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Seit nunmehr fast 25 Jahren ist die Lega Nord eine feste
Größe in der italienischen Politik. Zwar erreichte sie

bei den Parlamentswahlen von 2013 nur noch 4,1 Prozent,
doch diese erfolgten zum Zeitpunkt ihrer tiefsten Krise, die
mittlerweile als überwunden gelten kann. Schon die Eu-
ropawahl von 2014 brachte ihr gut 6 Prozent ein, und alle
Meinungsumfragen sehen die Partei mittlerweile stabil bei
über 10 Prozent.

Während die Lega sich national in der Opposition befindet,
ist sie jedoch im Norden auf regionaler und lokaler Ebene
vielerorts Regierungspartei. So stellt sie in der Lombardei
mit Roberto Maroni ebenso wie im Veneto mit Luca Zaia
die Regionalpräsidenten, in Verona und in Padua die Bürger-
meister. Neben Maroni und Zaia konnte sich vor allem der
seit Dezember 2013 amtierende Parteichef Matteo Salvini
zunehmend als Führungsfigur sowohl innerhalb der Partei als
auch in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit etablie-
ren. Dem erst 42-Jährigen gelang es, die Lücke zu schließen,
die mit dem Abgang des Gründers und charismatischen Vor-
sitzenden Umberto Bossi entstanden war.
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Die Geschichte der Lega Nord

Die Anfänge der Lega Nord liegen in den 1980er-Jahren.
1987 gelang Umberto Bossi erstmals - als damals einzigem
Vertreter seiner Liste, die noch als Lega Lombarda firmier-
te - der Einzug in den italienischen Senat. Doch schon bei
den Parlamentswahlen von 1992 erfolgte der große Durch-
bruch. Nunmehr in Lega Nord umbenannt, erreichte die
neue politische Kraft 8,7 Prozent und eroberte 55 Sitze im
Abgeordnetenhaus, 25 Sitze im Senat.

Ihr Erfolg basierte auf einer Rhetorik, die die Interessen
der »produktiven« Regionen des Nordens in Gegensatz zum
Zentralstaat des »diebischen Roms« ebenso wie zu den als
parasitär geschmähten Regionen des Südens stellte. In der
durch große Korruptionsskandale ausgelösten Krise der
Ersten Republik - die in den Jahren 1992/93 mit der Auf-
lösung der bisherigen Regierungsparteien, vorneweg der
Christdemokratie und der Sozialisten unter Bettino Craxi,
endete - traf die Lega damit den Nerv breiter Teile der nord-
italienischen Wählerschaft.

Und schon 1994 fand sich die Lega als Regierungspartei
an der Seite des eben erst in die Politik eingetretenen Silvio
Berlusconi wieder, mit dem sie sich jedoch binnen weniger
Monate überwarf. In den folgenden Jahren sollte sich die
Rhetorik gegen Zentralstaat und Süden bis hin zu offenem
Sezessionismus weiter verschärfen. 2001 jedoch schloss Bossi
erneut ein Bündnis mit Berlusconi. Die Allianz der Rechten,
zu der auch die postfaschistische Alleanza Nazionale gehörte,
gewann daraufhin die Parlamentswahlen von 2001.

In den folgenden fünf Jahren und wiederum von 2008 bis
2011 war die Lega Nord Regierungspartei in Rom und be-
stimmte damit, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen,
zehn Jahre lang die nationalen Geschicke mit. Auf ihre Ini-
tiative ging unter anderem die Verschärfung des Drogen- wie
auch die des Einwanderungsgesetzes zurück. In der Wähler-
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gunst blieb sie in dieser Phase einigermaßen stabil: Bei der
Parlamentswahl 2008 erzielte sie gut 8 Prozent. Da die Partei
jedoch nur in den Regionen des Nordens antrat, verbargen
sich dahinter vor Ort deutlich höhere Resultate; so konnte die
Lega im Veneto bis zu 40 Prozent der Stimmen verzeichnen.

Der Platz der Lega im Parteiensystem

Schon die oben genannten Zahlen verdeutlichen, dass es der
Lega über die Jahre hin gelungen ist, sich in vielen Zonen des
Nordens als wahre Volkspartei zu etablieren. Ergebnisse der
Wahlforschung belegen, dass sie in den früheren Hochburgen
der Democrazia Cristiana am stärksten ist - auch wenn sie
dort direkt mit Silvio Berlusconis Forza Italia konkurriert.
Wahlforscher wie Ilvo Diamanti sprechen deshalb immer
wieder von »Forza-Leghismo«, einer im Kern gemeinsamen
Wählerschaft, die je nach den Konjunkturen zwischen den
beiden Parteien hin und her wandert.

