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Teil 1
 

Wenn der Rechtsextremismus mehr sein will als die Summe nationaler 
Sammelbecken, dann muss er auch global denken und handeln, dann muss 
er auch als transnationaler Akteur auftreten. So besteht ein transnationales 
Netzwerk von Rechtsextremisten, das von einer kollektiven Identität und 
einer international kompatiblen Ideologie getragen wird. Die kollektive 
Identität ist a) im Sinne von Rassezugehörigkeit die eines Weißen (bzw. 
„Ariers“) und b) im Sinne der Kulturzugehörigkeit die eines dezidiert 
abendländischen Kulturkreises. Die kompatiblen ideologischen Elemente 
sind pan-arischer Rassismus und Antisemitismus. Transnational kooperie
rende Rechtsextremisten sind keine Fahnen schwenkenden Patrioten, son
dern ausgesprochen systemkritische bzw. -feindliche fundamentale Gegner 
von Pluralismus, parlamentarischer Demokratie und allen ihren Vertretern. 
Die Idee von der so genannten „Zionistisch Okkupierten Regierung“ (ZOG) 
dominiert mittlerweile den rechtsextremen Diskurs und gilt durchgehend als 
Beschreibung für die als reine Marionetten globaler (jüdisch dominierter) 
Finanzinteressen angesehenen Regierungen Europas und Nordamerikas. 
Oberstes Ziel ist die Erhaltung bzw. Reinhaltung der „weißen Rasse“, was 
eine totale Ablehnung jeglicher Ein- und Zuwanderung, interpretiert als 
„Überfremdung“, zur logischen Folge hat. 

1. GRUNDLAGEN DER TRANSNA- Akteur auftreten. Stöss (Stöss 2001, 2) 
TIONALEN INFRASTRUKTUR DER stellt zutreffend fest: „Das Ausmaß der 
EXTREMISTISCHEN RECHTEN Vernetzung der nationalen Rechtsextre
„Der Ausländer ist die Globalisierung vor mismen, die Frage insbesondere, ob es 
Ort.“1 ihnen gelingt, die nationalen und interna-

Wenn der Rechtsextremismus mehr sein tionalen Gegensätze zu überwinden, kann 
will als die Summe nationaler Sammel- als ein wichtiger Indikator für die Politik
becken des Protests gegen sozialen Wan- fähigkeit und damit für das Bedrohungs
del, progressive Diskurse und Multikultu- potenzial, das vom Rechtsextremismus 
ralität, will er seine fundamentalen Ziele ausgeht, angesehen werden“. 
auch wirklich politisch realisieren, dann Die Grundhypothesen dieses Beitrags 
muss er auch global denken und handeln, sind auf dieser Grundlage: 
dann muss er auch als transnationaler 1. Globalisierung prägt und verändert 
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nicht nur die Welt wie wir sie kennen, 
sondern auch diejenigen Bewegungen, 
die sich gegen sie stellen. Dies gilt auch 
für rechtsextremistische, also inhärent 
nationalistische, Bestrebungen. 

2.	 Es besteht ein transnationales Netz
werk von Rechtsextremisten, das von 
einer kollektiven Identität und einer 
international kompatiblen Ideologie 
getragen wird. Die kollektive Identität 
ist a) im Sinne von Rassezugehörigkeit 
die eines Weißen (bzw. „Ariers“) und 
b) im Sinne der Kulturzugehörigkeit 
die eines dezidiert abendländischen 
Kulturkreises. Die kompatiblen ideolo
gischen Elemente sind pan-arischer 
Rassismus und Antisemitismus (vgl. 
Grumke 2002). 

Zentrale transnational agierende Aktivi
sten der extremistischen Rechten definie
ren Nationalität nicht nach Staatszugehö
rigkeit oder Geographie, sondern nach 
Rasse. Schützens- und verteidigenswert ist 
nicht vordringlich die Nation an sich, son
dern die von „Überfremdung“ und „race
mixing“ bedrohten Angehörigen der „wei
ßen Rasse“, die in ihren jeweiligen 
Nationen von einem skrupel-, traditions
und geschichtslosen „internationalen 
Großkapital“ bedroht werden, das zumeist 
offen oder verklausuliert als jüdisch domi
niert beschrieben wird. Dabei wird in 
Rückgriff auf alte, überkommene antise
mitische oder völkische Argumentations
und Theoriemuster ein schwer verdauli
ches Gemisch aus den wahlweisen Zutaten 
„internationale Volkssolidarität“, „Antiim
perialismus“ und „Ausländer raus“ zusam
mengebraut. Resultat ist eine als pan
arisch bezeichnete Weltanschauung, die – 
nicht mehr slavophob wie die NS-Ideolo
gie Hitlerscher Prägung – ausdrücklich 
Osteuropa und Russland als Teil der „wei
ßen Welt“ mit einschließt. Nur so ist es zu 
verstehen, wenn der Zweite Weltkrieg von 
einem amerikanischen Rechtsextremisten 

Antisemitischer Slogan „Smash ZOG“ 

als „brudermordendes Desaster“ (Apfel 
1999, 23) bezeichnet wird. In diesem 
Zusammenhang spielt der Begriff „Globa
lismus“ eine zentrale Rolle und steht viel
fach im rechtsextremistischen Kontext für 
die Macht eines geschichts- und gesichts
losen (lies: jüdisch dominierten) Großka
pitals, für „amerikanischen Kulturimperia
lismus“ und für einen „multirassischen 
Genozid“, der „von Washington, Wall 
Street und Hollywood“ angeblich ange
strebt wird. 

Zu unterscheiden ist hier 
zwischen dem Prozess der Glo

balisierung und dem 
„Globalismus“. 

