sozi-
alleistungssystem leben werden»341.

Für die Lega Nord ist die Frage der Zugehörigkeit 
zu Europa eine Frage der richtigen Religion, weshalb 
Mara Bizzotto im Februar 2010 die Meinung kund tat, 
«dass ein Beitritt der Türkei zur EU nicht richtig wäre, 
da die Einheit Europas vor allen Dingen im Christen-
tum begründet liegt»342. Lorenzo Fontana spricht gern 
über Minderheitenrechte in der Türkei, über die Zyper-
nfrage und den Islam und ist besorgt über zukünftige 
Kräfteverhältnisse in der EU. Er gab im Oktober 2010 
zu bedenken, «dass die Türkei mit ihren 90 Millionen 
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Einwohnern bis 2030 das bevölkerungsreichste Land 
der Europäischen Union sein würde. Das bedeutet, 
dass sie die meisten Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und den bedeutendsten Stimmenanteil im 
Europäischen Rat haben würde. Das Gleichgewicht 
in Europa wäre sicherlich destabilisiert»343. Welches 
«Gleichgewicht» das wäre, bleibt offen.

Das Thema Türkei ist so populär in der Rechten, dass 
Morten Messerschmidt von der Dansk Folkeparti ei-
gens eine von der EFD-Fraktion getragene Turkey As-
sessment Group ins Leben gerufen hat, die alle zwei 
Monate tagt und sich mit einem möglichen Beitritt der 
Türkei zur EU beschäftigt. Diese Gruppe wird in einem 
eigenen Kapitel behandelt (vgl. Teil 1). Morten Mes-
serschmidt hat bis Ende 2011 zehn parlamentarische 
Anfragen, die sich mit der Türkei beschäftigen, an Rat 
und Kommission gestellt. Er war außerdem einer der 
Einreicher des bereits erwähnten gemeinsamen Ent-
schließungsantrags mit FPÖ und Vlaams Belang mit 
dem Titel «Menschenrechte in der Türkei», in dem ge-
fordert wird, «die gegenwärtigen Beitrittsverhandlun-
gen einzufrieren und keine weiteren Verhandlungska-
pitel mehr zu eröffnen»344. 

Philippe de Villiers vom Mouvement pour la France 
ist ebenfalls gegen einen Beitritt der Türkei zur EU. Er 
beschwerte sich im März 2010, dass «hunderte Milli-
onen Euro jedes Jahr willkürlich ausgegeben werden 
(als Heranführungshilfe) und dafür keine Gegenleis-
tung erbracht» werde und fragte: «Wann werden wir 
den Mut aufbringen, aus dieser Falle zu entkommen? 
Werden unsere Führungspersönlichkeiten wieder der 
Realität ins Auge sehen und der Türkei eine Partner-
schaft anstelle eines Beitritts in Aussicht stellen?»345 

Auch Salavrakos von Laikos Orthodoxos Synager-
mos ist gegen einen EU-Beitritt der Türkei und führt 
verschiedene Gründe dafür an, unter anderem ein neu-
es Großmachtstreben und die Förderung der illegalen 
Einwanderung in die EU. Die türkische Regierung pla-
ne, so behauptete er im Februar 2010, «einen neuen 
osmanischen Staat, wie es auf dem Treffen Anfang No-
vember in Sarajewo, an dem Minister Davutoglu teil-
nahm, deutlich wurde. […] Darüber hinaus sollten wir 
nicht übersehen, dass die Türkei in Abweichung vom 
Fahrplan den Transit illegaler Einwanderer durch ihr 
Hoheitsgebiet in die Länder der Europäischen Union 
erlaubt und vielleicht sogar fördert»346.

Juozas Imbrasas von der Partija Tvarka ir Teisingu-
mas glaubt nicht wirklich an einen Beitritt der Türkei. 
Für den Litauer hat das Thema keine nationale politi-
sche Relevanz, weshalb er wenig aufgeregt zum Fort-
schrittsbericht über die Türkei 2010 erklärte, dass die 
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen «der Beginn ei-
nes langen Prozesses mit offenem Ende ist. Die Tür-
kei hat sich dazu verpflichtet, Reformen durchzufüh-
ren, gutnachbarliche Beziehungen zu pflegen und eine 
schrittweise Annäherung an die EU zu vollziehen und 
diese Anstrengungen sollten von der Türkei als Mög-
lichkeit der Modernisierung betrachtet werden.» Im-
brasas forderte eine «vollständige Einhaltung aller 

Kopenhagener Kriterien» und setzte auf den «Aufbau 
gutnachbarlicher Beziehungen».347

Jaroslav Paška von der slowakischen Nationalpartei 
Slovenská Národná Strana ist radikal gegen einen Bei-
tritt der Türkei zur EU und malt ein pauschales Schre-
ckensbild der dortigen gesellschaftlichen Zustände: 
«Die türkischen Behörden erklären nach außen, dass 
sie sich bemühen, Veränderungen zu erreichen, aber 
in der Realität gibt es in der türkischen Gesellschaft kei-
ne wesentlichen Veränderungen. Väter verkaufen im-
mer noch ihre Töchter oder tauschen sie gegen Vieh. 
Die Männer, die sich ihre Ehefrauen kaufen, behandeln 
sie wie Sklaven.»348 In der Debatte über Gleichstellung 
zwischen Männern und Frauen im Februar 2010 sagte 
er: «Wenn wir die Gleichberechtigung ernst nehmen, 
wie können wir dann überhaupt erwägen, dass ein 
Land mit einer solchen Haltung gegenüber dem schö-
nen Geschlecht Teil eines zivilisierten Europas sein 
kann»349. Paškas eigener Sexismus in seiner Rede vom 
«schönen Geschlecht» verrät, dass es ihm eher um das 
Argument gegen die Türkei als um die Emanzipation 
der Frauen geht.

Bastiaan Belder von der christlich-fundamentalisti-
schen Staatkundig Gereformeerde Partij ist ebenfalls 
gegen einen Beitritt der Türkei zur EU und hat viele 
Gründe dafür. Zum Beispiel fragte er den Erweiterungs-
kommissar Štefan Füle in einer Anfrage vom Januar 
2011: «Ist wegen des obligatorischen (sunnitischen) 
Religions- und Ethikunterrichts in der Primar- und Se-
kundarstufe in der Türkei im Grunde nicht eine Mit-
gliedschaft dieses Landes in der Europäischen Union 
ausgeschlossen?»350 Belder forderte im Februar 2010 
Rat und Kommission auf, fünf Punkte auf die Agenda 
der Verhandlungen mit der Türkei zu setzen: «1. Das 
Zugeständnis einer Rechtspersönlichkeit für alle religi-
ösen Gemeinschaften in der Türkei als grundlegende 
Voraussetzung für die Umsetzung von Religionsfreiheit 
in der Türkei. 2. Die sofortige Beendigung der öffent-
lichen Hasskampagne gegen türkische Christen un-
ter dem Deckmantel der Zulassung des in zweifacher 
Weise negativ besetzten Begriffes ‹Missionstätigkeit’ 
in Schulbüchern und lokalen Medien, so dass der Ein-
druck entsteht, türkische Christen wären per Definition 
subversiv und darauf aus, den Staat zu unterminieren», 
also die gleiche Strategie, die EFD-Parteien gegenüber 
Muslimen in der EU verfolgen. «3. Die sofortige Been-
digung der auffälligen Diskriminierung nicht islami-
scher Minderheiten bei der Besetzung wichtiger zivi-
ler und militärischer Stellen innerhalb des türkischen 
Staatsapparats. 4. Wirksame Regierungsmaßnahmen 
gegen den wachsenden Antisemitismus im öffentli-
chen türkischen Leben. […] 5. Schließlich eine strikte 

343 Fontana, Plenardebatten, 10.02.2010, Fortschrittsbericht Türkei 
2009. 344 Borghezio, Salavrakos, Messerschmidt, Claeys, Mölzer, Entschlie-
ßungsantrag, 10.12.2009, Menschenrechte in der Türkei. 345 Villiers, Plenar-
debatten 09.03.2010, Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei. 346 Salavrakos, 
Plenardebatten, 10.02.2010, Fortschrittsbericht Türkei 2009. 347 Imbrasas, 
09.03.2011, Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei. 348 Paska, Plenardebatten, 
10.02.2010, Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei. 349 Paska, Plenardebatten, 
08.02.2010, Gleichstellung von Frauen und Männern – 2009. 



51

teIl 2: DIe polItIsche rechte In Der parlamentarIschen arbeIt

Ausrichtung der Beziehungen zu der Islamischen Re-
publik Iran auf die transatlantische Strategie zu Teheran 
und dessen kontroverses Nuklearprogramm.»351 

aUSgEwähltE PolItIkfEldER 
Im Folgenden soll ein Blick geworfen werden auf die 
Positionierungen zur EU-Haushaltspolitik, zur Wirt-
schafts- und Euro-Krise, zur Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik, zur Energie- und Umweltpolitik, zur 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Außen- und Ent-
wicklungspolitik. 

EU-Haushaltspolitik
Die EU-Haushaltspolitik sollte, nach der Selbstcha-
rakterisierung der EFD, ein rotes Tuch sein, denn die 
Macht einer politischen Institution hängt bekanntlich 
von den finanziellen Mitteln ab, über die sie verfügen 
kann, der Power of the Purse. In der Praxis jedoch sind 
die angeschlagenen Töne weit weniger radikal, was 
auch daran liegen mag, dass die Tätigkeiten der eige-
nen Fraktion aus diesen Mitteln bezahlt werden. Kriti-
siert wird häufig die mangelnde Kontrolle der Ausga-
ben, aber nicht unbedingt die Tatsache, dass die EU 
überhaupt über einen Haushalt verfügt. Die Mehrheit 
der EFD-Mitglieder aus UKIP und Lega Nord plädiert 
für eine Politik der konsequenten EU-Haushaltskür-
zung. Abgeordnete aus den kleineren Ländern wie 
Litauen und aus dem vom Bankrott bedrohten Grie-
chenland sind in ihren Positionen dagegen beinahe so 
pro-europäisch wie die EU-Kommission selbst.

Für die United Kingdom Independence Party mach-
te Nigel Farage gleich zu Beginn der Legislaturperiode 
im September 2009 klar, die Partei sei «grundsätzlich 
gegen JEDE Aufstockung des Haushalts»352 [Hervor-
hebung im Original]. Mit Marta Andreasen hat UKIP 
eine Finanzexpertin im Haushaltsauschuss, die sich 
weit weniger radikal gibt als etwa die drei EFD-abtrün-
nigen UKIP-Mitglieder und für eine Kürzung des EU-
Haushalts aufgrund mangelnder Kontrolle der Aus-
gaben eintritt. Sie erklärte etwa zum Haushalt 2010: 
«Es gibt kein Jahr, in dem der Rechnungshof uns die 
Genugtuung verschafft, festzustellen, dass der EU-
Haushalt legal und ordnungsgemäß eingesetzt wurde, 
und ich war 2002 in meiner Funktion als Rechnungs-
führerin bei der Europäischen Kommission schockiert 
angesichts der fehlenden Kontrolle über das Geld der 
Steuerzahler.» Das Parlament wolle dennoch «die EU-
Kassen weiter füllen.» Wenn man «Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Krise fördern» wolle, müssten einfach 
nur Bereiche gefunden werden, «in denen der Haus-
halt gekürzt werden kann.»353

Auch für Lorenzo Fontana von der Lega Nord war 
es im Juni 2011 «klar, dass der EU-Haushalt gekürzt 
werden muss, denn leider werden die europäischen 
Finanzmittel mitunter nicht ordnungsgemäß verwen-
det.»354 In der Diskussion über den Entlastungshaus-
halt 2009 betonte sein Kollege Claudio Morganti so-
gar die Kontrollrechte des EU-Parlaments gegenüber 
dem Rat, verteidigte also die Macht der supranationa-

len Institution EU-Parlament gegenüber den nationa-
len Mitgliedsstaaten: «Da das Parlament die einzige 
europäische Institution ist, die demokratisch gewählt 
wird und die die europäischen Bürgerinnen und Bür-
ger und Steuerzahler direkt vertritt, glaube ich, dass 
wir das Recht haben, ganz genau zu wissen, wie die 
Mittel verwaltet werden. Der Rat kann nicht weiter die-
ses Verhalten an den Tag legen und einen notwendigen 
und ordentlichen Vergleich der Institutionen verwei-
gern»355. Für eine Fraktion, die sich mehr oder weniger 
radikal für eine Union der Mitgliedsstaaten und gegen 
den supranationalen Charakter der EU ausspricht eine 
erstaunliche Position. Er ist nicht der Einzige. 

Philippe de Villiers vom Mouvement Pour la France 
entspricht wiederum eher den Erwartungen, die einem 
EU-Skeptiker entgegengebracht werden. Er bezeich-
net den Mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 
als eine «Art Fünf-Jahres-Plan der EU» und fügt hinzu: 
«Die in diesem Text enthaltenen Vorschläge sind unre-
alistisch und könnten eher als betäubende Mantras be-
zeichnet werden; Verschwendung und Bürokratie ste-
hen goldene Zeiten bevor.»356

Wenn es um den Mehrjährigen Finanzrahmen geht, 
kommt die griechische Laikós Orthódoxos Synagermós 
-Abgeordnete Niki Tzavela in derart pathetische, pro-
europäische Stimmung, dass es ein Wunder ist, wie sie 
in einer Fraktion etwa mit Nigel Farage sein kann. Sie 
berichtete dem Plenum im Juni 2006 von einem Jahre 
zurückliegenden Essen mit dem ehemaligen US-Prä-
sidenten Gerald Ford: «Ford sagte mir dann: ‹Wissen 
Sie, Niki, das war das erste Mal, dass ich erkannt ha-
be, dass Sie eine Union haben, die so gespalten, geteilt 
und unausgewogen ist. Eines Tages sollten Sie einen 
europäischen Haushalt haben, der stark genug ist, um 
da draußen in der globalen Welt konkurrenzfähig zu 
sein; die Leute da draußen werden sehr hart sein. Seien 
Sie vorsichtig.›» Dann richtete Tzavela sich an das Ple-
num und sagte: «als Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments bin ich sehr froh, dass ich diesen Moment 
erlebe».357 

Auch Juozas Imbrasas von der litauischen Partija 
Tvarka ir Teisingumas erhofft sich viel vom EU-Haushalt 
2012. Seine Stimmerklärung klingt, als wäre sie von 
der EU-Kommission diktiert worden: «Ich habe für die-
sen Text gestimmt, da der Haushaltsplan 2012 im Zei-
chen einer verbesserten wirtschaftspolitischen Kont-
rolle in der EU, des Mechanismus zum Europäischen 
Semester und der Ziele im Rahmen der Strategie Euro-
pa 2020 Wachstum und Beschäftigung fördern muss. 
[…] Mit dem EU-Haushaltsplan muss ein entscheiden-
der Beitrag dazu geleistet werden, dass die EU die ge-
genwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise überwindet, 
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weil er die Eigenschaften hat, als Katalysator zu fungie-
ren und die Förderung von Investitionen, Wachstum 
und Beschäftigung in Europa zu beschleunigen.»358 

Bastiaan Belder von der niederländischen Staatkun-
dig Gereformeerde Partij ist nicht per se gegen den 
EU-Haushalt, tritt aber für Kürzungen ein, so auch be-
züglich des Haushalts 2011. In einer «wirtschaftlich 
schwierigen Zeit», erklärte er im März 2010, müsse die 
Union sich darüber im Klaren sein, dass «ihre finanziel-
len Ressourcen aus Mitgliedstaaten stammen, die mit 
der Durchführung drastischer Einsparungen konfron-
tiert werden. Aber nicht nur Mitgliedstaaten müssen 
sich nun einschränken. Die EU sollte ihre öffentlichen 
Mittel ebenfalls beschneiden und diese zielgerichteter 
ausgeben.»359

Jaroslav Paška von der slowakischen Slovenská 
Národná Strana ist auch für Kürzungen des Haushalts 
2012: «In einer Zeit, in der die Mitgliedstaaten zum 
Sparen gezwungen sind und unsere Bürgerinnen und 
Bürger mit den Folgen der finanziellen und politischen 
Krise leben müssen, können wir im Vergleich zum Vor-
jahr keine große Erhöhung des Haushalts erwarten. Im 
Gegenteil: Wir müssen sehen, in welchen unserer Auf-
gabenbereiche wir die Steuermittel unserer Bürgerin-
nen und Bürger einsparen können, ohne dass die Qua-
lität unserer Arbeit darunter leidet.»360

Wirtschaftspolitik, Euro-Krise,  
Beschäftigung und Soziales
Die EFD-Parteien sind sich auch in wirtschaftlichen Fra-
gen kaum einig, noch nicht einmal, was die Ablehnung 
des Euro angeht. Am 22. Juni 2011 griff Nigel Farage 
den Kommissionspräsidenten Barroso scharf an, dass 
dieser nicht verstehen wolle, dass das Grundproblem 
der Schuldenkrise der Euro sei und weiter: «Gute Eu-
ropäer, wirklich gute Europäer, würden eine Alternati-
ve bieten, um den Griechen bei der Wiederherstellung 
ihrer eigenen Währung zu helfen, ihnen eine Abwer-
tung zu ermöglichen, ihre Schulden neu verhandeln zu 
lassen, weil ihre Schuldenquote an einem Punkt ange-
langt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt»361. Sofort 
regte sich Widerstand – aus der eigenen Fraktion. Niki 
Tzavelas hob ihre Blue Card, mit der angezeigt wird, 
dass eine direkte Frage an den Redner gestellt werden 
soll. Dann fragte sie ironisch ihren Fraktionsvorsitzen-
den: «Herr Präsident! Ich möchte Herrn Farage fragen, 
ob er weiß, wie hoch die Auslandsschulden des Ver-
einigten Königreichs sind, und ob er glaubt, dass das 
Vereinigte Königreich als Insel alleine damit fertig wer-
den könnte.»362 Farage, unangenehm überrascht von 
der Bloßstellung aus dem eigenen Lager, antwortete: 
«… Sie können unterschiedliche Volkswirtschaften 
mit unterschiedlichen Wachstumsraten und mit unter-
schiedlichen Handelsstrukturen rund um den Globus 
nicht miteinander verschmelzen. Wir haben unsere 
Lehre gezogen. Wir sind dem Euro nicht beigetreten, 
Gott sei Dank. Leider sind diejenigen, die ihm beigetre-
ten sind, derzeit in einem wirtschaftlichen Gefängnis 
gefangen».363

Die United Kingdom Independence Party predigt seit 
Beginn der Finanzkrise den Zusammenbruch des Eu-
ro, wie etwa Nigel Farage auf einer Konferenz im EU-
Parlament am 12. Oktober 2011 mit dem Titel «Prepa-
ring for the Euro Breakup364», auf der auch der medial 
bekannte deutsche Professor Wilhelm Hankel sprach, 
der einst vor dem Bundesverfassungsgericht gegen 
die Einführung des Euro klagte und jetzt wieder ge-
gen den Euro-Rettungsschirm365. UKIP verfolgt eine 
national-liberale Wirtschaftspolitik, die auf Arbeits-
schutzrechte weitgehend verzichten möchte, zumal, 
wenn diese Rechte auf EU-Ebene geregelt werden. 
Laut William Dartmouth hat sich zum Beispiel die EU-
Leiharbeiterrichtlinie, welche Gleichheit der Arbeits-
bedingungen von Leiharbeitern und Festangestellten 
sichern soll, «wie Leim im anpassungsfähigsten Teil 
des Arbeitsmarktes ausgewirkt. Die Leiharbeitneh-
merrichtlinie ist eine weitere schlecht durchdachte 
und unangemessene EU-Richtlinie, die Großbritanni-
en unverhältnismäßig und negativ beeinflusst hat.» Es 
gelinge nur durch «die Verfügbarkeit von anpassungs-
fähigen Arbeitskräften, Menschen aus der Armut zu 
führen»366, ergänzt er im Duktus neoliberaler Beschäf-
tigungspolitik. Sein Kollege Derek Clark erklärte im Ok-
tober 2010 UKIPs Ablehnung von Mindesteinkommen, 
die bedeuteten, «dass geringe Löhne und Gehälter mit 
öffentlichen Mitteln aufgestockt werden: Der Steuer-
zahler muss in einer Wirtschaftskrise also noch mehr 
zahlen. Wie wollen Sie verhindern, dass einige Arbeit-
geber weniger zahlen als sie könnten, da sie wissen, 
dass dies durch das Sozialleistungssystem ausgegli-
chen wird? Antwort: mehr Regulierung und Bürokra-
tie für die Unternehmen, wovon am meisten die KMU 
betroffen sein werden, welche die Hälfte der Arbeits-
kräfte beschäftigen. Und natürlich wird auf ein euro-
paweit harmonisiertes Mindesteinkommen ein har-
monisiertes Steuersystem folgen, und alles wird auf 
eine graue formlose Masse reduziert, frei von Europas 
großartigster Eigenschaft: der Vielfalt»367 – von Armut 
und Reichtum. Steuerharmonisierung wiederum, stell-
te Godfrey Bloom im Februar 2010 für die UKIP klar, 
sei «ein Konzept, das von der modernen politischen 
Klasse erdacht wurde, um sicherzustellen, dass keine 
Regierung zu wenig von ihrem Volk stiehlt: wenn man 
so will, ist es ein Diebeskartell.»368 Wenn es jedoch um 
die Interessen der Herkunftsregion geht, gibt es auch 
in der UKIP Ausreißer aus der Anti-EU-Ideologie, wie 
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John Bufton im Oktober 2009: «Ich bitte die Kommis-
sion und den Rat dringend, die adäquate Finanzierung 
für Wales durch eine Übergangslösung sicherzustel-
len, sobald das Strukturfonds-Programm im Jahr 2013 
ausläuft.»369 Wenn es der UKIP bis dahin nicht gelun-
gen ist, mit dem Vereinigten Königreich aus der EU 
auszutreten. 

Die Lega Nord plädiert für einen Kapitalismus, der 
sich am lokalen, identitätswahrenden Unternehmer-
tum orientiert, dessen Märkte notfalls mit protektionis-
tischen Maßnahmen geschützt werden sollen. Fiorel-
lo Provera fasst die Position seiner Partei zusammen: 
«Unternehmen, insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die 99 Prozent der Produktions-
stätten Europas bilden, benötigen vier grundlegen-
de Elemente: leichteren Zugang zu Krediten, größere 
Arbeitsmarktflexibilität, weniger Bürokratie, wenn es 
um die Erschließung und Verwaltung von Geschäften 
geht, und schließlich Schutz vor unlauterem Wettbe-
werb»370. Dieser protektionistische «Schutz» soll sich 
gegen Waren aus Drittstaaten richten, aber natürlich 
auch gegen unerwünschte Menschen, wie Mara Biz-
zotto im Mai 2010 erklärte: «Verzichten Sie auf den fei-
erlichen Ton der Euro-Propaganda […] Geben Sie den-
jenigen Arbeit, die ihre Arbeit verloren haben, in erster 
Linie unseren Bürgerinnen und Bürgern: Die Mitglied-
staaten müssen daher ihre Einwanderungspolitik in 
Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Bedarf an 
Einwanderern festlegen, und mit 23 Mio. Arbeitslosen 
sollten sie für einige Jahre eine Einwanderungssperre 
für Einwanderer aus Ländern außerhalb der EU in Be-
tracht ziehen. Ich sehe keinen anderen Weg, wie wir 
unsere Arbeitsplätze, unser soziales System schützen 
können»371. 