Vor allem kann die Lega für sich verbuchen, ihre Wähler
klassenübergreifend zu mobilisieren. Mit ihrem Konstrukt
eines gemeinsamen »Nord«-Interesses gegen den korrupten
Zentralstaat und den von den fleißigen Bürgern des Nordens
alimentierten Süden erreicht sie kleine Unternehmer und
Selbstständige ebenso wie Arbeiter und Arbeitslose. Auf-
schlussreich ist insbesondere ihr Rückhalt bei Arbeitern.
In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos
vom November 2014 kam die Lega generell auf 8,1 Prozent
der Wählerstimmen, bei Arbeitern jedoch auf überdurch-
schnittliche 10,1 Prozent. Dagegen ist sie bei Jungwählern
leicht unterrepräsentiert: Bei den Bürgern zwischen 18 und
34 Jahren erreichte sie nur 7,3 Prozent, nicht zuletzt auch
deshalb, weil deren Protestvotum mittlerweile vor allem der
5-Sterne-Bewegung des Kabarettisten und Komikers Beppe
Grillo zugutekommt.

Generell galt über die Jahre, dass die Partei in Kleinstädten
und Dörfern deutlich erfolgreicher war als in Großstädten
wie Turin oder Mailand. Zudem fand ihre Ausdehnung eine
geografische Grenze: Stark ist die Partei im gesamten Norden
von Ligurien über den Piemont und die Lombardei bis zum
Veneto und dem Friaul. Doch schon in der Emilia-Romagna
blieb sie bis vor Kurzem immer unter 5 Prozent.

Mobilisierung einer im Kern konservativen Wählerschaft
über Instrumentalisierung von Verlustängsten, wie sie durch
die Globalisierung weiter gesteigert wurden - dies war seit
jeher der Kern der politischen Botschaft der Lega Nord.
Hauptobjekt dieses Appells waren die Interessen des als
fleißig und arbeitsam dargestellten Nordens - eines Nordens
jedoch, der um die Früchte seiner Anstrengungen geprellt zu
werden drohte. Gerade in der Frühphase richtete sich eine
bisweilen offen rassistische Rhetorik vor allem gegen die Süd-
italiener, die vorgeblich alleine vom Zentralstaat profitierten.
Diese Terminologie steigerte sich in eine auch folkloristisch
aufgeladene Beschwörung einer neuen angestrebten Einheit
namens »Padanien«.

Dabei schwankte die Lega über die Jahre zwischen of-
fenem Sezessionismus und der Verfolgung föderalistischer
Lösungen - im Namen allerdings auch hier einer Entsoli-
darisierung zwischen den Regionen des Landes. Populäre
Topoi waren immer wieder die Verteilung der Ressourcen -
nördliche Steuern nur für den Norden, Sozialwohnungen in
den Kommunen des Nordens nur für Alteingesessene - oder
die angebliche Kolonisierung des Staatsdienstes durch den
Süden, etwa wenn der hohe Anteil von Süditalienern unter
den im Norden tätigen Lehrern beklagt wurde. Auf die-
ser Grundlage konnte die Lega ihren Wählern einerseits in
neoliberaler Rhetorik einen schlankeren Staat mit deutlich
geringerer Steuerbelastung in Aussicht stellen, ohne jedoch
andererseits Einschnitte etwa bei sozialen Leistungen für die
Bürger des Nordens androhen zu müssen: Die Zeche sollten ja
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die »anderen«, die »parasitären Kräfte«, das »diebische Rom«
sowie Süditalien zahlen. Mit zunehmender Einwanderung
schlug die Lega auch gegen Ausländer offen fremdenfeind-
liche Töne an, zum Beispiel im Kampf gegen die Errichtung
von Moscheen in den Städten des Nordens.

Eine fundamentale Existenzkrise sollte die gern als
»Saubermann« der Politik agierende Kraft jedoch 2012 er-
leben. Ausgerechnet ihr Gründer Umberto Bossi geriet in
einen Skandal um die Veruntreuung von Mitteln aus der
öffentlichen Parteienfinanzierung für rein familiäre Zwecke.
Bossis unrühmlicher Abgang schien vielen schon das Ende der
Lega anzukündigen. Nur äußerst knapp überwand die Partei
2013 die 4-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.

Die Parteiführung

Die Krise war nicht zuletzt deshalb so gravierend, weil Bossi
über mehr als 20 Jahre das Gesicht der Lega gewesen war und
zudem die Organisation diktatorisch geführt hatte. Auch
leisester Dissens wurde in der Regel mit sofortigem Aus-
schluss bestraft. Dem jungen Matteo Salvini gelang es jedoch
von Ende 2013 an, dieses Vakuum zu füllen. Salvini, der
als Redner sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch in TV-
Talkshows brillierte, konnte als Volkstribun Parteibasis und
Wählerschaft erneut mobilisieren, auch weil er konsequent
die Rhetorik gegen Einwanderer ebenso wie gegen den Euro
akzentuierte. Das Jahr 2014 wurde mit dem Erfolg bei der
Europawahl - auch Salvini zog in das Europaparlament ein -
zum für die Lega wichtigen Markstein bei der Überwindung
ihrer tiefen Krise.