In den auf der Internetpräsenz der Natio
naldemokratischen Partei Deutschlands 
(NPD) eingestellten „12 Thesen zum Glo
balismus“ wird der Unterschied herausge
arbeitet: „Globalisierung ist der Prozeß, 
dessen sich die Globalisten zur Durchset
zung ihrer Ziele bedienen“.2 Im Einzelnen 
wird hier weiter ausgeführt: „Die von den 
Globalisten hervorgerufenen Migrations
ströme führen ebenso wie die Uniformität 
der Märkte, ihrer Produkte und ihrer Kom
munikation, zur Zerstörung gewachsener 

Quelle: Internet 
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Sprachen und Kulturen“.3 Rechtsextremis
ten sehen also den Prozess der Globalisie
rung als planvoll gesteuerte Vernichtung 
von Kulturen, Traditionen und Werten 
(und letztlich von Nationen und Völkern) 
durch die oben beschriebenen mächtigen 
„Globalisten“. Im von Rechtsextremisten 
international verstandenen Code sind 
„Globalisten“ auch „Ostküste“, ist der 
„Globalismus“ auch „New World Order“ 
(NWO) und sind die in diesen „Globalisie
rungsplan“ verwickelten Regierungen und 
Eliten auch „Zionist Occupied Govern
ment“ (ZOG). 

Festzuhalten ist an dieser Stelle: 
1.	 Rechtsextremisten reagieren „auf die 

durch Globalisierung und Denationali
sierung beschleunigte Enttraditionali
sierung und ‚Entgrenzung‘ des Identi
tären“ (Scharenberg 2003, 662). 

2.	 Rechtsextremisten sind keine Globa
lisierungskritiker, sondern Anti-Globa
listen. 

3.	 Rechtsextremistischen Anti-Globalisten 
geht es nicht primär um die Überhö
hung der eigenen Nation beziehungs
weise die Dominanz gegenüber ande
ren Nationen, sondern um einen 
Kampf gegen die so genannte „Neue 
Weltordnung“, der nur transnational 
geführt werden kann. 

4.	 Rechtsextremistischen Anti-Globalisten 
geht es nicht nur um die Bekämpfung 
ökonomischer Globalisierung, sondern 
ganz besonders um den Kampf gegen 
kulturelle Globalisierung – namentlich 
gegen eine Amerikanisierung. 

Wie dieser transnationale Kampf der 
extremistischen Rechten gegen den „Glo
balismus“ strukturell aussieht, soll in die
sem Beitrag beispielhaft nachgezeichnet 
werden. Obwohl in den eigenen Ländern 
oft notorisch zerstritten, kristallisiert sich 
so etwas wie eine transnationale extremis
tische Rechte, zugespitzt: eine pan-arische 
Internationale, heraus. Auf der Folie ge

meinsamer Feindidentifikation entwickelt 
sich eine engmaschiger werdende Infra
struktur mit regelmäßigen Veranstaltun
gen, festen Kommunikationsplattformen 
und einem regen Austausch von Waren 
und Ideen. 

Diese Kooperation soll hier in drei Kate
gorien unterschiedlicher Intensität einge
teilt werden (vgl. Stöss 2001): 
• Kategorie 1: Unverbindliche, zumeist 

individuelle, informelle, zeitlich oft 
begrenzte Kommunikation beziehungs
weise Kooperation. 

• Kategorie 2: Institutionalisierte Struktu
ren und Aktivitäten zwischen bzw. von 
Organisationen mit gewisser Verbind
lichkeit und Stetigkeit. 

• Kategorie 3: Selbständige internationale 
Organisationen mit hoher Verbindlich
keit. 
Da Strukturen der Kategorie 3 gegen

wärtig nicht existieren und die der Katego
rie 1 zu zahlreich und zu unverbindlich 
sind, um an dieser Stelle sinnvoll analy
siert zu werden, sollen in diesem Beitrag 
beispielhaft ausgewählte neuere Koopera
tionen der Kategorie 2 dargestellt werden. 

2. WILLIAM PIERCE: DER GOTT
VATER DER TRANSNATIONALEN 
INFRASTRUKTUR DER EXTREMIS
TISCHEN RECHTEN 
“Modernism is the essential strategy of the 
parasite.”4 

Einer der frühesten und vehementesten 
Verfechter transnationaler rechtsextremi
stischer Kooperation ist der 2002 verstor
bene Dr. William Pierce (vgl. Grumke 
2001a, 112 ff und Grumke 2001b). Der 
ehemalige Führer der „National Alliance“ 
ist meines Erachtens der wichtigste und 
einflussreichste Rechtsextremist der 
1980er und 90er Jahre. Als Autor der 
„Turner Diaries“ hat er ein Standardwerk 
des transnationalen Rechtsextremismus 
vorgelegt, welches zu Recht auch als 
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rechtsextremistische Bibel bezeichnet 
wird.5 

Exemplarisch soll an dieser Stelle eine 
von Pierce am 6. November 1999 im Rah
men seines Radioprogramms „American 
Dissident Voices“ gesprochene Sendung 
näher analysiert werden.6 Unter dem Titel 
„Fighting Together for the Future“ berich-

Quelle: Internet 

William Pierces Roman „The Turner Diaries“ 

tet Pierce enthusiastisch von einem Be
such in Deutschland: „This week I was in 
Germany. I was there to participate in a 
congress of the youth division of the Na
tional Democratic Party of Germany: the 
NPD. I had been invited to address the 
congress“.7 Und um seiner amerikanischen 
Hörerschaft auch die ideologische Kompa
tibilität der NPD zu versichern, fährt Pierce 
fort: „Now, don’t let that word ,democratic‘ 
in the name of the party fool you. These 
are really decent people: nothing democra
tic about them at all“. 

