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Europa braucht Soziale Demokratie! 
In welchem Europa wollen wir leben? Wie können wir unsere europäischen Träu-
me von Freiheit, Frieden und Demokratie auch gegen innere und äußere Wider-
stände verwirklichen? Wie können wir die Soziale Demokratie stark in Europa 
positionieren? Diesen Fragen widmet sich die Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrer Reihe 
»Politik für Europa«. Wir zeigen, dass die europäische Integration demokratisch, 
wirtschaftlich sozial und außenpolitisch zuverlässig gestaltet werden kann und 
muss!

Folgende Themenbereiche stehen dabei im Mittelpunkt: 

 – Demokratisches Europa
 – Sozial-ökologische Transformation
 – Zukunft der Arbeit
 – Frieden und Sicherheit

In Veröffentlichungen und Veranstaltungen greifen wir diese Themen auf.   
Wir geben Impulse und beraten Entscheidungsträger_innen aus Politik und Gewerk-
schaften. Wir treiben die Debatte zur Zukunft Europas voran und legen konkrete 
Vorschläge zur Gestaltung der zentralen Politikfelder vor. Wir wollen diese Debatte 
mit Ihnen führen in unserer Reihe »Politik für Europa«! 
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strengen Beschränkungen (Lockdowns) aufgehoben und die öffentliche Meinung 
bewertete die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen eher positiv. Keine 
Partei hat sich grundsätzlich gegen diese Maßnahmen ausgesprochen; Die Kritik 
zielte hauptsächlich auf einige Ungereimtheiten in ihrer Anwendung ab. Im Gegensatz 
zu anderen rechtsextremen Parteien in Europa vermied es die griechisch-zypriotische 
rechtsextreme Partei, die Nationale Volksfront (ELAM), eine klare Position zu bezie-
hen, ob sie den wissenschaftlichen Konsens akzeptiert oder Verschwörungstheorien 
vertritt. Stattdessen konzentrierte sich ELAM auf die Kritik an der Politik der Regierung 
und betonte individuelle Freiheiten/Rechte, um gegen die obligatorische Impfung 
argumentierten. Ihr Wähleranteil bei den Wahlen stieg im Vergleich zu den vorange-
gangenen Wahlen, was jedoch eher auf ihre allgemeine populistische und system-
feindliche Attraktivität als allein auf die Pandemiepolitik zurückzuführen war.
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Ursprünglich als Ableger der griechischen Partei Golden Da-
wn (GD) in Zypern gegründet, unterhielt die ELAM nicht nur 
sehr enge Verbindungen zur GD, sondern wurde bei den 
ersten Schritten auf der politischen Bühne von ihr geför-
dert.1 Genau wie bei der GD umfasste der anfängliche An-
satz eine offen rassistische und autoritäre Rhetorik sowie 
eine antikommunistische Ausrichtung, welche vor allem 
durch Straßenaktivismus verbreitet wurde. Nach der Verur-
teilung der GD als kriminelle Vereinigung im Oktober 2020 
distanzierte sich die ELAM jedoch schnell von ihrem eigent-
lichen Ursprung2 und näherte sich weiter dem Mainstream 
des politischen Spektrums in Zypern an. Die ELAM entwi-
ckelte sich so von einer politischen Bewegung hin zu einer 
rechtspopulistischen Partei, welche in Wahlen erfolgreich 
abschneidet. 

Dieser Prozess ist nicht unabhängig von der Entwicklung der 
zypriotischen Politik in den letzten Jahren. Vor allem auf-
grund der Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Tat-
sache, dass die Korruptionsbekämpfung ganz oben auf der 
politischen Agenda steht, ist die Bevölkerung heute für Po-
pulismus empfänglicher denn je. Nach der (bereits zum Klas-
siker gewordenen) Serie von Al Jazeera über die Zypern-Pa-
piere, in der das Investitionsprogramm für zypriotische 
Staatsbürger als Korruptionssumpf entlarvt wurde, stellte 
sich die ELAM als die einzige Partei dar, die nicht in die Kor-
ruptionsskandale verwickelt war. Alle anderen systemrele-
vanten Parteien können dies nicht von sich behaupten, ein-
schließlich einer der schärfsten Kritiker der neuen 
rechtspopulistischen Bewegung, der linken AKEL.3 Dies er-
leichterte die Neuausrichtung der ELAM zu einer noch radi-
kaleren rechtspopulistischen Partei, während sie gleichzeitig 

1 Luciano Lyritsas (20. Juni 2021), ‘Cyprus: Political dealings with 
the far right’ [“Zypern: Der politische Umgang mit der extremen 
Rechten”], DW.com. Verfügbar unter https://www.dw.com/el/
κύπρος-πολιτικές-δοσοληψίες-με-την-άκρα-δεξιά/a-57965153, 
Zugriff am 13. Juli 2021.

2 Alphanews.live. (23. Juni 2021), ‘O Xρίστου εξηγεί: Γιατί το ΕΛΑΜ 
διέκοψε τις σχέσεις με την Χρυσή Αυγή’ (ΒΙΝΤΕΟ) [“Christou 
erklärt: Warum ELAM die Beziehungen zur Golden Dawn 
abgebrochen hat”], Alphanews.live. Verfügbar unter https://www.
alphanews.live/politics/o-xristoy-exigei-giati-ELAM-diekopse-tis-
sheseis-me-tin-hrysi-aygi-binteo, Zugriff am 13. Juli 2021.