Claudio Morganti unterschied in einer Rede vom Ap-
ril 2010 zwei Gesellschaftsmodelle, erstens eine «uni-
verselle und globale Vision», damit meint er gleiche Re-
geln für alle Menschen in der EU, oder, stattdessen, ein 
System, das «den Beitrag und die Identität jedes Ein-
zelnen» wahrt. Mit dem «Einzelnen» meint er nicht das 
Individuum, sondern die «lokale Gemeinschaft»: «Ich 
bin der Meinung, dass die zweite Möglichkeit zu be-
vorzugen ist. […] Ich bin der Auffassung, dass wir die 
Kultur und die Tradition der Gastfreundschaft, die lo-
kale Gemeinschaften seit jeher charakterisiert haben, 
nicht zugunsten eines angeblich effizienteren globa-
len Systems opfern sollten. Ich bin der Auffassung, 
dass kleine Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht 
der authentischste Ausdruck der kulturellen Iden-
tität lokaler Gemeinschaften sind und dass diese da-
her immer geschützt werden sollten».372 Das schließt 
protektionistische Maßnahmen ein: «ich finde es para-
dox, dass die Europäische Union nicht unsere Arbeits-
plätze verteidigt […] Die mögliche Senkung der Zölle 
für Bekleidungsprodukte aus Pakistan für die nächs-
ten drei Jahre könnte die Fertigungsindustrie in eine 
noch tiefere Krise stürzen, als wir sie gegenwärtig erle-
ben, und in ganz Europa 120 000 Arbeitsplätze, 40 000 
davon in Italien, kosten. […] Ich glaube, dass unsere 

Klein- und Mittelbetriebe genauso wie Pakistan auch 
durch Schutzzölle und Quoten auf asiatische Produkte 
unterstützt werden müssen, um aus der Krise zu kom-
men.»373 

Morten Messerschmidt von der Dansk Volkeparti 
redet einer nationalen Wirtschaftspolitik mit eigener 
Währung das Wort und begründet dies damit, dass 
die Einführung der Gemeinschaftswährung letztlich zu 
einer fremdbestimmten wirtschaftspolitischen Steu-
erung führe. Der Euro, so Messerschmidt im März 
2010, sei eine bloße «Konstruktion, die mit der Absicht 
hergestellt wurde, eine viel größere wirtschaftliche 
Vereinigung herbeizuführen. Mit anderen Worten, Fi-
nanzpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Strukturpolitik – alle 
wirtschaftlichen Bereiche, alles, was von wesentlicher 
Bedeutung für die Wirtschaft ist – muss vereint wer-
den.» Man sehe die Folgen «in Griechenland, wo Wirt-
schaftsexperten in Frankfurt den Griechen sagen, wel-
che Art der Wirtschaftspolitik sie verfolgen sollen, und 
das werden wir in ein paar Monaten hinsichtlich Spani-
en und Italien und einer ganzen Reihe anderer Länder 
sehen.» Das erkläre, warum «Dänemark – und speziell 
meine Partei, die Dänische Volkspartei – es wünscht, 
außerhalb der Eurozone zu bleiben. Wir wollen für uns 
selbst entscheiden, welche Wirtschaftspolitik wir zu 
verfolgen wünschen.»374

Der Wahre Finne Timo Soini, Perussuomalaiset, ver-
glich die EU im November 2010 mit der UdSSR: «Zen-
tralgewalt und Währungspolitik haben in der Sowjet-
union nicht funktioniert, und werden auch im Westen 
nicht funktionieren»375 Jedes Land müsse, ergänzte er 
im Dezember des selben Jahres, «für seine Wirtschaft 
selbst verantwortlich» sein. Länder seien nicht verant-
wortlich «für die Schulden anderer Länder. […] Wir 
können nicht verstehen, warum finnische Arbeiter und 
Kleinunternehmer Blut und Wasser schwitzen sollen, 
um für die Rückzahlung der Schulden von Spielern und 
Lügnern zu arbeiten», was nach Soini wohl die Men-
schen in den verschuldeten EU-Staaten sind. «Das ist 
einfach nicht gerecht. Als es in der Sowjetunion Prob-
leme gab, rief man nach mehr Sozialismus. Die Leute 
versammelten sich in Moskau: mehr Sozialismus. So-
bald wir Probleme in Europa haben, versammeln sich 
die Menschen in Brüssel: mehr Integration. Das Ergeb-
nis wird am Ende genau das gleiche sein. Es wird nicht 
funktionieren.»376 

Niki Tzavela von der griechischen Laikos Orthodo-
xos Synagermos zeigt dagegen, dass sich eine rechte 
politische Gesinnung und eine zumindest vordergrün-
dig pro-europäische Position problemlos vereinen las-

369 Bufton, Plenardebatten, 19.10.2009, Ausführungen von einer Minu-
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gramm der Kommission für 2010. 371 Bizzotto, Plenardebatten, 05.05.2010, 
Europa 2020 – Eine neue europäische Strategie für Arbeitsplätze und Wachs-
tum. 372 Morganti, Plenardebatten, 19.04.2010, Ausführungen von einer Mi-
nute. 373 Morganti, Plenardebatten, 20.10.2010, Hilfe für Pakistan und mögli-
che Auswirkungen für die europäische Industrie. 374 Messerschmidt, Plenar-
debatten, 25.03.2010, Jahresbericht 2008 der EZB. 375 Soini, Plenardebatten, 
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reitung des Europäischen Rates (16.–17. Dezember 2010). 
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sen. Sie argumentierte im Juni 2011 nicht, wie Messer-
schmidt oder Farage, gegen den Euro, sondern gegen 
«anonyme Finanzinstitutionen» die Krieg gegen die 
Politik führten: «An das 21. Jahrhundert wird man sich 
wahrscheinlich wegen des Krieges zwischen der poli-
tischen Macht und der Macht der Finanzinstitutionen 
erinnern. Es gibt Länder auf der Welt, die buchstäblich 
von anonymen Finanzinstitutionen regiert werden, wo-
bei die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder in die Irre 
geführt werden und ihr Schicksal von dem bestimmt 
wird, was die Märkte tun.»377 Sie forderte europäische 
Solidarität für Griechenland und beschwörte gar Ana-
logien zwischen der EU und den Vereinigten Staaten 
von Amerika herauf: «Ich frage mich, wenn Kaliforni-
en Kreditprobleme hätte, würde die US-Regierung es 
dann Spekulanten ausliefern…» Es sei klar, «dass wir 
hier vor einer Bewährungsprobe für die europäische 
Währung und vor allem für den Willen der Entschei-
dungsträger der Europäischen Union stehen, sie zu 
verteidigen. […] Den europäischen Binnenmarkt ha-
ben wir erreicht. Den Euro haben wir erreicht. Aber ich 
glaube nicht, dass wir irgendeine andere Gemeinsam-
keit erreicht haben. Aus diesem Grund sehen Sie mich 
auch bei den Euroskeptikern» der EFD. Dann forderte 
sie «Die Europäische Zentralbank sollte Bürgschaften 
für europäische Anleihen in Höhe von bis zu 60 Prozent 
des BIP jedes Landes übernehmen.»378 Es ist wohl eine 
gelungene Pointe zu nennen, wenn eine Abgeordne-
te ihre Mitgliedschaft in der euroskeptischen Fraktion 
damit rechtfertigt, dass die EU zu wenig den Charakter 
vereinigter Staaten habe. 

Aus der griechischen Not heraus argumentiert Tza-
vela euro-föderalistisch, jedoch ohne ihren Chauvinis-
mus abzulegen. Sie transferiert ihn lediglich auf die 
nächsthöhere Ebene, wie zwei Reden vom November 
2010 und April 2011 zeigen: «Die Kommission sollte 
[…] hinsichtlich des zunehmenden Phänomens exter-
ner Migration, die in Griechenland verzeichnet wird, 
wachsam sein; junge, qualifizierte und hochqualifizier-
te Arbeitskräfte» wanderten aus. Deutschland habe 
aber «angekündigt, dass es Facharbeiter braucht.» Es 
gebe «keinen Grund für Deutschland, solche Arbeiter 
aus Drittländern zu importieren». Es solle sich auf den 
EU- Arbeitsmarkt verlassen und «mit den südlichen 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um qualifizierte 
europäische Arbeitskräfte einzustellen»379. Die Schul-
digen für die griechischen Probleme kämen nämlich 
auch von außerhalb. Wie könne man, fragt Tzavela, 
«zu einer europäischen Wirtschaft der Wertschöpfung 
kommen, wenn unser Arbeitsmarkt durch die illegale 
Einwanderung verletzt» wird? Es sei deshalb notwen-
dig, «dass wir die Identifizierung und den Schutz der 
wirtschaftlichen und geografischen Grenzen Europas 
in den Euro-Pakt integrieren»380.

Jaroslav Paška von der Slovenská národná strana 
ist gegen die 2020-Wirtschaftsstrategie der EU, führ-
te er im Mai 2010 ähnlich seinem Kollegen Timo Soi-
ni aus, weil «ihre Ähnlichkeit zu den Fünfjahresplänen, 
die dem Ostblock Wohlstand bringen sollten, nicht zu 

übersehen» sei. Er wirft dem EU-Parlament vor, dass 
es «auf jedes neue Problem auf die gleiche Weise re-
agiert wie der Europäische Rat oder die Kommission, 
indem es eine weitere neue Institution oder eine weite-
re Behörde ins Leben» rufe, die dann Arbeitskräfte von 
den Märkten fernhalte und sie zu Kostgängern der Pro-
duktiven mache: «Die meisten qualifizierten Europä-
er verschwinden dann in den Untiefen verschiedener 
Organisationen und diese Millionen von qualifizierten 
Menschen, die zur gleichen Zeit in anderen Bereichen 
kreativ arbeiten könnten, zum Beispiel im Bereich der 
Innovation und Entwicklung im Produktionssektor, 
schieben nur in Büros Papiere hin und her und saugen 
die Mittel der Gemeinschaft aus.»381

Juozas Imbrasas von der litauischen Partija Tvar-
ka ir Teisingumas argumentiert wie seine griechische 
Kollegin Tzavela ebenfalls mit EU-freundlichen wirt-
schaftspolitischen Konzepten. Der Kommission emp-
fahl er im Oktober 2010 «die Einrichtung eines Regulie-
rungs- und Aufsichtssystems, das keinen Finanzmarkt, 
kein Finanzinstrument und keine Finanzinstitution un-
berücksichtigt» lasse. Die Kommission solle für «die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze» sorgen «und dies mit 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und sozia-
ler Ausgrenzung verbinden. Alle Bemühungen in die-
se Richtung müssen sich vor allem darauf konzent-
rieren, junge Menschen in Beschäftigung zu bringen. 
Zur Überwindung der Krise sind Dringlichkeitsent-
scheidungen in Infrastrukturfragen über erneuerba-
re Energiequellen, grünen Strom, Energieeffizienz im 
Verkehrs- und Bausektor und ein europäisches Ener-
gienetz erforderlich.»382 Darüberhinaus betonte Imbra-
sas die Wichtigkeit der EU-Kohäsionspolitik, deren Ziel 
«die Verringerung der Unterschiede im Entwicklungs-
stand zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Regio-
nen» sei. Er sei der Meinung, «dass diese Politik nicht 
nationalisiert werden sollte. Wir müssen ein stabiles 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen sicherstellen. Eine starke und 
richtig finanzierte EU-Regionalpolitik ist die Basis, um 
soziale, wirtschaftliche und territoriale Kohäsion zu ge-
währleisten».383 Pro-europäischer als Imbrasas kann 
man kaum argumentieren.

Bastiaan Belder von der niederländischen Staatkun-
dig Gereformeerde Partij verfolgt, ähnlich wie seine 
Landsmänner von der Partij voor De Vrijheid, wiede-
rum eine Wirtschaftspolitik, die wirtschaftliche Vor- 
oder Nachteile mit kultureller «Mentalität» erklärt und 
leitete im Mai 2010 daraus ab: Gegen die Schulden-
krise müsse die «Funktionsweise des Stabilitäts- und 
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Wachstumspakts gestärkt werden, damit eine solche 
Situation nicht erneut auftritt. Dies ist nicht nur eine 
Frage der Strukturen und Regeln, sondern auch der 
Mentalität»384, deren Griechen, Italiener, Spanier, Por-
tugiesen und Iren offentlich die falsche haben. Falsche 
Mentalitäten würden folgerichtig gemeinschaftliche 
solidarische Bemühungen und koordinierte soziale An-
gleichungsprozesse ausschließen. Für die EU sei es, so 
Belder, «nicht wünschenswert […], ihre Aufmerksam-
keit den Politikfeldern Sozialwesen, Beschäftigung und 
sozialer Zusammenhalt zu widmen. Zielsetzungen in 
diesen Bereichen können nicht auf europäischer Ebe-
ne erreicht werden, und das zu Recht.»385

EU-Energie- und Umweltpolitik
Noch zu Beginn der Legislatur, im November 2009, 
gab die damals noch vollständig in der EFD befindliche 
Delegation der United Kingdom Independence Party zu 
vielen Abstimmungen gemeinsame Stimmerklärun-
gen ab. Zur Zusammenarbeit im Bereich Energieeffi-
zienz erklärte die Gruppe im November 2011, die UKIP 
lehne eine solche «nicht ab, besteht aber darauf, dass 
eine derartige Zusammenarbeit von demokratisch ge-
wählten Regierungen ausgeht und nicht von deren un-
verantwortlichen Vertretungen einer antidemokrati-
schen supranationalen Organisation wie der EU»386. In 
der UKIP ist man, wie auch einige fraktionslose rechte 
Parteien, davon überzeugt, dass es so etwas wie den 
menschengemachten Klimawandel nicht gibt, wie 
John Stuart Agnew im Januar 2010 zum Klimagipfel 
in Kopenhagen ausführte. Wissenschaftler hätten al-
le «sogenannten Fakten über die von Menschen ver-
ursachte globale Erwärmung widerlegt und zwar mit 
wissenschaftlichen Argumenten statt Soundbites von 
Panikmachern.»387. In ihrer Stimmerklärung zum Ko-
penhagener Klimagipfel ergänzten Agnew und William 
Dartmouth, ihre Partei sei «davon überzeugt, dass Um-
weltschutz wichtig ist. Wir streiten den Gesprächen 
von Kopenhagen zwar die wissenschaftliche Prämisse 
ab, haben jedoch keinerlei Einwände gegen die Ergrei-
fung von Umweltschutzmaßnahmen auf einzelstaatli-
cher Ebene.»388

Die Lega Nord will auch nach den Vorfällen in Fuku-
shima weiter auf Kernenergie setzen und lediglich Si-
cherheitsstandards überprüfen, wie Oreste Rossi im 
März 2011 erklärte: «Wir können es uns heute nicht 
erlauben, der Angst zum Opfer zu fallen und übereilte 
Entscheidungen zu treffen: Wir brauchen ein allgemei-
nes Abkommen darüber, vorhandene Kernkraftwerke 
sicher zu machen und diejenigen, die gerade gebaut 
werden, zu überprüfen»389. In der Aussprache zur Kli-
makonferenz in Cancún erklärte Rossi im Dezember 
2010, dass die Lega Nord den Klimaschutz vor allem 
als wirtschaftlichen Kostenfaktor für die heimatlichen 
Unternehmen betrachte. Es sei «inakzeptabel, von un-
seren Unternehmen weiterhin Opfer zugunsten von 
Unternehmen in Drittländern zu fordern. Für COP 17390 
im nächsten Jahr ist es von entscheidender Bedeu-
tung, zu einem allgemein verbindlichen Abkommen 

zur Bekämpfung des Klimawandels zu gelangen, das 
auch Sanktionen für die Länder enthält, die eine Zu-
sammenarbeit noch immer verweigern.»391

Für Timo Soini, Perussuomalaiset, ist der Meinung, 
dass Umweltpolitik den wirtschaftlichen Interessen 
der jeweiligen Nation nachgeordnet sein sollte und 
forderte im November 2011, «wir sollten Arbeitneh-
mer, Kleinunternehmen und Industrie schützen. […] 
Nur wenn es der Wirtschaft gut geht, können wir in die 
Umwelt investieren.»392 Finnland und die EU, so Soi-
ni, «müssen ihren eigenen Stahl-, Konstruktions- und 
Forstwirtschaftssektor retten und fordern, dass in Ko-
penhagen die Entscheidung getroffen wird, ein spezi-
elles Emissionssystem zur Erreichung der Klimaziele 
für Klimaprodukte einzuführen, anstatt der aktuellen 
auf Prozentsätzen und Emissionshandel beruhenden 
Ziele. Das wäre der gerechtere Weg».393

Niki Tzavela von Laikos Orthodoxos Synagermos hielt 
bereits im Juni 2011 den Konflikt zwischen Umwelt-
schutz und wirtschaftlicher Kostennutzenrechnung 
für gelöst: «Ich denke, dass Europa jetzt einen Punkt 
erreicht hat, an dem wir Konflikten zwischen Entwick-
lung und Umweltschutz selten begegnen. Wir sind 
vielmehr in eine interaktive Phase eingetreten. Die Eu-
ropäerinnen und Europäer haben jetzt ein Umweltbe-
wusstsein». Sie gibt sich auch bei diesem Thema pro-
europäisch und fordert «genaue Informationen über 
den Zustand der Umwelt in den Mitgliedstaaten», «ein 
Verfahren, um diese Informationen alle fünf Jahre zu 
erneuern» und «eine gemeinsame Bewertung der Fort-
schritte aller Umweltmaßnahmen […], die in der Euro-
päischen Union unternommen werden.»394

Jaroslav Paška, Slovenská národná strana, äußer-
te sich im Juni 2011, er sei «der festen Überzeugung, 
dass eine konsequentere Förderung der Innovation 
umweltschonender Technologien der Weg ist, um 
die Treibhausgasemissionen zu reduzieren» und nicht 
«Verwaltungs- und Finanzinstrumente» wie handelba-
re Emissionszertifikate.395

Bastiaan Belder, Staatkundig Gereformeerde Partij, 
machte sich im September 2009 Gedanken über die 
Energieversorgung in der EU und die durch die Türkei 
führende Nabucco-Erdgas-Pipeline. Die Türkei müsse 
«bei der Verringerung der europäischen Abhängigkeit 
von Russland eine wichtige Rolle spielen.» Die Frage 
sei, so Belder in Anspielung auf die Beitrittverhandlun-
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gen, «welchen Preis Europa bereit ist, der Türkei zu zah-
len.» «Ich rufe den Rat und die Kommission auf, sich 
eindeutig für das Nabucco-Projekt zu entscheiden. 
Dieses Projekt würde die Abhängigkeit von Russland 
klar verringern und aufgrund des langsamen Rück-
gangs bei der Nachfrage nach Gas in Europa wäre es 
völlig unnötig, zwei südliche Versorgungsrouten zu er-
richten.» Auch die Türkei solle «ihr volles Gewicht in die 
Waagschale des Nabucco-Projektes werfen.» Aber: 
«Die Verhandlungen mit der Türkei zu diesem Thema 
sollten jedoch völlig getrennt von den Beitrittsverhand-
lungen mit diesem Land geführt werden. Es sollte nicht 
so sein, dass die Türkei im Austausch gegen koope-
ratives Verhalten eine Eintrittskarte für die Union er-
hält.»396

Gemeinsame Agrarpolitik 
Die United Kingdom Independence Party würde die 
GAP am liebsten abschaffen, wie Gerard Batten im No-
vember 2010 in der Debatte zur Vereinfachung der EU-
Agrarpolitik erklärte. Man müsse die Landwirtschaft 
nur den «Mechanismen des Marktes» überlassen, 
dann würden sich «die Bedürfnisse von Angebot und 
Nachfrage zu wettbewerbsfähigen Preisen erfüllen.» 
Die GAP dagegen sei «eine künstliche, teure und unnö-
tige Belastung für Landwirte und Konsumenten. Mein 
Vorschlag für eine Vereinfachung schlechthin: die GAP 
abschaffen!»397 Sein Kollege John Stuart Agnew ist da-
gegen nicht grundsätzlich gegen die GAP, was einen 
einfachen Grund hat: «Ich bin selbst Landwirt und ha-
be daher ein persönliches Interesse. Die Pläne für die 
Zukunft der GAP müssen auf der praktischen Ebene 
funktionieren und auch bezahlbar sein.» Sein Problem 
mit einem Bericht zur Zukunft der GAP nach 2013 ist 
die «Besessenheit des Berichts mit dem Klimawandel». 
«Viehzüchter werden wahrscheinlich die Methanemis-
sionen reduzieren müssen, indem sie von Heu und Si-
lagefutter auf teure Futtermittel auf Getreidebasis um-
steigen. Wenn es eine GAP geben muss, dann soll sie 
den Landwirten helfen und sie nicht behindern».398

Die Lega Nord spricht sich nicht grundsätzlich ge-
gen eine GAP aus, tritt aber, wie Mara Bizzotto im Mai 
2010, für eine Veränderung derselben ein, die zu einer 
«Verringerung der verwaltungstechnischen Arbeits-
abläufe und Belastungen» führen und verhindern soll, 
dass Landwirte durch «übermäßige bürokratische Las-
ten behindert werden». Auch im Bereich der GAP ist 
der Lega Nord die Wahrung regionaler Identität beson-
ders wichtig. Es gehe, so Bizzotto, um den «Schutz der 
unzähligen Arten traditioneller lokaler Erzeugnisse».399 

Anna Rosbach, hier noch für die Dansk Folkeparti, 
ist rigoros gegen eine GAP, wie sie in der Debatte über 
ein gerechtes Einkommen für Landwirte im Septem-
ber 2010 darlegte. Die GAP beanspruche «40 Prozent 
des EU-Haushalts.» In Dänemark befürworte «fast jeder 
eine Abschaffung der Agrarsubventionen, da wir die 
Landwirtschaft für eine freie und wettbewerbsorientier-
te Branche halten.» Sie könne nicht für einen Bericht 
stimmen, der empfehle, mehr EU-Gremien einzurich-

ten, «für die der Steuerzahler aufkommen muss, und 
die einen ganzen Wirtschaftszweig vereinheitlichen 
und kontrollieren sollen, vom Erzeuger bis zum Ver-
braucher. Das kann ich einfach nicht unterstützen.»400

 Das gilt auch für Phillippe Villiers, Mouvement Pour 
la France, der eine Renationalisierung der GAP fordert: 
«Die Gemeinsame Agrarpolitik wurde von der Kommis-
sion zum Totengräber des Agrarsektors umgebaut. Die 
Einschränkungen lasten jeden Tag etwas schwerer auf 
den Schultern der Landwirte.» Vor allem sei die GAP zu 
wenig protektionistisch und die Landwirtschaft verlie-
re ihr Potential, «da Europa sich landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen öffnet, die in Drittstaaten mit Methoden 
produziert werden, die nicht den Standards entspre-
chen, welche die Europäer sich selbst vorschreiben.» 
Deshalb müsse die GAP abgeschafft werden: «Die Mit-
gliedstaaten müssen in der Lage sein, ihren Landwir-
ten zum Wohle aller zu helfen».401 

Jaroslav Paska, Slovenská Národná Strana, will da-
gegen, dass die Slowakei stärker von der EU-Agrarpo-
litik profitiert und sie daher erhalten, wie er in der De-
batte zur Zukunft der GAP nach 2013 erklärte. Es sei 
notwendig, «so schnell wie möglich objektiv gerechte 
Kriterien in das Verteilungssystem der finanziellen Un-
terstützung für Landwirte einzuführen […] Die Gelder 
müssen ordnungsgemäß und ausgewogen verteilt 
werden, sodass die Landwirte in allen Ländern der EU 
das Recht auf ein gleiches Maß an Hilfen haben und 
gerecht miteinander konkurrieren können.»402

Juozas Imbrasas, Partija Tvarka ir Teisingumas, ist 
ebenfalls für den Erhalt des Europäischen Agrarmo-
dells und wirbt für die Verschränkung von GAP und 
Handel. Durch «Kohärenz zwischen GAP und EU-Au-
ßenhandelspolitik sollen sowohl der Erhalt des euro-
päischen Agrarmodells als auch Chancengleichheit 
für die EU-Erzeuger auf dem Weltmarkt gewährleistet 
werden. Am wichtigsten sollten für uns Ernährungs-
sicherheit, Lebensmittelsicherheit und Lebensmittel-
qualität zu bezahlbaren Preisen für Bürgerinnen und 
Bürger der EU sein»403, was seiner Meinung nach 
durch die GAP ohne Renationalisierung erreichbar ist.

EU-Außen- und Entwicklungspolitik
Die United Kingdom Independence Party ist entspre-
chend der Partei-Ideologie gegen eine gemeinsame 
EU-Außenpolitik und greift immer wieder die Britin Ca-
therine Ashton an, die erste Hohe Vertreterin der EU 
für Außen- und Sicherheitspolitik nach Inkrafttreten 
des Lissabonner Vertrages. Nigel Farage polemisiert, 
Ashton habe «nie eine echte Arbeit gehabt und sie ist in 
ihrem Leben nie zu irgendwas gewählt worden. Daher 

396 Belder, Plenardebatten, 17.09.2009, Sicherheit der Energieversorgung 
(Nabucco und Desertec). 397 Batten, Plenardebatten, 23.11.2010, Verein-
fachung der GAP. 398 Agnew, Plenardebatten, 08.06.2010, Die Zukunft der 
GAP nach 2013. 399 Bizzotto, Plenardebatten, 18.05.2010, Vereinfachung der 
GAP. 400 Rosbach, Plenardebatten, 06.09.2010, Gerechte Einkommen für Land-
wirte. 401 Villiers, Plenardebatten, 08.03.2011, Bericht über die Landwirtschaft 
der EU und den internationalen Handel. 402 Paska, Plenardebatten, 08.06.2010, 
Die Zukunft der GAP nach 2013. 403 Imbrasas, Plenardebatten, 08.03.2011, 
Landwirtschaft der EU und den internationalen Handel. 



57

teIl 2: DIe polItIsche rechte In Der parlamentarIschen arbeIt

denke ich, dass sie für diese Europäische Union perfekt 
ist.»404 Marta Andreasen kritisiert, dass «die Idee eines 
Europäischen Auswärtigen Diensts in ganz Europa nie 
wirklich willkommen gewesen ist», die «EU-Bürokra-
tie» habe es aber «geschafft, ihn zu verkaufen»405. 

Gerard Batten bezeichnete im Juni 2010 die Millenni-
umsentwicklungsziele als Resultat «völliger Realitäts-
ferne» und erklärte Entwicklungshilfe in Zeiten hoher 
Staatsverschuldung für nicht möglich. Stattdessen 
sollte die EU «Folgendes tun: EU-Handelsbarrieren und 
protektionistische Maßnahmen, die den Handel mit 
ärmeren Ländern beschränken, lockern, die ständig 
zunehmende Regulierungsdichte und Bürokratie, die 
den Unternehmen in ganz Europa die Luft abschnürt, 
abbauen, die gemeinsame europäische Währung ab-
schaffen und es Ländern wie Portugal, Italien, Irland, 
Griechenland und Spanien ermöglichen, in die Welt 
der wirtschaftlichen Realität zurückzukehren. Und 
natürlich sollte Großbritannien die Europäische Uni-
on so schnell wie möglich verlassen.»406 Es dürfe, so 
sein Kollege William Dartmouth, dabei keine Verpflich-
tung zur Einhaltung von Menschenrechten, Sozial- und 
Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen 
geben, denn das sei ein «Manipulationsversuch der 
Handelspolitik der Europäischen Union – an die das 
Vereinigte Königreich bedauerlicherweise vorerst ge-
bunden ist – um heimlich eine größtenteils sozialisti-
sche Agenda umzusetzen»407

Die Lega Nord konzentriert sich außenpolitisch vor 
allem auf die völkische Selbstbestimmung und die 
vorgebliche Unterdrückung von Christen. Es gebe, so 
Mario Borghezio «im vorherrschenden Relativismus 
der europäischen Politik […] es ein Wort, das tabu ist: 
Christianophobie. Seit vielen Jahren gibt es jedoch 
schwerwiegende und oft tragische Berichte aus zuver-
lässigen und unbestreitbaren Quellen über die Verfol-
gung von Christen auf mehreren Kontinenten. Europa 
muss aufwachen, seine Augen öffnen und konkrete 
Maßnahmen ergreifen. […] Wach auch, jämmerliches 
Europa, und erinnere dich an deine christlichen Wur-
zeln!»408 Zur Situation in der Westsahara, wo die Fren-
te Polisario für die Unabhängigkeit der Sahrauis von 
Marroko kämpft, erklärte sein Kamerad Lorenzo Fon-
tana im November 2011, der «Selbstbestimmung von 
Völkern wurde bei der Lega Nord stets Priorität einge-
räumt», weshalb die Partei die Menschen in Westsa-
hara unterstütze: «Daher appellieren wir an die Kom-
mission und den Rat, die Verhandlungen bezüglich des 
Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Ma-
rokko auszusetzen.»409 

Die Lega Nord ist nicht grundsätzlich gegen Ent-
wicklungshilfe, sieht diese als ein Instrument zur Er-
reichung der eigenen Interessen, etwa, wenn sie der 
Unterbindung von Einwanderung dient. Mario Borghe-
zio fordert beispielsweise einen «Marshallplan» für die 
Länder Nordafrikas, um potentielle Migranten von Eu-
ropa fernzuhalten. Es müssten «die Rechte der Völker» 
Europas berücksichtigt werden, «hierzu gehören das 
Recht auf die eigene Identität, auf die eigenen Aktivi-

täten und natürlich das Recht darauf, eine Invasion zu 
verhindern.» Unter den Menschen aus Nordafrika be-
fänden sich «illegale Einwanderer, aus dem Gefängnis 
entlassene Straftäter. […] Wenn die Migration zudem 
die Dimension einer – ich wiederhole – Invasion an-
nimmt, müssen wir uns dem Problem stellen»410. 