Der alleinige Grund für die Reise nach 
Deutschland sei es laut Pierce gewesen, 
die Kooperation mit der NPD zu verfesti
gen: „In fact, as I told the NPD congress 
in my talk, it is essential – not just helpful, 
but necessary – for genuine nationalist 
groups everywhere to increase their de
gree of collaboration across national bor
ders.“ Pierce geht hierbei von einer pan

arischen Ideologie aus. In einem Grußwort 
für das zum 35. Jahrestag der NPD und 
zum 30. Jahrestag der „Jungen National
demokraten“ (JN) vom ehemaligen JN-
Bundesvorsitzenden und jetzigen NPD-
Fraktionsvorsitzenden im Sächsischen 
Landtag, Holger Apfel, herausgegebenen 
Band „Alles Große steht im Sturm“ legt 
William Pierce diese ideologischen Grund
lagen einer internationalen Kooperation 
dar: „Nationalisten in Deutschland, in Eu
ropa oder auch in Amerika stehen einem 
gemeinsamen Feind aller Völker gegen
über, dem internationalen Großkapital, das 
allen geschichtlich gewachsenen Nationen 
zugunsten eines multikulturellen ‚melting 
pot‘ den Todesstoß versetzen will. Unser 
Kampf gegen die Weltherrschaftsbestre
bungen und den Wirtschaftsimperialismus 
multinationaler Konzerne wird hart und 
entbehrungsreich sein – doch das Ziel 
einer wieder zu ihren Wurzeln zurückfin
denden Völkergemeinschaft wird es wert 
sein, diesen harten Kampf und alle damit 

Quelle: Internet 

William Pierce auf dem Cover des 

„National Vanguard“-Magazins 

verbundenen Unannehmlichkeiten auf 
sich zu nehmen“ (Apfel 1999, 23). 

Aus dieser Aussage, die als paradigma
tisch für transnational orientierte und ope
rierende Rechtsextremisten gelten kann, 
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geht klar hervor, dass es nicht mehr nur 
um die Verteidigung einer Nation nach 
außen geht, sondern um mehr. Die zent
rale Motivation für Pierces transnationale 
Anstrengungen ist seine Überzeugung, es 

Quelle: Internet 

Rechtsextremistische Anti-Globalisten 

gäbe eine jüdische Verschwörung gegen 
die weiße bzw. „arische“ Rasse per se. 

Wie er in der Radioansprache weiter aus
führt, ist dieser jüdischen Verschwörung 
nur beizukommen, wenn „Nationalisten“ 
sich weltweit diesem globalen Feind ent
gegen stellen: „So if nationalists are to gain 
real strength anywhere – ultimately, if we 
are to survive anywhere – we must over
come the international Jew, and we can only 
do that through collaboration across natio
nal borders“.8 In diesem Sinne sei es auch 
zu Gesprächen über eine konkrete und weit
reichende Zusammenarbeit gekommen: 
„Well, I talked to the NPD congress about 
specific ways in which we ought to be col
laborating across international borders: 
ways beyond merely exchanging publicati
ons and inviting one another to our big 
meetings. I talked about nuts-and-bolts 
details that I won’t bore you with now“. 

Im pan-arischen Sinne sind die Schick
sale aller Arier verbunden im Kampf gegen 
die Juden. Dies teilte Pierce auch der NPD 
mit: „(…) as I told the Germans at the 
NPD congress, our destinies are linked. If 
the Jews succeed in destroying the German 
nation, they will have an easier time 
destroying us. And if the Germans success
fully resist their efforts, then our own suc
cess in overcoming the Jews and their col
laborators will be much more likely“. 

Bereits beim „1. Tag des nationalen 
Widerstandes“ der NPD am 7. Februar 
1998 in Passau war Pierce einer der aus
ländischen Ehrengäste gewesen und sollte 
eine Rede halten, die allerdings von den 
örtlichen Behörden untersagt wurde. In 
seinem Grußwort in „Alles Große steht im 
Sturm“ äußerte sich Pierce danach enthu
siastisch über dieses Ereignis als „eine der 
herausragendsten Erfahrungen, die ich je 
irgendwo bei einem nationalistischen Tref
fen machen durfte. (...) Die Teilnahme an 
diesem großartigen Ereignis war für mich 
ein geistiger Auftrieb, von dem auch ich 
noch lange zehren werde“ (Apfel 1999, 
23). Auch die NPD und die Kooperation 
mit ihr wird sehr positiv bewertet: „Alles, 
was ich stets über die NPD in den vergan
genen Jahrzehnten gehört habe, konnte ich 
in den letzten Jahren einer sich intensivie
renden Zusammenarbeit zwischen der 
NPD und der National Alliance (NA) per
sönlich bestätigt sehen“ (Apfel 1999, 2). 

Weitgehende Übereinstimmung wird 
auch auf der strategischen Ebene konsta
tiert. Pierce beeindruckt am stärksten „bei 
der NPD und ihrer politischen Führung 
die Erkenntnis, dass in der Zukunft alle 
nationalistischen Organisationen über 
nationale Grenzen hinweg Hand in Hand 
mit nationalistischen Gruppen in anderen 
europäischen Ländern und in Amerika 
zusammenarbeiten müssen. Jene patrioti
schen Organisationen, deren Sicht auf ihr 
eigenes Land begrenzt und engstirnig 
bleibt, werden eine weitaus geringere 
Rolle spielen, als jene Organisationen, die 
fähig sind, ihre historischen Vorurteile zu 
überwinden, und deren Strategie auf die 
Zusammenarbeit mit überzeugten Natio
nalisten auf der ganzen Welt basiert.“ 
(Apfel 1999, 23). In diesem Zusammen
hang äußert Pierce sich zuversichtlich, 
dass „die wachsende und zunehmend ef
fektive Zusammenarbeit“ zwischen NPD 
und NA „in den kommenden Jahren zum 
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Wohl aller im Überlebenskampf stehenden 
Völker intensiviert werden kann“ (Apfel 
1999, 23). 