Anders als Bossi muss Salvini jedoch gegenwärtig noch
die Macht mit starken Provinzfürsten teilen. So hat in der
Lombardei der dortige Regionalpräsident Roberto Maroni
eine starke Hausmacht, ebenso wie im Veneto - die aller-
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dings wiederum untereinander rivalisierenden - Luca Zaia
(Regionalpräsident) und Flavio Tosi (Bürgermeister von
Verona). Solange jedoch der 2014 einsetzende Aufschwung
in der Wählergunst anhält, darf Salvinis Position als unan-
gefochten gelten.

Neupositionierung in der Eurokrise

Noch im Jahr 2012 erklärte Salvini, die Krise des Euro treffe
die Regionen Italiens sehr unterschiedlich: »Die Lombardei
und der Norden können ihn sich erlauben. In Mailand will
ich ihn, weil wir hier in Europa sind. Der Süden dagegen ist
wie Griechenland und braucht eine andere Währung. Den
Euro kann er sich nicht erlauben.«1

Doch 2014 nahm Salvini einen radikalen Schwenk vor. Von
nun an wurde der inneritalienische Antagonismus gleichsam
durch den europäischen Nord-Süd-Konflikt ersetzt. Schon
der Europa-Wahlkampf im Frühjahr 2014 wurde zur radikalen
Kampagne gegen den Euro. Nunmehr fordert die Lega unum-
wunden unter dem Slogan »No Euro!« Italiens Abschied von
der Gemeinschaftswährung. Mit dieser Neupositionierung
einher ging zugleich die Verschärfung der Kampagne gegen
die »Invasion« der Ausländer. Salvini proklamiert angesichts
des wachsenden Zustroms von Bootsflüchtlingen über das
Mittelmeer eine Politik der geschlossenen Grenzen.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die
Lega Nord mittlerweile in Frankreich Marine Le Pens Front
National als Referenzmodell entdeckt hat; so bildeten beide
Parteien im Europaparlament eine gemeinsame Fraktion, und
immer wieder treten Salvini und Le Pen bei Veranstaltungen
gemeinsam auf. Hinter diesem Kurswechsel steht zugleich
das ehrgeizige Projekt, die Lega aus ihrer Beschränkung auf
die Nordregionen herauszuführen und sie auch in Mittel-
und Süditalien attraktiv zu machen. Zu Jahresanfang 2015
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nahm dieses Projekt konkrete Gestalt an. Der Parteichef
verkündete für den Süden die Aufstellung von Listen für
die Regionalwahlen des Jahres 2015, die unter dem Namen
Noi con Sahini (»Wir mit Salvini«) firmieren und so den
partikularistischen Nord-Anstrich hintanstellen zugunsten
einer neu ausgerichteten politischen Kraft, die im ganzen
Land mit rüder Rhetorik gegen Ausländer ebenso wie gegen
den Euro auf Stimmenfang geht.

Ausblick: Die Lega auf dem Weg zur führenden
Rechtspartei in Italien?

Die Lega Nord nahm ihren Kurswechsel in einer Zeit vor,
in der sich Italiens Rechte in einer Phase der Krise und des
Umbruchs befand. Mit Matteo Renzi ist auf der gemäßigten
Linken ein neuer Partei- und Regierungschef an der Spitze
des Partito Democratico angetreten, der auch auf Teile der
gemäßigt rechten Wählerschaft attraktiv wirkt.

Zugleich befindet sich Silvio Berlusconis Stern im Sinken.
Seine Forza Italia ist von heftigen inneren Konflikten zer-
rissen und nimmt in der Wählergunst kontinuierlich ab. So
betrugen ihre Zustimmungswerte zum Jahresanfang 2015
nur noch 13 bis 15 Prozent. Daneben aber erwiesen sich alle
Versuche, mit einer »seriösen«, verfassungstreuen und pro-
europäischen Rechten das entstehende Vakuum zu füllen, als
erfolglos. Vor diesem Hintergrund bieten sich der Lega gute
Chancen, kurz- und mittelfristig in die Lücke zu stoßen, die
sich mit dem Niedergang der Berlusconi-Rechten eröffnet.
Diese Chancen werden dadurch weiter erhöht, dass die von
der Lega besetzten Themen und Positionen - Stopp der Zu-
wanderung und Austritt aus dem Euro - bei breiten Teilen der
rechten Wählerschaft Italiens auf hohe Zustimmung stoßen.