Die Dansk Volkeparti will, wie Morten Messer-
schmidt im Januar 2011 erklärte, auf eine aktive Ent-
wicklungspolitik zugunsten reinen Freihandels verzich-
ten. Der «freie Handel ist eigentlich der einzige Weg, 
um Wohlstand zu erreichen. Wir sehen das am Beispiel 
des Binnenmarktes zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten», also müsse es «zweifellos auch im Falle der Ent-
wicklungsländer so sein.» Dies sei «die einzige echte 
Entwicklungsinitiative, die wir in der Welt umsetzen 
können und sollten.»411

Phillippe de Villiers stellt die außenpolitische Position 
des Mouvement Pour la France dar. Auf keinen Fall kön-
ne ein europäischer diplomatischer Dienst wie der EAD 
akzeptiert werden, so de Villiers im Oktober 2010, «der 
in Bezug auf Verwaltung, Haushaltsplanung und Politik 
von der Kommission kontrolliert wird.» Frankreich kön-
ne sich rühmen, den «ältesten diplomatischen Dienst 
der Welt zu haben» und solle nun «abermals Vorrechte 
an eine Europäische Union abtreten». Der EAD bedeu-
te «eine vollkommene Abkehr vom Erbe der einzelnen 
Mitgliedstaaten.» Den neuen Diplomaten sei es nicht 
möglich, «Anweisungen aus ihren Mitgliedstaaten zu 
erhalten und sie werden für ‹das allgemeine Wohl› ei-
ner Europäischen Union arbeiten müssen, das nur für 
Eurokraten einen Bezugspunkt darstellt».412 Außenpo-
litik sei eine rein nationale Angelegenheit.

Sampo Terho, ein Wahrer Finne der Partei Perussuo-
malaiset, ist der Ansicht, dass Außenpolitik Sache der 
Mitgliedsstaaten bleiben solle, auch wenn kooperiert 
werde. Es sei zwar eine «gute Sache, eine gemeinsa-
me stärkere Stimme in der Außenpolitik zu haben, da-
durch darf jedoch die Bedeutung der Außenpolitik in 
den einzelnen Mitgliedstaaten und die damit verbun-
dene Flexibilität und Unabhängigkeit nicht gemindert 
werden.»413 Die Wahren Finnen lehnen den EAD des-
halb ab und setzen auf nationale Bündnispolitik zwi-
schen den Staaten. 

Nikolaos Salavrakos von Laikos Orthodoxos Syna-
germos möchte dagegen die Mittel der GASP sogar er-
höhen und betonte bei einer Rede im November 2009, 
dass eine funktionierende GASP «untrennbar mit zwei 
Dingen verbunden ist: erstens brauchen wir eine klare 

404 Farage, Plenardebatten,25.11.2009, Vorbereitung des Europäischen Rates 
vom 10. und 11. Dezember 2009. 405 Andreasen, Plenardebatten, 19.10.2010, 
Haushaltsordnung EAD. 406 Batten, Plenardebatten, 14.06.2010 Millenni-
ums-Entwicklungsziele: Halbzeitbilanz. 407 Darthmouth, Plenardebatten, 
24.11.2010, Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in internat. Handels-
abkommen. 408 Borghezio, Plenardebatten, 19.01.2011, Situation von Chris-
ten unter dem Aspekt der Religionsfreiheit. 409 Fontana, Plenardebatten, 
25.11.2010, Westsahara. 410 Borghezio, Plenardebatten, 04.04.2011, Reaktion 
der EU auf die Migrationsströme aus Nordafrika. 411 Messerschmidt, Plenarde-
batten, 19.01.2011, Partnerschaftsabkommens EU-Pazifik-Staaten. 412 Villiers, 
Plenardebatten, 20.10.2010 Gesamthaushaltsplan Europäischer Auswärtiger 
Dienst. 413 Terho, Plenardebatten, 11.05.2011, Weichenstellungen der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik. 
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Definition der Grenzen der Europäischen Union, damit 
der Europäischen Union überall derselbe Respekt ent-
gegengebracht wird, und zweitens Ressourcen, mit an-
deren Worten: Geld.»414 Die Anspielung auf eine «klare 
Definition der Grenzen» galt der Türkei, der die außen-
politischen Sorgen der Laikos Orthodoxos Synagermos 
in erster Linie gelten. Griechenland und die Türkei sind 
unter anderem in der Zypernfrage zerstritten und bie-
ten sich seit Jahren ein Wettrüsten. Salavrakos wettert 
darüberhinaus bei jeder Gelegenheit gegen Mazedoni-
en, das so nicht genannt werden soll. Denn es gebe nur 
«ein Mazedonien und dies ist griechisch, daher müs-
sen diese Spiele endlich enden. Bei Reden in diesem 
Plenarsaal müssen wir uns an die allgemein anerkann-
ten Begrifflichkeiten halten», Mazedonien wurde «als 
‹Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FY-
ROM)› – und nicht als ‹Mazedonien› anerkannt.»415 

In der Entwicklungspolitik ist Salavrakos überzeugt, 
dass die «EU-Finanzmittel für die Entwicklungszusam-
menarbeit» ein «wahrhaftiger Mechanismus für die 
Bekämpfung der Armut und die Förderung der Demo-
kratisierung und Entwicklung in den Entwicklungslän-
dern» seien. «Entsprechend des Vertrags von Lissa-
bon» will Salavrakos «auf Herausforderungen wie den 
Klimawandel, die Armutsbekämpfung, und die Über-
tragung der Rechtsstaatlichkeit und demokratischer 
Werte auf Entwicklungsländer» reagieren. Außerdem 
fordert er eine finanzielle Kontrolle der Entwicklungs-
politik durch das EU-Parlament, also «dass die demo-
kratische Rechenschaftspflicht der gesamten EU-Ent-
wicklungspolitik und die aktive Rolle, die das Parlament 
im Verfahren für die Bewilligung von Mitteln entspre-
chend Artikel 290 des Vertrags von Lissabon einneh-
men muss, ausgeweitet werden müssen.416 Eine Positi-
on, die in der EFD nicht mehrheitsfähig ist.

Rolandas Paksas, Partija Tvarka ir teisingumas, äu-
ßerte zu einem Bericht über Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern im Bereich Steuerwesen im März 
2011 die Ansicht, dass Entwicklungshilfe «nur dann 
gewährt werden [sollte], wenn sie unerlässlich ist.» 
Entwicklungsländer «selbst sollten nicht entscheiden 
dürfen, ob sie benötigt wird oder nicht.» Er halte es 
«nicht für ratsam, der EU eine zusätzliche Last aufzu-
bürden und Entwicklungsländer für den Rückgang ih-
rer Zolleinnahmen zu entschädigen.» Stattdessen solle 
eine weltweite «Finanztransaktionssteuer, die zu einer 
Reduzierung der Spekulationsgeschäfte und einer ver-
besserten Funktionsweise des Marktes führen wür-
de»417, eingeführt werden. 

Bastiaan Belder von der Staatkundig Gereformeerde 
Partij will, wie seine Kollegen von der UKIP, dass die 
GASP Sache der Mitgliedsstaaten bleibt: «Die Außen-
politik ist vordergründig eine Aufgabe der Mitglied-
staaten, und sollte diese dennoch europäisiert werden, 
würde ich das Klima des Rates dem der Kommissi-
on vorziehen».418 Der EAD ist für ihn das «trojanische 
Pferd» der Föderalisten: «Ich denke, dass viele meiner 
Abgeordnetenkollegen den Auswärtigen Dienst als 
trojanisches Pferd nutzen wollen, um über die Kom-

mission Kontrolle über die GASP zu erlangen. Es ist ei-
ne Schande, dass das Europäische Parlament und die 
anderen Institutionen noch immer keine Ahnung ha-
ben, wie genau dieser Dienst funktionieren soll.»419 Bel-
der war Anfang 2011 Berichterstatter420 des Europäi-
schen Parlaments für die Vorgehensweise gegenüber 
dem Iran, einem Dossier von äußerster Wichtigkeit in 
Zeiten einer sich zuspitzenden Atom-Krise. In der Aus-
sprache zu seinem Bericht «Vorgehensweise der EU 
gegenüber dem Iran»421 forderte er Unterstützung für 
die «grüne Bewegung». «Teherans unkooperative Hal-
tung» verleihe «dem Atomprogramm des Iran seinen 
verdächtigen Beigeschmack. Die Bedenken der ge-
samten Völkergemeinschaft sind mehr als berechtigt. 
Unter diesen Umständen ist es aus meiner Sicht un-
verständlich, einem solchen Land die Botschaft zu ver-
mitteln, dass es berechtigt ist, Uran anzureichern. […] 
Das gesamte Europäische Parlament – und hierfür bin 
ich sehr dankbar – akzeptiert weder die antisemitische 
Rhetorik noch die Leugnung des Holocaust durch Prä-
sident Ahmadinejad, obwohl ich leider sagen muss, 
dass sich dieser Antisemitismus nicht auf den inneren 
Zirkel des Regimes beschränkt.»422 

EURoPäISchE konSERvatIvE Und 
REfoRMIStEn (EcR)
Die Fraktion der Europäischen Konservativen und Re-
formisten (ECR) wurde auf Initiative der britischen Con-
servative Party (CP) und der tschechischen, bürgerli-
chen Demokraten Občanská Demokratická Strana 
(ODS) im Juli 2009 gegründet. Die viertgrößte Frakti-
on – diesen Platz teilt sie sich mit der «Fraktion der Grü-
nen/Freie Europäische Allianz» – hat nunmehr 53 Mit-
glieder aus neun Staaten und elf Parteien: 

CONSERVATIVE PARTY ULSTER CONSERVATIVES 
AND UNIONISTS (Vereinigtes Königreich)
  Timothy Kirkhope, Martin Callanan, Ashley Fox,  

Philip Bradbourn, Malcolm Habour, Geoffrey van 
Orden, Giles Chichester, Richard Ashworth,  
Sir Robert Atkins, David Campbell Bannerman,  
Nirj Deva, James Elles, Vicky Ford, Jacqueline Fos-
ter, Julie Girling, Daniel Hannan, Roger Helmer,  
Syed Kamall, Sajjad Karim, Emma McClarkin,  
Struan Stevenson, Robert Sturdy, Kay Swinburne, 
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis,  
James Nicholson (UCU), Anthea McIntyre (seit De-
zember 2011) 

414 Salavrakos, Plenardebatten, 10.03.2010, Jahresbericht 2008 über die 
GASP. 415 Salavrakos, Plenardebatten, 25.11.2009, Erweiterungsstrate-
gie 2009 westlicher Balkan, Island und Türkei. 416 Salavrakos, Plenardebat-
ten, 08.06.2011, Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenar-
beit. 417 Paksas, 08.03.2011, Steuerwesen und Entwicklung – Zusammenarbeit 
mit den Entwicklungsländern. 418 Belder, Plenardebatten, 11.11.2009, Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates vom 29. und 30. Oktober 2009 einschließ-
lich Mandat und Kompetenzen des Präsidenten des Europäischen Rates und 
des Hohen Vertreters der Union für auswärtige Angelegenheiten. 419 Belder, 
Plenardebatten, 21.10.2009, Errichtung des Europäischen Auswärtigen Diens-
tes. 420 Belder, MdEP seit 1999, war seit dem Jahr 2000 schon acht Mal Bericht-
erstatter. 421 Belder, Berichte, 11.02.2011, Vorgehensweise der EU gegenüber 
dem Iran. 422 Belder, Plenardebatten, 09.03.2011, Vorgehensweise der EU ge-
genüber dem Iran. 
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OBčANSká DEMOKRATICKÁ STRANA  
(Tschechien)
  Jan Zahradil, Miroslav Ouzký, Milan Cabrnoch,  

Andrea češková, Hynek Fajmon, Edvard Kožušník, 
Ivo Strejček, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák

PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC (Polen)
  Ryszard Antoni Legutko, Marek Józef Gróbarczyk, 

Tadeusz Cymanski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr 
Poreba, Janusz Wojciechowski 

POLSKA JEST NAjWAżNiejSzA (Polen)
  Michał Tomasz Kaminski, Paweł Robert Kowal,  

Marek Henryk Migalski
PARTEILOS (Polen)
  Adam Bielan (mit Polska Jest Najważniejsza), 

Mirosław Piotrowski (mit Prawo i Sprawiedliwosc)
LIJST DEDECKER (Belgien)
 Jan Derk Eppink
MAGYAR DEMOKRATA FóRUM (Ungarn)
 Lajos Bokros
CHRISTENUNIE (Niederlande)
 Peter Van Dalen
TēvzeMei UN BrīvīBAi/LNNK (Estland)
 Roberts zīle
LIETUVOS LeNkų riNkiMų AKCIJA (Litauen)
 Valdemar Tomaševski
PARTEILOS (Dänemark)
 Anna Rosbach

Die ECR konnte mit Anna Rosbach423 aus Dänemark im 
März 2011 ihre Abgeordnetenzahl vorübergehend auf 
56 erhöhen und hat nun, nach dem Weggang eines Tei-
les der polnischen Delegation zur EFD, 53 Mitglieder 
aus 9 Mitgliedsstaaten. Das weitaus größte Gewicht 
haben die britischen Konservativen und sind entspre-
chend Dominant in Bezug auf die gemeinsame politi-
sche Agenda. Zweitstärkste Kraft ist die tschechische 
Delegation. Die polnische Delegation besteht aus zwei 
Parteien und zwei parteilosen Abgeordneten. Die Ab-
geordneten aus Belgien, Niederlande, Ungarn, Däne-
mark, Lettland und Litauen sind jeweils alleinige Ver-
treter ihrer Parteien in der Fraktion.

Wie bereits im Kapitel über die EFD geschrie-
ben, sind vier Abgeordnete der polnischen Prawo i 
Sprawiedliwość als Gruppe Solidarna Polska zum Jah-
resende 2011 aus der ECR aus und in die EFD eingetre-
ten: Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Jacek Kur-
ski und Jacek Włosowicz. Sie werden in dieser Studie 
noch als ECR-Abgeordnete behandelt, weil sie im do-
kumentierten Zeitraum Abgeordnete dieser Fraktion 
waren. Betrachtet man die Begründung für den Weg-
gang der vier Polen, so ist zu vermuten, dass insbe-
sondere ihre feindliche Haltung gegenüber Homose-
xuellen ein dauerhafter Konfliktpunkt gegenüber den 
britischen Konservativen war. 

Die ECR-Fraktion, die sich selbst als Fürsprecherin 
eines «open, flexible and non federal Europe»424 be-
zeichnet, hat sich mit der Prague Declaration425 (nicht 
zu verwechseln mit der Prague Declaration on Euro-
pean Conscience and Communism) ein kurzes Grund-

satzprogramm gegeben, das den gemeinsamen Nen-
ner der in der Fraktion vereinten Parteien bilden soll. 
Der Begriff «euroskeptisch» wird der EFD-Fraktion 
überlassen, stattdessen bezeichnet sich die Gruppe 
als «eurorealistisch» und verfolgt ein dezidiert neolibe-
rales Wirtschaftsprogramm426. Der von ihr forcierten 
neoliberalen Entfesselung der Wirtschaftskräfte stellt 
die ECR die «sovereign integrity of the nation state» ge-
genüber, mit einer nützlichkeitsbasierten «Kontrolle» 
der Einwanderung. Als sozialer Anker für den Einzel-
nen soll die Familie «as the bedrock of society» dienen. 
Hier die Deklaration im Wortlaut: 
The Prague Declaration. Principles of the European 
Conservatives and Reformists Group
Conscious of the urgent need to reform the EU on the 
basis of Eurorealism, Openness, Accountability and De-
mocracy, in a way that respects the sovereignty of our 
nations and concentrates on economic recovery, growth 
and competitiveness, the European Conservatives and 
Reformists Group shares the following principles:
–  Free enterprise, free and fair trade and competition, 

minimal regulation, lower taxation, and small 
government as the ultimate catalysts for individual 
freedom and personal and national prosperity.

–  Freedom of the individual, more personal 
responsibility and greater democratic accountability.

–  Sustainable, clean energy supply with an emphasis 
on energy security.

–  The importance of the family as the bedrock of 
society.

–  The sovereign integrity of the nation state, opposition 
to EU federalism and a renewed respect for true 
subsidiarity.

–  The overriding value of the transatlantic security 
relationship in a revitalised NATO, and support for 
young democracies across Europe.

–  Effectively controlled immigration and an end to 
abuse of asylum procedures.

–  Efficient and modern public services and sensitivity 
to the needs of both rural and urban communities.

–  An end to waste and excessive bureaucracy and a 
commitment to greater transparency and probity in 
the EU institutions and use of EU funds.

–  Respect and equitable treatment for all EU countries, 
new and old, large and small.

Im Folgenden wird überprüft, wie die Mitgliedspar-
teien der ECR ihre gesellschaftlichen Vorstellungen in 
den parlamentarischen Prozess einbringen. 

423 Anna Rosbach beschäftigte sich als Abgeordnete der Dansk Folkeparti und 
ab März 2011 als parteilose Abgeordnete der ECR fast ausschließlich mit Um-
welt- und Klimafragen sowie Fragen der Meerespolitik. Sie ist, weil die überwie-
gende Mehrzahl der über sie verfügbaren Daten aus der entsprechenden Zeit 
stammt, in dieser Studie als Teil der Delegation der Dansk Folkeparti und EFD-
Fraktion behandelt worden. 424 ECR, About Us, Brief History of the ECR Group – 
http://www.ecrgroup.eu/ecrg-and-eu3.asp. 425 ECR, Policy, the Prague De-
claration – http://www.ecrgroup.eu/policy-prague.asp. 426 Wenngleich etwa 
Jarosław kaczyński von der polnischen ECR-Mitgliedspartei im polnischen Wahl-
kampf gegen die von der liberal-konservativen Regierung unter Donald Tusk vo-
rangetriebenen Privatisierungen polemisiert und für mehr Staatseigentum an 
großen Unternehmen eintritt. Vgl. Frankfurter Rundschau, Artikel, 30.09.2011, 
Kaczynski im Endspurt http://www.fr-online.de/politik/wahl-in-polen-kaczynski-
im-endspurt,1472596,10919630.html. 



60

teIl 2: DIe polItIsche rechte In Der parlamentarIschen arbeIt

daS vERhältnIS dER EcR-fRaktIon 
zUR EURoPäISchEn IntEgRatIon
Die Conservative Party Großbritanniens ist zweifellos 
ein wichtiger politischer Akteur im Prozess der europä-
ischen Integration. Sie stand stets dafür, dem Vereinig-
ten Königreich eine gewisse nationale Sonderrolle im 
europäischen Integrationsprozess zu bewahren, das 
bekannte britische opt out. Mit dem Austritt der Tories 
aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei und der 
Gründung der ECR zu Beginn der laufenden Legislatur, 
wurde dieser Anspruch erneut betont. Die Tories be-
wegen sich im EU-Parlament auf einem schmalen Grad 
zwischen modernem europäischem Konservatismus 
und britischem Nationalismus. Im Wahlprogramm der 
Partei zu den nationalen Wahlen 2010 heißt es: «We 
believe Britain’s interests are best served by member-
ship of a European Union that is an association of its 
Member States. We will never allow Britain to slide in-
to a federal Europe.» Die Unterzeichnung des Lissa-
bonner Vertrages durch die Labour-Regierung wird als 
»betrayal» bezeichnet, «key powers over legal rights, 
criminal justice and social and employment legislati-
on»427 sollen der EU wieder abgetrotzt werden. 

Die Gradwanderung zwischen Konservatismus und 
Nationalismus wird auch in Personalwechseln deut-
lich. David Campbell Bannerman etwa war im Jahr 
2002 aus der Conservative Party aus- und in die UKIP 
eingetreten. Noch Ende Juni 2010 schrieb er im Gu-
ardian über die konservativ-liberale Regierung Groß-
britanniens, «the coalition is powerless to stop the EU 
moving towards a single economic government. This 
week’s immigration cap can do nothing to stop immi-
gration through the EU. Our economy risks losing billi-
ons through impending EU directives. Our government 
continues to hand over taxpayers’ money to the EU 
[…]. It’s overwhelmingly clear now that trusting Came-
ron with Europe will be as misguided as trusting Blair 
on Iraq»428. Knapp ein Jahr später hießen die Tories 
Bannerman wieder willkommen, mit den Worten Mar-
tin Callanans: «I am delighted to welcome David Camp-
bell Bannerman back into the Conservative Party and 
to our delegation in the European Parliament. This is 
another great sign of the growing influence of the Eu-
ropean Conservative and Reformist Group (ECR) – now 
the fourth largest group in the European Parliament. 
We all look forward to working with David in champi-
oning the British national interest in Europe.»429 Ban-
nermans Ziel bleibt die Herauslösung des Vereinigten 
Königreichs aus der EU. «My motivation», schreibt er 
auf seiner Webseite: «Putting my country first»430. Dort 
bietet er auch eine Broschüre mit dem Titel «The Ulti-
mate Plan B: A Positive Vision of an independent Britain 
outside the European Union» an431.

Folgerichtig kritisierte Thimothy Kirkhope in der De-
batte zum Referendum in Irland 2009 den Vertrag von 
Lissabon als falschen Integrationsschritt auf dem Weg 
zu einem «Superstaat» Der Vertrag von Lissabon sei 
«ein Schritt in die falsche Richtung. Durch die Einfüh-
rung einer supranationalen Außen- und Sicherheits-

politik, bei der den europäischen Institutionen mehr 
Macht gegeben [wird] und die nationalen Vetorechte 
in politischen Bereichen, die für unsere Staaten von 
entscheidender Bedeutung sind, abgeschafft werden, 
nimmt das Ganze auf dramatische Weise die Form 
eines Superstaates an, der von so vielen gefürchtet 
wird.» Dieser föderalen Vision stellt er eine EU der Na-
tionalstaaten gegenüber: «Die Völker in Europa wollen 
keine Union einer immer enger werdenden Zentralisie-
rung […]. Sie wollen nämlich ein Europa der Vielfalt, 
ein Europa, in dem die verschiedenen Kulturen und 
Lebensstile miteinander kombiniert werden, wo ein 
Mehrwert geschöpft werden kann. […] Mit dem Ver-
trag von Lissabon ist diese Gelegenheit deshalb ver-
passt worden»432. Dementsprechend bezeichnete Kirk-
hope die Entscheidung Camerons im Dezember 2011, 
Großbritannien nicht an einer Vertragsänderung zur 
Koordinierung der EU-Finanzpolitik zu beteiligen, als «a 
historic and bold move»433.