3. DIE HAUPTAKTEURE DER 
TRANSNATIONALEN INFRA
STRUKTUR DER EXTREMISTI
SCHEN RECHTEN 
„Die Sache der Völker steht gut. Vor die 
Wahl gestellt, zu kämpfen oder unterzuge
hen, werden sie den Kampf wählen und 
siegen.“ (Horst Mahler)9 

Die von William Pierce so hoch gelobte 
NPD ist ihrerseits seit Jahren transnational 
aktiv. Als beispielhaft für die ideologische 
und weltanschauliche Basis, auf der die 
NPD sich in die transnationalen Struktu
ren der extremistischen Rechten einbringt, 
kann die Teilnahme der NPD an einer 
Demonstration gegen ein Treffen der EU-
Außenminister im September 2003 im ita
lienischen Sirmione gelten. In einem 
Kurzbericht in der parteinahen „Deut
schen Stimme“ heißt es, die beiden Haupt
redner – der „Forza Nuova“-Vorsitzende 
Roberto Fiore und der NPD-Vorsitzende 
Udo Voigt – „bezeichneten die Zuwande
rungs-, Sozial- und Globalisierungspolitik 
der EU-Lenker als ein Verbrechen an den 
Völkern Europas“.10 Udo Voigt erklärte 
außerdem im Einklang mit den oben be
schriebenen pan-arischen und antisemi
tischen Denkschemata: „In zwei Welt
kriegen sind die besten und wertvollsten 
Nationalisten im Kampfe gegeneinander 
gefallen. Diejenigen, die beide Kriege 
finanziert und mitverursacht haben, trei
ben weiterhin ihr Unwesen in den Bank
etagen der amerikanischen Ostküste und 
finanzieren weiterhin Kriege. (...) Natio
nalisten eint die geschichtliche Erfahrung 
und die gemeinsam erkannten Feinde!“10 

Besonderes Augenmerk gilt zurzeit der 
aus verschiedenen rechtsextremistischen 
europäischen Gruppen bestehenden „Eu
ropean National Front“ (ENF), in der die 

NPD eine Führungsrolle zu beanspruchen 
scheint. So berichtet die NPD-nahe „Deut
sche Stimme“ in der Dezember-Ausgabe 
2004 von dem Besuch des Parteichefs Udo 
Voigt als Teil einer „achtköpfigen Delega
tion“ in Spanien.12 „Absoluter Höhepunkt“ 
sei dabei die Unterzeichnung einer „Ko
operationsvereinbarung“ gewesen, deren 
Ziel die „Gründung einer gemeinsamen 
europäischen Wahlplattform für Europa
wahlen“ ist. Hier forderte Udo Voigt die 
Teilnehmer aus Italien, England, Frank
reich und Rumänien auf, sich am deut
schen Vorbild zu orientieren, am „Zusam
menschluss von NPD, DVU und freien 
Kameradschaften“. Darin käme der NPD 
eine „historische Vorreiterrolle“ zu, die 
Voigt auch für die europäische Front an
strebt. Alle „europäischen Nationalisten“ 
werden aufgefordert, sich der „Achse Ma
drid-Berlin anzuschließen, damit in baldi
ger Zukunft eine europäische Rechtspartei 
entstehen kann“13. 

Am 18. Februar 2005 beschlossen die 
Gruppen der ENF am Rande einer Kundge
bung der „Falange Española“ – der Nach
folgeorganisation der faschistischen Bewe
gung Francos – in Madrid eine Verstärkung 
der Kooperation. 

Diese manifestiert sich in der 
Einrichtung einer mehrspra
chigen Webplattform14, die als 
Kommunikationsmedium für 

alle europäischen Rechtsextre
misten dienen soll. 

Bei der Kundgebung selbst traten neben 
Vielflieger Udo Voigt als Redner auch wie
der Roberto Fiore („Forza Nuova“, Italien) 
sowie Dimitros Zaphiropolyos („Goldene 
Morgenröte“, Griechenland) und Cartsian 
Cartsiuc („Noua Dreapta“, Rumänien) auf. 

Schon am 17. November 2004 hatte der 
NPD-Parteivorsitzende Udo Voigt seine 
rege Reisetätigkeit fortgesetzt und be
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suchte auf Einladung der Abgeordneten 
Alessandra Mussolini15 das Europaparla
ment in Straßburg. Hier kam es dann auch 
zu weiteren Treffen und informellen Ge
sprächen mit dem Vorsitzenden des „Front 
National“, Jean Marie Le Pen, und den 
Parteichefs der „Forza Nuova“ und der 
„Lega Nord“.16 In einer Presseerklärung zu 
diesen Treffen treten zu den üblichen Leit
motiven auch die strikte Ablehnung eines 
EU-Beitritts der Türkei und die Beschwö
rung einer internationalen Solidarität der 
Nationalisten: „Im politischen Kampf 
gegen die Überfremdung, Globalisierung 
und der Eindämmung des amerikanischen 
Wirtschaftsimperialismus herrschte Über
einstimmung, wie in der Ablehnung eines 
Beitrittes der Türkei zur EU. Nach intensi
ven Gesprächen kam man zu der Überein
kunft, künftig in Europa besser und vor 
allem intensiver zusammenzuarbeiten. Die 
Abgeordnete Alessandra Mussolini si
cherte dem Parteivorsitzenden der NPD 
ihre Unterstützung für nationale deutsche 
Anliegen im Europaparlament zu“17. 