Zugleich muss die Lega in ihrer Gegnerschaft gegen den
Euro jedoch mit dem Movimento 5 Stelle (M5S), der 5-Ster-
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ne-Bewegung unter Beppe Grillo, konkurrieren, der bei
der Parlamentswahl 2013 25 Prozent der Stimrrien unj bei
der Europawahl gut 20 Prozent gewann. Beide Kräfte sind
gegenwärtig untereinander nicht koalitionsfähig, wodurch
der Regierung Renzi keine ernsthafte Konkurrenz droht.
Doch als starke rechtspopulistische Oppositionskraft dürfte
die Lega Nord dem politischen System Italiens vorerst er-
halten bleiben.
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Das Ein-Mann-Orchester in den
Niederlanden: Geert Wilders und die

Partei für die Freiheit (PVV)

KOEM VOSSEN

Berühmte Niederländer, das waren jahrhundertelang fast
nur Maler, Fußballspieler oder Mitglieder der könig-

lichen Familie. Seit der Jahrhundertwende hat sich das je-
doch geändert. Seither haben es auch einige niederländische
Politikerinnen und Politiker außerhalb des Landes zu einem
gewissen Ruhm gebracht, so etwa der politische Rebell Pim
Fortuyn, die liberale Parlamentsabgeordnete und Islam-
kritikerin Ayaan Hirsi Ali und schließlich Geert Wilders.
Letzterer verdankt seine Bekanntheit seinen radikalen Parolen
und Aktionen sowie dem spektakulären Aufstieg seiner Partij
voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit, PW).

Als die PW 2006 erstmals zu Parlamentswahlen antrat,
erhielt sie noch relativ bescheidene 5,9 Prozent der Wähler-
stimmen. Bei der Europawahl 2009 brachte sie es bereits auf
17 Prozent und bei der Parlamentswahl 2010 auf 15,5 Prozent.
Nach der Wahl von 2010 wurde die Minderheitsregierung aus
Liberalen und Christdemokraten von der PW geduldet, die
im Gegenzug Einfluss auf die Regierungspolitik, insbesondere
auf die Einwanderungs- und Asylpolitik, nehmen durfte. Aus
Protest gegen die von der Europäischen Union verordneten
Sparmaßnahmen kündigte Wilders nach 18 Monaten der
Minderheitsregierung die Unterstützung auf. Wahltaktisch
erwies sich das als Fehleinschätzung, denn seine Partei büßte
bei der Parlamentswahl 2012 ein Drittel ihrer Wählerschaft
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ein. Mit dem abrupten Schritt manövrierte sich seine Partei
politisch ins Aus: So gut wie alle relevanten politischen Par-
teien in den Niederlanden misstrauten ihr. Doch mittlerweile
scheint sich die PW laut Umfragen wieder auf dem Weg
nach oben zu befinden.

Die Gründung der PVV

Offiziell wurde die PW im Februar 2006 gegründet. Knapp
anderthalb Jahre zuvor, im September 2004, hatte Geert
Wilders die konservativ-liberale Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (Volkspartei für Freiheit und Demokratie, WD)
verlassen, die seit 1990 sein politisches Zuhause und für die er
seit 1998 Parlamentsabgeordneter gewesen war. Als solcher
haue er sich den Ruf eines erbitterten Kritikers des niederlän-
dischen Sozialstaats erworben, warnte aber auch als einer der
ersten Politiker vor der Gefahr des islamistischen Terrorismus
und vor Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten. Zwar
war er ein überzeugter Befürworter des US-Krieges gegen
den Terror, doch distanzierte er sich offen von Pim Fortuyn,
einem ehemaligen Soziologieprofessor, dessen heftige Kritik
an der niederländischen Einwanderungspolitik und an der,
wie er es nannte, »Islamisierung unserer Kultur« im Herbst
2001 viel Aufsehen erregt hatte.1 Neun Tage nach Fortuyns
Ermordung durch einen Tierschutzaktivisten am 6. Mai 2002
erlangte dessen Partei (Liste Pim Fortuyn, LPF) 17 Prozent
der Wählerstimmen und wurde zur zweitstärksten Partei im
Parlament. Besonders die WD verlor viele Stimmen an die
LPF, Wilders büßte kurzfristig seinen Parlamentssitz ein.

Als Wilders im Juli 2002 ins Parlament zurückkehrte, insze-
nierte er sich zunehmend als Pim Fortuyns Erbe. Er forderte
ein radikales Vorgehen (Präventivgewahrsam, Ausbürgerung
etc.) gegen Menschen, die (möglicherweise) die Sicherheit der
Niederlande gefährden könnten. Dazu gehörten für ihn auch

49



radikale Imame oder marokkanische Kriminelle. Gemeinsam
mit seiner Parteikollegin Ayaan Hirsi Ali, die mit ihm im
Parlament saß, forderte er einen »liberalen Dschihad« gegen
die wachsende Bedrohung durch den Islamismus. Als 2004
Wilders' Position in der WD unhaltbar wurde, verließ er
die Fraktion, konnte aber dank des niederländischen Wahl-
systems seinen Sitz im Parlament behalten.