Nach dem Paukenschlag am 9. Dezember 2011, 
als der konservative britische Premierminister Came-
ron die von Deutschland vorangetrieben Änderungen 
des EU-Vertrags mit einem Veto blockierte, reagierte 
der tschechische ECR-Fraktionsvorsitzende von der 
Občanská Demokratická Strana, Jan Zahradil, zufrie-
den. In einer Pressemitteilung beschrieb er seine Vor-
stellungen für die EU der Zukunft und gratulierte David 
Cameron sowie dem tschechischen Regierungschef 
Petr Necas zu ihrer Blockadehaltung: «The leaders of 
the euro zone unfortunately missed the opportunity to 
transform the EU into a flexible, open structure, insis-
ting instead on a narrow-minded and obsolete federa-
list concept, which leads the EU only in one direction: 
that of ever-closer integration. […] These events have 
also proved that the so-called ‹community› model in-
voked by Euro federalists for decades has run out of 
steam. This is proof of the fact that the EU can no lon-
ger cling to a 50 year old dogma». Statt des 50 Jahre al-
ten Dogmas der europäischen Integration solle sich die 
EU auf eine Vollendung des Binnenmarktes konzent-
rieren: We «stress the importance of not unravelling all 
of the achievements of European cooperation, in parti-
cularly the single market – the completion of which is 
needed more than ever.»434 Auch dem EU-Parlament 
erklärte er im März 2011, der «gemeinschaftliche An-
satz», «das gegenwärtige Modell der europäischen In-
tegration», habe «sich erschöpft». Den Föderalisten rief 

427 Conservative Party, 2010, Manifesto: http://media.conservatives.
s3.amazonaws.com/manifesto/cpmanifesto2010_lowres.pdf. 428 Bannerman, 
Artikel in The Guardian, 29.06.2010, Tories have lost their backbone in Europe: 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/29/cameron-conservatives-
eu-economy. 429 Total Politics Magazine, Artikel, 24.05.2011, David Campbell 
Bannerman returns to the Tories: http://www.totalpolitics.com/blog/159392/da-
vid-campbell-bannerman-returns-to-the-tories.thtml. 430 Bannerman, Websei-
te: http://www.dcbmep.org/ 431 Bannerman, 2011, Broschüre: The Ultimate Plan 
B: A Positive Vision of an independent Britain outside the European Union: http://
www.dcbmep.org/images/The_Ultimate_Plan_B.pdf. 432 Kirkhope, Plenarde-
batten, 07.10.2009, Ergebnisse des Referendums in Irland. 433 Kirkhope, Pres-
semitteilung, 09.12.2011, Cameron Drops Treaty Amid Brussels Talks http://www.
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http://www.ecrgroup.eu/Zahradil%20-%20Cameron%20and%20Necas%20
stood%20up%20for%20their%20interests-news-460.html. 
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er zu: «Sie müssen aufhören, in der 50-jährigen Traum-
welt der Nachkriegsintegration des letzten Jahrhun-
derts zu leben. Das europäische Paradigma hat sich 
geändert, und je schneller einige von Ihnen das verste-
hen, desto besser.»435

Die Prawo i Sprawiedliwość aus Polen fährt einen 
ebenso nationalistischen Kurs in der Europapolitik, der 
vor allem christliche Werte betont. Die Partei fordert 
aber auch eine Öffnung der EU gegenüber den östli-
chen Nachbarn. Tomasz Poręba erklärte in einer Pres-
semitteilung zum EU-Gipfel am 9. Dezember 2009, 
die «Prime Ministers of the UK and the Czech Repub-
lic rightly defended their national interests by vetoing 
treaty changes.[…] Integration, yes, but not at the ex-
pense of national sovereignty.»436 Sein Kollege Jacek 
Olgierd Kurski betrachtet die ungarische Politik unter 
Victor Orban als Prototypen für konservative Politik in 
der EU und die Diskussion des EU-Parlaments über die 
Entwicklung in Ungarn als «Racheakt» der Linken und 
Liberalen, wie er im Januar 2011 kund tat: «Die Wahr-
heit über den heutigen Angriff auf Ungarn ist die, dass 
es sich dabei um nichts als einen Racheakt dafür han-
delt, dass hier Konservatismus erfolgreich in die Pra-
xis umgesetzt werden konnte»437. Ungarn ist für ihn 
ein Modell für Europa, das der gegenwärtigen Politik in 
der EU entgegenstehe, weil es die Werte Christentum, 
Nationalismus, Anti-Kommunismus und Homophobie 
hochhält: «Die europäische politische Korrektheit kann 
nicht die Tatsache ertragen, […] dass es ein Land in 
Europa gibt, in dem die nationalen Interessen effektiv 
protegiert [werden]. Während die europäische politi-
sche Korrektheit sich eindringlich von den christlichen 
Wurzeln distanziert, haben die Ungarn es gewagt, die-
se mit Stolz in ihrer Verfassung zu verankern. Während 
Brüssel Weltbürgertum vorantreibt, hebt Budapest sei-
ne heroische nationale Vergangenheit hervor. Die Un-
garn konzentrieren sich auf ihre nationale Identität, ih-
ren eigenen Staat und gesunden Menschenverstand. 
Die Welt ist endlich wieder auf der Seite der Rechte. 
Der Kommunismus wird als Tyrann beschrieben, und 
eine Ehe ist schließlich eine Beziehung zwischen Mann 
und Frau»438. Damit sich an solchen Verhältnissen 
nichts ändern kann, will Kurski auch den Einfluss eu-
ropäischer Parteien möglichst beschränken, wie er im 
April 2011 erklärte: «Als polnischer Politiker kann ich 
nicht eine Situation annehmen, in der eine oder meh-
rere europäische politischen Parteien zum Beispiel ei-
ne Referendumskampagne in meinem Land organi-
sieren und EU-Mittel verwenden, um ein bestimmtes 
Ergebnis zu erzielen; ich denke da beispielsweise an 
das Referendum über den Beitritt meines Landes zum 
Euroraum»439. Für Mirosław Piotrowski ist die EU ei-
ne christliche Gemeinschaft, deren «Gründerväter […] 
Christdemokraten waren» und er beschwerte sich im 
Dezember 2009 vor «dem Hintergrund des skandalö-
sen Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte, der angeordnet hat, dass die Kreuze aus 
italienischen Schulen entfernt werden müssen» bei 
der Kommission: «Denken Sie nicht, dass ein Angriff 

auf christliche Symbole auch die Zerstörung der Basis 
der Europäischen Union bedeutet? Könnten Sie nicht 
im Namen der Kommission eine Debatte über die Rol-
le und Bedeutung christlicher Symbole in der Europä-
ischen Union anstoßen?»440 Das Kreuz sei «ein Sym-
bol für die christliche Religion» und für «die Geschichte 
und die Tradition Europas. Das Entfernen eines Kreu-
zes durch Verwaltungsangestellte ist der erste Schritt 
zu einem kulturellen ‹Harakiri› in Europa».441 Trotz der 
christlich-fundamentalistischen und nationalen Ideo-
logie der Prawo i Sprawiedliwość möchte sie die Er-
weiterung der EU fördern, natürlich auch, weil das im 
wirtschaftlichen Interesse Polens ist. Ryszard Czarne-
cki ist der Ansicht, dass die «institutionelle Krise», in 
der sich die EU befinde, durch «Erweiterung» gelöst 
werden könne. Europa ohne die «Lunge des Balkans 
ist nicht Europa. Der Beitritt Kroatiens, eines europäi-
schen Landes mit einer europäischen Kultur und einer 
europäischen Geschichte, sollte so schnell wie mög-
lich zuwege gebracht werden. Lassen Sie uns jedoch 
auch realistisch über die schnellstmögliche Aufnahme 
solcher Länder wie Serbien, Montenegro, der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Bos-
nien und Herzegowina nachdenken.» Der Beitritt der 
nicht-christlichen Türkei sei dagegen «etwas, was viel 
weiter weg ist.»442

Die Partei Polska Jest Najważniejsza ist eine Abspal-
tung von der Prawo i Sprawiedliwość. Letzterer wur-
de vorgeworfen, unter dem Vorsitzenden Jarosław 
kaczyński einen zu harten rechtsnationalen Kurs zu 
fahren. Laut Michał Tomasz kamiński wolle seine neue 
Partei «ein Gleichgewicht zwischen den Angelegenhei-
ten der Union und den nationalen Angelegenheiten in 
Europa [schaffen], und genau deshalb verteidigen wir 
den Gedanken des Nationalstaates, natürlich im Kon-
text der Europäischen Union. […] Wir dürfen keine Si-
tuationen hinnehmen, in denen die eine oder andere 
Regierung in Europa versucht, für interne Zwecke das 
Pulverfass des Nationalismus und Chauvinismus in Eu-
ropa zu entzünden. Hierfür darf es keine Zustimmung 
geben, aber genau das passiert in vielen europäischen 
Ländern. In diesem Jahr haben wir bereits Beispiele 
von Nachbarländern Polens [gemeint ist Litauen, des-
sen polnischer Minderheit sich in einem Dauerstreit 
mit der Regierung um Minderheitenrechte befindet] 
gesehen, in denen versucht wurde, aus den Proble-
men mit den Minderheiten politisches Kapital zu schla-
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gen. […] Aber wir glauben an die Union in ihrer Vielfalt. 
Wir glauben nicht, dass es einen neuen, vereinigten 
Staat gibt, der zu einer einzigen Nation verschmelzen 
soll.»443 kamiński spricht sich dabei, ein wichtiger Fak-
tor, mit dem sich die ECR nach rechts abgrenzt, für of-
fene Grenzen im Schengen-Raum aus: «Die Wieder-
einführung von Grenzen in Europa darf auf keinen Fall 
zum politischen Instrument werden oder zu einem Ver-
such, populistische Antworten auf möglicherweise re-
ale Probleme zu geben. Der Schengen-Raum ist eine 
großartige Errungenschaft, und wir sollten ihn schüt-
zen».444 Auch Paweł Robert Kowal nimmt in Bezug auf 
die Freizügigkeit eine liberale Position und wirft denen 
vor, «die heute künstliche Argumente gegen den Bei-
tritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum 
vortragen,» dass sie «die Verantwortung für die Zerstö-
rung des politischen Projekts»445 EU tragen. Dennoch 
stellt sich die Partei gegen einen künstlichen «Europä-
ismus», der etwa durch das Europäische Kulturerbe-
Siegel geschaffen würde, wie Marek Henryk Migalski 
im Dezember 2010 sagte: «Ein solches Wort [Europä-
ismus] existiert in der polnischen Sprache nicht, und 
ich habe in der Tat das Gefühl, dass die Initiative, die 
wir derzeit diskutieren, etwas erschaffen will, das nicht 
existiert: ‹Europäismus›, oder ein ähnliches künstli-
ches Konstrukt, das nur ein Bauer in einem politischen 
Schachspiel ist.»446 Michalski hat auch in Bezug auf die 
Rolle des EU-Parlaments als Ort der freien Rede frag-
würdige Ansichten. Als zahlreiche EU-Parlamentarier 
Ungarns Premierminister Victor Orban aus Sorge um 
die demokratischen Verhältnisse in Ungarn wegen der 
Einführung des neuen Mediengesetzes kritisierten, 
führte Michalski diese «kritischen Worte […] die auch 
sehr ungerecht waren, und die, wie ich meine, die Un-
garn beleidigten», auf eine Diskriminierung der neuen 
Mitgliedsstaaten zurück und fordert die Bestrafung der 
entsprechenden Abgeordneten. Er forderte, «dass die-
jenigen in diesem Hause, die sich selbst gestatten, sich 
dieser Art der Diskriminierung hinzugeben diszipliniert 
und bestraft werden müssen».447

Derk Jan Eppink von der belgischen Lijst Dedecker 
beklagte im September 2009 ein Klima dekadenter 
Faulheit, das die Abwesenheit von Krieg und Not der 
EU gebracht habe, weshalb ein ehrgeiziges neolibera-
les Wirtschaftsprogramm – wie von Barroso zu Beginn 
seiner zweiten Amtszeit vorgeschlagen – gebraucht 
werde: «Die aktuelle Führungsgeneration in Westeu-
ropa hat sich eine Zeitlang von der Geschichte verab-
schiedet. Wir sind in Friedenszeiten aufgewachsen. Wir 
sind in einem Wohlfahrtsstaat aufgewachsen. Wir ha-
ben Schulden gemacht und sie an unsere Kinder wei-
tergegeben. Aber die Geschichte klopft an unsere Tür. 
Wir werden auf Jahre hinaus eine stockende Wirtschaft 
haben. Wir stehen vor einer stark anwachsenden Im-
migration und müssen für eine alternde Bevölkerung 
sorgen. Leider verfügt Europa über keine Leistungskul-
tur.» Stattdessen gebe es einen europäischen Traum 
der Faulheit, der «lautet, sich so bald wie möglich an die 
französische Riviera zurückzuziehen.»448 

Lajos Bokros vom Magyar Demokrata Fórum kritisiert 
die von der ungarischen Fidesz-Regierung unter Victor 
Orban durchgesetzten Verfassungsänderungen und 
warnte im Juni 2011 vor den Konsequenzen für Euro-
pa: Die «neue ungarische Verfassung reißt die Säulen 
der auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Demokratie 
ein und öffnet der Alleinherrschaft Tür und Tor. […] Die 
Präambel besitzt ausschließenden Charakter und prä-
sentiert eine verzerrte Interpretation der Geschichte. 
Der Haupttext stellt ein Eindringen in das Privatleben 
dar, die grundlegenden Menschen- und Bürgerrech-
te werden eng definiert, soziale Rechte werden durch 
staatliche Ziele ersetzt. Die Gewaltenteilung wird ge-
schwächt, vor allem die Unabhängigkeit der Recht-
sprechung. Der Europarat, das Europäische Parlament 
und die Kommission können diese Verletzungen der 
europäischen Werte nicht hinnehmen, da dies einen 
negativen Präzedenzfall für andere nicht liberale Regi-
mes in der Zukunft darstellen könnte.» Dennoch ver-
bittet sich Bokros Einmischung von außen: «Trotzdem 
erwarten die Demokraten in Ungarn nicht, dass Ab-
hilfe von außen kommen wird. Wenn dem so wäre, 
würde nur der ungarische Premierminister in seiner 
Ansicht unterstützt, der den Vergleich der EU mit der 
Sowjetunion anstellte. Die Lösung kann nur von den 
Bürgerinnen und Bürgern Ungarns kommen, die diese 
Verfassung ablehnen werden, sobald ihnen klar wird, 
dass ein auf Alleinherrschaft beruhendes System nicht 
in der Lage ist, hohe Lebensstandards und mehr Frei-
heit zu bieten. Vor einundzwanzig Jahren mussten wir 
nicht für unsere Freiheit kämpfen. Jetzt müssen wir 
es tun. In der Zwischenzeit sollte Europa sein wach-
sames Auge auf Ungarn richten und die ungarischen 
Demokraten dazu auffordern, die Initiative zurückzu-
erlangen».449 

Peter van Dalen von der niederländischen Christen 
Unie beklagt, dass Gott aus Europa verschwunden sei 
(«God is verdwenen uit Europa») und betrachtet die Kri-
sen, mit denen die EU zu kämpfen hat, als Folge der an-
haltenden Säkularisierung450. Er wirbt auf seiner Web-
seite mit dem Slogan: «Zusammenarbeit ja, Superstaat 
nein»451. Denn «das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger» könne nur wiederhergestellt werden «nicht 
durch mehr Europa oder mehr Geld für Europa, son-
dern durch ein besseres Europa, ein Europa mit Mehr-
wert»452. So charakterisiert van Dalen den Vertrag von 
Lissabon im Oktober 2010, er habe den Vorteil, «dass 
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er den Mitgliedstaaten mehr Mitspracherecht und den 
nationalen Parlamenten mehr Einfluss verschafft. Der 
Nachteil ist, dass er das Machtzentrum mehr in Rich-
tung Europa verschiebt.»453 

EInwandERUng, MIndERhEItEn, 
tüRkEI-bEItRItt 
Wie sich im Abschnitt zur europäischen Integration ge-
zeigt hat, ist die ECR in ihrer Kritik an der EU mode-
rater als die EFD und die fraktionslose NI-Rechte. Das 
Gleiche gilt in Bezug auf einen möglichen EU-Beitritt 
der Türkei. Dieser spielt im politischen Profil und im öf-
fentlichen Diskurs der ECR – abgesehen von Peter van 
Dalen von der niederländischen Christen Unie – keine 
herausgehobene Rolle und wird sogar aus wirtschaftli-
chen Erwägungen weitgehend befürwortet. 

In Bezug auf Minderheiten ist die ECR gespalten, et-
wa zwischen den homosexuellenfeindlichen Katholi-
ken der polnischen Prawo i Sprawiedliwość und den 
fortschrittlicheren Konservativen der Conservative Par-
ty. Das Thema Einwanderung wird nicht so populis-
tisch ausgeschlachtet wie in der EFD oder in der frakti-
onslosen Rechten.

Einwanderungs- und Asylpolitik
Die Conservative Party möchte Migration nicht verhin-
dern, aber nach wirtschaftlichem Bedarf für das Verei-
nigte Königreich «managen» und durch Abschreckung 
begrenzen. Laut Timothy Kirkhope ist es ein Ziel der 
Partei, das Schengener Abkommen «radikal» zu refor-
mieren, mit der Begründung, «not to prevent EU citi-
zens from having free movement across the bloc […] 
but so that national governments are able to manage 
major specific migratory pressures on their borders». 
Zwar sei Großbritannien Schengen nicht beigetreten, 
aber viele «migrants who enter the EU will ultimately 
want to enter the United Kingdom, placing considera-
ble pressures on humanitarian and local public servi-
ces». Grundsätzlich sollten «asylum and immigration 
issues» in «Member States’ responsibility»454 bleiben. 
Zwar spricht sich die Conservative Party in der Person 
Kirkhopes für «Kooperation und Solidarität in der ge-
samten Europäischen Union» bei den «Lasten […], die 
die Nationen zu tragen haben» aus, aber man müsse 
genauestens «zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und 
Asylbewerbern unterscheiden». Die Mitgliedsstaaten 
müssten das Recht auf «eine Gesetzgebung haben, 
die den Ländern nicht die Hände bindet in Bezug dar-
auf, wer zugelassen wird und wem Asyl gewährt wird»; 
in den Mitgliedsstaaten sollen also unterschiedliche 
Menschenrechtsstandards herrschen: «Ein gemeinsa-
mer Ansatz wie der, den die Kommission vorschlägt, 
kann die Möglichkeiten der EU-Länder untergraben, 
dies zu entscheiden.» Frontex solle «als starkes Ab-
schreckungsmittel für Wirtschaftsmigranten» wirken, 
welche die «gefährliche Reise über das Mittelmeer 
antreten möchten. Wir müssen stärker gegen die ver-
schiedenen Drittstaaten vorgehen, die solche Aktivitä-
ten unverantwortlicherweise fördern»455. 

Nach dem Wechsel David Campbell Bannermans von 
der UKIP zu den Tories erklärte er im Juni 2011, er habe 
zwar seinen «Sitzplatz in die EKR-Fraktion verlegt, aber 
nicht meine Perspektive auf die Europäische Union.» 
Die «Folgen eines Beitritts Bulgariens und Rumäniens» 
zum Schengener Abkommen sei «auch für diejenigen 
außerhalb des Schengen-Raumes erheblich […]. Eine 
undichte Grenze wird dazu führen, dass viele illegale 
Einwanderer, die das Vereinigte Königreich als Ziel ha-
ben, zum Beispiel Calais ungehindert erreichen kön-
nen»456. 

Dafür, dass die EU-Flüchtlingsabwehr keine Men-
schenrechte verletzt, setzte sich derweil der Entwick-
lungspolitiker Nirj Deva ein. Er reichte am 27. Okto-
ber 2009 eine Anfrage457 gemeinsam mit Birgit Sippel 
(S&D), Alexander Alvaro (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/
ALE), Sabine Lösing (GUE/NGL) und Martin Ehrenhau-
ser (NI) an den Rat und die Kommission ein, mit der 
möglichen Menschenrechtsverletzungen durch die 
EU-Agentur Frontex nachgegangen wird.

Ryszard Czarnecki von der Prawo i Sprawiedliwość 
schlägt radikalere Töne an, wenn er über Einwande-
rung redet. Zwar forderte Czarnecki im September 
2009, dass «den Menschen in Bosnien und Herzego-
wina, Albanien und im Kosovo […] so bald wie möglich 
ein visumfreier Reiseverkehr zugestanden werden soll-
te» und den Ländern «eine eindeutige europäische Per-
spektive»458 aufgezeigt werden müsse. In der Debatte 
um die Rolle der Agentur Frontex erklärte er dann aber, 
wie seine Partei die geschlossene Gesellschaft Polens 
zu erhalten gedenkt: «Wir möchten gegen die Einwan-
derung kämpfen. Sie ist ein großes Problem.» In Po-
len sei die «illegale Einwanderung natürlich kleiner» als 
in den Mittelmeeranrainern, «aber trotzdem kommen 
Menschen aus der früheren Sowjetunion und einige 
aus Asien zu uns. Wir stehen vor der Frage hinsichtlich 
der Weltanschauung bezüglich des Kampfs der EU ge-
gen illegale Einwanderung und – einfach gesagt – auch 
der Beschränkungen für legale Zuwanderung.» Es sol-
le nicht Frontex gestärkt werden, sondern auf die effek-
tivere nationale Abschottungspolitik gesetzt werden. 
Das Geld solle den Ländern gegeben werden, «die die 
größten Probleme mit illegaler Einwanderung haben» 
sowie «den EU-Mitgliedstaaten, deren Grenzen Teil der 
EU-Außengrenzen sind»459. Denn das gemeinsame In-
teresse der Einwanderungsbekämpfung soll nicht da-
zu führen, dass am Ende gemeinsame Politik gemacht 
wird. Konrad Szymański warnte im Mai 2005 vor den 
Folgen einer offenen europäischen Gesellschaft: «Im-
migration aus Nordafrika verschärft ganz natürlich 
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kulturelle und soziale Spannungen und verstärkt den 
Druck auf die Sozialetats der Mitgliedstaaten. […] Die 
europäischen Nationen zahlen […] die Rechnung für 
unsere gescheiterten Bemühungen, die Immigration 
nach Europa zu stoppen».460 

Paweł Robert Kowal von der liberaleren Prawo-i-
Sprawiedliwość-Abspaltung Polska Jest Najważniejsza 
will dagegen zumindest die Mobilität junger und ge-
bildeter Menschen über die EU-Grenzen hinweg för-
dern, wie er im Mai 2011 erklärte: «Die Unterstützung 
der Mobilität junger Menschen, insbesondere für jun-
ge Menschen aus den Ländern der Östlichen Part-
nerschaft und der Union für den Mittelmeerraum, ist 
angesichts der jüngsten Ereignisse in Belarus und 
Nordafrika von besonderer Bedeutung. Die Prozes-
se des demokratischen Wandels, die gegenwärtig in 
Ägypten und Tunesien einsetzen, können dank der Be-
mühungen der EU um die Aus- und Weiterbildung der 
Bürgerinnen und Bürger dieser Länder im Geiste der 
Demokratie und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
und der Menschenrechte gestärkt werden.»461 Für die 
Polska Jest Najważniejsza ist es weniger die Einwan-
derung von Ausländern nach Polen, sondern die Aus-
wanderung von polnischen Bürgern in andere EU-Län-
der, die politisch von Bedeutung ist. Dementsprechend 
sorgte sich etwa Marek Henryk Migalski im Oktober 
2010, «dass in Irland lebenden polnischen Staatsan-
gehörigen die ihnen zustehenden sozialen Leistungen 
verwehrt werden. […] Durch die Verwehrung dieser 
Leistungen werden die polnischen Einwanderer nicht 
nur diskriminiert, sondern erhalten vor allem keine Mit-
tel, wenn sie ihre Arbeit verlieren oder Arbeit suchen.» 
Er forderte von der Kommission, «Maßnahmen zu er-
greifen»462.

Peter van Dalen von der Christen Unie spricht sich 
gegen die strafrechtliche Verfolgung illegaler Einwan-
derung aus und stellte zu diesem Thema bereits drei 
Anfragen an die Kommission, alle gemeinsam mit den 
Abgeordneten Cornelis de Jong (GUE/NGL), Emine 
Bozkurt (S&D), Sophia in ’t Veld (ALDE) und Judith Sar-
gentini (Grüne/EFA). In den drei Anfragen wird unter 
anderem gefragt, ob «die Kommission die Auffassung 
[teile], dass die Strafbarkeit des illegalen Aufenthalts 
keine gute Maßnahme ist und dass daher dagegen vor-
gegangen werden sollte». Außerdem wollen die Fra-
gestellerinnen und Fragesteller wissen, ob «die Kom-
mission bereit [sei], Druck auf die Mitgliedstaaten 
auszuüben, die den illegalen Aufenthalt unter Strafe 
gestellt haben bzw. in Erwägung ziehen, dies zu tun, 
um diese Maßnahmen zurückzunehmen bzw. davon 
abzusehen»463.

Valdemar Tomaševski von der polnischen Minder-
heitenpartei Lietuvos Lenkų rinkimų Akcija aus Litau-
en möchte die Durchlässigkeit der EU-Außengrenzen 
für Menschen aus den östlichen Nachbarstaaten erhö-
hen, insbesondere für Belarus. Er forderte im Dezem-
ber 2009 «die Kommission auf, zügig Empfehlungen 
für Richtlinien mit dem Ziel einer Vereinfachung der 
Visumregelungen und einer kompletten Abschaffung 

der Visumpflicht innerhalb der 50 km-Grenzzone aus-
zuarbeiten. Die Menschen in Zentraleuropa müssen 
das Recht und die Gelegenheit haben, sich frei in bei-
de Richtungen zu bewegen.»4645 Die abgeriegelten EU-
Außengrenzen bedeuten massive Einschränkungen 
für die regionale Wirtschaft und den Personenverkehr 
in den Grenzregionen.

Minderheitenpolitik
In einer Anfrage an die Kommission mit dem Ziel 
«Schutz der Rechte der Roma», gestellt im Juli 2009, 
sorgte sich der Abgeordnete Sajjad Karim von der Con-
servative Party um die Situation von Roma sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der EU. Die Medien hätten 
«Vorfälle aufgegriffen, bei denen offensichtlich Roma 
in der gesamten Europäischen Union die Leidtragen-
den waren. Dazu gehörten: die jüngsten Angriffe auf 
etwa 20 Roma-Familien aus Rumänien in Belfast und 
Angriffe auf Roma-Siedlungen in Ungarn, bei denen 
es in den vergangenen Jahren mehrere Tote gegeben 
hat. Außerhalb der Grenzen der EU gibt es ebenfalls 
Anlass zu Bedenken, dass die Roma nicht die gleichen 
Rechte genießen wie andere.» Er forderte Maßnah-
men von der EU-Kommission, «um die Rechte der Ro-
ma zu schützen und die Vorurteile ihnen gegenüber in-
nerhalb und außerhalb der EU abzubauen»465. Karim, 
der im Jahr 2004 der erste britische Muslim war, der 
ins EU-Parlament gewählt wurde, ist auch der Ansicht, 
«dass das Verbot des Baus von Minaretten, zu dem 
das jüngste Schweizer Referendum geführt hat, unter 
Menschenrechtsgesichtspunkten diskriminierend ist 
und gegen das Recht auf freie Religionsausübung ver-
stößt.» Das «stark polarisierende Verbot» führe dazu, 
«die antiislamische Hetze der fremdenfeindlichen, ras-
sistischen, extremistischen und einwanderungsfeind-
lichen rechtsextremen Parteien in Europa weiter anzu-
stacheln»466. 

