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The preceding contribution in this issue of our journal concerns the English text of the same 
article translated by the author himself into German. Dr. Rudolfo Valentino, already a member 
of the Spanish section,  intends to form part of a German section in our Editorial Board as well. 

 
 
 

Introduction 
 

Die Neue Europäische Rechte ist gar nicht so neu wie die Überschrift es anzudeuten scheint. 
Neu ist aber ihr in den letzten 20 Jahren gewachsenes Selbstverständnis, Selbstbild und ihre 
innovative Sozialstrategie, die es dem politischen Beobachter oder Sozialforscher schwieriger 
macht, sie als wirklich rechtsextrem, neofaschistisch, neonazistisch oder ultra-nationalistisch 
einzustufen. Die Neue Europäische Rechte hat gelernt: Sie macht sich einerseits die 
Informations- und Kommunikationsgesellschaft zunutze, und anderseits hat sie sich an die 
neue Pluralisierung und Komplexität moderner Gesellschaften angepasst. Sie toleriert bis zu 
einem gewissen Grade unterschiedliche soziale Milieus, Subkulturen und Lebensstile. Erst 
beim genauen Hinsehen wird eine gemeinsame ideologische Richtung erkennbar: 
 

• ihre Orientierung an einer wie auch immer definierten ethnischen Zugehörigkeit 
(Volk, Rasse, Ethnie, etc.) 

• die Infragestellung der rechtlichen Gleichheit der Menschen 
• ein antidemokratisches und autoritär geprägtes Gesellschaftsverständnis 
• Bildung eines autoritär geführten “völkischen” Nationalstaates 
• die Abschaffung von supranationalen Strukturen, die die Souveränität des 

Nationalstaates schmälert 
• Geschichtsrevisionistische Tendenzen, bei denen vergangene autoritäre Regime, 

Genozide oder imperialistische Attitüden verklärt oder beschönigend dargestellt 
werden 

• verschwörungstheoretische Ansätze, die antisemitische, antiislamische oder 
antiamerikanische Ressentiments transportieren. 

 
Auch wenn sie sich revolutionär und bürgerlich zugleich gibt, definiert sie auch wieder neue 
(alte) Sündenböcke: Menschen mit Behinderungen, anderer sexueller Orientierung, 
Migrationshintergrund, psychischen Einschränkungen und alle “nicht-völkischen Gruppen”. 
Die Neue Europäische Rechte hat im Gegensatz zum erzkonservativen patriotischen Lager 
keine Angst vor sozialen Veränderungen, sondern möchte sie aktiv mitgestalten. Das Ziel ist 
eine Gesellschaft, in der die als „Sündenböcke“ identifizierten Menschen: 
 

• ausgeschlossen und diskriminiert werden 
• stigmatisiert und mit negativen Merkmalen behaftet werden 

 
 



Forum of EthnoGeoPolitics 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.6 No.3 Winter 2018 
 

20 

 

 

 
 

• in ihrer Möglichkeit an der Gesellschaft teilzuhaben oder teilzunehmen stark bzw. 
komplett eingeschränkt werden sollen (Chancengleichheit und Teilhabe nur für die 
eigene “völkische Gruppe”) 

• deren Unterschiede und Abweichungen als “Andersartigkeit” betrachtet werden und 
eine sozial-rechtliche Unterordnung in der Gesellschaft bedingen. 

 
Dabei wird die Stigmatisierung zum “Sündenbock” zum jetzigen Zeitpunkt bewusst 
verschwiegen, nicht offen ausgesprochen oder als offener Aushandlungs- und 
Kommunikationsprozess definiert, der unter veränderten politisch-rechtlichen 
Weichenstellungen so gut wie jeden treffen kann: Menschen mit Behinderungen, 
psychischen Einschränkungen, Migrationshintergrund, “südländischem Aussehen”, anderer 
sexueller Orientierung, etcetera. 
 