Die Verhinderung eines türki
schen EU-Beitritts ist auch ein 
bevorzugtes Propagandathema 
für griechische und bulgari

sche Rechtsextremisten. 

Die Aktivisten der „Goldenen Morgen
röte“ haben Erfahrung beim Veranstalten 
von international besuchten Treffen. Vom 
24. bis 26. September 2004 fand bereits das 
„6. Sommer-Camp“ statt, diesmal mit Teil
nehmern aus den USA, Russland, Italien, 
Polen und Deutschland. Ähnliche Treffen 
in kleinerem Rahmen gab es beispielsweise 
auch vom 17. bis 19. September 2004 in 
Bulgarien. Dabei waren, so heißt es auf der 
Webseite des 2001 gegründeten „Bulgari
schen Nationalbundes“ (BNS), „auch Gäste 
von Deutschland anwesend. Wir bekamen 
Begrüßungsbriefe von deutschen, französi

schen, rumänischen und spanischen Orga
nisationen“19. Im Gegenzug war der BNS-
Chef Bojan Rassate beim von der NPD 
angemeldeten „Fest der Völker – Für ein 
Europa der Vaterländer“ am 11. Juni 2005 
in Jena anwesend. In einem in 15 Spra
chen im Internet veröffentlichten Aufruf 
heißt es: „In dieser globalisierten Welt 
werden Menschen zu Spielfiguren der ganz 
wenigen privilegierten Industriegangster 
und ihrer Helfer aus der Politik. Wir, die 
andere Jugend Europas, wollen mit diesem 
Fest ein Zeichen setzen. Es ist uns nicht 
gleichgültig, was mit uns und der Welt ge
schieht, wir werden nicht alles unwider
sprochen hinnehmen, was uns versucht wird 
aufzuzwingen. Für Deutschland, für Euro
pa!“20. Angekündigt waren Redner aus ins
gesamt zwölf Ländern sowie Musikbeiträge 
von Bands aus acht Ländern. Auf der auch 
in deutscher Sprache verfügbaren Webseite 
der BNS werden die internationalen Kon
takte der Gruppe aufgeführt: „Das sind die 
deutschen ‚Deutsches Kolleg‘, NPD und 
‚Freier Widerstand‘, der belgische ‚Vlaams 
Block‘, die spanische ‚La Falange‘, gegrün
det von Diktator Franco, das französische 
‚Guarde Franque‘, das rumänische ‚Noua 
Dreapta‘ und das holländische ‚Nationale 
Alliantie‘. Gemeinsam haben sie mehr als 
700.000 Aktivisten“21. Eigenen Angaben 
zufolge besuchte eine Delegation der BNS 
unter anderem ein Seminar der „Reichsbür
gerbewegung“ um Horst Mahler in Vlotho 
bei Bielefeld Mitte Oktober 2004.22 

Regelmäßig erscheinen deutsche Rechts
extremisten auf Demonstrationen im Aus
land sowie Rechtsextremisten aus der 
ganzen Welt auf deutschen Veranstaltun
gen. So führte die NPD auch 2004 am 
1. Mai in Berlin gemeinsam mit „Freien 
Nationalisten“ unter dem Motto „Arbeits
plätze für Deutsche sichern – Sozialabbau 
bekämpfen! – Nein zur EU-Osterweite
rung und zum EU-Beitritt der Türkei!“ 
eine Demonstration durch, an der nach 

http:Nord�.16
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Polizeiangaben rund 2.300 Personen teil
nahmen. Darunter befanden sich Vertreter 
„befreundeter ausländischer Organisatio
nen“ aus den USA („National Alliance“), 
Rumänien (Claudiu Mihutiu von „Noua 
Dreapta“), Spanien („La Falange“) und 
Österreich („Bund freier Jugend“).23 

Ein weiterer Höhepunkt transnationaler 
Zusammenarbeit ist das jährlich stattfin
dende Pressefest der „Deutschen Stimme“. 
Am 7. August 2004 fanden sich im sächsi
schen Mücka ca. 6.000–7.000 Personen 
ein: „Gäste aus den USA, Russland, Ka
nada, Spanien, Italien, England, Ungarn, 
Tschechien, der Slowakei und Frankreich 
unterstrichen den inzwischen internationa
len Stellenwert des Pressefestes für den 
nationalen Widerstand“24. Das Rahmen
programm wurde von der rechtsextremis
tischen Skinhead-Band „Youngland” (USA) 
mitgestaltet. 

Nach Angaben der NPD traten anläss
lich des „2. Freiheitlichen Kongresses des 
Deutsche Stimme-Verlages“ vom 21. bis 
23. Mai 2004 unter anderem die österrei
chischen Rechtsextremisten Otto Scrinzi, 
Gerhoch Reisegger und Herbert Schweiger 
sowie der in Südafrika lebende Rechtsex
tremist Claus Nordbruch als Redner auf.25 

In seinem Redebeitrag „Geld oder Leben – 
Stoppt die Globalisierer!“ ging der jetzige 
Fraktionsmitarbeiter der NPD im sächsi
schen Landtag Karl Richter auf die Globa
lisierung als „globales Ausplünderungs
und Enteignungssystem“ ein, „das von 
einem Netzwerk aus Medienkonzernen, 
Rüstungsunternehmen, Industriegiganten, 
Großbanken und internationalistisch ausge
richteten Denkfabriken getragen“ werde.26 

Am „3. Freiheitlichen Kongress“, der vom 
18. bis 20. März 2005 in Bayreuth statt
fand, hielt auch der ehemalige Bundes
vorsitzende der „Republikaner“, Franz 
Schönhuber, einen Vortrag.27 „Nationale 
Politik“, so Schönhuber, solle „sich zum 
Ziel setzen, Europa als Festung gegen den 

amerikanisch-israelischen Weltherrschafts
anspruch aufzubauen“28. 