Die Ideologie der PVV

Zunächst wollte Wilders eine (neo)konservative Partei grün-
den. Doch nachdem Umfragen nur geringe Erfolgsaussichten
für ein neokonservatives Programm ergeben hatten, änderte
er 2006 den Kurs der Partei. Zusammen mit dem ehemaligen
Journalisten Martin Bosma, einem Fachmann für US-ameri-
kanische Wahlkampfstrategien, gelang es Wilders, ein eigen-
ständiges politisches Programm zu entwickeln, das sich als
höchst erfolgreich erweisen sollte.

Die PW-Ideologie steht auf vier Säulen: Islam-Alarmis-
mus, Populismus, Nationalismus, Recht und Ordnung. Für
Wilders und Bosma ist die erste Säule, der Islam-Alarmis-
mus, die wohl wichtigste. Sie fußt auf der grundsätzlichen
Sicht des Islams als einer totalitären Ideologie, die in Raum
und Zeit absolut und unveränderlich ist. Der Islam ziele,
so heißt es, von seinen frühesten Anfängen darauf ab, die
gesamte Welt zu erobern und alle anderen Religionen zu
unterwerfen. Neuerdings versuche der Islam, Europa durch
Einwanderung und Einschüchterung zu erobern. Beleg dafür
seien Terrorangriffe, marokkanische Jugendbanden, die hohe
Arbeitslosigkeit unter Muslimen, die Ghettoisierung und Is-
lamisierung alter Stadtviertel, der Anstieg von Homophobie
und Antisemitismus infolge muslimischer Einschüchterung.
Und selbst scheinbar angepasste Muslime seien verdächtig
und würden nur ihren wahren Glauben verbergen. Wilders
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hat offensichtlich jeglichen Glauben an einen gemäßigten
Islam oder dessen Modernisierung verloren. Das Problem der
Islamisierung lässt sich aus dieser Perspektive nur durch die
vollständige Marginalisierung der Muslime und des Islams
in den Griff bekommen, etwa durch ein Verbot des Korans,
die Schließung aller Moscheen, eine »Kopftuchsteuer« und
die Ausweisung aller nichtintegrierten Muslime.

Dieser erbitterte Kampf gegen den Islam geht einher mit
einer starken Abneigung gegenüber der Elite, die zweite Säule
des PW-Programms. In dieser Hinsicht kopierte Wilders
Fortuyns Phrasen, die niederländische Politik und die öffent-
liche Meinung würden durch die »Kirche des linken Flügels«
beherrscht, eine homogene und eigennützig agierende pro-
gressive Kaste, die blind sei für die Gefährdung der liberalen
und libertären niederländischen Werte durch den Islam. Der
Eurabia-Theorie der britischen Autorin Bat Ye'or folgend be-
hauptet Wilders, linke Parteien erlaubten die Einwanderung
von Muslimen, weil sie hofften, nach dem Verlust ihres alten
Wählerstamms eine neue loyale Anhängerschaft zu gewinnen.
Seit 2006 bemüht Wilders gern diese alte Stammwählerschaft
der linken Parteien - die »normalen Leute«, Henk und Ingrid,
wie er sie nennt -, die genug hätten von Kriminalität, Islami-
sierung und Politik im Allgemeinen und sofortiges Handeln
forderten, damit die Niederlande wieder zu dem werden, was
sie einst waren. Deshalb auch tritt Wilders für eine direkte
Demokratie mit Volksabstimmungen und der Direktwahl
von Bürgermeistern, Polizeipräsidenten und sogar Richtern
ein. »Nicht die politische Elite, sondern die Bürger sollten
häufiger die Gelegenheit erhalten, ihren Willen zu bekunden,
denn gemeinsam wissen sie es besser als die linke Clique«,
heißt es im Parteiprogramm 2010.

Die dritte Säule, der ausgeprägte Nationalismus, betont die
nationalen Interessen, die nationalen Werte und zunehmend
auch eine Abneigung gegen überstaatliche Kooperation.
Schon 2005 setzte sich Wilders vor dem Referendum über

51



die geplante EU-Verfassung erfolgreich für deren Ablehnung
ein. Seit 2010 plädiert er für den vollständigen Austritt der
Niederlande aus der Europäischen Union und dem Euro.
Im Wahlkampf zur Parlamentswahl 2012 akzentuierte die
PW mit dem Motto »Weniger Brüssel, mehr Niederlande«
ihre Opposition gegen den »Superstaat« Europäische Union.
Weitere Symptome eines zunehmenden Nationalismus der
PVV sind Forderungen nach Fahnenappellen an Schulen
oder nach einer Integration des flämischen Teils Belgiens in
die Niederlande.

Das nationalistische Programm der PW hat außerdem eine
stark nativistische und sozialstaatschauvinistische Dimension.
»Auf unseren hart verdienten Wohlfahrtsstaat können wir
stolz sein, doch in den letzten Jahrzehnten entwickelte er sich
zu einem Magneten für schlecht ausgebildete Einwanderer«,
heißt es im PW-Wahlprogramm von 2010. Der Sozialstaat
sollte nur Niederländern und Einwanderern zugutekommen,
die mindestens zehn Jahre in den Niederlanden gelebt und
gearbeitet hätten und assimiliert seien. Ausgaben für Ent-
wicklungshilfe, Kunst und Kultur, öffentlichen Rundfunk
sowie Umwelt-, Asyl- und Einwanderungspolitik sollten
gekürzt werden, dafür lehnte die PW eine Lockerung des
Kündigungsschutzes, eine Anhebung des Rentenalters und
eine Senkung der Mindestlöhne ab.

