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Neuer Ton in Europa

gung beteiligt und auch in Österreich hat die kon-
servative ÖVP eine Regierungskoalition mit der
rechtspopulistischen FPÖ geschlossen. Solche
Regierungen verändern den Diskurs in Europa –
und sie werden auch die Kampagnen zur Europa-
wahl beeinflussen. So erklärte der CSU-Politiker
und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei,
Manfred Weber, dass man sich für die EU-Wahl
an der Kampagne von Österreichs Kanzler Sebas-
tian Kurz orientiere. (1)

Das wird auch die europäische Politik radikal
verändern – schließlich befürworten viele populis-
tische Parteien die Schwächung multilateraler und
internationaler Institutionen und positionieren
sich gar als Europa-Gegner. „Sie setzen sich für
protektionistische Handelspolitiken als vermeint-
liches Allheilmittel gegen wirtschaftliche Ängste
über stagnierende Arbeitsmärkte ein oder versu-
chen, die Einwanderung als Reaktion auf kulturel-
le Ängste um die Identität der europäischen Na-
tionen streng zu kontrollieren“, heißt es im Be-
richt. Ein dunkles Zukunftsszenario, das die Eu-
ropäische Union vor allem in ihren Wertedebatten
fordern wird. Es dürfte auf viele Politikfelder Ein-
fluss haben, denn populistische oder populistisch
geprägte Regierungen zielen auch auf die Ein-
schränkung von Grundrechten und demokrati-
schen Prinzipien, wie es sich in Ungarn und Po-
len bereits zeigt. Diese Ziele nennt der Bericht:

» 2018 ist ein Jahr, in dem der Rechtspopulismus in vielen Ländern Europas an
Boden gewonnen hat – das zeigte sich bei den Wahlen in Italien oder auch in

Schweden. In den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und Deutschland sind die
Rechtspopulisten zwar nicht an der Regierung beteiligt, mobilisieren aber viele Protest-
wähler. Der Diskurs wird sich verändern – vor der Europawahl schließen sich die Rechts-
populisten auf europäischer Ebene stärker zusammen.

* Ute Schaeffer ist Chefredakteurin von Dokumente/Documents.

Europas politische Landschaft erlebt nach Ein-
schätzung des Tony-Blair-Instituts für globalen
Wandel 

”
die größte Veränderung seit dem Ende

des Kalten Krieges“. Durch den Aufstieg von Par-
teien, die für sich reklamieren, den 

”
wahren Wil-

len des Volkes“ gegen nationale Eliten, Migranten
oder andere Minderheiten zu vertreten, sei ein

”
populistischer Gürtel“ entstanden, der inzwi-

schen große Teile Ost- und Zentraleuropas umfas-
se, prognostizierte das Institut Ende 2017. Der
Bericht definiert populistische Parteien als solche
von links und rechts, die 

”
den wahren Willen ei-

nes vereinten Volkes gegen inländische Eliten,
ausländische Migranten oder ethnische, religiöse
oder sexuelle Minderheiten vertreten“, und sagt,
dass sich ihre Zahl in Europa seit 2000 von 33 auf
63 fast verdoppelt hat und sich ihr durchschnitt-
licher Stimmenanteil bei Wahlen von 8,5 % auf
24,1 % fast verdreifacht habe.

Populismus wird auch in Europa
zur neuen Normalität

In den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und
Deutschland sind die Rechtspopulisten zwar nicht
an der Regierung beteiligt, mobilisieren aber vie-
le Protestwähler und treiben durch ihre lautstar-
ke Opposition Regierungen vor sich her. In Italien
hingegen ist die rechtspopulistische Lega an der
Regierungskoalition mit der Fünf-Sterne-Bewe-

Populisten auf dem Vormarsch 

Von Ute Schaeffer*
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”
demokratische Normen schwächen, unabhängi-

ge Institutionen untergraben und politische Geg-
ner einschüchtern oder entmachten“.

Die traditionellen Parteien geraten bei vielen
Themen unter Druck – und verlieren weiter an
Vertrauen. Die Parlamentswahl in Schweden war
dafür ein gutes Beispiel: Beide großen Parteien
mussten schwere Einbußen hinnehmen, die So-
zialdemokraten landeten mit rund 28 Prozent
beim schlechtesten Ergebnis seit mehr als hundert
Jahren. Die Moderaten mussten sogar noch mehr
einstecken und landeten mit einem Minus von
3,4 Punkten bei nur noch 19,8 Prozent. Die
rechtspopulistischen Schwedendemokraten dage-
gen fuhren das beste Ergebnis ihrer Geschichte
ein. Sie wurden zwar wie 2014 nur drittstärkste
Kraft, gewannen aber 4,7 Punkte auf 17,6 Prozent
hinzu und nehmen damit im neuen Reichstag ei-
ne mächtige Stellung ein. 

Neue Allianzen für die Kampagne
zur Europawahl

Was bedeutet das für die Europawahl Mitte 2019?
Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache
von der rechtspopulistischen FPÖ hat dem unga-

rischen Regierungschef Viktor Orbán die Bildung
einer gemeinsamen Fraktion im Europaparlament
vorgeschlagen. Er lade Orbán und dessen Fidesz-
Partei ein, künftig in einem gemeinsamen EU-
Block zusammenzuarbeiten, schrieb Strache bei
Facebook. FPÖ-Chef Strache und andere Mitglie-
der seiner Partei haben sich in der Vergangenheit
wiederholt Orbáns drastischer Anti-Einwande-
rungs-Rhetorik angeschlossen. Im EU-Parlament
gehört die FPÖ derzeit der rechtspopulistischen
Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit
(ENF) an, während Orbans rechtspopulistische
Partei Fidesz der EVP-Fraktion angehört, zu der
auch CDU und CSU zählen.