Vom 23. bis 25. Juli 2004 fand die 
3. Europäische Sommeruniversität der NPD 
in Saarbrücken zum Thema: „Was ist Eu
ropa?“ statt. Nach Darstellung der „Deut
schen Stimme“ waren u.a. auch Claudiu 
Mihutiu („Noua Dreapta“, Rumänien), 
Professor Alberto Toressano (Spanien) 
und der umtriebige Auslandsreferent der 
NPD, Gerd Finkenwirth, anwesend. Bei 
der 2. Sommeruniversität im August 2003 
war auch Dr. Tomislav Sunic als Referent 
zugegen gewesen. Der Kroate, Doktor der 
Politikwissenschaft von der University of 
California, Santa Barbara, und vormals 
Gesandter seines Landes bei der Europäi
schen Union in Brüssel, ist einer der inter
national aktivsten Rechtsextremisten und 
gern gesehener Gast vor allem bei revisio
nistischen Konferenzen, zum Beispiel des 
„Institutes for Historical Review“ (IHR). 
Der Rumäne Mihutiu war auch am 6. April 
2005 Gast der NPD bei deren 40-Jahrfeier 
in Stolberg bei Aachen. Grußworte kamen 
desweiteren von Vertretern der „Falange“, 
der ukrainischen UNA und dem belgischen 
„Mouvement Nation“.29 

Auch die „Jungen Nationalde
mokraten“ (JN), die Jugendor
ganisation der NPD, können 

als aktiver Teil des transnatio
nalen Netzwerks der extremis

tischen Rechten gelten. 

Seit 1994 führen die JN zum Beispiel 
einen „Europäischen Kongress der 
Jugend“ mit starker internationaler Betei
ligung durch (vgl. Grumke 2002, 50 ff). 
Auf ihrem Europakongress 2003 konnten 
die JN wie schon in den Vorjahren eine 
Reihe von Vertretern gleichgesinnter aus
ländischer Organisationen begrüßen (aus 
Italien, Irland, Schweden und der Tsche
chischen Republik). 
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Auf dem unter dem Motto „Kampf um 
Europa durch den Befreiungsnationalis
mus der Völker“ stehenden Treffen wurde 
nach eigenen Angaben der „Verwestli
chung der Welt eine klare Absage“ erteilt.30 

Konkrete Vorschläge zu einer europäischen 
Zusammenarbeit machte in seinem Gruß
wort der Vorsitzende der italienischen 
„Forza Nuova“ in Siena, Giovanni 
Camosso, und regte eine gemeinsame 
Internetplattform an. Bemerkenswert war 
Camossos Grußwort aber vor allem wegen 
dessen klarer Wortwahl. So heißt es in sei
ner Rede: „Wir sind stolz in einer gemein
samen Sache in den Kampf gegen Globa
lisierung zusammenzusein, (...) Die Allianz 
zwischen unseren Bewegungen, die vor ein 
paar Jahren angefangen hat (...), vereint uns 
im Kampf gegen dieses Europa, was von 
Banken und nicht von Nationen und 
Menschen gegründet wurde“31. Und weiter 
in einem pan-arischen Sinne: „Unsere Idee 
von Europa basiert auf unser Blut und 
unser Land, vereint uns in unserem gemein
samen Vorhaben in unseren Nationen. (...) 
Unser Anliegen als europäische Nationali
sten ist es, das Gewissen unserer Leute zu 
wecken um ein nationales Europa zu grün
den, was auf Blut und nicht auf ökono
mischen Werten beruht.“32 

In seinem Grußwort für die griechische 
ARMA stellt sich Stephanos Gekas als 
alter Freund der JN vor: „Die Älteren unter 
euch kennen mich und meine besonderen 
Bande mit der JN und ihrem Europakon
greß. Für die jüngeren Kameraden wird 
nur dies genug sein zu erwähnen, dass ich 
im Oktober 1998 den 5. Europakongreß in 
Thessaloniki organisiert habe“33. 

Und im Duktus des Ex-NPD-Anwalts 
und Verschwörungsspezialisten Horst 
Mahler fährt Gekas fort: „Politisch be
zeichnet dieser neue schwerbewaffnete in
ternationale institutionalisierte Weltter
rorismus oder Globalismus den 
Übergang von der ‚Tyrannei unter der 

Maske der Freiheit und Gleichheit‘, 
womit die moderne Demokratie nach 
Hegel gleich zu setzen sei, zur schreck
lichsten Tyrannei aller Zeiten ohne 
Maske, weil sie diese, in ihrer Herren
sippschaft angeborener Arroganz, nicht 
mehr zu brauchen meint. (...) Biologisch 
bezeichnet der Globalismus die End
phase der gradweise fast vollbrachten 
Erfüllung der durch Jahve besiegelten 
Weltherrschaftspläne des Wüstenmen
schens“34. 

Im Dezember 2004 sprach der JN-Vor
sitzende Stefan Rochow bei einer rechts
extremistischen Veranstaltung bei Stock
holm, an der etwa weitere 80–100 
Deutsche teilnahmen. Laut eines JN-
Berichts „demonstrieren jährlich im 
Stockholmer Vorort Salem schwedische 
und europäische Nationalisten zusammen 
gegen die zunehmende Entartung eines 
mehr und mehr multikulturell geprägten 
Europas“35. Es sei „nicht nur ein Gebot 
nationaler Solidarität, hier in Salem 
gegen Überfremdung und multikulturel
len Gleichheitswahn auch als deutscher 
Nationalist Flagge zu zeigen“, sondern es 
mache „deutlich, wie eng das deutsche 
mit dem europäischen Schicksal verbun
den“ sei.36 Rochow ist mittlerweile Mitar
beiter der NPD-Fraktion im sächsischen 
Landtag. 

