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Sehr geehrter Herr Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft,
Sehr geehrter Herr Otto, Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes,
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Saarland, aus Wien und aus Luxemburg,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich freue mich, Sie so zahlreich zu unserer Veranstaltung „Der Aufstieg der extremen Rechten
in Europa und ihre Gefahr für die Arbeitnehmerschaft“ begrüßen zu dürfen.
Diese Veranstaltung ist durch die Zusammenarbeit von drei Arbeitnehmerkammern
entstanden, der Arbeitskammer des Saarlandes, der Arbeiterkammer Wien und der
Arbeitnehmerkammer Luxemburg.
Selbst wenn wir in unterschiedlichen Ländern und Umfeldern agieren, verfolgen wir als
Arbeitnehmerkammern die gleichen Ziele und hegen gemeinsame Interessen. In erster Linie
geht es darum die Rechte der Arbeitnehmer zu stärken und ihre Interessen zu verteidigen.
Vor dem Hintergrund dieser Mission, möchten wir uns heute einem Thema widmen, welches
wir als Bedrohung für die Arbeitnehmerschaft und ihre Vertreter, aber auch für die Gesellschaft
als Ganzes, empfinden. Es handelt sich dabei um den Aufstieg der Rechtsparteien und den
Vormarsch der Rechtsnationalisten in Europa.
Zu Anfang der Veranstaltung, werden wir versuchen uns einem gemeinsamen Verständnis
des Begriffes „Rechtspopulismus“ zu nähern und anschließend die Situation in einigen
benachbarten Ländern beleuchten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung werden außerdem
grundlegende Fragen stehen, die das Phänomen Rechtspopulismus aufwerfen:
- woher rührt dieser Aufschwung der Rechten,
- was bedeutet ihre steigende Popularität für die etablierten Parteien und die
Zivilgesellschaft
und
welche Konsequenzen birgt ihr Eintritt ins Parlament oder gar in die Regierung?
Wir hoffen, dass der heutige Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern, Journalisten
und Arbeitnehmervertretern aus verschiedenen Ländern, ihnen ein breites Verständnis des
Themas „Rechtspopulismus“ vermitteln wird und sie Anregungen erhalten, wie man konkret
handeln kann um den Vormarsch der Rechten zu stoppen.
In einigen europäischen Ländern, wie Österreich, sind die rechtsextremen Parteien schon seit
Jahrzehnten stark am politischen Leben beteiligt. In anderen Ländern, wie der Bundesrepublik
Deutschland, hat ihr Mitwirken im politischen Geschehen gerade erst begonnen.
In den letzten 15 Jahren hat sich die Tendenz entwickelt, dass die rechtsextremen
Bewegungen im Westen an Stärke gewinnen. Bei allen jüngsten Urnengängen haben
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Nationalisten und Rechtspopulisten von sich reden machen: im Wahlkampf, in Debatten, und
allzu oft durch positive Wahlresultate.
Um das Ganze einmal anhand von Zahlen zu verdeutlichen, möchte ich kurz auf die Situation
in Deutschland eingehen.
Bei der Bundestagswahl 2013 lag die extreme Rechte gerade mal bei 3,4% der Stimmen; für
einen Sitz im Bundestag reichte es nicht aus. Vier Jahre später, bei der Bundestagswahl 2017,
wird die Alternative für Deutschland (Afd) drittstärkste Kraft und zieht mit 94 Sitzen in den
Bundestag ein. Wir reden hier von einer explosionsartigen Steigerung von 370% in einem sehr
kurzen Zeitraum!
Auch in Frankreich steht die rechtspopulistische Front National (FN) hoch im Kurs. Im April
dieses Jahres erreichte sie beim ersten Wahlgang 21,3% der Stimmen und qualifizierte sich
so bereits zum zweiten Mal für den zweiten Wahlgang. Auch bei den Wahlen 2007 und 2012
lagen ihre Ergebnisse nicht weit hinter denen der großen Parteien. Angesichts dieser
ungebremsten Entwicklung, drängt sich die Frage auf, inwiefern sich dieses Wahlergebnis
noch durch das Phänomen der „Protestwahl“ erklären lässt.
In Österreich derweil, hat die Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ), bei der Präsidentenwahl
2016 35% der Stimmen erreicht, also knapp mehr als ein Drittel. Bei der vorgezogenen
Nationalratswahl im Oktober dieses Jahres, lag sie bei 26 %, was ihr mehr als ein Viertel der
Sitze im Parlament bescherte. Die FPÖ ist eine der erfolgreichsten rechtspopulistischen
Parteien Europas und seit langem Teil des politischen Spektrums. Sie gilt schon länger als
hoffähig und ihre Wahlergebnisse bestätigen, dass sie vom Wähler auch als regierungsfähig
erachtet wird.