Im September 2010 reichte Timothy Kirkhope im 
Namen der ECR zusammen mit vier Abgeordneten 
der EPP-Fraktion einen «Entschließungsantrag zur 
Lage der Roma in Europa und zur Verletzung der Be-
stimmungen über die Freizügigkeit»467 ein. Darin wird 
zum einen auf die notwendige Eingliederung und Un-
terstützung von Roma durch eine EU-weite Strategie 
verwiesen, zum anderen aber betont, das Frankreich 
das Recht gehabt habe, Menschen nach den rechtli-
chen Bestimmungen über die Freizügigkeit zu behan-
deln – also nach drei Monaten auszuweisen, wenn die 
Menschen keiner festen Arbeit nachgehen. Kirkhope 
kritisierte darüberhinaus im April 2011 an der aktuel-
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len Roma-Strategie der EU, dass sie Kompetenzen der 
Mitgliedsstaaten berühre – «Bildung, Gesundheit und 
Wohnraum» – lobte aber, dass die «neue Strategie ein 
neues Zeitalter dadurch einläutet, dass die EU das The-
ma angeht, indem sie zuerst der Roma-Bevölkerung ihr 
Gehör schenkt»468. 

Robert Atkins äußerte sich im September 2009 zur 
Lage in Litauen nach der Annahme des «Gesetzes zum 
Schutz von Minderjährigen», das das Reden über Ho-
mosexualität in Schulen unter Strafe stellt. Die Tories 
würden zwar «voll und ganz die Gewährung gleicher 
Rechte und Chancen für alle Menschen, ungeach-
tet ihrer Behinderung, Rasse, Religion oder sexuellen 
Orientierung» unterstützen und Diskriminierung mit 
«Abscheu» begegnen. Es könne jedoch eine «Betei-
ligung der Agentur für Grundrechte und der Europäi-
schen Union an Fragen, die unserer Ansicht nach ei-
ne geschützte Domäne der einzelnen Mitgliedstaaten 
sind», nicht unterstützt werden»469. Die Conservative 
Party will Großbritannien aus dem Wirkungsbereich 
der Grundrechtecharta befreien und einen «eigenen 
Grundrechtskatalog» einführen, wie Ashley Fox im 
März 2010 erklärte: «Dies würde bedeuten, dass die 
Europäische Menschenrechtskonvention im Vereinig-
ten Königreich nicht mehr direkt auf das innerstaatli-
che Gesetz anwendbar wäre. […] Meine Partei wird 
sich zudem um eine Vertragsänderung bemühen, da-
mit gewährleistet ist, dass die Charta der Grundrech-
te das Vereinigte Königreich nicht berührt»470. Giles 
Chichester forderte im Widerspruch dazu ebenfalls 
im März 2010 die Kommission auf, in Frankreich da-
für zu sorgen, «anderen Staatsangehörigen der EU die-
selben Rechte zu gewähren wie französischen gleich-
geschlechtlichen Partnern»471. Und auch Julie Girling 
forderte die Kommission im Dezember 2010 auf, die 
Mitgliedsstaaten dazu zu bewegen «die Rechte lesbi-
scher, schwuler, bisexueller und transsexueller Perso-
nen zu vereinheitlichen» und «sicherzustellen, dass die 
europäischen Bürger in Mitgliedstaaten nicht direkt 
oder indirekt diskriminiert werden»472 Die Tories be-
finden sich also, wie diese Beispiele zeigen, in einem 
schwerwiegenden Konflikt zwischen dem Erhalt natio-
naler Autonomie und der Garantie individueller Grund-
rechte in der EU.

Die Abgeordneten der tschechischen Občanská De-
mokratická Strana äußerten sich in der laufenden Le-
gislaturperiode erstaunlich wenig über die Minder-
heitensituation in Tschechien, obwohl viele Berichte 
zeigen, dass vor allem Roma massiv diskriminiert wer-
den. Am 24. Februar 2010 aber platzte Oldřich Vlasák 
der Kragen, weil Kanada seine Visumspflicht gegen-
über tschechischen Bürgerinnen und Bürgern nicht be-
enden will – und dies mit der Diskriminierung der Ro-
ma in der Tschechischen Republik begründete. Denn 
immer mehr Roma aus Tschechien beantragen Asyl in 
Kanada. Vlasák: «Über sechs Monate sind vergangen, 
seit Kanada den unerhörten Schritt unternommen hat 
und die Visumpflicht für einen der EU-Mitgliedstaaten 
wieder eingeführt hat. […] Kanada hat diesen Schritt 

damit begründet, dass auf der anderen Seite des Oze-
ans tschechische Bürgerinnen und Bürger, insbeson-
dere Roma, in Massen Asylanträge stellen.» Vlasák 
behauptete dagegen, «dass in der Tschechischen Re-
publik für alle dieselben Bedingungen gelten, ob sie 
nun tschechischer, slowakischer, vietnamesischer 
oder ukrainischer Nationalität oder Tschechen, Afro-
amerikaner oder Roma sind.» Diskriminierend gegen-
über der tschechischen Mehrheitsbevölkerung sei es 
dagegen, «dass Kanada sein Vorgehen mit Hinweis auf 
Roma begründet», weil es «ein Eingeständnis ist, dass 
Visabedingungen aufgrund einer ethnischen Gruppe 
geändert werden.»473 Über die tatsächliche Diskrimi-
nierung von Roma in Tschechien spricht die ODS zu-
mindest auf EU-Ebene nicht.

Die polnischen ECR-Abgeordneten Ryszard Czarne-
cki und Janusz Wojciechowski von der Partei Prawo i 
Sprawiedliwość brachten Anfang 2010 zusammen mit 
ihrem ungarische ECR-Kollegen Lajos Bokros und dem 
polnischen EPP-Abgeordneten Jarosław Kalinowski ei-
ne gemeinsame Schriftliche Erklärung «zur Achtung 
der Rechte der nationalen Minderheiten in Litauen»474 
ein. Ryszard Czarnecki beklagt immer wieder, in Litau-
en komme «es schon seit geraumer Zeit zu Diskrimi-
nierungen der polnischen Minderheit. Dies äußert sich 
z. B. dadurch, dass die Schreibung von Namen entpo-
lonisiert wird, in der Bildung, dem Verbot zweisprachi-
ger Ortsausschilderungen sowie der Tatsache, dass 
Polen, die während der Sowjetzeit enteignet wurden, 
ihr Eigentum nicht zurückerhalten»475. Deshalb appel-
lierte er wiederholt an das «Europäische Parlament, 
sich der Probleme der Polen in Litauen anzunehmen, 
weil es sich hier um eine klare Diskrimination meiner 
dort lebenden Landsleute handelt»476. Janusz Woj-
ciechowski warnt, Litauen führe damit einen «Konflikt 
unverantwortlicherweise herbei und [sorge] zudem für 
Zündstoff für diesen Konflikt. Dies könnte extrem un-
günstige Auswirkungen nach sich ziehen. […] Es ist ei-
ne Schande, und zwar nicht nur für Litauen, sondern 
für die Europäische Union als Ganzes»477. Ryszard An-
toni Legutko beschwerte sich im Namen der Prawo i 
Sprawiedliwość bei der EU-Kommission auch darü-
ber, dass die Bundesregierung Deutschlands «bestrei-
tet, dass es in Deutschland eine polnische Minderheit 
gibt, obwohl die Polen in der Vergangenheit den Status 
einer nationalen Minderheit besaßen». Er forderte die 
Kommission auf, Maßnahmen «zu ergreifen, damit die 
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Polen von der deutschen Seite als nationale Minderheit 
anerkannt werden»478. 

Das zweite große Minderheitenthema der Prawo i 
Sprawiedliwość ist der Schutz von Christen – und zwar 
allen Ernstes vor der Diskriminierung durch «Aktivis-
ten der Homosexuellenbewegung». Zbigniew Ziobro 
beschwerte sich im Juni 2011 bei der Kommission: 
«Einem Bericht der Nichtregierungsorganisation ‹Be-
obachtungsstelle Intoleranz und Diskriminierung von 
Christen in Europa› zufolge werden Christen in EUMit-
gliedsstaaten zunehmend Opfer von Diskriminierung 
und Intoleranz.» Zahlreiche Beispiele «für Respektlo-
sigkeit gegenüber öffentlichen Kultstätten» würden 
angeführt, «wie z. B. Provokationen von Aktivisten der 
Homosexuellenbewegung vor der Kathedrale Notre 
Dame in Paris im Februar oder die Unterbrechung ei-
ner Messe durch eine andere homosexuelle Gruppe in 
den Niederlanden, nachdem der Pfarrer erklärten Ho-
mosexuellen die Teilnahme am Abendmahl verweigert 
hatte.» Auch die Pressefreiheit wurde in diesem Zu-
sammenhang von Ziobro angegriffen. In dem Bericht 
würden «auch andere Formen der Diskriminierung 
und Herabsetzung der Religion durch Angriffe auf den 
christlichen Glauben und den Missbrauch seiner Sym-
bole in Fernsehsendungen und der Regenbogenpres-
se beleuchtet.» Am Ende der Anfrage forderte Ziobro 
die Kommission auf, «Maßnahmen zu ergreifen, um 
künftig der Diskriminierung von Christen in der Euro-
päischen Union» vorzubeugen und «die christlichen 
Grundlagen des vereinten Europas [zu] betonen»479. 
Jacek Olgierd Kurski zufolge nimmt auch der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte an der Diskrimi-
nierung von Christen teil. Im Jahr 2009 «wurde ganz 
Europa von einer Welle der Diskussion und Opposition 
gegen ein Urteil erfasst, das die Zurschaustellung von 
Kreuzen an öffentlichen Orten verbot.» Das Urteil, das 
die Religionsfreiheit in öffentlichen Räumen sicher-
stellt, sei eine «Verzerrung der Freiheit des Einzelnen 
und falsch verstandener Menschenrechte»480. Auch in 
den Außenbeziehungen sollen Menschenrechte nicht 
verteidigt werden, zumindest wenn es um Homose-
xuelle geht. So jedenfalls äußerte sich Jacek Olgierd 
Kurski in Bezug auf einen überfraktionellen Entschlie-
ßungsantrag des EU-Parlaments zum EU-Russland-
Gipfel 2010, den auch die ECR mit einbrachte hat. Die 
Prawo i Sprawiedliwość sei nicht einverstanden, dass 
«die Russen dafür verurteilt werden, dass sie die Gay-
Pride-Parade in Moskau verhindern und es gleichge-
schlechtlichen Paaren nicht gestatten, zu heiraten oder 
Kinder zu adoptieren. Ich glaube, dass hinsichtlich un-
seres Ansatzes gegenüber Lesben- und Schwulenbe-
wegungen jedes Land voll und ganz dazu berechtigt 
ist, seine eigene unabhängige Politik zu verfolgen»481. 
Die Sorge um eine von der EU geförderte oder erzwun-
gene Gleichstellung von Homosexuellen treibt auch 
Konrad Szymański um. Er richtetebereits mehrere An-
fragen an die Kommission, die sich mit Homosexuellen 
als Kirchenangestellte in Großbritannien, an katholi-
schen Schulen in Polen oder als Ehepartner beschäf-

tigen. Zu einer Toleranz-Kampagne von ILGA-Euro-
pa fragte er die Kommission im Juni 2011: «Plant die 
Kommission, auf die EUMitgliedstaaten Druck auszu-
üben, damit diese gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten und die Adoption von Kindern durch gleichge-
schlechtliche Paare gesetzlich anerkennen?»482 Konrad 
Szymański beharrte stets auf dem Standpunkt des Pra-
wo i Sprawiedliwość, dass «Mitgliedstaaten, in denen 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht erlaubt 
sind, […] in einem anderen Mitgliedstaat eingetrage-
ne Partnerschaften nicht anerkennen» müssen. Er kön-
ne «in diesem Plenum genauso gut beantragen, dass 
das polnische oder irische Abtreibungsgesetz etwa für 
polnische Bürgerinnen gilt, wenn sie sich in Schwe-
den oder Großbritannien aufhalten.» Aussprachen 
zur Durchsetzung des Rechts auf individuelle sexuelle 
Selbstbestimmung hält Szymański daher für «komplet-
te Zeitverschwendung»483.

Auch Michał Tomasz kamiński von der Partei Polska 
Jest Najważniejsza sieht in den Christen eine verfolgte 
Gruppe in der EU. Weil es im Oktober 2011 am Ran-
de einer Demonstration in Rom zu Sachbeschädigun-
gen in einer katholischen Kirche kam, schrieb kamiński 
in einer diesbezüglichen Anfrage an die Kommission 
von «bestialischen Angriffen auf Christen in Europa» 
und fordert von der Kommission die «in Rom erfolg-
te Schändung der Kirche zu verurteilen». Das Chris-
tentum sei «derzeit die am stärksten verfolgte Religion 
weltweit. Mindestens drei Viertel der Fälle von Verfol-
gung mit religiösem Hintergrund richten sich gegen 
Christen. […] Es darf nicht zugelassen werden, dass 
diese Religion, die den Kern der europäischen Zivilisa-
tion ausmacht, zu der am stärksten verfolgten Religi-
on auf dem Alten Kontinent wird»484. In Bezug auf die 
Diskriminierung und Ausgrenzung von Roma findet 
kamiński eine geschickte Formulierung, die Rassismus 
anklagt und gleichzeitig das rassistiche Vorurteil wie-
derholt. Zur Lage der Union im September 2010 sagte 
er: «Wenn ein Land ein Problem krimineller Natur hat, 
sollte es meiner Meinung nach alles Mögliche tun, um 
dieses Problem in Angriff zu nehmen, weil die Bürge-
rinnen und Bürger Steuern dafür zahlen, dass der Staat 
Kriminalität bekämpft. Das ist ganz klar. Aber wir müs-
sen eine Situation vermeiden, in der einer ethnischen 
Gruppe, in welcher Art auch immer, eine gewisse Ver-
anlagung für Kriminalität zugeschrieben wird, weil dies 
meines Erachtens sehr gefährlich ist und an Rassendis-
kriminierung grenzt»485, also nicht ist? 

Sein Kollege Marek Henryk Migalski hat eine große 
Anzahl Anfragen an die Kommission gerichtet, die sich 
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mit der Unterdrückung der polnischen Minderheiten in 
Belarus befassen. Eben so viele Anfragen aus seiner 
Feder betreffen die unterdrückte Opposition in Belarus 
und Russland, wo er sich interessanter Weise unter an-
derem gegen die «Verhaftung von Aktivisten der ‹Lin-
ken Front›»486, von Umweltaktivisten, Journalisten und 
anderen Oppositionellen engagiert hat. 

Für Jan Derk Eppink von der Lijst Dedecker hat die 
Ausgrenzung der Roma nichts Rassistisches, vielmehr 
sein diese selbst Schuld, was er im September 2010 
mit rassistischen Vorurteilen begründet: «Menschen-
gruppen, die mit ihren Wohnwagen ohne geregeltes 
Einkommen durch Europa ziehen, verursachen auf lan-
ge Sicht Schwierigkeiten. Das ist unvermeidlich, denn 
wovon sollen diese Menschen denn leben? Europa ga-
rantiert die Freizügigkeit von Personen, und das ist ein 
wesentlicher Vorteil. Trotzdem hat jeder, der sich auf 
diese Rechte beruft, auch Pflichten, über die im Parla-
ment zu wenig gesprochen wird. Zu diesen gehört zu-
nächst, keine Schwierigkeiten zu verursachen.» Wor-
an die Roma sich seiner Meinung nach nicht halten: 
«Männer senden Roma-Frauen auf die Straße, damit 
sie um Geld betteln. Wie steht es um die Frauenrech-
te innerhalb der Roma-Gemeinschaft? Ich habe Kin-
der im Freien betteln gesehen, wenn sie in der Schule 
hätten sein sollen; wie steht es um den gesetzlich vor-
geschriebenen Schulbesuch?» Dann bedient Eppink 
das alte Vorurteil der umherziehenden Gaunerbande: 
«Wenn Verbrechen begangen werden, sind die Op-
fer normale Bürgerinnen und Bürger, und im Regelfall 
nicht linksgerichtete politische Führungskräfte, die in 
ihren Elfenbeintürmen leben. Um den Problemen auf 
den Grund zu gehen, möchte ich sie auffordern, gast-
freundlich zu sein und eine Roma-Familie in ihr Heim 
aufzunehmen.»487

Lajos Bokros vom ungarischen Magyar Demokra-
ta Fórum beschwert sich über das slowakische Spra-
chengesetz aus dem Jahr 2009, das der ungarisch-
sprachigen Minderheit vorschreibt, dass öffentlich 
nur die slowakische Sprache benutzt werden darf und 
Verstöße dagegen unter Strafe stellt488. Es sei ein «fun-
damentales Problem», so Bokros, «dass das Staats-
sprachengesetz auch Sanktionen beinhaltet.» Das ver-
stoße gegen «die grundlegenden Menschenrechte 
und Standards der Europäischen Union. Der Erhalt des 
Gesetzes in seiner gegenwärtigen Form wäre wider-
sprüchlich zum nationalen Interesse der Slowakischen 
Republik und der ethnischen Mehrheit, weil das Gesetz 
Verdacht hervorrufen und die Atmosphäre der guten 
Beziehungen zwischen den ethnischen Gruppen ver-
giften wird, die über tausend Jahre im Gebiet der Slo-
wakei zusammengelebt haben.»489

Peter van Dalen von der Christen Unie räumt im März 
2010 ein, dass in «den letzten Jahrhunderten […] die 
Diskriminierung noch das geringste Übel» war, das 
Roma auszustehen hatten. Deshalb unterstütze er ei-
ne europäische Roma-Strategie mit Schwerpunkt im 
Bildungsbereich. «Wir müssen die Roma-Kinder ent-
sprechend vorbereiten, damit es ihnen gelingt, aus 

dem negativen Kreislauf auszubrechen, der eine trau-
rige Wirklichkeit ist.» Dennoch wirft er den Roma vor, 
«in einer Opferhaltung verhaftet» zu sein. «Sie müssen 
auch selbst aktiv werden, um die zahlreichen Fälle von 
Missbrauch in ihren Gemeinschaften zu beseitigen.» 
Doch Solidarität habe Staatsgrenzen und bleibe Sache 
der einzelnen Mitgliedsstaaten, denn die «Integration 
der Roma kann nicht durch europäische Finanzmittel 
und europäische Rechtssetzung durchgesetzt werden. 
Letztendlich müssen jene Mitgliedstaaten, in denen 
Roma leben und oft über viele Generationen gelebt ha-
ben, bei der Behandlung der Frage [der] Integration der 
Roma in ihren jeweiligen Ländern eine führende Rol-
le übernehmen. […] Europäische Finanzmittel können 
und sollen allenfalls eine Hilfestellung […] leisten.»490 

Valdemar Tomaševski von der polnischen Minder-
heitenpartei Lietuvos Lenkų rinkimų Akcija aus Litauen 
wirbt auf seiner Webseite mit der Schlagworten «God, 
Honour, Homeland»491 um Wählerstimmen bei den au-
tochthonen nationalen Minderheiten in Litauen, dazu 
gehören neben der polnischen auch weißrussische, 
russische und andere. Volksgruppenrechte bilden den 
Kern der europapolitischen Arbeit Tomaševskis. Im Ple-
num erklärte er wiederholt in den Ausführungen von 
einer Minute, in denen Themen angesprochen wer-
den können, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
er wolle «auf die Situation der nationalen Minderhei-
ten in Litauen hinweisen, deren Rechte kontinuierlich 
beschnitten werden. In Litauen sind in Gebieten, in 
denen vermehrt nationale Minderheiten leben, zwei-
sprachige Informationsschilder, die seit 20 Jahren be-
nutzt wurden, generell verboten. Schulen der nationa-
len Minderheiten werden die Beihilfen gekürzt und es 
sind Vorbereitungen für ihre Schließung im Zuge einer 
so genannten ‹Reform› im Gange. Die ursprüngliche 
Schreibweise ausländischer Namen darf in Identitäts-
dokumenten nicht länger verwendet werden. Darüber 
hinaus werden den Polen in Litauen Schwierigkeiten 
bereitet, wenn sie versuchen, Land wiederzuerlan-
gen, das ihnen vom kommunistischen Regime abge-
nommen worden war, und erst kürzlich wurde sogar 
das kulturelle Leben der Minderheiten getroffen. Wi-
lia, der ältesten traditionellen polnischen Gesangs- 
und Tanzgruppe in Litauen, wurde die Staatsbeihil-
fe auf ein Viertel der früheren Zuwendung gestrichen 
und drei Vollzeitstellen wurden abgebaut, so dass jetzt 
nur noch eine vorhanden ist. Die Rechte der nationa-
len Minderheiten in Litauen sollten respektiert werden, 
wie die Union dies in ihrem Motto verlangt: Einheit in 
Vielfalt.»492 Dass dieses Motto für Tomaševski nicht 
Schutz des Einzelnen vor Diskriminierung bedeutet, 
sondern Garant der Erhaltung der gesellschaftlichen 

486 Migalski, Anfrage an die Kommission, 11.10.2010, Verhaftung von Aktivisten 
der «Linken Front». 487 Eppink, Plenardebatten, 07.09.2010, Lage der Roma in 
Europa. 488 Taz, Artikel, 20.08.2009, Slowakei setzt auf Slowakisch: http://www.
taz.de/!39330/ 489 Bokros, Plenardebatten, 24.11.2009, Minderheitensprachen 
im Rahmen des gemeinsamen europäischen Kulturerbes. 490 Van Dalen, Plen-
ardebatten, 09.03.2010, Zweiter europäischer Roma-Gipfel. 491 Tomaševski, 
Webseite: http://www.vtomasevski.lt/en/ 492 Tomaševski, Plenardebatten, 
24.02.2010, Ausführungen von einer Minute. 
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Absonderung der ethnischen Volksgruppen voneinan-
der sein soll, zeigt sein Protest gegen die Erziehung zur 
Mehrsprachigkeit in Litauen. Er erklärte es ausgerech-
net in der Parlamentsdebatte über «Jugend in Bewe-
gung» (eine Initiative, mit der die grenzüberschreiten-
de Mobilität junger Leute in der EU gefördert werden 
soll) im Mai 2011 für «nicht hinnehmbar», wenn Kinder 
aus der polnisch-sprachigen Minderheit in der Schule 
ab der ersten Klasse neben Polnisch auch Litauisch ler-
nen müssen: «Die verpflichtende Einführung des zwei-
sprachigen Unterrichts sehen die Polen, die bereits seit 
mehr als sieben Jahrhunderten in Litauen leben, ein-
hellig als Diskriminierung an, die ein Ende haben soll-
te»493. 700 Jahre, die im europäischen Litauen des 21. 
Jahrhunderts zwischen Erstklässlern und der Zwei-
sprachigkeit liegen.

EU-Türkei-Beziehungen
Die Conservative Party ist einem Türkei-Beitritt auf-
grund der aktuellen Menschenrechtslage kritisch ge-
sonnen, lehnt ihn aber nicht von grundsätzlich ab. Es 
sei, so James Elles im März 2011, «sehr wichtig, dass 
die Union bei keinen der Themen nachgibt und keine 
weiteren Verhandlungskapitel eröffnet, bis wir sehen, 
dass die Türkei guten Willen zeigt, an dieser Diskussion 
teilzunehmen.» Für Elles ist ein Beitritt der Türkei auch 
abhängig von denjenigen, die die Verhandlungen füh-
ren. Man könne «fragen, ob es tatsächlich Führungs-
spitzen auf beiden Seiten gibt, die dies abschließen 
können, oder ob es bloß eine Idee des 20. Jahrhun-
derts war, die im 21. Jahrhundert keinen Sinn mehr 
macht»494. Schon ein Jahr früher, im Februar 2010, 
beklagte Charles Tannock die Menschenrechtslage in 
der Türkei. «Der grausame jüngste Fall eines lebendig 
begrabenen jungen Mädchens, dessen Vergehen da-
rin bestanden hatte, sich mit Jungen zu unterhalten, 
liefert lediglich denjenigen Munition, die keinen Platz 
für die Türkei in der EU sehen. Die Verweigerung einer 
Anerkennung Zyperns bzw. die nicht erfolgte Umset-
zung der Ankara-Protokolle, sowie die gestoppte Ra-
tifizierung des Abkommens zur Wiederaufnahme von 
Beziehungen mit Armenien»495 würden aber auch ihn 
enttäuschen.

Evžen Tošenovský von der tschechischen Občanská 
Demokratická Strana glaubt aufgrund der schwierigen 
Menschenrechtslage in der Türkei, die EU müsse ihre 
«Verhandlungen mit der Türkei gerade deshalb inten-
sivieren.» Es sei «wichtig, dass diese wirtschaftlichen 
Beziehungen mit entsprechenden politischen Bezie-
hungen zur Europäischen Union gepaart werden, und 
das mit einer klaren Perspektive für die Zukunft. Wenn 
die Türkei ein echtes Interesse daran hat, der EU beizu-
treten, kann sie nicht solche Schritte setzen, wie wir sie 
unlängst gesehen haben.» Daher unterstütze er «aus 
vielen Gründen ausdrücklich die Fortsetzung des Annä-
herungsprozesses der Türkei an die EU.»496 Wie für die 
Conservatives ist auch für die Občanská Demokratická 
Strana die EU kein exklusiv christliches oder sonstwie 
kulturell definiertes Gebilde. Auch aus wirtschaftlichen 

Interessen heraus unterstützt sie den Annäherungspro-
zess des Beitrittskandidaten Türkei an die EU und die 
damit einhergehende Demokratisierung.