Jüngst nahmen an einer von den JN am 
8. Mai 2005 in Berlin unter dem Motto 
„60 Jahre Befreiungslüge – Schluß mit 
dem Schuldkult“ angemeldeten Demons
tration Delegationen rechtsextremisti
scher Organisationen aus Rumänien, Spa
nien, Griechenland, Österreich, Italien, 
Belgien, Schweden, Norwegen, Finnland 
und Südafrika teil.37 

Wie stark auch die Neonaziszene in
zwischen transnational ausgerichtet ist, 
zeigt unter anderem der jährlich stattfin
dende Gedenkmarsch zum Todestag von 
Rudolf Heß in Wunsiedel: eine Pflicht

http:erteilt.30
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veranstaltung für Neonazis weltweit. Am 
21. August 2004 nahmen etwa 3.800 
Rechtsextremisten an der zentralen Ge
denkveranstaltung zum 17. Todestag teil. 
Etwa 20 Prozent der Teilnehmer waren 
aus Großbritannien, Italien, Schweden, 
Tschechien, der Schweiz, Österreich, 
Norwegen, Dänemark, den Niederlan
den, Belgien, Spanien und Russland an
gereist. Daueranmelder der Heß-De
monstration ist der seit vielen Jahren in 
mehreren neonazistischen Zusammen
hängen aktive Anwalt Jürgen Rieger.38 

Rieger verfügt zurzeit nicht nur über 
intensive Kontakte nach Schweden, wo 
er einen weitläuf igen Gutshof besitzt, 
sondern auch nach Großbritannien und 
Spanien.39 

In London ist Rieger als Vor
sitzender der „Wilhelm Tiet
jen Stiftung für Fertilisation 
Ltd.“ eingetragen, die sich 

Forschungen zum Erhalt der 
„nordischen Rasse“ auf die 

Fahnen geschrieben hat. 

Die „Artgemeinschaft“, deren zentra
ler Kopf Rieger seit vielen Jahren ist, 
will die „germanischen Sittengesetze“ 
wiedererwecken und tritt für eine „gleich 
geartete Gattenwahl“ als „Gewähr für 
gleich geartete Kinder“ ein.40 Wie stark 
Riegers Stellung sowohl im deutschen 
als auch im transnationalen Netzwerk der 
extremistischen Rechten ist, zeigt seine 
Nominierung zum NPD-Bundestags
direktkandidaten für den Wahlkreis 
Rostock am 2. Juli 2005.41 Des weiteren 
vertritt Rieger anwaltlich den internatio
nal bekannten Revisionisten Ernst Zün
del. Zündel, der seit 1958 in Kanada 
lebte, wurde nach langem Verfahren auf 
Entscheidung des höchsten Bundesge
richts am 1. März 2005 nach Deutschland 
abgeschoben. Wegen Volksverhetzung in 

14 Fällen hat die Staatsanwaltschaft 
Mannheim im Juli 2005 Anklage gegen 
Zündel erhoben. 

Generell ist die Gruppe der weltweit 
operierenden Holocaustleugner ein vitaler 
Part des transnationalen rechtsextremisti
schen Netzwerks. Aktivster deutscher 
Revisionist ist weiterhin Germar Rudolf, 
der 1993 in dem so genannten „Rudolf 
Gutachten“ die in den Gaskammern des 
Konzentrationslagers Auschwitz verübten 
Massenmorde leugnete und unter anderem 
dafür 1995 zu einer Freiheitsstrafe verur
teilt worden war. Dieser entzog er sich 
jedoch durch Flucht ins Ausland. In Groß
britannien gründete er 1998 den Verlag 
„Castle Hill Publishers“ zur Veröffentli
chung revisionistischer Schriften. Rudolf 
hält sich mittlerweile in den USA auf und 
hat die Zentrale seines Unternehmens 
nach Chicago verlegt. 

Eine besonders rege Zusammenarbeit 
findet auch zwischen deutschen und nie
derländischen Rechtsextremisten statt. 
Aktivisten aus beiden Ländern führten am 
14. Mai 2005 eine Demonstration im nie
derländischen Arnheim unter dem Motto 
„Kein Beitritt der Türkei zur EU – Nein zur 
europäischen Verfassung!“ durch. Als Red
ner traten der NPD-Chef Udo Voigt und der 
NVU-Vorsitzende Constant Kusters auf. 
Für die musikalische Begleitung sorgte der 
deutsche Neonazi-Barde Jörg Hähnel.42 

Zum Parteitag der „Nederlandse Volks-
Unie“ (NVU) am 13. März 2005 schickte 
die NPD Nordrhein-Westfalen ein Gruß
wort. Parteisekretär der NVU ist der deut
sche Neonazi Christian Malcoci. Malcoci 
wiederum kandidierte jüngst auf Platz 8 
der NPD-Liste zur Landtagswahl in Nord
rhein-Westfalen am 22. Mai 2005. In dem 
erwähnten NPD-Grußwort heißt es auf
schlussreich: „Es ist heute wichtiger denn 
je, eine geschlossene, europäische Front 
gegen die gemeinsamen Feinde zu bilden 
und sich nicht in einem sinnlosen Bruder
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krieg zu verlieren, der nur unseren Geg
nern nützt. Die NPD-NRW ist erfreut dar
über, in der NVU einen Partner gefunden 
zu haben, der diesen Fakt genauso sieht 
und genau wie die NPD und die freien 
Kameradschaften in Deutschland im tägli
chen Kampf für das Überleben unserer 
Nationen steht. Gemeinsame Veranstaltun
gen wie Demonstrationen und Vorträge der 
NVU und der NPD-NRW in der Vergan
genheit haben gezeigt, dass hier zusam
menwächst, was zusammen gehört“43. 