Schließlich sind Wilders' und Bosmas Konzepte zu »Recht
und Ordnung« offensichtlich von der strikten US-amerika-
nischen Kriminalitätsbekämpfung beeinflusst, wie sie etwa
der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani
(»Null Toleranz«, »Three strikes - you're out«) vertritt.
Gleichzeitig lehnt die PVV die Todesstrafe ebenso ab wie
das Recht, eine Waffe zu tragen, und ist im Hinblick auf
Abtreibungsrecht, Embryonenselektion, Euthanasie und
gleichgeschlechtliche Ehe geradezu libertär. Die Partei stellte
im Parlament sogar den Antrag, homosexuellen Soldaten das
Tragen ihrer Uniform auf Schwulenparaden zu erlauben.
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Dieser eher libertäre Aspekt des PW-Programms stiftet
im In- und Ausland einige Verwirrung. Wie kommt es, dass
eine Partei, die in vielen Punkten fast eine Kopie national-
nopulistischer Parteien wie des Front National, des Vlaams
Belang, der Freiheitlichen Partei Österreichs oder der Lega
Nord ist, die Emanzipation von Frauen und Homosexuellen
so entschlossen verteidigt? Die Antwort lautet, dass Wilders
in diesem Punkt Pim Fortuyn folgt, der progressive, libertäre
Ansichten mit Kritik am Islam verband. Wilders geht dabei
einige Schritte weiter als der eher liberalpopulistische Fortuyn,
und so suchte er schließlich 2013 auch den Kontakt zu Marine
Le Pen und den Chefs von Lega Nord und Vlaams Belang.
Zwar scheiterte das wichtigste Ziel dieses Annäherungsver-
suchs - die Bildung einer Fraktion im Europaparlament -,
doch diese Kontakte zeigen, dass die PW sich mittlerweile
als Mitglied der europäischen Familie nationalistisch-popu-
listischer Parteien versteht.

Wild, wilder, Wilders

Der Blick auf Wilders' politische Karriere offenbart eine klare
Radikalisierung. Wie lässt sich das erklären? Ist Wilders nicht
mehr als ein smarter Politmanager auf Stimmenfang? Zweifel-
los wussten die beiden erfahrenen Politikprofis Wilders und
Bosma genau, dass mit einem Programm, das auf Sozialstaats-
chauvinismus, Euroskepsis, Law and Order und Ablehnung
der Einwanderung setzt, viele Stimmen zu gewinnen sind.
Diverse Wählerbefragungen belegen, dass die Wähler der PW
in sozioökonomischen Fragen relativ weit links stehen: Nach
Umfragen des Staatlichen Niederländischen Wahlforschungs-
instituts wünschen sich immerhin 71 Prozent der PW-An-
hänger geringere Einkommensunterschiede. Gleichzeitig
befürworten sie fast durchgängig eine restriktivere Asylpolitik,
eine härtere Kriminalitätsbekämpfung und eine strengere In-
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tegrationspolitik, deren Hauptziel die Assimilation ist. Die
meisten Wähler der PW (76 Prozent) kritisieren zudem die
europäische Integration, die ihnen zu weit geht.

Doch reiner Opportunismus und Stimmenfang können
nicht das gesamte Programm der PW erklären. Wilders'
kompromissloser Islam-Alarmismus hat die Koalitions-
möglichkeiten der Partei stark eingeschränkt. Gleichzeitig
stufen laut Umfragen viele PW-Wähler Wilders' Politik und
Sprache in Bezug auf den Islam als zu grob und zu extrem
ein. Gleichwohl ist für Wilders selbst der Islam-Alarmismus
die entscheidende Komponente seines Programms.

Es ist daher unzureichend, Wilders als opportunistischen
Demagogen abzutun, für den nur Umfragewerte zählen.
Zwei weitere Aspekte sollten bedacht werden, wenn man
nach Erklärungen für seine Radikalisierung sucht: Erstens
lebt Wilders seit mehr als zehn Jahren unter geheimer Ad-
resse und steht rund um die Uhr unter Polizeischutz. Sein
Name rangiert weit oben auf der Todesliste von Al-Qaida.
Die Ereignisse vom Januar 2015 in Paris haben gezeigt, dass
diese Drohungen sehr ernst genommen werden müssen, und
man muss kein Psychologe sein, um zu vermuten, dass die
Dauerpräsenz von Bodyguards wohl kaum dazu beigetragen
hat, seinen Glauben an eine wachsende Bedrohung durch den
Islam zu relativieren.