In Europa gibt es zu diesem Zeitpunkt mehr als 70 rechtspopulistische Bewegungen die zum
Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten bestehen, sich aber bis dato keiner großen Sichtbarkeit
erfreuten. Woher kommt also plötzlich dieser europaweite Rechtsrutsch und welche Faktoren
begünstigen das Erstarken dieser Parteien?
Die Analysten sehen in der Erfolgswelle der rechtspopulistischen Parteien, den Ausdruck einer
tiefen systemischen und strukturellen Krise die sowohl wirtschaftlicher, wie auch sozialer und
politischer Natur ist, und für die die regierenden politischen Parteien keine Lösungen haben.
Die rechtspopulistischen Kandidaten und ihre Wahlhelfer betreiben eine erfolgreiche
Sprachpolitik und nutzen die digitale Kommunikation, allem voran die sozialen Medien, um
Anhänger zu gewinnen und rechtsextremistische Ideologien zu verbreiten. Auf diese Weise
können sie ein breites Publikum erreichen und ihre Anhängerschaft ausbauen.
Der rechte Diskurs hat sich gewandelt: in den jüngsten Wahlprogrammen geben sich die
Rechtspopulisten einen sozialen Anstrich und profilieren sich als Parteien der Arbeiter. Dabei
vertreten sie Werte, wie den Prokapitalismus, Fremdenhass, Integrationsfeindlichkeit und
Eindämmung der Einwanderung, die im krassen Gegensatz zu den Werten der
Gewerkschaften stehen. Letztere kämpfen für eine Gesellschaft in der Gleichberechtigung,
gleiche Rechte, soziale Gerechtigkeit und Solidarität zwischen Arbeitnehmern herrschen.
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Mit ihrer pseudosozialen Rhetorik möchten die Rechtspopulisten Wähler aus dem
Arbeitermilieu gewinnen, da diese einen großen Teil der Wählerschaft darstellen und häufig
am linken oder rechten Rand wählen in dem sie eine Alternative zum bestehenden System
sehen. Hier kommt den Gewerkschaften, meines Erachtens, eine wichtige Rolle zu: es ist ihre
Pflicht die Arbeitnehmer vor dem sozialen Etikettenschwindel der Rechten zu warnen. Denn
tatsächlich geht es den Rechtspopulisten in erster Linie darum die Arbeitnehmerschaft und die
Gesellschaft zu spalten.
Die Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften sind den Rechten ein Dorn im Auge. Im Falle
der Beteiligung der Rechtspopulisten an einer Regierung oder einer Regierungskoalition
könnten die Konsequenzen für die Gewerkschaften dramatisch sein. Ihre Stellung in
Gesellschaft und Politik wäre massiv gefährdet
Es stellt sich außerdem die Frage, welche Konsequenzen dies für die Arbeitnehmerschaft
bedeuten würde. Es scheint mir äußerst fraglich, ob die Gewerkschaftsdelegierten in dieser
Situation weiterhin in der Lage wären die Grundwerte der Demokratie und Solidarität im
Unternehmen zu gewährleisten. Die freie Meinungsäußerung und Handlungsfreiheit der
Delegierten in den Bereichen der Gleichbehandlung, der Beschäftigung und der Sozialrechte,
stände ohne Zweifel auf dem Spiel.
Meine Damen und Herren,
Die heutigen Fachreferenten werden die politische Lage und die Strategien der verschiedenen
rechten Gruppierungen in ihren jeweiligen Heimatländern beschreiben:
•
•
•

in Österreich, wo die Rechtsextremen schon jahrelang als feste Größe in der
nationalen Politik mitwirken,
in Frankreich, wo die Front National ein fester Teil des politischen Geschehens ist und
nach jeder Fünfjahresperiode an Stärke gewinnt.
in Deutschland, wo die Rechte nach einer historischen Wende zum ersten Mal mehr
als 90 Sitze im Bundestag gewinnt.

Unsere Referenten werden außerdem aufzeigen, mit welchen Mitteln die gewerkschaftlichen
Akteure den Machenschaften der Rechtsextremen in den Unternehmen entgegentreten.
In ihrer Informationsmappe, finden Sie das Veranstaltungsprogramm sowie einen kurzen
Lebenslauf der Referenten und eine Zusammenfassung ihrer Vorträge.
Ich hoffe, dass wir das heutige Kolloquium nutzen können, um das Phänomen
„Rechtsextremismus“, seinen Aufstieg und seine Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld besser
zu verstehen und um gemeinsam Lösungen zu finden wie wir dem Rechtsruck entgegenwirken
können. Ich wünsche Ihnen anregende Diskussionen und hoffe, dass wir diese im Anschluss
an die heutige Veranstaltung weiterführen können.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort weiter an Herrn Thomas Otto,
Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes.
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