Für Konrad Szymański von der polnischen Prawo i 
Sprawiedliwość ist der mögliche Beitritt der Türkei eng 
an Minderheitenrechte für Christen gebunden. Er wis-
se, erklärte er im Februar 2010, «die Fortschritte» der 
Türkei «sehr zu schätzen», verwies aber auf das «Prob-
lem der Religionsfreiheit, die in der Türkei immer noch 
beschränkt sei, «besonders in Bezug auf Christen.» In 
der Türkei gebe es «Hindernisse, mit denen religiöse 
Gemeinschaften in Bezug auf ihre Rechtsstellung kon-
frontiert sind.»497

Adam Bielan von der Polska Jest Najważniejsza un-
terstützt einen EU-Beitritt der Türkei, weil er «denke, 
dass eine Erweiterung der EU zur Eingliederung der 
Türkei im Interesse bestimmter Mitgliedstaaten der EU 
ist, einschließlich Polens.»498 Deshalb fordert sein Par-
teifreund Paweł Robert Kowal in Bezug auf den Fort-
schrittsbericht über die Türkei 2010: «Alles, was ein Re-
sultat der Umsetzung des Assoziierungsabkommens 
ist, welches als guter Auftakt für die Erweiterung der 
Kooperation der Türkei mit der Europäischen Union 
gelten kann, sollte in der Hoffnung betrachtet werden, 
dass es eine Gelegenheit für die Zukunft darstellt, und 
dass die Türen zu Europa auch für die Türkei offen ste-
hen.»499

Als einzigem ECR-Vertreter ist für Peter van Dalen 
von der niederländischen Christen Unie die Frage des 
Türkei-Beitrittes klar mit Nein zu beantworten. In einer 
Debatte im November 2009 schürte er Ressentiments 
und bemühte die Geschichte: «Der Beitritt der Türkei zu 
Europa wäre einer der größten Fehler in der Geschich-
te überhaupt. Wir hätten ein Land mit 80 Millionen 
Einwohnern, das sich uns anschließt und Anspruch 
auf den europäischen Haushalt, die europäische Ent-
scheidungsfindung und die europäische Außenpolitik 
erhebt. […] Wir müssten uns mit Millionen von Men-
schen auseinandersetzen, die leider nicht mit den jü-
disch-christlichen Grundlagen Europas vertraut sind 
und versuchen würden, sie zu ändern.» Außerdem sei 
die Türkei «weder geografisch ein Teil von Europa, noch 
ein Teil der europäischen Geschichte, deren religiöse, 
kulturelle und politische Landschaften vom Christen-
tum, der Renaissance, der Aufklärung und dem demo-
kratischen Nationalstaat definiert wurden.» Auch van 
Dalen spricht sich, wie die fraktionslosen Rechten und 
EFD-Abgeordneten, für « eine Art von privilegierter 
Partnerschaft»500 aus.

493 Tomaševski, Plenardebatten, 12.05.2011, Jugend in Bewegung. 494 Elles, 
Plenardebatten, 08.03.2011, Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei. 495 Tan-
nock, Plenardebatten, 10.02.2010, Fortschrittsbericht 2009 über die Tür-
kei. 496 Tošenovský, Plenardebatten, 08.03.2011, Fortschrittsbericht über 
die Türkei. 497 Szymański, Plenardebatten, 10.02.2010, Fortschrittsbericht 
2009 über Kroatien – Fortschrittsbericht 2009 über die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien – Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei (Ausspra-
che). 498 Bielan, Plenardebatten, 09.03.2011, Fortschrittsbericht 2010 über die 
Türkei. 499 Kowal, Plenardebatten, 08.03.2011, Fortschrittsbericht 2010 über die 
Türkei. 500 Van Dalen, Plenardebatten, 25.11.2009, Erweiterungsstrategie 2009 
westlicher Balkan, Island und die Türkei. 
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aUSgEwähltE PolItIkfEldER 
EU-Haushaltspolitik
Die Conservative Party stellt sich gegen jede Erhöhung 
des Europäischen Haushalts und verlangt nach einer 
Umstrukturierung. Richard Ashworth erklärte zum 
Haushalt 2012: «In ganz Europa verabschieden Re-
gierungen Sparhaushalte, und dieses Parlament wür-
de äußerst unklug handeln, wenn es dieser Botschaft 
keine Rechnung tragen würde, wenn es sich dazu ent-
scheiden sollte, das Schreiben von fünf Regierungs-
oberhäuptern zu ignorieren […]: Mehr Europa ist nicht 
die Antwort; ein intelligenteres Europa ist die Ant-
wort». Ohne den Haushalt zu vergrößern, wie von der 
Mehrheit des EU-Parlaments gefordert, will die Con-
servative Party – betont im Einklang mit der «Regie-
rung Ihrer Majestät» – «Investitionen in Forschung und 
Entwicklung, in transeuropäische Transport-, Energie- 
und Telekommunikationsnetze […], Bildung, Klein-
unternehmen und die Förderung des Binnenmarkts». 
Aber es sei nicht akzeptabel, «dass dieses Parlament 
das zum Anlass nimmt, um einen größeren Haushalt 
zu fordern.»501 Robert Atkins verlangte bereits für den 
Haushalt 2010 «Vorstöße zur Abschaffung einiger der 
verschwenderischsten Haushaltslinien, beispielsweise 
der Tabaksubventionen, und einer Reihe anderer Haus-
haltslinien in Bezug auf Agrarsubventionen und Ag-
rarregelungen und Verschwendungen in der Verwal-
tung»502. 

Hynek Fajmon von der tschechischen Občanská De-
mokratická Strana steht den britischen Kollegen näher 
als den polnischen und forderte für 2011 (und wieder-
holt für das Haushaltsjahr 2012) einen Kürzungshaus-
halt für die EU: «Wenn die Wirtschaft in den meisten 
europäischen Ländern von der Krise betroffen ist und 
die Menschen gezwungen sind, ihre Gürtel enger zu 
schnallen, kann sich dieses Parlament nicht in die ge-
gensätzliche Richtung bewegen und eine Erhöhung 
der eigenen Ausgaben und der gesamten EU fordern. 
Solch eine Politik wird die Ernsthaftigkeit und Autori-
tät des Europäischen Parlaments in den Augen unserer 
Wähler untergraben.»503 Für Jan Zahradil ist die Frage 
der Zukunft des EU-Haushalts die Frage nach der Zu-
kunft der Verfasstheit der EU. So stellte er im Novem-
ber 2010 fest, «dass sich hinter der Haushaltsdebatte 
unter anderem eine Debatte über die Frage verbirgt, 
wie man am besten die eigenen Finanzmittel der Eu-
ropäischen Union, und somit eine größere Autonomie, 
durchsetzen kann, und wie man die Europäische Uni-
on eigentlich zu einer Fortsetzung des föderalistischen 
Wegs bringt. Meiner Meinung nach ist so etwas na-
türlich völlig inakzeptabel, etwas, das nicht passieren 
kann und nicht passieren darf.»504

Die Partei Prawo i Sprawiedliwość vertritt eine weni-
ger kritische Haltung zum EU-Haushalt. Polen gehört 
zu den sogenannten Netto-Empfängerländern der EU. 
Die PiS will aber jederzeit sicherstellen, dass die EU-
Ebene von den Mitgliedsstaaten abhängig bleibt, nicht 
umgekehrt, deshalb sei es «reine Zeitverschwendung, 
Eigenmittel und europäische Steuern zu fordern. Die 

Europäer zahlen jetzt schon zu hohe öffentliche Ab-
gaben»505, wie Konrad Szymański erklärte. Ryszard 
Czarnecki räumte jedoch ein, die «Kontrolle auf euro-
päischer Ebene ist manchmal wohl eingehender als in 
den Mitgliedstaaten, und ich rufe den Rechnungshof 
dazu auf, die Mitgliedstaaten, wo das Geld oft ganz ein-
fach aus dem Fenster hinausgeworfen wird, besser zu 
überwachen»506.

In der Haushaltspolitik weicht auch die Polska Jest 
Najważniejsza von der Position der britischen Tories ab. 
Michał Tomasz kamiński, forderte sogar, im Einklang 
mit der Mehrheit des Parlaments, Mehrausgaben der 
EU – aus Gründen der Solidarität: «Wir gaben Europa 
den Vertrag von Lissabon und dieser Vertrag gibt den 
Bürgerinnen und Bürgern mehr von Europa.» Es könne 
nicht gesagt werden, «dass wir mehr Europa wollen, 
aber nicht für mehr Europa bezahlen möchten. Euro-
pa verursacht Kosten und wenn wir uns die Ausgaben-
struktur der größten Geberländer für den europäischen 
Haushaltsplan anschauen, sehen wir, dass Ausgaben 
für Europa keine bedeutenden Kosten darstellen.» Als 
«Vertreter Polens und als Vertreter Mittel- und Osteuro-
pas» betont er, dass alle «Mittel, die in die Entwicklung 
unserer Region fließen, die einen bedeutenden Abneh-
mer von in Westeuropa entwickelten und produzier-
ten Gütern darstellt, […] eine Investition in die Zukunft 
Europas» sind. Es gebe «auch Vorteile für die Länder 
Westeuropas» […], die wir hoch schätzen und die die 
Netto-Geberländer für den Haushaltsplan der Europäi-
schen Union sind. Auch in dieser Debatte brauchen wir 
mehr europäische Solidarität.»507

Der EU-Vertreter der Lijst Dedecker Derk Jan Eppink 
ist ebenso wie die Conservatives und die ODS Verfech-
ter eines gekürzten EU-Budgets. Im Juli 2011 forder-
te er für den Mehrjährigen Finanzrahmen, das «overall 
budget should be pinned down at 1 % of EU GDI. That 
is fair, reasonable and realistic.»508 Zum Haushalt 2012 
erklärte er im Oktober 2011, Kürzungen des EU-Haus-
halts wären ein «pro-European act.» Als ECR-Mitglied 
habe er «always proposed an overhaul of the budget of 
the European Parliament. Together with my colleague 
Geoffrey Van Orden, I recently launched a paper in the 
framework of our think tank, New Direction, to cut the 
budget of the Parliament over the years by 25 %.»509 

Lajos Bokros vom ungarischen Magyar Demokra-
ta Fórum kritisierte den Haushalt der EU 2010. Die-
ser spiegele «keine konsistenten gemeinsamen Werte 
wieder», womit er einen schrankenlosen Kapitalismus 
meint: «Stattdessen wird versucht, eine EU-weite Po-

501 Ashworth, Plenardebatten, 08.06.2011, Mehrjähriger Finanzrahmen. 502 At-
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ischen Union, Haushaltsjahr 2010. 503 Fajmon, Plenardebatten, 21.09.2010, 
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ardebatten, 23.11.2010, Haushaltsplan 2011. 505 Szymański, Plenarde-
batten, 08.06.2011, Mehrjähriger Finanzrahmen. 506 Czarnecki, Plen-
ardebatten, 11.11.2010, Vorlage des Jahresberichts des Rechnungs-
hofs – 2009. 507 kamiński, Plenardebatten, 19.10.2010, Entwurf des 
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litik der neokeynesianischen Nachfragesteuerung zu 
rechtfertigen, indem mehr Geld für einen Großteil der 
Posten ohne irgendwelche zugrundeliegenden Struk-
turreformen ausgegeben wird.» Der neoliberale Ungar 
wetterte gegen den Globalisierungsfonds der EU; die-
ser sei «ein Musterbeispiel für die Verzerrung der Re-
geln von kreativer Zerstörung im Kapitalismus». Außer-
dem erhalte die «EU-Bürokratie unverdiente und nicht 
notwendige Gehaltserhöhungen.»510 Der EU-Haushalt 
müsse, sagte er zum Haushalt 2011, «als Kapitalbud-
get betrachtet werden, nicht als laufendes Budget». 
Der EU-Haushalt werde «die nationalen Haushalte nie-
mals ersetzen, die die nationale Souveränität darstel-
len.» Auch «Steuern auf EU-Ebene würden die natio-
nalen Steuern nicht ersetzen, sondern sie unweigerlich 
ergänzen, was zu einem noch größeren Steuernachteil 
Europas im Vergleich zum Rest der Welt führen wür-
de».511

Wirtschaftspolitik, Euro-Krise,  
Beschäftigung und Soziales 
Wirtschaftspolitisch verfolgt die ECR ohne Ausnahme 
einen radikalen neoliberalen Kurs der sozialen Kürzun-
gen und der unternehmerischen Freiheit. Die Funktio-
nen der EU sollen weitgehend auf den gemeinsamen 
Binnenmarkt reduziert werden. 

In der europäischen Wirtschaftspolitik setzt die Con-
servative Party vor allem auf eine Stärkung des Bin-
nenmarktes und des gemeinsamen Arbeitsmarktes, 
die Unterstützung von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen und die Erhöhung der Beschäftigungs-
quote durch Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Sozi-
alpolitik, ausgenommen Maßnahmen, die durch den 
Sozialfonds und Kohäsionsfonds gefördert werden, ist 
für die Tories strikt Sache der Mitgliedsstaaten512, wie 
es in einem Entschließungsantrag zur 2020-Strategie 
vom Februar 2011 heißt. Malcolm Habour erklärte im 
Mai 2010 zur 2020-Strategie, seine Partei wolle «eine 
Binnenmarktinitiative, klar definierte politische Zielset-
zungen, um den europäischen Binnenmarkt zu vollen-
den, und […] außerdem eine öffentliche Auftragsver-
gabe, […] um die Ziele im Hinblick auf Innovation und 
grüne Technologien zu erreichen»513. Die Conservative 
Party verteidigt mit allen Mitteln die Politik der Deregu-
lierung, die unter anderem von der ehemaligen Partei-
chefin Margaret Thatcher exerziert und im Einklang mit 
Ronald Reagan weltweit vorangetrieben wurde. Da-
niel Hannan verbreitete im Oktober 2009 folgerichtig 
die Ansicht, dass an der Euro- und Finanzkrise zu viel 
staatliche Regulierung der Wirtschaft schuld sei: «Die 
Ursache der Finanzkrise war exzessives Einschreiten 
des Staates […]: die Beihilfen, die Verstaatlichungen, 
der Vorwand, gegen Steueroasen vorzugehen (womit 
sie tatsächlich Länder meinen mit wettbewerbsfähige-
ren Steuersätzen als ihren) und die massive Ausdeh-
nung der Zuständigkeit des Staates»514. David Camp-
bell Bannerman, das ehemalige UKIP-Mitglied, stellte 
die Situation in Großbritannien im September 2009 so 
dar: «90 % of the British economy has nothing to do 

with trade with the EU, and 80 % of that economy is 
trade within the UK, but we have to apply all of these 
EU laws – 100 000 of them. […] The lesson is this: over-
regulation destroys jobs, and we need less regulation 
now»515. Vicky Ford verbittet sich eine Einmischung der 
EU in die Steuerpolitik der Mitgliedsstaaten. Sie klag-
te im Februar 2010, das EU-Parlament schlage «eine 
EU-weite Erhebung von Besteuerungsbereichen vor. 
Wir haben uns gegen Pläne dieses Parlaments, europa-
weite Steuern einzuführen, gewehrt»516. Auch dürfe es 
«keine Harmonisierung des Renteneintrittsalters oder 
des Mindesteinkommens innerhalb der EU geben»517, 
alle Arbeits- und Sozialgesetzgebung solle Standortka-
pital der Nationalstaaten bleiben: «Localism is not Eu-
rosceptic opportunism or protectionism; far too often, 
decisions are taken by this House without even consi-
dering whether that decision could be taken locally or 
nationally.» Julie Girling verteidigte im November 2011 
dieses Prinzip ebenfalls für die Armutsbekämpfung, ei-
nem großen Thema auch in Großbritannien: «Nobody 
denies that poverty is a real and pressing problem, but 
poverty is not to do with human rights – it is to do with 
lack of opportunity and lack of incentive to work pro-
ductively»518. 

Ivo Strejček von der tschechischen Občanská De-
mokratická Strana sieht in der EU-2020-Strategie einen 
Wiedergänger der sozialistischen Fünfjahrespläne. 
Auch er bezeichnet die Finanz- und Wirtschaftskrise als 
Folge von zu viel, nicht zu wenig staatlicher Regulie-
rung. Deshalb forderte er im Mai 2010 in der Debat-
te zur 2020-Strategie: Wir «brauchen mehr Markt und 
mehr Marktmechanismen, weil das, was heute nicht 
nur in der EU und nicht nur im Euroraum, sondern 
auch in den Vereinigten Staaten und in anderen Län-
der passiert, eine Geschichte des unglaublichen Schei-
terns aller staatlichen Eingriffe ist.»519 Milan Cabrnoch 
spricht sich entsprechend gegen europäische Zielset-
zung in der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, wie in 
der EU-2020-Strategie vorgesehen, aus und verlang-
te im September 2010 stattdessen eine reine Stärkung 
des Binnenmarktes und die weitere Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte. Die ODS sei «der Ansicht, dass die Um-
setzung eines tiefen und effizienten Binnenmarktes 
ein Schlüsselinstrument ist, um die umfassende ma-
kroökonomische Leistung der EU sicherzustellen und 
ein flexibler Arbeitsmarkt ist der beste Weg, um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen.»520 Für die Zukunft der Ren-

510 Bokros, Plenardebatten, 15.12.2009, Haushaltsplan 2010: alle Einzelplä-
ne. 511 Bokros, Plenardebatten, 19.10.2010, Entwurf des Haushaltsplans 2011 in 
der vom Rat geänderten Fassung. 512 Vgl. Habour, Entschließungsantrag im Na-
men der ECR, 09.02.2011, zu EU2020. 513 Habour, Plenardebatten, 05.05.2010, 
Europa 2020 – Eine neue europäische Strategie für Arbeitsplätze und Wachs-
tum. 514 Hannan, Plenardebatten, 08.10.2009, Gemeinsamer Entschließungs-
antrag: G20-Gipfel in Pittsburgh. 515 Bannerman, Plenardebatten, 14.09.2011, 
Bessere Rechtsetzung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. 516 Ford, Plenar-
debatten, 10.02.2010, Förderung des verantwortungsvollen Handelns im Steu-
erbereich. 517 Ford, Plenardebatten, 15.02.2011, Angemessene, nachhaltige 
und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme. 518 Girling, Plenarde-
batten, 15.11.2011, Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgren-
zung. 519 Strejček, Plenardebatten, 05.05.2010, Europa 2020 – Eine neue eu-
ropäische Strategie für Arbeitsplätze und Wachstum. 520 Cabrnoch, Plenar-
debatten, 07.09.2010, Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten. 
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tensysteme in der EU vertritt die ODS folgende Posi-
tionen: Das Renteneintrittsalter müsse laut Cabrnoch 
«unbedingt erhöht werden», Entscheidungen darüber 
lägen aber «ausschließlich im Verantwortungsbereich 
der einzelnen Mitgliedstaaten» und es sei «unange-
messen, die Rentensysteme und ihre Reform auf EU-
Ebene zu koordinieren». Weil «das Wachstum in der 
EU ausschließlich in der Steigerung der Produktivität 
der Arbeit» liege, sei es «eine Schlüsselaufgabe, die 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu unterstützen, 
vor allem durch eine größere Flexibilität bei den Bezie-
hungen des Beschäftigungsrechts und der richtigen 
Anpassung der Rentensysteme». Eine gemeinsame 
«Definition einer angemessenen Rente auf Ebene der 
Gemeinschaft»521 sei nur gegen den Widerstand der 
ODS durchzusetzen. 

Edvard Kožušník sprach sich im Februar 2010 ge-
gen ein Europäisches Finanzaufsichtssystem aus, weil 
damit ein «bürokratischer Moloch aufgebaut» werde. 
Es sei wichtig «dass die tägliche Überwachung der Fi-
nanzmärkte in den Händen der Mitgliedstaaten und ih-
rer unabhängigen innerstaatlichen Aufsichtsbehörden 
verbleibt und die Steuerhoheit der einzelnen Mitglied-
staaten erhalten bleibt.»522 In der Steuerpolitik vertritt 
die ODS ein radikales neoliberales Konzept der Steuer-
senkungspolitik. Ivo Strejček fragte im Februar 2010: 
«Was sind allerdings die Ursachen der Steuerhinterzie-
hung […]? Je höher die Steuern, desto mehr Steuer-
zahler werden versuchen, ihre steuerlichen Verpflich-
tungen zu umgehen». «Haushaltsdefizite» könnten 
nicht «durch höhere Steuern […], also auf der Einnah-
menseite des Haushaltsplans» ausgeglichen werden, 
sondern nur «durch drastische Ausgabenkürzungen. 
[…] Wenn Sie die Existenz von Steueroasen eingren-
zen oder beenden wollen, müssen Sie die Steuern sen-
ken.»523

Jacek Olgierd Kurski charakterisierte im Septem-
ber 2010 die von der Partei Prawo i Sprawiedliwość 
verfolgte EU-Wirtschaftspolitik wie folgt: «Der Bin-
nenmarkt und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ge-
hören zu den größten Vorteilen der europäischen In-
tegration. […] Wir müssen uns um die Kohäsion der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bereichen wie 
Wirtschaft, Beschäftigung und soziale Angelegenhei-
ten kümmern.» Leitlinien und gemeinsame Ziele auf 
EU-Ebene dürften aber «unter keinen Umständen die 
Kompetenzen der Mitgliedstaaten untergraben»524. 
Konrad Szymański hofft, dass der freie Markt die so-
zialen Schutzsysteme in der EU auf Dauer beseitigt. 
Er vertrat im Vorfeld des EU-Gipfels Ende März 2010 
die Meinung, die «Mitgliedstaaten werden, wenn sie 
dem Druck der Weltwirtschaft ausgesetzt sind, Refor-
men durchführen. Deshalb ist es so wichtig, den Mit-
gliedstaaten maximale Freiheit im Bereich der Wettbe-
werbsfähigkeit der Steuersysteme, der Sozialsysteme 
und des Wirtschaftsrechts einzuräumen. Durch die 
zunehmende Harmonisierung in diesen Bereichen be-
wahren wir lediglich die Übel des europäischen Sozial-
modells. Es ist die Freiheit, und es sind nicht aufeinan-

derfolgende Strategien, die die richtige Antwort auf die 
Krise sind»525. Mirosław Piotrowski polemisierte im Mai 
2010 gegen die EU 2020-Strategie als «das utopische 
und sozialistische Projekt», weil die darin festgeschrie-
benen Klimaschutzmaßnahmen – die Verringerung 
der «Treibhausgasemissionen um 30 Prozent […] die 
Volkswirtschaften der Länder Mittel- und Osteuropas, 
einschließlich Polens, abwürgen»526 würden. 

Michał Tomasz kamińskis Partei Polska Jest 
Najważniejsza ist Verfechterin eines katholischen 
Sozialmodels. In einer Schriftlichen Erklärung legte 
kamiński (gemeinsam mit den Abgeordneten Lász-
ló Surján (EPP, Ungarn, Fidesz), Carl Haglund (ALDE, 
Schweden, Svenska Folkpartiet) und Salvador Garri-
ga Polledo (EPP, Spanien, Partido Popular) diese Positi-
on dar. Es sei so, «dass die Europäer jahrhundertelang 
in einer Gesellschaft gelebt haben, in der sich karitati-
ve Organisationen und Kirchen der Armen, Alten und 
Kranken angenommen haben und infolge von Spen-
den der wohlhabenderen Mitglieder der Gesellschaft in 
der Lage waren, diese Funktion wahrzunehmen». Heu-
te sei dagegen die «Erwartungshaltung weit verbreitet 
[…], dass in entwickelten Ländern der moderne Staat 
die Aufgaben übernimmt, die früher von gemeinnützi-
gen Organisationen und Kirchen wahrgenommen wur-
den». Wegen der demographischen Entwicklung sei 
aber «der Staat […] heutzutage nicht in der Lage […], 
alle sozialen Aufgaben zu erfüllen», weshalb kamiński 
mit einem «Europäischen Tag des Gebens» am 19. No-
vember jeden Jahres Initiativen unterstützen will, «die 
das Bewusstsein für die Bedeutung des Gebens stär-
ken, um so ein Solidaritäts- und Verantwortlichkeitsge-
fühl unseren Mitmenschen gegenüber zu wecken».527 
Die Erklärung bekam bis zum Stichtag am 3. Februar 
2011 nur 93 Unterschriften. 

Adam Bielan sagte im Februar 2011 zur Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie, es seien «weitere Maß-
nahmen zugunsten einer angemessenen Entwicklung 
des europäischen Dienstleistungsmarktes wichtig. 
Unser übergeordnetes Ziel bestand darin, europawei-
te Dienstleistungen zu ermöglichen».528 Die Strategie 
Europa 2020 wird von der Polska Jest Najważniejsza 
im Gegensatz zur zur Prawo i Sprawiedliwość als Mög-
lichkeit «einer nachhaltigen Modernisierung und Ent-
wicklung der industriellen Grundlage der Mitgliedstaa-
ten» aufgefasst; dies schaffe «eine Gelegenheit für 
Europa, seine Führungsposition in wichtigen Sektoren 
der Wirtschaft beizubehalten.»529 Dafür müsse man 
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chere europäische Pensions- und Rentensysteme. 522 Kožušník, Plenardebatten, 
22.09.2010, Gemeinsch. Finanzaufsicht auf Makroebene und EU-Ausschuss für 
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sich «insbesondere um die Klein- und Mittelbetriebe 
kümmern, welche das Wirtschaftswachstum antrei-
ben und eine beträchtliche Anzahl an Arbeitsplätzen 
bereitstellen».530 Die Polska Jest Najważniejsza in Per-
son Adam Bielans unterstützt auch die Arbeitnehmer-
freizügigkeit, insbesondere für jungen Menschen. In 
einem Zeitalter ohne Grenzen, so Bielan im Juni 2011, 
stelle «die Bildung eine grundlegende Etappe in der 
Planung des Berufslebens der Bürgerinnen und Bür-
ger dar», junge Menschen müssten «in der Lage sein, 
die Chancen – Wissen zu erwerben und Erfahrung zu 
sammeln, die ihnen die Mitgliedschaft ihres Landes 
in der Europäischen Union bietet, zu nutzen.»531 Ins-
gesamt liegt die Wirtschaftsstrategie der Polska Jest 
Najważniejsza sehr nahe an den Strategien der Kom-
mission.