Der zweite Aspekt ist die Wahl eines Parteimodells ohne
offizielle Mitglieder (bis auf Wilders selbst). Wilders war
sich sehr wohl bewusst, dass eines der größten Risiken für
jede neue Partei und besonders für eine, die auf der rechten
Seite des politischen Spektrums aktiv ist, der Beitritt von
politischen Abenteurern fragwürdiger Couleur darstellt. In
den Niederlanden etwa wäre es das Ende der Partei, wenn es
in ihren Reihen überzeugte oder auch nur halbherzige Neo-
nazis gäbe. Die relativ liberale niederländische Gesetzgebung
ermöglicht es Wilders, sein ungewöhnliches Parteimodell
fortzuführen, obwohl er dadurch auf öffentliche Gelder
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verzichtet, die in den Niederlanden nur Parteien mit mehr
als 1000 Mitgliedern zustehen. Die Abgeordneten der Partei
und die Vertreter in den Provinzen und den Gemeinden sind
daher, ebenso wie die Parteiaktivisten, formal keine Mitglieder
der PW, sondern lediglich Angestellte oder Freiwillige, die
bei parteiinternen Fragen offiziell keine Mitsprache haben.
Das heißt, dass sich in der PW jeder, der etwas absprechen
möchte oder Rat sucht, an Wilders wenden muss.

Wilders' Charakter und Führungsstil sind allerdings nicht
gerade auf diese Verantwortung zugeschnitten. Er behält gern
alles unter Kontrolle und delegiert Aufgaben nur widerwillig.
Er ist launenhaft und reserviert, ein Einzelgänger, der es nicht
gewohnt ist, andere in seine Entscheidungen einzubeziehen.
Sogar Mitglieder seiner eigenen Fraktion erfahren davon häu-
fig nur aus den Medien. Auch deshalb muss die PW-Fraktion
immer wieder nach einer Wahl erleben, dass Überläufer zu
anderen Parteien wechseln. Insgesamt hat die PW auf diese
Weise bereits 26 Prozent ihrer Sitze im niederländischen und
im EU-Parlament sowie in Provinz- und Kommunalvertre-
tungen an andere Parteien verloren.

Eine nicht zu unterschätzende Folge dieses ungewöhnli-
chen Parteimodells ist es, dass die PW eine relativ arme Partei
ist. Die Wahlkämpfe sind im Vergleich zu denen der meisten
anderen Parteien bescheiden und amateurhaft. Zwar nutzt
die PW auch die kostengünstigeren neuen sozialen Medien
und diverse Websites. Wichtigster Kommunikationskanal sind
jedoch die traditionellen Medien: Zeitungen, Zeitschriften,
Fernsehen, Radio. Da der PW das Geld für eigene Werbe-
kampagnen fehlt, ist sie auf kostenlose Werbung angewiesen.
Die generiert Wilders über seine provozierenden Aussagen
und Aktionen. Auch wegen seiner exzentrischen Frisur und
der Gefährdung seiner persönlichen Sicherheit war Wilders
bald ein Favorit der Medien.

Für die PW steht also die Erregung von Medienaufmerk-
samkeit im Zentrum ihrer politischen Aktivitäten. Daher tun
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sich Wilders und seine Fraktionskollegen im Parlament gern
mit Beschlussvorschlägen, Eilanfragen und Kleinen Anfra-
gen - häufig mit Bezug zu einem Medienereignis - hervor, die
vor allem provozieren sollen. Auch die Sprache der PW fällt
in der entspannten und konzilianten Parlamentskultur der
Niederlande aus dem Rahmen. Man bezichtigt die Regierung
offen der Lüge und der Täuschung, beschimpft Minister und
missliebige Politiker als »Vollidioten«, »Schlappschwänze«,
»politisch korrekte Feiglinge« oder tituliert junge marokka-
nische Kriminelle konsequent als »Straßenterroristen« oder
»muslimische Kolonisten«, was wiederum heftige Reaktionen
und Debatten auslöst. Deren Hauptnutznießer ist natürlich
die PW, die dadurch wieder mal eine Woche lang die nieder-
ländischen Medien in Beschlag zu nehmen vermag. Damit die
PVV auch weiterhin die Aufmerksamkeit der Medien auf sich
ziehen kann, müssen immer radikalere Aussagen getroffen,
immer spektakulärere Aktionen organisiert werden. In diesem
Sinne lässt sich die PW am besten als Ein-Mann-Orchester
begreifen, das immer lauter spielt, damit ihm das Publikum
noch zuhört.

