
Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Rechtsextremismus in 

Deutschland und in Mittelosteuropa 
 

Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die damit verbundene Wende 1989 setzte 

auch in Osteuropa die Kräfte des Rechtsextremismus frei. Durch die Enttäuschung über 

den Verlauf und die Folgen der Wende, erhielt der Rechtsextremismus teilweise 

enormen gesellschaftlichen Auftrieb. Jedoch waren und sind in Mittelosteuropa 

rechtsextreme Sympathisanten in erster Linie nicht nur gesellschaftliche Verlierer, 

sondern vielmehr diejenigen in der Mittelschicht, die Angst vor dem Verlust ihres 

sozialen Status haben. Dieses Thema wurde auf der internationalen Konferenz des 

Budapester Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert. 

 

Am 27. November trafen sich Wissenschaftler aus fünf Osteuropäischen Ländern (Ungarn, 
Bulgarien, Polen, Slowakien, Rumänien) mit deutschen Kollegen um eine Antwort auf die 
Frage zu suchen, ob der Rechtsextremismus eine Gefahr für die demokratischen Systeme in 
diesen Ländern darstelle? 

Die kurze Antwort darauf lautet: Ja, aber (derzeit) nicht in sehr großem, dafür  aber in sehr 
unterschiedlichem Maße. Laut Pal Tamás, Direktor des Soziologischen Institutes der 
Akademie der Wissenschaften, haben die Analysten nach der Wende zwar mit kämpferischem 
Antikommunismus – aber nicht mit dem derartigen erstarken des Rechtextremismus 
gerechnet. Tamás meint, dass der Rechtsextremismus eine Reaktion der Mittelschicht auf die 
Angst vor dem Verlust ihrer finanziellen Lebensgrundlage sei. In Ungarn könne dies zudem 
nicht vom „Triannon-Syndrom“ losgelöst betrachtet werden. Die extremen Vertreter der 
ursprünglich aus der politischen Mitte stammenden Ideologie deuten die Geschichte als eine 
Art „ungarischer Holocaust“ um und hetzen die Leute als weitere Begleiterscheinung zu 
Antiamerikanismus, Antisemitismus und Roma-Hass auf. Tamás wies darauf hin, dass 
während in Deutschland die rechtsextreme Szene hauptsächlich von weniger gebildeten 
Menschen gestützt werde, diese sich in Ungarn von Menschen aus der Mittelschicht 
rekrutiere. Unter ihnen seien überraschenderweise viele Frauen. 

Über die neuartige Internationalität von Neonazis referierte Miroslav Mares, Masaryk 
Universität, Prag. So sei die ungarische rechtsextreme Partei „Jobbik“ (die Rechte/die 
Bessere) mit ihrer, in dieser Form einmaliger paramilitärischer Garde, ein Vorbild.  

Dominika Kasprowicz, Universität Krakau, berichtete, dass in Polen seit einem 
rechtsextremen Höhepunkt 2001, eher ein Rückgang von Rechtsextremismus zu beobachten 
sei. Dennoch dürfe dieser nicht unterschätzt werden. Umso mehr, seit die Grenze zwischen 
ihnen und den National-Konservativen verschwommen sei. Dies zeige sich z.B. in 
gemeinsamen Verlegern etc. Auch weiterhin ist der rechte Nationalismus stark ausgeprägt. 
Dieser lehne zwar nicht die Demokratie ab, sei nicht offen antisemitisch, distanziere sich aber 
auch nicht eindeutig vom totalitären Staat, der von den Rechtsradikalen befürwortet werde. 

Ein relativ beruhigendes Bild schilderte Michael Edinger, Friedrich-Schiller-Universität, 
Jena, über die Lage in Deutschland. Die Republikaner sowie die Deutsche Volksunion hätten 
sich marginalisiert. Die erfolgreichste rechtsextreme Formation, die NPD, fällt bei den 
Wahlen mehr und mehr nach hinten. Die Behauptung, dass in Deutschland der Faschismus 
zunehme, sei stark übertrieben. Dennoch bedeuten Neonazis natürlich auch in Deutschland 
eine Gefahr für die Demokratie. Edinger verwies darauf, dass deutsche Rechtsradikale 
zunehmend die Ideologie und Symbolik von Linksradikalen übernehmen würden. 



Die rechtsextremistische Partei Bulgariens, Ataka, die 2005 gegründet wurde und gleich 8% 
der Stimmen anzog, holte in den Wahlen dieses Jahres bereits beinahe 10% der 
Wählerstimmen. Es sei paradox, aber in Bulgarien würden die bis zum EU-Beitritt Bulgariens 
nicht salonfähigen Rechtextremisten nicht in der Krisensituation auftauchen, sondern dann, 
wenn sich die politische und wirtschaftliche Lage des Landes zu stabilisieren beginne, erklärte 
Nikolai Genov, Freie Universität Berlin, aus bulgarischer Sicht.  

 „Eine Kontinuität des Radikalismus“ konnte Florin Turcanu, Universität Bukarest, in 
seinem Land feststellen. Seiner Ansicht nach, sei die Partei Großrumänien von Vadim Tudor 
nicht neo-faschistisch, sondern nationalistisch-populistisch. Ihre Wurzeln seien der 
nationalistische Kommunismus von Ceausescu. Turcanu wies darauf hin, dass rumänische 
und ungarische Rechtsextremisten in Siebenbürgen immer intensiver zusammenarbeiten 
würden. Mitglieder der Neuen Rechten (Noua Dreapta, ND) seien größtenteils Jugendliche, 
die offen den Bräuchen der Eisengarde, des rumänischen Faschismus, praktizieren würden. 
Sie seien antikommunistisch, antiliberal, antisemitischtisch, gegen die EU und benutzen die 
Symbole des pan-rumänischen und orthodoxen Christentums. 
 
Slowakische Traditionen aus der Nazi-Zeit in der Slowakei, soziale und ethnische 
Spannungen mit der ungarischen Minderheit und die große Zahl der Roma würden zu einem 
Bestehen vieler verschiedener rechtextremistisch-nationalistischer Parteien und Bewegungen 
beitragen, berichtete Grigorij Meseznikov, Leiter des Institutes für Politikwissenschaften in 
Bratislava. Über die von Jan Slota geleitete Nationale Partei sagte er, dass die SNS die 
„ungarische Karte“ regelmäßig ausspiele und aggressiv nach der Konfrontation mit der 
ungarischen Minderheit suche. Seine Anhänger seien Befürworter eines autoritären Regimes.  
 
 
Anmerkung: 

Übersetzte und gekürzte Fassung des Originalberichts, veröffentlicht von der Website der 
ungarischen Monatszeitschrift 168  Óra unter http://www.168ora.hu/. 