Derk Jan Eppink von der Lijst Dedecker plädiert für 
eine konsequente Niedriglohnpolitik. General Motors 
sei, so Eppink im Februar 2010, «ein Beispiel dafür, 
was passiert, wenn die Lohnkosten zu sehr ansteigen.» 
Denn das Unternehmen habe «seine Wettbewerbsfä-
higkeit infolge horrender Krankenversicherungs- und 
Pensionskosten verloren, die von den amerikanischen 
Gewerkschaften gefordert wurden.»532 Die hohen 
Löhne seien auch für die Schließung des Opel-Wer-
kes in Antwerpen verantwortlich, weshalb Eppink für 
eine Niedriglohnpolitik nach deutschem Vorbild plä-
diert. Auch an dem Bahnunglück in Belgien im Febru-
ar 2010 sind nach der Ansicht Eppinks zu starke Ge-
werkschaften, Sozialisten und zu hohe Löhne schuld. 
In der Debatte um Eisenbahnsicherheit in der EU frag-
te er: «Könnte es sein, dass das Sicherheitssystem von 
Zeit zu Zeit ebenfalls vernachlässigt wird? Vielleicht 
wird wegen des Einflusses der mächtigen Gewerk-
schaften zu viel Geld dafür verwendet, die Beschäf-
tigten zu bezahlen. In Belgien gehört die Bahn zu der 
Domäne der Sozialisten und wird schlecht verwaltet. 
In der Tat sind das Fragen, die beantwortet werden 
müssen, da die SNCB kaum den Mangel an Geld als 
Entschuldigung verwenden kann!»533 Für Griechen-
land sieht Eppink keine Zukunft in der Euro-Zone. Es 
dürfe nicht vergessen werden, behauptete Eppink im 
Mai 2010, «dass Griechenland mit einem Rentenal-
ter von 53 Jahren zu lange auf Kredit gelebt hat. […] 
Jetzt finden dort Streiks, Rebellionen, Aufstände und 
so weiter statt. Das macht das griechische Problem zu 
einem europäischen Problem, zu unserem Problem. 
[…] Ich vertrete die Ansicht, dass man Griechenland 
aus dem Euroraum hätte hinauswerfen müssen, als die 
Budgetveruntreuungen aufgedeckt wurden.»534 Eine 
EU als Solidargemeinschaft lehnt Eppink ab: «Wir ver-
wandeln eine Leistungsgemeinschaft in eine Transfer-
gemeinschaft. Der Euro ist das Mittel dazu. Er schafft 
einen Weg zum Billiggeld in verschiedenen Staaten. 
Er wurde, wie EU-Präsident Van Rompuy sagte, zu ei-
ner Schlaftablette: Die Wettbewerbsfähigkeit in ver-
schiedenen Staaten wurde untergraben. Jetzt fordern 
viele Europapolitiker noch eine Schlaftablette: Euro-
bonds.»535 

Auch Lajos Bokros vom Magyar Demokrata Fórum 
hält das europäische Wirtschaftsmodel für zu sozial 
und will es neoliberal reformieren, wie er unter ande-
rem im Oktober 2010 zum Besten gab: «Die weltweite 
Finanzkrise offenbarte die tiefgreifenden strukturellen 
Schwächen des europäischen Entwicklungsmodells, 
das auf hohen Steuern, starker fiskalischer Umver-
teilung, unflexiblen Arbeitsmärkten und unnötig aus-
schweifenden Sozialleistungen basiert.»536 

Roberts zīle von der lettischen Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK wünschte sich für Lettland bereits im Septem-
ber 2009, dass es so schnell wie möglich der Euro-
Zone beitreten könne. Sein wichtigstes wirtschaftli-
ches Thema ist dabei ein Wechselkursproblem des 
Euro-Anwärters Litauen; Wortmeldungen zu anderen 
wirtschaftlichen Themen gibt es von zīle kaum. Er be-
klagte, «einige Jahre lang hatten einige der kleineren 
neuen Mitgliedstaaten einen festen Wechselkurs für 
ihre nationalen Währungen auf den Euro bezogen be-
nutzt, bevor sie der Europäischen Union beigetreten 
sind. So konnte die Finanzbranche in der Europäischen 
Union äußerst gewinnbringend in diesen Ländern in-
vestieren.» In der Krise, so zīle, führe dies jedoch zu 
einem Problem. Die Beibehaltung «des starren Wech-
selkurses [führe] bei diesen Ländern zu einer sozial dra-
matischen Abwertung des Volkseinkommens und zu 
spekulativen Angriffen auf die Devisenreserven der 
Zentralbanken dieser Länder. Dafür müssen sowohl ih-
re Bürgerinnen und Bürger als auch die Europäische 
Kommission als Darlehensgeber teuer bezahlen. Eine 
schnellere Einführung des Euro in diesen Ländern wür-
den diese Kosten senken und Stabilität schaffen»537.

Peter van Dalen von der Christen Unie drohte schon 
im März 2010 in Richtung Griechenland: «Länder, die 
nicht nach den Regeln der Eurozone spielen, müssen 
das Spiel verlassen.»538 Als Teile des EU-Parlaments 
in Zeiten der Krise Verstöße gegen den EU-Stabilitäts- 
und Wachstumspakt zulassen wollen, um auf die Krise 
reagieren zu können, reagierte van Dalen mit größter 
Empörung: «Erschütternd! Das Ziel des Berichterstat-
ters und der 250 anderen Abgeordneten ist es, die 
Wirtschaft zu zerstören. Wie kann es sein, dass wir 
immer noch 250 Abgeordnete haben, die es ableh-
nen, ihre Ausgaben ihren Einnahmen anzupassen? 
Zweihundertfünfzig Abgeordnete des Europäischen 
Parlament, die nicht verstehen, dass das Schlaraffen-
land nicht existiert! Alle Mitgliedstaaten werden viel 
Blut, Schweiß und Tränen vergießen müssen, um ihre 
Schulden zu begleichen, ihre Finanzen wieder in Ord-

530 Bielan, Plenardebatten, 06.04.2011, Ein Binnenmarkt für Unternehmen und 
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nung zu bringen und einen anderen Kurs einzuschla-
gen.»539 Genauso wenig kann van Dalen es leiden, 
wenn Gewerkschaften oder EU-Parlamentarier sich für 
universale Arbeitsschutzrechte in der EU einsetzen. So 
beklagte er im Juni 2010, einige Abgeordnete würden 
«behaupten, dass die Einhaltung der 48-Stunden-Wo-
che den Interessen der selbstständigen Kraftfahrer die-
ne und die Straßenverkehrssicherheit erhöhe.» Das sei 
jedoch nur «eine schmutzige Kampagne». In Wirklich-
keit stehe dahinter das Interesse von Arbeitnehmerver-
tretern, denn «einige südeuropäische Gewerkschaften 
befürchten, dass selbstständige Kraftfahrer aus Rumä-
nien oder Bulgarien ihnen das Geschäft wegnehmen 
werden. Und jene Abgeordneten folgen den Gewerk-
schaften wie zitternde Schoßhunde.»540

Energie- und Umweltpolitik 
Nach dem Scheitern des Weltklimagipfels in Kopenha-
gen im Dezember 2009 vertrat die ECR in ihrem Ent-
schließungsantrag, den Martin Callanan von der Con-
servative Party im Namen der Fraktion eingereicht 
hat, die Ansicht, dass es jetzt «verdoppelter Anstren-
gungen bedarf, um das Bewusstsein für das bedroh-
te Klima aufrechtzuerhalten, wozu auch Maßnahmen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in die positiven 
Aussichten gehört, die eine Wirtschaft mit geringen 
CO2-Emissionen bietet, nämlich Energieversorgungs-
sicherheit, verringerte energiewirtschaftliche Abhän-
gigkeit, Energieeffizienz, größere Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Wirtschaft, Investitionen in neue 
Technologien und Schaffung von Arbeitsplätzen»541. 
Der Antrag ging bei der Abstimmung in einem ge-
meinsamen Kompromissantrag aller Fraktion mit Aus-
nahme der EFD auf. Was hier im Vordergrund steht, 
ist jedoch die Wettbewerbsfähigkeit, nicht der Um-
weltschutz. Der Abgeordnete Giles Chichester ist ein 
Atom-Lobbyist mit Abgeordnetenmandat. In der Parla-
mentsdebatte zur Lage in Japan nach der Kernschmel-
ze im Atomkraftwerk Fukushima erklärte er, dass er die 
«Stresstests für europäische Kernkraftwerke» zwar be-
grüße, er wolle «aber auch darauf hinweisen, dass die 
Atomindustrie die bereits am stärksten regulierte und 
sicherheitsbewusste weltweit ist». Er führte «die Ver-
sicherung von WDERA, dem Verband der westeuro-
päischen Aufsichtsbehörden im Nuklearbereich» an, 
die versprochen habe, «neue Reaktoren sogar noch si-
cherer als die existierenden zu machen. Es ist begrü-
ßenswert, die Sicherheitsstandards der Kohle-, Öl- und 
Wasserkraftindustrie mit denen der Atomindustrie 
im Hinblick auf Unfälle unter Verlust von Menschen-
leben zu vergleichen.» Es gelang ihm, den Zynismus 
in diesem Vergleich sogar noch zu steigern: «Frau Prä-
sidentin, ich sehe in dieser furchtbaren Wolke für Ja-
pan einen Silberstreifen – nämlich dass die Wieder-
aufbau- und Instandsetzungsarbeiten in diesem Land 
dank der tiefen Taschen der Versicherungsindustrie 
dessen Wirtschaft einen großen Schritt voranbringen 
sollten, und das wird gut für die restliche Welt sein. Ich 
[…] möchte zu den Mitgliedstaaten und allen anderen 

sagen: werden Sie bezüglich der Kernkraft jetzt nicht 
schwankend, wir brauchen sie zu sehr»542. 

Ivo Strejček von der Občanská Demokratická Strana 
ist der Ansicht, dass es keinen Klimawandel gibt und 
forderte als Konsequenz aus dem gescheiterten Kopen-
hagener Gipfel Ende 2009 den Abschied von grünen 
Projekten und die Nutzung von Kernenergie: «Wenn 
man den Kopenhagener Gipfel und seine Ergebnisse 
prüft», stelle man fest «dass es so etwas wie globale 
Erwärmung überhaupt nicht gibt, und wenn sie tat-
sächlich existiert, entzieht sie sich jeglicher menschli-
chen Kontrolle und wird ausschließlich von natürlichen 
Kräften verursacht.» Strejček hofft, dass des Gipfels 
«Scheitern zuallererst eine Abkehr von der aggressi-
ven und sogenannten grünen Politik bringen wird.» Es 
solle «die Verschwendung der Gelder von Steuerzah-
lern für umstrittene grüne Projekte» verhindert werden 
«und wir werden eine Renaissance der Kernenergie 
erleben.»543 Im Juni 2011 erklärte er «dass wir unsere 
Kernenergieressourcen weiterhin verstärken und zu-
sätzliche Kernkraftwerke in Übereinstimmung mit al-
len wesentlichen Sicherheits- und Kontrollparametern 
und -anforderungen bauen werden.»544 Der Parteikolle-
ge Miroslav Ouzký war schon vor der Klimakonferenz 
in Kopenhagen 2010 der Ansicht, dass die EU Klima-
schutz nur betreiben solle, wenn sich die ganze Welt 
dazu verpflichte: «Ich möchte in diesem Plenarsaal be-
tonen, dass all unsere Bemühungen einfach nur eine 
Last für die europäische Wirtschaft darstellen werden 
und eine masochistische Zerstörung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir nicht zu einer globa-
len Vereinbarung kommen.»545

Auch für Marek Józef Gróbarczyk, Prawo i Sprawied
liwość, sind Klimaschutz und ökologischer Umbau 
der Wirtschaft dem nationalen Interesse seines Lan-
des Polen untergeordnet, das nach wie vor sehr stark 
von der Energieversorgung durch Kohle abhängig 
ist. Er sprach sich im März 2010 gegen einen Bericht 
des EU-Parlaments zu «Investitionen in die Entwick-
lung von Technologien mit geringen CO2-Emissionen» 
aus, weil «dieser Entschließungsantrag eine sehr star-
ke Konzentration von Geldern nur in bestimmten Be-
reichen begünstigt, nur in bestimmten Branchen der 
Energiewirtschaft, nämlich den ‹grünen› Bereichen. 
Dies widerspricht der Idee der Energiesolidarität mit je-
nen Ländern, die vorrangig von Kohle abhängig sind. 
Polens Energiewirtschaft basiert auf Kohle, deshalb 
ist ein sanfter Übergang zu einer grünen Wirtschaft 
für uns äußerst wichtig. Als Folge derartiger Maßnah-
men würden wir in Polen keine Arbeitsplätze schaffen, 
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EU-Stresstests für Kernkraftwerke in der EU. 545 Ouzký, Plenardebatten, 
20.10.2009, Klimawandel und Entwicklungsländer im Kontext der UN-Klimakon-
ferenz Kopenhagen. 
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sondern sie abschaffen»546. Sein Kollege Jacek Olgierd 
Kurski sekundierte, indem er die globale Erwärmung 
in einer Anfrage an die Kommission vom Februar 2010 
als wissenschaftlichen Fehlschluss hinstellte: «Es kur-
sieren immer mehr glaubwürdige Meldungen, die die 
Theorie einer globalen Erwärmung infrage stellen. 
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaverände-
rungen (IPCC) der Vereinten Nationen hat Mitte Janu-
ar bestätigt, dass die Prognosen über das Schmelzen 
der Gletscher im Himalaja-Gebirge bis 2035 nicht ein-
treffen. Damit ist eines der Hauptargumente der An-
hänger der Theorie einer globalen Erwärmung wider-
legt worden. […] Gedenkt die Kommission in diesem 
Zusammenhang, ihre Politik auf diesem Gebiet zu re-
vidieren und eine neue Klimastrategie auszuarbeiten, 
die anstatt imaginärer Bedrohungen den Stand der Tat-
sachen berücksichtigen würde?»547 Darüberhinaus ist 
Kuski Anwalt für den Ausbau der Energiegewinnung 
mit Atomkraftwerken. Zwar sei, erklärte er im Mai 
2005, in Tschernobyl noch «immer ungelöst […], wie 
der Explosionsort angemessen gesichert werden soll. 
[…] Dennoch sollten wir der Kernenergie nicht den Rü-
cken kehren, ist diese doch eine ideale Möglichkeit für 
Europa, in der Energieversorgung unabhängig zu wer-
den. Ihr weiterer Ausbau ist daher unvermeidlich, wie 
die Pläne für den Bau zusätzlicher Kraftwerke in Polen, 
Litauen und der Slowakei beweisen»548.

Michał Tomasz kamiński, Polska Jest Najważniejsza, 
sprach sich im Juni 2010 gegen Vorhaben der EU-
Kommission aus, EU-weit eine CO2-Steuer einzufüh-
ren, ebenfalls wegen der Kohleindustrie. Eine solche 
EU-Steuer «wäre ein klarer Verstoß gegen die nationale 
Souveränität der Mitgliedstaaten», behauptete er. Wür-
den «Staaten beschließen, eine nationale CO2-Steu-
er zu erheben (wie beispielsweise Irland, Schweden 
und Finnland), ist es deren Recht, dies zu tun; es sollte 
den Mitgliedstaaten jedoch nicht durch EURecht auf-
gezwungen werden. Solch eine Steuer wäre auch für 
Länder wie Polen und die Wettbewerbsfähigkeit seiner 
Kohleindustrie nachteilig.»549

Auch Derk Jan Eppink von der Lijst Dedecker sieht in 
der Klimapolitik einen Kostenfaktor für die europäische 
Wirtschaft. Er bezweifelt, dass die wissenschaftlichen 
Beweise für das Vorhandensein des Klimawandels aus-
reichen, wenn er wie im Januar 2010 sagt, «die Be-
hauptung, dass die Himalayagletscher zurückgehen, 
scheint jetzt auf Spekulationen zu beruhen. Einige Mit-
glieder des IPCC sagen jetzt sogar eine weltweite Ab-
kühlung voraus.» Die EU solle aufhören, «moralische 
Arroganz zu zeigen, indem wir China und Indien sagen, 
was sie zu tun haben. Wichtige Begrenzungen, um die-
se beiden Länder zu bestrafen, wären katastrophal. 
Im Gegenteil: die EU sollte ihren eigenen Standpunkt 
überprüfen, der im Endeffekt unser eigenes Wachstum 
und die Beschäftigung untergraben wird.»550

Nur für Peter van Dalen von der niederländischen 
Christen Unie ist der Schutz von Umwelt und Klima 
Christenpflicht. Vor dem Klimagipfel in Kopenhagen 
wünschte er sich deshalb, der «Klimawandelgipfel 

muss Erfolg haben, und deshalb muss Europa mit ei-
ner Stimme sprechen und die Ziele in den Verhandlun-
gen hochstecken. Kopenhagen ist wichtig, weil Gottes 
Schöpfung sehr verletzbar ist und von den Handlungen 
des Menschen stark beeinträchtigt wird.»551

Gemeinsame Agrarpolitik 
Die Conservative Party will die Gemeinsame Agrarpo-
litik der EU stärker von einer Cofinanzierung der Mit-
gliedsstaaten abhängig machen, «thus reducing the 
cost of supporting other countries’ farmers by British 
taxpayers». Außerdem will die Partei Handelsbarrieren 
abbauen «across the world, at a pace that allows British 
producers to adapt to a truly open market».552 Richard 
Ashworth betonte in der Debatte des EU-Parlaments 
im März 2011 über Landwirtschaft in der EU und frei-
en Handel, seine Partei unterstütze «das Prinzip des 
freien Handels sehr. Freier Handel schafft Wohlstand, 
und freier Handel wird entscheidend zur Erholung der 
europäischen Wirtschaften beitragen.» Er warnt vor 
einer Politik, die «den Schutz der EU-Agrarmärkte vor 
Konkurrenz von außen zu stark und die Standards für 
Exporterzeugnisse nicht ausreichend betont. Landwir-
te in der EU müssen strenge Umwelt- und Tierschutz-
standards erfüllen, wofür sie zum Teil durch das Sub-
ventionssystem entschädigt werden. Erzeugnisse, die 
aus Drittstaaten in die EU importiert werden, erfüllen 
dieselben hohen Standards allerdings oft nicht.» Das 
Schließen der EU-Grenzen für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse sei jedoch «keine Antwort. Die EU sollte ak-
tiv versuchen, ihre strengen Tierschutz- und Umwelt-
standards weltweit zu exportieren, vor allem durch 
offenere internationale Märkte und nicht durch die 
Konzentration auf defensive, protektionistische Lösun-
gen.»553 

Die tschechische Občanská Demokratická Strana 
fordert vor allem Gleichstellung zwischen alten und 
neuen EU-Mitgliedsstaaten in der Landwirtschaftspoli-
tik der EU, so zum Beispiel Hynek Fajmon im Juli 2010: 
«Die größte Ungerechtigkeit der aktuellen Gemeinsa-
men Agrarpolitik besteht in der Tatsache, dass die Sub-
ventionen zwischen den alten und neuen Mitgliedstaa-
ten in ungleicher und unfairer Weise verteilt werden.» 
Im Jahr 2010 würden «die Landwirte in den neuen Mit-
gliedstaaten, die 2004 beigetreten sind, nur 70 Prozent 
von dem erhalten, was die Landwirte in der alten Eu-
ropäischen Union der sogenannten Fünfzehn bekom-
men. Bulgarien und Rumänien werden nur 40 Prozent 
erhalten. Und das, obwohl sie alle auf dem gemeinsa-

546 Gróbarczyk, Plenardebatten, 11.03.2010, Investitionen in die Entwicklung von 
Technologien mit geringen CO2-Emissionen. 547 Kurski, Schriftliche Anfrage, 
02.02.2010, Globale Erwärmung. 548 Kurski, Plenardebatten, 10.05.2011, Nu-
kleare Sicherheit 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl. 549 kamiński, 
Plenardebatten, 30.06.2010, EUweite CO2-Steuer. 550 Eppink, Plenardebatten, 
20.01.2010, Ergebnisse des Klimagipfels in Kopenhagen. 551 Van Dalen, Plen-
ardebatten, 20.10.2009, Klimawandel und Entwicklungsländer bei der UN-Kli-
makonferenz in Kopenhagen. 552 Conservative Party, 2010, A New Age of Agri-
culture – Our Agenda for British Farming: http://www.conservatives.com/News/
News_stories/2010/02/~/media/Files/Downloadable%20Files/anewageofagricul-
ture.ashx. 553 Ashworth, Plenardebatten, 08.03.2011, Bericht über die Landwirt-
schaft der EU und den internationalen Handel. 
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men Markt der Europäischen Union tätig sind.»554 Faj-
mon spricht sich auch für die Abschaffung der Quo-
ten in der krisengeschüttelten Milchwirtschaft aus. 
«Was wir brauchen, ist nicht mehr Regulierung und 
Manipulierung der Milchquoten, sondern deren völlige 
Abschaffung. Die Milchproduktion sollte hauptsäch-
lich von den Erzeugern betrieben werden, die niedrige 
Ausgaben haben und dadurch Gewinne erwirtschaf-
ten können. […] Ich unterstütze die Bemühungen der 
Kommissarin, die Quoten bis 2015 abzubauen, aber 
ich hätte nichts dagegen, wenn sie schon früher ab-
geschafft würden».555 Fajmon will derweil verhindern, 
dass Landwirte an der Bekämpfung des Klimawandels 
beteiligt werden, wie er im Juni 2011 erklärte, denn 
das «vorrangige Ziel der Landwirtschaft ist immer die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln gewesen.» Es ge-
be jedoch «Politiker, vor allem die aus der Fraktion der 
Grünen/Freie Europäische Allianz und den Reihen der 
Linken», beschwerte er sich, die «Landwirte zu Bio-
kraftstofferzeugern und Kämpfern gegen die globale 
Erwärmung machen.» «Derartige Entwicklungen» kön-
ne er «nicht unterstützen.»556

Auch die polnische Prawo i Sprawiedliwość fordert 
eine finanzielle Gleichstellung der polnischen Land-
wirte557 mit denen in der EU 15. Ryszard Antoni Legut-
ko forderte beispielsweise in einer Anfrage im März 
2011 die Kommission auf: «Im neuen Haushaltsplan 
muss der Ungleichbehandlung der Landwirte in der 
EU ein Ende gesetzt werden. Dazu ist eine Vereinheit-
lichung der Beihilfen pro Hektar für alle Landwirte er-
forderlich. Es ist nicht hinnehmbar, dass ein polnischer 
Landwirt nach wie vor wesentlich geringere Beihilfen 
erhält als ein Landwirt aus der ‹alten Union›».558 Die-
sen Anspruch stellte auch Mirosław Piotrowski in ei-
ner gemeinsamen schriftlichen Erklärung mit den 
Abgeordneten Valdemar Tomaševski (ECR, Litauen, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija), Janusz Wojciechow-
ski (ECR, Polen, Prawo i Sprawiedliwość) und Sandra 
Kalniete (EPP, Lettland, Pilsoniskā Savienība). Sie for-
derten «den Rat, die Kommission und das Parlament 
dazu auf, die Gemeinsame Agrarpolitik zu überprüfen 
und die Direktzahlungen an alle Mitglieder der Gemein-
schaft möglichst bald zu vereinheitlichen, so dass die 
ungleiche Behandlung der Landwirte in den Mitglied-
staaten beendet wird»559. Sie bekamen allerdings nur 
die Unterstützung von 53 Mitgliedern des EU-Parla-
ments. Janusz Wojciechowski ging im Oktober 2009 
noch weiter; er appellierte an die EU, ein Ende der pro-
duktionsbeschränkenden Quotenpolitik herbeizufüh-
ren, was natürlich dem polnischen Agrarsektorzugute 
käme. Die GAP basiere «auf dem systematischen Ab-
bau des Agrarsektors in beinahe allen Bereichen. Im 
Zusammenhang mit weltweiten Tendenzen kann sich 
diese Politik als gefährlich erweisen und Hunger in na-
her Zukunft verursachen. Ich finde, dass in der Europä-
ischen Union der Bedarf an einer fundamentalen Än-
derung eines politischen Konzepts für den Agrarsektor 
und den damit zusammenhängenden Problemen be-
steht. Wir müssen uns wirklich für die Nahrungsmittel-

sicherheit auf unserem Kontinent einsetzen. Der rest-
riktiven Politik betreffend den Agrarsektor muss Einhalt 
geboten werden, weil es eine kurzsichtige Politik ohne 
Ideen ist».560 

Peter van Dalen von der Christen Unie sieht die Prio-
ritäten für eine neue GAP nach 2013 in den Bereichen 
«Ernährungssicherheit», «Tierschutz und Umwelt». 
Das Problem sei: Die «internationalen Konkurrenten 
müssen nicht mit solchen Anforderungen rechnen 
oder, falls ja, dann sind die Ansprüche, denen sie ge-
nügen müssen, viel niedriger.» Um die hohen EU-Stan-
dards zu bewahren fordere er «Unterstützung, wo der 
Markt versagt. […] Das wird einer weiteren Intensivie-
rung der Landwirtschaft entgegenwirken und gibt der 
Erreichung der Umweltziele eine realistischere Pers-
pektive. So können wir unsere Landwirte belohnen.»561 
Auch van Dalen verfolgt in der Landwirtschaftspolitik 
keinen marktradikalen Politikansatz. 