Bereits am 28. Mai 2005 fand eine wei
tere deutsch-niederländische Demonstra
tion, diesmal im rheinland-pfälzischen 
Marienfels, statt.44 Diesmal sprachen die 
deutschen Neonazis Siegfried Borchardt 
und Sven Skoda sowie der NVU-Vorsit
zende Constant Kusters. Es wurde des 
Weiteren ein Grußwort von Udo Voigt an 
die Demonstranten verlesen.45 

Einer der Vordenker der 
extremistischen Rechten in 

Spanien ist Pedro Varela, Mit
begründer und langjähriger 
Präsident der Organisation 
„Circulo Español de Amigos 

de Europa“ (CEDADE). 

Fast drei Jahrzehnte lang stellte sie eine 
Austauschplattform für die internationale 
Neonaziszene dar, organisierte den Ver
sand neonazistischer Literatur und mobi
lisierte für Veranstaltungen. Die Kanäle 
blieben auch nach der Schließung der 
CEDADE 1993 intakt. Varela, der in Bar
celona die Buchhandlung „Europa“ und 
die Druckerei „Nothung“ betreibt, fungiert 
weiterhin als Kontaktperson für ausländi
sche Neonazi-Kader.46 So kam denn auch 
der Besuch des US-amerikanischen Rechts
extremisten und notorischen Antisemiten 
David Duke47 bei Varela im März 2005 
nicht von ungefähr. Dieser stellt, einem 
Medienbericht zufolge, ebenso wie Don 

Black (Betreiber einer einschlägigen Inter
netseite) spanischen Rechtsextremisten 
kostenfrei Raum auf seinem Webserver 
zur Verfügung. Im Gegenzug vertreibt 
Varela über seine Buchhandlung Dukes 
antisemitische Publikationen.48 In einem 
Interview brüstet sich Duke mit dem Er
folg seines neuesten Traktats „Jewish 
Supremacism“. Seine Ausführungen zeigen 
wiederum, wie weitverzweigt die transna
tionale Infrastruktur der extremistischen 
Rechten ist: „An Armenian publisher has 
actually handled the book. I don’t get any
thing from it, so I can’t speak from first
hand knowledge, but the Jews themselves 
say that approximately 680,000 copies have 
now been sold in the Russian Federation. 
It’s also in Bulgarian. It’s been published 
by the university where I lecture in Kiev. 
It’s going into German. It’s already in a 
very beautiful Swedish edition. It’s been 
translated into and is almost ready for 
publication in Spanish, from Barcelona. 
There’s a French translation taking place“49. 

An einer von Duke vom 20. bis 22. Mai 
2005 veranstalteten und international 
hochkarätig besetzten Konferenz in New 
Orleans nahmen neben Varela und Rechts
extremisten aus Großbritannien, Schweden, 
Frankreich und Südafrika auch die Deut
schen Karl Richter and Markus Haver
kamp teil.50 Während Richter, seit Jahren 
in rechtsextremistischen Zusammen
hängen aktiv, derzeit als Mitarbeiter der 
sächsischen NPD-Fraktion arbeitet, ist 
Haverkamp bisher hauptsächlich als Ko-
Übersetzer von Texten der „Deutsches
Kolleg“-Verschwörungstheoretiker Horst 
Mahler und Dr. Reinhold Oberlercher in 
Erscheinung getreten.51 Haverkamp wurde 
vor seiner Rede als Mitglied eines „think 
tanks for the National Democratic Party“ 
vorgestellt. In seiner Rede begrüßte er die 
ca. 300 Teilnehmer dann als Vertreter des 
Deutschen Reiches und des „Deutschen 
Kollegs“.52 Es kann nicht abschließend 
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geklärt werden, ob Richter und Haver
kamp als offizielle Vertreter ihrer jeweili
gen Organisationen teilgenommen haben. 
Kontakte zwischen der NPD und Duke 
bestehen spätestens seit 2002, als der 
Amerikaner beim Pressefest des NPD-
Organs „Deutsche Stimme“ auftrat. 

Allein dieses Beispiel verdeutlicht aber 
wiederum, wie dicht das Geflecht der 
transnational agierenden extremistischen 
Rechten bereits ist. Es mag paradox er
scheinen, aber der „Nationale Widerstand“ 
muss nicht zwangsläufig vom eigenen 
Land aus geführt werden. Die rechtsextre
mistischen Anti-Globalisten „globalisie
ren“ sich – und, um es noch komplexer zu 
machen: ein einigendes ideologisches Ele
ment ist dabei der Kampf gegen den „Glo
balismus“. 

Einige Wochen vor der Konferenz in 
New Orleans hatte sich Duke in einem 
Radiointerview dezidiert in diesem Sinne 
zur internationalen Kooperation bekannt: 
„We have an international Zionist enemy, 
which is purposefully dedicated to our 
destruction – not only to the destruction of 
our ideas, but to literal eradication of our 
people from this planet. It’s a worldwide 
problem. And we are not going to be able 
to address and solve this problem simply 
on a parochial or a national level. We’ve 
got to have some sort of unity and make a 
common front. And this international 
European American Conference is about 
building that unity. Plus it’s about having 
some guidelines about how we can win“53. 
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