In einigen Umfragen war die PW Ende 2014 wieder
die stärkste Partei der Niederlande; 20 Prozent der Befrag-
ten gaben an, sie wählen zu wollen. Politische Beobachter
überrascht nach wie vor, welche Anziehungskraft Wilders
und seine merkwürdig amateurhafte Partei auf die Wähler
ausüben. Diversen Wahlstudien ist zu entnehmen, dass sich
der durchschnittliche PW-Wähler nicht wesentlich von den
Wählern der meisten anderen nationalpopulistischen Parteien
Europas unterscheidet. Die PW-Anhänger gehören vor allem
der Arbeiterschicht oder der unteren Mittelschicht an. Die
Datenlage ist zwar nicht ganz eindeutig, doch Handwerker,
Kleinunternehmer und Beschäftigte im öffentlichen Dienst
sind offenbar stark vertreten. Vieles spricht dafür, dass eher
weniger gebildete Menschen die PW wählen. Bei der Eu-
ropawahl 2009 stimmte ein Drittel von ihnen für die PW.
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Zwar votieren mehr Männer als Frauen für die PW, doch ist
der Abstand kaum der Rede wert. Hinsichtlich der Alters-
struktur ist die PW wiederum eine »Allerweltspartei«, in
der die jungen Wähler (18 bis 25 Jahre) geringfügig stärker
repräsentiert sind.

Die Mehrzahl der PW-Wähler lebt in den stärker besiedel-
ten Provinzen im Westen des Landes, vor allem in der Region
Rotterdam/Den Haag. Wenn man genauer hinsieht, hat die
PVV in den traditionellen Arbeitervierteln, vor allem aber in
den relativ neuen Vorstädten wie Spijkenisse (bei Rotterdam),
Zoetermeer (bei Den Haag) und Almere (bei Amsterdam)
viele Anhänger. In den 1980er- und 1990er-Jahren zogen
viele Familien der Mittelschicht und der Arbeiterklasse auf
der Flucht vor der Überbevölkerung und dem wachsenden
Ausländeranteil in ihren Stadtvierteln in diese Pendlervor-
orte um. Es überrascht daher nicht, dass sich in Befragungen
viele von ihnen besorgt über Einwanderung, Integration und
Kriminalität äußern und sie die Niederlande im Niedergang
begriffen sehen. Aktuelle Politik scheint viele PW-Wähler
nicht sonderlich zu interessieren, direkte Demokratie und
mehr öffentliche Teilhabe stehen daher wohl eher nicht auf
ihrem Wunschzettel. Gleichwohl gilt ihnen Wilders als der
einzige Politiker, der die Wut und die Sorgen der Menschen
versteht. Die Menschen sehnen sich offenbar nach einer
Führungsfigur, die intuitiv weiß, was sie wollen, ohne sie
allzu sehr mit Details zu belästigen.

Zusammengefasst könnte man den durchschnittlichen
PW-Wähler demnach als relativ unpolitisch, etwas fremden-
feindlich, nostalgisch und kulturpessimistisch bezeichnen.
Seine Stimme für die PW soll vor allem »ein Zeichen setzen«
und »aufmerksam machen« auf Probleme, die seiner Ansicht
nach vernachlässigt werden. Das jedenfalls ist gelungen, denn
die Frage, wie man mit der PW und ihrer Wählerschaft
umgehen soll, ist in den Niederlanden eines der wichtigsten
Themen der vergangenen zehn Jahre geworden.
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Am mächtigsten in der Opposition:
Die FPÖ in Österreich

BARBARA TÖTH

D ie Geschichte der Freiheitlichen Partei Österreichs
(FPÖ) hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber

ihr Schicksal sollte sich in der Nacht zum 11. Oktober 2008
entscheiden. Da setzte sich Jörg Haider in Klagenfurt mit
1,8 Promille im Blut in seinen VW Phaeton und überschlug
sich kurz darauf im Vorort Lambichl auf der Loiblpass-Straße
bei Tempo 142 - mindestens. Er war sofort tot.

Haider, 58, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Chef der
FPÖ, sondern Kärntner Landeshauptmann und Führer des
von ihm gegründeten Bündnisses Zukunft Österreich (BZÖ).
Als er starb, gab es also zwei rechtspopulistische Parteien in
Österreich: die altbekannte FPÖ, die Haider seit den späten
1980er-Jahren erst so richtig erfolgreich gemacht hatte, und
den von ihm im Jahr 2005 geschaffenen Partei-Klon BZÖ.
Im Stil etwas weniger aggressiv und regierungsorientiert,
inhaltlich mit der FPÖ ansonsten identisch.

Die Umstände der BZÖ-Geburt waren spektakulär. Fünf
Jahre in Regierungsverantwortung an der Seite Kanzler Wolf-
gang Schussels von der konservativen Österreichischen Volks-
partei (ÖVP) hatten die FPÖ an die Grenzen der Parteispal-
tung - und damit des Koalitionsbruchs - getrieben. Haider
kam diesem zuvor, erfand seine eigene Partei und hielt sich
mit ihm treuen Ministern noch knapp eineinhalb Jahre in der
Regierung, bevor die rechtsliberale Koalitionsregierung bei
der Nationalratswahl 2006 wieder abgewählt wurde.

59