Valdemar Tomaševski von der polnischen Minder-
heitenpartei in Litauen Lietuvos Lenkų rinkimų Akcija 
fordert, wie seine polnischen und tschechischen Frak-
tionskollegen, eine schnelle Angleichung der Direkt-
zahlungen für Landwirte aus den osteuropäischen Mit-
gliedsstaaten. Um dieses Ziel zu erreichen, reichte er 
zusammen mit anderen Abgeordneten die in diesem 
Kapitel bereits erwähnte Schriftliche Erklärung ein, wo-
zu er im Plenum im Mai 2010 Stellung nahm. Er wolle 
«auf die unterschiedliche Subventionierung von Land-
wirten in EU-Mitgliedstaaten aufmerksam» machen: 
«In einigen Mitgliedstaaten übersteigen die Subventi-
onen das Minimum um ein Siebenfaches, im Durch-
schnitt um ein Vierfaches, und zahlreiche neue Mit-
gliedstaaten liegen unter dem EU-Durchschnitt. Diese 
Situation ist nicht vereinbar mit einem der wichtigsten 
Grundsätze der Gemeinschaft – dem Grundsatz der So-
lidarität.» Er forderte, «die Direktzahlungen anzuglei-
chen oder zumindest die Disparitäten zu verringern 
und zugleich der Ungleichbehandlung von Landwirten 
in den Mitgliedstaaten ein Ende zu bereiten.»562

Außen- und Entwicklungspolitik 
Im Wahlprogramm 2010 der Conservative Party, mit der 
die Regierung David Cameron ins Amt gewählt wurde, 
hieß es: «We will promote our national interest with an 
active foreign policy. We will work constructively with 
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the EU, but we will not hand over any more areas of 
power and we will never join the Euro. We will honour 
our aid commitments and make sure this money works 
for the poorest nations».563 In die Praxis des EU-Parla-
ments übertragen bedeutet dies: Die Delegation der 
Tories «was opposed to the establishment of the Ex-
ternal Action Service». Dies erklärte Ashley Fox in der 
Aussprache zum neuen Auswärtigen Dienst der EU im 
Juli 2010. Der Brite ist der Ansicht, «that foreign poli-
cy should remain the exclusive preserve of the Member 
States. However, as a pragmatist, I have to deal with 
the EU as it is»564. Fox spricht sich gegen eine EU-eige-
ne diplomatische Akademie aus; er wolle dafür sorgen, 
«dass jedwede gemeinsame außenpolitische Position 
durch die im Rat vertretenen Mitgliedstaaten entschie-
den [wird], nicht durch die Kommission und sicherlich 
nicht durch dieses Parlament. Jegliche durch den EAD 
benötigten zusätzlichen Mitarbeiter sollten von den 
Mitgliedstaaten sekundiert werden; sie benötigen fer-
ner keine extra Schulungen. Die Politik, die diese ge-
genüber der Welt vertreten, wird die des Ministerrats 
und keine unabhängige europäische Politik sein»565.

In der Entwicklungspolitik vertritt die Conservati-
ve Party ein Konzept, das sie «One World Conserva-
tism» nennt und im Wahlprogramm 2010 beschreibt: 
«We will honour our commitment to spend 0.7 per cent 
of national income in aid, and ensure our aid is trans-
parent and properly targeted. We will spend at least 
£500 million a year to tackle malaria. Both the British 
people and those who receive aid will get more con-
trol over how it is spent. We will push for a trade deal 
which brings growth to the poorest countries, helps 
those countries adapt to climate change, and puts in 
place the building blocks of wealth creation.»566 Als 
Vetreter der Tories im Entwicklungsausschuss sitzt 
der Abgeordnete Nirj Deva, der im Magazin The Par-
liament von Abgeordnetenkollegen zum «Parlamenta-
rian of the Year 2011» im Bereich Entwicklungspolitik 
gewählt wurde. Deva setzt in der Entwicklungshilfe 
vor allem auf privates Unternehmertum und forder-
te zum Beispiel in einer von ihm eingebrachten ECR-
Resolution zum weltweiten Anstieg der Lebensmit-
telpreise, «dass Kleinbauern in Entwicklungsländern 
umfassenderen Zugang zu Eigentumsrechten, Mikro-
krediten – einschließlich nicht auf Gewinn ausgerich-
teter Mikrokredit-Systeme, die in enger Anpassung an 
die Bedürfnisse der örtlichen Lebensmittelerzeuger 
operieren – sowie zum Erwerb von Düngemitteln, ins-
besondere in den ärmeren Entwicklungsländern, er-
halten müssen»567. Deva ist überzeugt: «Wenn wir die 
Armut in der Welt lindern wollen, müssen wir den glo-
balen Wirtschaftsverkehr steigern. Wenn wir wegen 
der aktuellen weltweiten Finanzkrise den Weg des Pro-
tektionismus verfolgen, werden wir es nur verzögern, 
Millionen Menschen aus der Armut zu befreien und 
Millionen Menschen werden sterben»568. Nicht Ent-
wicklungshilfe, «sondern Handel wird die Armut ver-
mindern. Aber um die Armut zu mindern und den Han-
del zu verstärken, müssen wir ihre Kapazität stärken, zu 

exportieren, was sie exportieren können, und das sind 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Fischereiprodukte 
usw. Aber das tun wir nicht. Wir haben strenge Stan-
dards eingeführt, was sehr wichtig für die Gesundheit 
der europäischen Verbraucher ist, aber wir helfen nicht 
bei einer Stärkung der Kapazität der am wenigsten ent-
wickelten Länder»569.

Die außenpolitischen Vorstellungen der Prawo i 
Sprawiedliwość lassen sich in zwei wesentliche Tei-
le aufgliedern: Nato-Mitgliedschaft und Christentum. 
Konrad Szymański erklärte der Hohen Vertreterin der 
EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ash-
ton, im November 2011: «Religionsfreiheit, insbeson-
dere christlicher Gemeinschaften, sollte das Flagg-
schiff europäischer Diplomatie sein.»570 Davor schon 
hatte er betont: «Christen sind heutzutage zweifellos 
die am stärksten vernachlässigte Minderheit der Welt. 
Jedes Jahr werden weltweit 170 000 Christen Opfer 
von rechtlicher Diskriminierung, Angriffen und sogar 
Mord. All diejenigen, die behaupten, Menschenrechte 
hochzuhalten, müssen aktive Maßnahmen ergreifen, 
um religiöse Freiheit zu verteidigen.»571 

Sein Kollege Mirosław Piotrowski warnte in der Aus-
sprache zum Jahresbericht über die GASP 2008 die EU 
davor, mit dem Lissaboner Vertrag «einen separaten 
militärischen Block aufzubauen, der mit der NATO kon-
kurriert […] Selbst mittelfristig ist es unmöglich, eine 
gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Organisationen 
aufrechtzuerhalten.» Es würde «in der Realität bedeu-
ten, den zivilen Charakter der Europäischen Union zu 
zerstören, der NATO die rote Karte zu zeigen und mit 
dem Aufbau eines alternativen militärischen Blocks zu 
beginnen»572. In einer Aussprache zur GASP im Mai 
2011 fuhr er fort: «Die NATO bleibt daher weiterhin die 
einzige effektive Kraft, und die linksgerichteten Stim-
men des Parlaments, die schriftlich eine Minderhei-
tenmeinung abgegeben haben und unter anderem die 
Auflösung der NATO fordern, sind gefährlich und ehr-
lich gesagt, anarchisch»573. 

Zbigniew Ziobro bedauerte die Abschaffung der To-
desstrafe in der EU und verbat sich am Internationa-
len Tag gegen die Todesstrafe 2010 die Einmischung 
des EU-Parlaments in Angelegenheit demokratischer 
Länder wie die USA oder Süd-Korea: «Die Europäische 
Union führte ein Verbot der Todesstrafe ein. Dies ist das 
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Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
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Endergebnis eines Prozesses, der in den Ländern Eu-
ropas stattfand, auch wenn es auf diesem Kontinent 
nach wie vor viele Menschen gibt, die die Todesstrafe 
befürworten. Ich denke nicht, dass es die Aufgabe des 
Europäischen Parlaments ist, Stellung zum Abschre-
ckungseffekt der Todesstrafe zu beziehen, vor allem 
da zahlreiche Studien, die erst kürzlich vornehmlich an 
US-Universitäten durchgeführt wurden, die abschre-
ckende Wirkung der Todesstrafe bestätigt haben. Un-
sere Aufgabe besteht darin, für die Sicherheit unserer 
Gesellschaften zu sorgen».574 Auch diese Position der 
Prawo i Sprawiedliwość steht im Gegensatz zur Euro-
päischen Grundrechtecharta. 

Auch Adam Bielan von der Polska Jest Najważniejsza 
spricht sich gegen «die strategische Eigenständigkeit 
der EU auf dem Gebiet der Sicherheit und Verteidi-
gung» aus. «Für Staaten wie Polen bleibt die Organi-
sation des Nordatlantikvertrags weiterhin die Grundla-
ge der Verteidigungspolitik»575, erklärte er im Mai 2011. 
Die andere strategische wichtige Achse der Polska 
Jest Najważniejsza ist die östliche Nachbarschaftspo-
litik: «Die Östliche Dimension der Europäischen Nach-
barschaftspolitik ist ein strategisches Element der in-
ternationalen Beziehungen der Europäischen Union. 
Eine zusätzliche Erweiterung wird in diese Richtung 
erfolgen. Daher ist es notwendig, höhere Mittel be-
reitzustellen, um die demokratischen Strukturen die-
ser Länder zu entwickeln»576. Die Ukraine sei einer 
«der wichtigsten Partner für die polnische Ostpolitik. 
[…] Um die Ziele der gemeinschaftlichen Außenpolitik 
zu erreichen und auch aus Sicherheitsgründen, ist es 
für die gesamte EU äußerst wichtig, die Zusammen-
arbeit mit der Ukraine zu intensivieren.» Deshalb for-
dert er die Einrichtung einer «Freihandelszone und eine 
möglichst breite Beteiligung der Ukraine an Gemein-
schaftsprogrammen»577. 

Marek Henryk Migalski ist ebenfalls ein Befürworter 
der Todesstrafe und wünscht sich bei diesem The-
ma eine Nichteinmischungspolitik in den Außenbe-
ziehungen der EU. So sei etwa, erklärte er im März 
2010, «die Republik Korea ein demokratisches Land 
[…]. Aus diesem Grund besteht nicht die Gefahr, dass 
die Todesstrafe in politischen oder geringfügigen Fäl-
len vollstreckt wird – sie wird nur auf Kriminelle und 
Mörder angewendet. Zweitens ist die Todesstrafe ein 
Abschreckungsmittel. Es ist natürlich nicht möglich, 
dies empirisch zu belegen, aber wenn wir annehmen, 
dass der logische Schluss stimmt, dass eine Strafe um-
so abschreckender wirkt, je schwerer sie ist, bedeutet 
es, dass die schwerste Strafe am meisten abschreckt, 
und dies bedeutet, dass die Todesstrafe am abschre-
ckendsten ist. Daher retten wir durch die Anwendung 
der Todesstrafe tatsächlich die Leben unschuldiger 
Menschen. Aus diesen Gründen sollten die Europäi-
sche Union und das Europäische Parlament sich nicht 
in diese Angelegenheit der Republik Korea einmi-
schen».578

Peter van Dalen von der Christen Unie ist zwar der 
Meinung, dass «der Aufgabenbereich des Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes begrenzt sein sollte», er 
aber dennoch mindestens zwei Aufgaben erfüllen sol-
le, wie van Dalen im Januar 2011 erklärte: «Er muss 
sich für Christen einsetzen, die verfolgt werden.» Des-
halb forderte er Catherine Ashton auf: «Gründen Sie 
daher eine separate Einheit innerhalb des Dienstes, 
die dafür verantwortlich ist. Zweitens: Die Europäische 
Union hat bilaterale Abkommen mit all diesen [islami-
schen] Ländern unterzeichnet. Stoppen Sie diese Ver-
einbarungen, legen Sie sie noch heute auf Eis! Setzen 
Sie die Geldbörsen dieser Regierungen unter Druck, 
bis sie zeigen, dass sie die Bedingungen für Christen 
sicherer gemacht haben.»579

574 Ziobro, Plenardebatten, 06.10.2010, Internationaler Tag gegen die Todesstra-
fe. 575 Bielan, Plenardebatten, 11.05.2011, Entwicklung der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik nach Lissabon. 576 Bielan, Plenardebatten, 
07.04.2011, Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik – Östliche Di-
mension. 577 Bielan, Plenardebatten, 06.04.2011, Partnerschaftsabkommen EU-
Ukraine. 578 Migalski, Plenardebatten, 11.03.2010, Südkorea – Todesstrafe für 
legal erklärt. 579 Van Dalen, Plenardebatten, 19.01.2011, Situation von Christen 
unter dem Aspekt der Religionsfreiheit.
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kURzE zUSaMMEnfaSSUng Und aUSblIck

Politik in der EU, das im Parlament vertreten wird. Die 
Parteien prangern das gierige internationale Finanzka-
pital, die Kriege der USA und Israels, den Neolibera-
lismus der EU, Einwanderung und Multikulturalismus 
an, und setzen dem eine Politik der völkischen sozialen 
Gemeinschaft und der lokalen Wirtschaft und Land-
wirtschaft im Einklang mit der Natur (Jobbik) entgegen 
(während der Klimawandel für die British National Party 
und den Front National nur ein Vorwand zur Einführung 
einer Weltregierung ist). Mit ihrem Radikalismus ist die 
Gruppe für die meisten anderen rechten Parteien, die 
versuchen, sich eine bürgerlichere Erscheinung zu ge-
ben, kaum anschlussfähig. Mit der EAF ist es Persön-
lichkeiten aus dem EANM-Spektrum – Kriztina Morvai, 
Marine Le Pen – dennoch gelungen, auch Kontakte zu 
EFD-Parteien zu festigen. 

PaRtnER: PaRtEIEn dER fRaktIonS-
loSEn REchtEn Und dER Efd 
Es wurde dargestellt, dass es sowohl in der EFD als 
auch in der Gruppe der rechten NI weitgehende Über-
einstimmung in der Ablehnung der europäischen In-
tegration gibt. Doch sind im Einzelnen die nationalen 
Interessen in den verschiedenen Politikfeldern so di-
vergent, dass es im Europäischen Parlament zu kei-
nem bedeutenden gemeinsamen Handeln kommt, 
nicht in der Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialpo-
litik, und auch nicht in der Umwelt-, Agrar- oder Au-
ßen- und Entwicklungspolitik. Jedoch konnte gezeigt 
werden, dass in drei Bereichen die Übereinstimmung 
besonders hoch ist, und zwar sowohl zwischen Partei-
en der NI-Rechten als auch zwischen diesen und der 
EFD. Diese gemeinsamen Themen sind die feindliche 
Politik gegenüber Minderheiten wie den Roma, gegen-
über Einwanderern und gegenüber einem Beitritt der 
Türkei zur EU. Die letzteren beiden Themen wurden zur 
Kooperation innerhalb des NI-Lagers (z. B. FPÖ, British 
National Party, Front National und Jobbik gegen den 
Türkei-Beitritt) sowie zwischen NI- und EFD- Parteien 
(z. B. FPÖ und Vlaams Belang mit den EFD-Parteien 
Danks Folkeparti, Lega Nord und Laikos Orthodoxos 
Synagermos gegen Einwanderung) genutzt. 

Die fraktionsüberschreitende Zusammenarbeit 
zeigt, dass zwischen der EFD-Fraktion und den frakti-
onslosen Rechten (zum Teil ehemaligen ITS-Parteien) 
in Bezug auf die rechte Ideologie kaum eine klare Li-
nie gezogen werden kann. EFD-Parteien wie Laikos Or-
thodoxos Synagermos, Dansk Folkeparti, Lega Nord 
oder Slovenská Národná Strana verbreiten ebenso 
xenophobe und chauvinistische Parolen wie die NI-
Abgeordneten der Freiheitlichen Partei Österreichs, 
Vlaams Belangs oder Jobbiks. Die gegenwärtige Pra-
xis im Europäischen Parlament, die EFD als mehr oder 
weniger gewöhnliche Fraktion zu behandeln und in 
viele gemeinsame Entschließungsanträge der Frakti-
onen einzubeziehen, ist daher aus menschenrechtli-

Die Darstellung hat gezeigt, wie die verschiedenen 
rechten Parteien auf europaparlamentarischer Ebene 
organisiert sind, wie sie in die parlamentarischen Pro-
zesse eingebunden, welche inhaltlichen Positionen 
in die Entscheidungsprozesse eingebracht werden 
und wie miteinander kooperiert wird. In diesem Aus-
blick sollen die Ergebnisse kurz zusammengefasst und 
gleichzeitig Herausforderungen für eine demokrati-
sche, europäische Linke aufgezeigt werden. 

EInzElkäMPfER: PaRtIj vooR dE 
vRIjhEId Und PaRtIdUl RoMânIa 
MaRE
Die vier Abgeordneten der Partij voor de Vrijheid ver-
folgen bisher ihre eigene Agenda und grenzen sich 
von den anderen rechten Parteien im EU-Parlament ab. 
Wenngleich es gute Kontakte zur Dansk Folkeparti in 
der EFD-Fraktion geben soll, wird zumindest im Parla-
ment nicht offen kooperiert. Die Partei versucht immer 
wieder, mit medienwirksamen Aktionen auf sich auf-
merksam zu machen, wie der Forderung nach einem 
Kopftuchverbot in den EU-Institutionen und der ver-
suchten Nominierung Geert Wilders’ für den «Sacha-
row-Preis für geistige Freiheit» des Europäischen Par-
laments. 

Die Partidul România Mare hat derweil den An-
schluss an die alten ITS-Kameraden verloren. Die Aus-
führungen von Vadim Tudor über CIA-Verschwörun-
gen oder die mögliche Einschläferung von Menschen 
durch die rumänische Regierung scheinen selbst den 
ehemaligen Kameraden aus der ITS-Fraktion zu abst-
rus zu sein. Der rumänische Mäzen George Becali ver-
folgt im Parlament seine ganz eigene Agenda, die mit 
dem nationalistischen Programm der Partidul România 
Mare kaum Berührungspunkte aufweist. 

REchtE antI-IMPERIalIStEn:  
dIE EanM-PaRtEIEn
Anfang 2012 gelang es der European Alliance of Natio-
nal Movements, sich zur EU-finanzierten europäischen 
Partei zu entwickeln. Im Europäischen Parlament wer-
den die rechtsradikalen «Globalismusgegner» und Ver-
schwörungstheoretiker der British National Party, des 
Front National und Jobbiks bisher nur durch die FPÖ 
(zum Beispiel in einem Entschließungsantrag gegen ei-
nen Türkei-Beitritt zur EU) kooperativ eingebunden. Die 
Bulgaren von Ataka, die zwar nicht offiziell Mitglied der 
EANM sind, aber in dieses Spektrum gehören, konn-
ten sich auch über das rechte Lager hinaus in den par-
lamentarischen Prozess einbringen. Die FPÖ fungiert, 
wie mit dem neuen Projekt EAF, als eine Art verbinden-
de Achse zwischen unterschiedlichen Parteien und 
Parteiengruppen der Fraktionslosen und der EFD. Die 
antisemitische, national-protektionistische und anti-
imperialistische Anti-EU-Politik der EANM-Parteien ist 
das radikalste rechte Gegenkonzept zur herrschenden 



79

kurze zusammenfassung unD ausblIck

cher und demokratischer Perspektive nicht vertretbar. 
Zudem zeigt das rechte Netzwerkprojekt European Al-
liance for Freedom, dass EFD-Mitglieder strategisch 
mit FPÖ-, Jobbik- und Vlaams-Belang-Abgeordneten 
zusammenarbeiten. Der mit EU-Geldern professionell 
gestaltete, betont freundliche (Parteisymbol bunter 
Schmetterling) öffentliche Auftritt des Netzwerkpro-
jektes EAF zeigt außerdem, wie die völkische Rech-
te versucht, auf EU-Ebene salonfähig zu werden und 
neue Partner zu finden. Davon wird auch ein Gutteil ih-
rer Kampagnenfähigkeit abhängen. Je stärker die EFD 
als mit der EAF verbundene Fraktion von den demokra-
tischen Fraktionen im EU-Parlament einbezogen wird, 
desto mehr erscheinen Rassismus, Nationalismus 
und völkische Gesellschaftskonzepte als vertretbare 
Positionen im demokratischen europäischen Spekt-
rum. Ob die von der EAF angekündigte Bürgerinitiati-
ve gegen einen Türkeibeitritt erfolgreich sein könnte, 
sei dahingestellt. Fest steht aber, dass das Thema für 
alle möglichen Ressentiments anschlussfähig ist und 
nicht zuletzt durch die EU-Finanzierung der EAF Mittel 
zu Verfügung stehen, um solch eine Kampagne durch-
zuführen und multimedial zu organisieren. Sie würde 
sich nicht nur gegen den Staat und die Regierung der 
Türkei, sondern gegen Migranten, Muslime und demo-
kratische Pluralität überhaupt richten. Mit der Sozialde-
mokratin Sharon Ellul-Bonici verfügt die EAF über eine 
Generalsekretärin, die Kampagnenerfahrung aus ver-
schiedenen Anti-EU-Projekten mitbringt. Fatal wäre es, 
sollte es der EAF tatsächlich gelingen, eine Querfront-
struktur mit EU-Gegnern aufzubauen, die ursprünglich 
nicht unbedingt im rechten Spektrum angesiedelt sind, 
aber in der EU-Kritik genug Gemeinsamkeit für eine Ko-
operation sehen. Ein Gegenrezept ist die konsequente 
Offenlegung der von den EFD-Parteien transportierten 
Positionen und ihr weitestmöglicher Ausschluss von 
der Zusammenarbeit zwischen den demokratischen 
Fraktionen des Europäischen Parlaments.

daS nEUE «EURoPäISchE PaRadIgMa» 
dER EcR: natIon PlUS bInnEnMaRkt
Die ECR-Fraktion sticht im Vergleich zur EFD mit po-
litischer Homogenität in beinahe allen Politikfeldern 
hervor. Die in der «eurorealistischen» Fraktion vorherr-
schenden politischen Motive sind radikaler Neolibe-
ralismus und die Erhaltung nationaler Souveränität, 
vor allem in den Bereichen Außenpolitik, Beschäf-
tigung und Soziales. Es handelt sich um das Gesell-
schaftsmodel, das die britischen Conservatives seit 30 
Jahren verfolgen. Fraktionschef Jan Zahradil von der 
Občanská Demokratická Strana bezeichnet die Rück-
kehr zu einer EU der Nationalstaaten als neues «eu-
ropäisches Paradigma», welches das föderalistische 
Programm der beiden großen Parlamentsfraktionen, 
EPP und S&D, ablöse. Dem haben sich die kleineren 
Delegationen in der ECR weitgehend angeschlossen. 
Abweichungen voneinander bestehen in der Frage 
der Kürzung des EU-Haushalts; die Delegationen aus 
den Netto-Empfängerländern haben naturgemäß ein 

Interesse an gleichbleibend hoher Unterstützung aus 
der EU. Der mögliche Türkei-Beitritt zur EU ist für die 
ECR, im Gegensatz zur EFD- und der fraktionslosen 
Rechten, kein relevantes Thema. Menschenfeindliche 
und diskriminierende Weltanschauungen finden sich 
bei einzelnen Parteien, sind aber nicht, wie bei EFD 
und NI-Rechten, vorherrschende Themen. Um 2009 
den Austritt aus der EPP verwirklichen und eine eige-
ne Fraktion gründen zu können, haben sich Conser-
vatives und Občanská Demokratická Strana mit einer 
Reihe nationalistischer Parteien eingelassen. Die pol-
nischen Abgeordneten der Prawo i Sprawiedliwość 
befürworten teilweise die Todesstrafe und führen ei-
nen christlich-nationalistischen Kampf gegen Homo-
sexuelle und das «Weltbürgertum» (inzwischen sind 
die reaktionärsten Abgeordneten Ziobro, Cymański, 
Kurski und Włosowicz wegen zu wenig Spielraum 
für ihre radikalen Positionen in der ECR zur EFD ge-
wechselt). Derk Jan Eppink von der Lijst Dedecker 
äußerte sich rassistisch gegenüber Roma. Völkische 
Positionen werden von Valdemar Tomaševski, dem 
Abgeordneten der polnischen Minderheitenpartei 
Lietuvos Lenkų rinkimų Akcija, eingenommen. Die 
Tories selbst haben ein auf wirtschaftlichen Nützlich-
keitserwägungen basierendes Einwanderungskon-
zept und wollen Migration nach nationalen Interessen 
kontrollieren. Ansonsten vertreten die Conservatives 
einen vergleichsweise modernen Konservatismus. 
Beispielsweise setzen sich Nirj Deva und Sajjad Karim 
gegen Menschenrechtsverletzungen gegenüber (il-
legalen) Einwanderern und für die Rechte von Roma 
ein. Auch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften in anderen Mitgliedstaaten wird, im 
Widerspruch zur propagierten nationalen Nicht-Ein-
mischungspolitik, immer wieder gefordert, sogar ge-
genüber der EU-Kommission. 

In der aktuellen Krisensituation vertritt die Fraktion 
das wohl realistischste rechte Gegenmodell zum von 
Deutschland vorgegebenen EU-Integrationskurs. Es 
will den Einfluss von Kommission und Parlament weiter 
zugunsten des Rates beschneiden und die EU zurück 
in Richtung eines Staatenbundes schieben, bei Forcie-
rung der Liberalisierung des Binnenmarktes und der 
vier wirtschaftlichen Grundfreiheiten. Vor allem die ost-
europäischen ECR-Parteien haben ein Interesse daran, 
die Osterweiterung zu vollenden, um die Marktschran-
ken in dieser Richtung zu beseitigen. Das populisti-
sche Spiel mit der immer wieder virulenten Forderung 
nach einem britischen Referendum über den Verbleib 
in der EU könnte jedoch tatsächlich dazu führen – auch 
wenn das unwahrscheinlich erscheint – dass Großbri-
tannien eines Tages die EU verlässt. ECR-Fraktion und 
AECR-Europapartei unterstützen derweil eine Kampa-
gne gegen mögliche EU-eigene Steuern, die im Rah-
men der Europäischen Bürgerinitiative durchgeführt 
werden soll. Mit New Direction verfügt die ECR über 
einen hochkarätig vernetzten Think Tank, mit dessen 
Unterstützung der ideologische Feldzug der Reagan/
Thatcher-Ära fortgeführt werden wird. 