Superblock der Rechtspopulisten 
im Europäischen Parlament?

Auch Initiativen von außen sollen die strategische
Kommunikation und Wahlwerbung der Rechts-
populisten in Europa stärken. So hat Donald
Trumps rechter Ex-Stratege Steve Bannon an-
gekündigt mit einer Stiftung namens The Move-
ment (Die Bewegung) Europas Rechtsaußenpar-
teien unterstützen, meldet das US-Nachrichten-
portalThe Daily Beast. Bannon will den Parteien
bei der Datenerfassung in sozialen Netzwerken

Das erste Treffen der Fraktion 
”
Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) im Europäischen

Parlament in Mailand 2016. Ihr gehören rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien an.
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helfen, Umfragen organisieren, gezielt Botschaf-
ten in digitalen Netzwerken und sozialen Netzen
platzieren. Genau diese differenzierte digitale
Kommunikation verhalf Trump in den USA zum
Wahlerfolg und trug auch maßgeblich zum guten
Wahlergebnis der AfD in Deutschland bei. (2)
Bannons Ziel: Europas Rechtsaußenparteien und
nationalistische Gruppierungen sollen nach der
Wahl im EU-Parlament einen „Superblock“ bil-
den. „Rechts stehender, populistischer Nationalis-
mus wird regieren“, sagte er. Gesprochen hat Ban-
non nach eigenen Aussagen über sein Projekt
schon mit dem ungarischen Ministerpräsidenten
Viktor Orbán sowie mit Vertretern der polnischen
Regierungspartei PiS und des früheren Front
National – heute Rassemblement National – von
Marine Le Pen in Frankreich. Auch die AfD zeig-
te sich angetan von der Idee, die sie als „sehr span-
nend und ambitioniert“ bewertete. 

Direkte und digitale Kommunikation der
Populisten

Wenn es so kommt, dann wird sich die politische
Kommunikation in Europa möglicherweise gra-
vierend ändern. Wahlwerbung wird möglicher-
wiese automatisiert und auf Zielgruppen zuge-
schnitten in hoher Frequenz über soziale Medien
ausgespielt, der Anteil an Falschinformationen
nimmt bei Twitter und Facebook sowohl in
Frankreich wie in Deutschland seit einiger Zeit zu.
Hier wird die Grenze des Sagbaren locker ausge-
dehnt. Hier, in den Echokammern der Gleichge-
sinnten, entfalten sich Wut, Angst und Empörung

– die Antreiber für Wutbürger und Protestwähler,
die Basis rechtspopulistischer und Protestparteien.
Der Trend ist nicht neu, denn sowohl der bishe-
rige Front National wie die AfD pflegen eine Viel-
zahl sogenannter 

”
alternativer“ Medien und ver-

folgen eine differenzierte, für die Nutzer jedoch
wenig transparente digitale Kommunikationsstra-
tegie. (3) Dass es bei der Bundestagswahl 2017 auf
Anhieb 12,6 Prozent für die AfD gab, lässt sich auch
auf diese effiziente Digitalstrategie zurück führen.

Wie der ehemalige Front National (FN) – heu-
te Rassemblement National – , den es schon seit
Anfang der 1970er-Jahre gibt, kämpft die erst seit
etwa fünf Jahren bestehende AfD gegen eine Be-
vormundung aus Brüssel, gegen das Establish-
ment und 

”
Überfremdung“. Und auch der Einzug

von Marine Le Pen in die Stichwahl um das Präsi-
dentenamt ein lässt sich auf eine sehr aktive Kom-
munikation über das Netz zurückführen. Zum er-
hofften Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem sozial-
liberalen Bewerber Emmanuel Macron kam es
nicht, doch 33,9 % der Stimmen bedeuteten ein
historisches Ergebnis und mehr als eine Verdop-
pelung des Stimmenanteils ihres Vaters Jean-
Marie im Jahr 2012. (4) Bei der Parlamentswahl
im Juni blieb der FN jedoch unter den eigenen
Erwartungen und büßte leicht auf 13,2 % der
Stimmen ein. In den Analysen auf den folgenden
Seiten soll es darum gehen, wie sich beide Parteien
aktuell aufstellen und wie sie mit welchen The-
men und Kommunikationsmethoden die politi-
schen Diskurse in Deutschland und Frankreich
beeinflussen.

1 Al Serori, Leila, Der Umbau Östterreichs hat begonnen, Süddeutsche Zeitung, 28.6.18,  https://www.
sueddeutsche.de/politik/oesterreich-oevp-fpoe-koalition-1.4033893
2 Bannon steuerte 2016 in den USA den aggressiv-nationalistischen Wahlkampf von Trump und wur-
de nach dessen Wahl Chefstratege im Weißen Haus. Der Präsident entließ ihn aber im August 2017.
Bannon ging zurück zu seinem MedienportalBreitbart News und verlor seinen Job dort Anfang 2018.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179792624/Steve-Bannon-und-die-Europawahl-
Deutsche-Parteien-alarmiert-ueber-The-Movement.html
3 Vgl. hierzu Schaeffer, Ute,Fake statt Fakt – wie Populisten, Bots und Trolle die Demokratie angreifen.
DTV 2018. https://www.dtv.de/buch/ute-schaeffer-fake-statt-fakt-26190/
4 Bei der Parlamentswahl im Juni blieb die FN jedoch unter ihren Erwartungen und büßte leicht auf
13,2 % der Stimmen ein. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/245672/der-
front-national-eine-feste-politische-groesse-in-frankreich