 

Fragestellung, Thesen und Methoden der Untersuchung 
 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die in der rechten europäischen Szene 
beobachtbaren Trends wie (1) ihr wachsender Einfluss auf andere Sozialmilieus, politische 
Lager und Subkulturen, (2) ihre Besetzung von sozial- und linksdemokratischen Themen wie 
soziale Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, (3) ihre neue Strategie der Internationalisierung 
und des weltweiten bzw. europaweiten Networkings, und damit zusammenhängend (4) ihre 
steigende Einflussnahme auf Meinungsbildung in sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Twitter, Instagram, etc., Blogs und Online-Nachrichten mit Fake-News und (pseudo-
)wissenschaftlichen Studien.  
 

Darüber hinaus sollen (5) die möglichen negativen Konsequenzen für die Europäische Union 
beleuchtet werden, sei es durch die Überbetonung eines „völkischen“ Nationalstaates, dem 
Aufkommen neuer autoritärer Regime oder durch das Infragestellen von allgemein gültigen 
Werten wie Frieden, Demokratie, Inklusion, Anti-Rassismus oder Anti-Diskriminierung.  
 

Daneben soll ihr Einfluss bei (6) der Verbreitung von islamfeindlichen Einstellungen und 
Meinungen in der europäischen Bevölkerung und dem allgemeinen Wiederaufleben von 
Verschwörungstheorien untersucht werden. Zuletzt soll der Frage nachgegangen werden, (7) 
auf welche neuen Intellektuellen sich die Neue Europäische Rechte beruft und welche 
Personen, Organisationen, Insitutionen oder Unternehmen sie finanziell und logistisch 
untertützen und warum. 
 
Die thematische Einteilung der Untersuchung in einzelne Kapiteln ergibt sich aus den 
Hypothesen, die der Untersuchung zugrunde liegen: 
 
(1) Einfluss auf andere Mileus, Lager und Subkulturen 
 

I. Die Neue Europäische Rechte (NER) vereint in ihrer Ideologie (Weltbild) (erz-
)konservative und nationale Milieus, rechtsextreme Subkulturen (Nipsters, Skinheads, etc.) 
und macht sich modischer, trendischer und “angesagter” Strömungen u.a. in Musik, Kleidung 
und Kunst zu eigen. 
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II. Die NER hat zwei Gesichter: Auf der einen Seite hascht sie um Salonfähigkeit innerhalb 
der nationalistischen, bürgerlich-patriotischen und bürgerlich- konservativen Kreise, auf der 
anderen Seite instrumentalisiert sie Randgruppen, Kinder und Jugendliche aus 
bildungsfernen bzw. finanzschwachen Schichten und macht sich antisystemische und 
linksextreme staatsfeindliche Parolen und Überzeugungen zunutze, um die in ihren Augen 
“liberale politische Mitte” zu diskreditieren. 
 
(2) Soziale Gleichheit und soziale Gerechtigkeit 
 

III. Mit sozialen Forderungen gibt sich die NER “national” und “sozial gerecht”, wenn auch 
nur für ihre eigene vermeintliche „Rasse“, Sozialgruppe oder “Volksgruppe”.  
 

IV. Die NER gründet sich v.a. auf die soziale Exklusion oder rechtliche Unterordnung von 
bestimmten Gruppen wie Menschen mit Behinderungen, psychischen Einschränkungen, 
Migrationshintegrund, abweichender sexueller Orientierung und einer anderen politischen 
Gesinnung. 
 

V. Die Strategie der NER reicht auf sozialer Ebene von der Bevorzugung der vermeintlichen 
“völkischen Gruppe” und der Diskriminierung bzw. sozialen Exklusion von “nicht-völkischen 
Gruppen” und “Anderartigen” bis hin zur ihrer Ausweisung, Deportation und u.U. auch 
Auslöschung. 
 
(3) Internationalisierung und des weltweiten bzw. europaweiten Networkings 
 

VI. Die NER ist sehr gut miteinander vernetzt: Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, 
Großbritannien, Spanien, etc. Die Gruppierungen kennen sich über sozialen Medien wie 
Facebook, Twitter, Instagram, etc. und ist eine reelle Gefahr für die Bewahrung von 
Demokratie und Frieden in Europa. 
 
(4) (Pseudo-)Verwissenschaftlichung und Fake-News 
 

VII. Die NER benutzt bewusst (pseudo-)wissenschaftliche Studien und Negativ- Schlagzeilen, 
um daraus "fake news" oder falsche  wissenschaftliche Ergebnisse zu liefern. 
 
(5) Konsequenzen für die EU 
 

VIII. Die NER möchte die EU in der jetzigen Form abschaffen oder ihre supranataionalen 
Kompetenzen durch nationalstaatliche Gesetzgebung ersetzt sehen. 
 

IX. Statt ein solidarisches und kulturoffenes Europa möchte die NER eine Bevorzugung der 
“weißen” oder der vermeintlichen nationalen Völker gegenüber anderen Ethnien, 
Einwanderern und Menschen mit Migrationshintergund. 
 

X. Die Strategie der NER reicht auf politischer Ebene von der Wiederherstellung der 
Nationalstaaten bis hin zum Systemwechsel und Etablierung eines autoritären bzw. 
faschistischen völkischen Nationalstaat. 
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(6) Verschwörungstheorie und Islamophobie 
 

XI. Die NER hat die Islamfeindlichkeit gemeinsam und fördert sie, wo sie kann.  
 

XII. Je nach Gelegenheit und thematischem Schwerpunkt verbreitet die NER (alte) 
verschwörungstheoretische Ansätze, die antisemitische, antiislamische oder 
antiamerikanische Ressentiments transportieren. 
 
(7) Rechte Intellektuelle und Financiers 
 

XIII. Es gibt rechtsextreme, neofaschistische, neonazistische oder ultra- nationalistische 
Intellektuelle, die auch bei klaren biologistischen, rassistischen und menschenfeindlichen 
Thesen und Aussagen legal publiziert werden ohne zivil- oder strafrechtlich verfolgt zu 
werden. 
 

XIV. Es gibt Personen, Organisationen, Insitutionen oder Unternehmen, die die Verbreitung 
von rechtsextremen, neofaschistischen, neonazistischen oder ultra- nationalistischen 
Botschaften und ihre “Verbreiter” finanziell und logistisch untertützen. 
 
 

Conclusion 
 

Aufgrund der Komplexität des Forschungsgegenstandes soll neben der Auswertung von 
quantitativen Daten wie Statistiken, bereits durchgeführten Befragungen oder 
repräsentativen Studien auch die qualitative Methode Anwendung finden in Form von 
Beobachtung, Inhaltsanalysen oder Experten- und Tiefeninterviews. Ein solcher 
Methodenmix macht immer dann Sinn, wenn es darum geht, Bedeutungsinhalte und 
Sinnstrukturen um und über das Phänomen der “Neuen Europäischen Rechte” als 
Protestform und politisches Ziel aufzudecken.  
 

Die Neue Europäische Rechte (NER) existiert nicht einfach als klar definierbares und 
darstellbares Kollektiv. Ihre Sympathisanten, Anhänger, Mitglieder und gewaltbereiten 
Gruppen divergieren zu stark voneinander in ihren Sorgen und Ängsten, Einstellungs- und 
Meinungsstrukturen und politischen Zielen, als dass man sich irgendwelchen analytischen 
Simplifizierungen und Generalisierungen hingeben könnte. Dementsprechend erfordert 
auch die geplante Studie die Verwendung und Koordination mehrere Erhebungs- und 
Analyseverfahren innerhalb und zwischen den einzelnen Untersuchungsebenen. 
 

Dr Rudolfo Valentino, one of the Assistant Editors of our journal, is Director of the European 
Institute of Studies on Migration, Social Inclusion and Intercultural Learning (IEM), European 
branch, in Bonn, Germany.   psicocura.valentino@gmail.com    valentino@bimev.de.  
 

An earlier version of the article was published in August 2017 by IEM and the Bonner Institut für 
Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (Bonn Institute for Migration Studies and 
Intercultural Learning, BIM; http://bimev.de).  
 
NB:  do you have any comments on Rudolfo’s article? Please send these to 
info@ethnogeopolitics.org, or through the contact form at www.ethnogeopolitics.org.  