3 ELAM CY (5. April 2021), ‘Σ. Ιωάννου: “Η Ιστορία του ΑΚΕΛ 
είναι ταυτισμένη με σκάνδαλα και διαφθορά’ [“S. Ioannou: „Die 
Geschichte der AKEL ist mit Skandalen und Korruption verbunden“], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/s-ioannou-i-
istoria-tou-akel-einai-taftismeni-me-skandala-kai-diafthora/, Zugriff 
am 22. August 2021.

die Kernthemen beibehielt, die sie überhaupt erst ins Parla- 
ment gebracht hatten. Mittlerweile verfügt die Partei über 
eine Vielzahl von Narrativen und politischer Mittel, die sie für 
ihre weitere Entwicklung nutzen kann, wobei die Einwande-
rung nach wie vor das bevorzugte Thema ist. Das Zypern-
problem und die Spannungen im östlichen Mittelmeerraum 
haben das politische Wachstum der ELAM weiter begüns-
tigt. Die Pandemie erwies sich zudem als ein weiteres The-
ma, das die Partei mit beträchtlichem (Wahl-)Erfolg für ihre 
Entwicklung nutzen konnte. 

EINE SÄKULARE(RE), POPULISTISCHE 
HERANGEHENSWEISE AN DIE COVID-19- 
PANDEMIE 

Die ELAM stellte die Existenz der Pandemie nicht in Frage, 
vermied es aber sorgfältig, eine klare Position zur Frage der 
Impfung zu beziehen. Es gibt keine offiziellen Belege dafür, 
die ELAM mit Verschwörungsmythen bezüglich Impfungen 
oder „Der Coronavirus ist ein Lüge“-Ideen in Verbindung 
bringt. Die Parteispitze jedoch hat sich, einschließlich des 
Parteivorsitzenden Christos Christou (selbst Mediziner), bis 
heute nicht impfen lassen und stellt die Wirksamkeit der 
Impfstoffe in Frage, allerdings hat sie sich bisher auch nicht 
explizit gegen die Impfung ausgesprochen.4 Stattdessen 
vertrat sie den Ansatz der individuellen Freiheiten und Rech-
te und sprachen sich gegen eine Impfpflicht aus, die sie als 
„eine Praxis diktatorischer Regime und gegen das Konzept 
der Willensfreiheit jedes Einzelnen“ beschreiben, zudem ver-
treteten sie die Position: „Die Menschen sollten die Wahl 
haben, wie sie ihre Gesundheit am besten schützen“.5

Diese Position steht im Widerspruch zu der auf Zypern übli-
chen Praxis der Parteien kollektive Antworten zu finden. Sie 
findet jedoch bei einem Teil ihrer Zuhörerschaft Anklang. 
Diese Gruppe besteht in der Regel aus religiösen und natio-

4 Kathimerini (15. Mai 2021), ‘Χρίστου: Δεν εμβολιάστηκα, δεν είμαι 
βέβαιος για τις συνέπειες των εμβολίων’ [“Christou: Ich bin nicht 
geimpft, da ich mir über die Folgen der Impfung nicht sicher bin.”], 
Kathimerini.com. Verfügbar unter https://www.kathimerini.com.
cy/gr/politiki/xristoy-den-emboliastika-den-eimai-bebaios-gia-tis-
synepeies-ton-embolion, Zugriff am 22. August 2021.

5 ELAM CY (28. Juni 2020), ‘Το ΕΛΑΜ τάσσεται ενάντια στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό’ [“ELAM lehnt Pflichtimpfungen ab”], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://elamcy.com/to-elam-tassetai-
enantia-ston-ypochreotiko-emvoliasmo/, Zugriff am 22. August 2021.
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nalistischen Menschen, die zur Verbreitung von Verschwö-
rungsmythen neigen. Dieses Phänomen tritt auch bei Unter-
stützern anderer gleichgesinnter Parteien in Europa auf, die 
dann meist „Minderheiten“ in der Bevölkerung für soziale 
Probleme verantwortlich machen. So lassen sich die ambiva-
lente Reaktion der Partei und die Teilnahme von Parteika-
dern und Wählern an Kundgebungen gegen die Impfpflicht 
erklären. Darüber hinaus forderte die ELAM, obwohl sie die 
Maßnahmen der Regierung nicht als autoritär bezeichnete, 
dass diese vom Parlament verabschiedet werden, da die EL-
AM der Ansicht ist, dass die Regierung ihre Befugnisse miss-
braucht. Es mag paradox klingen, aber es zeugt von der po-
pulistischen Ausrichtung der ELAM, dass sie den 
gegenwärtigen Zustand der Republik Zypern als Polizeistaat 
bezeichnet und eine Rückkehr zur Demokratie fordert.6

Die Position der ELAM während der Pandemie ist daher 
bestenfalls schwer definierbar. Im Gegensatz zu anderen 
rechtsextremen Parteien hat sie es vermieden, eine klare 
Position zu beziehen und die Frage zu beantworten, ob sie 
den wissenschaftlichen Konsens akzeptiert oder sich auf die 
Seite der Verschwörungsmythen schlägt. Stattdessen kon-
zentrierte sich die ELAM auf die Kritik an der Politik der 
Regierung. In diesem Zusammenhang bezeichnete die Par-
tei die Politik der Regierung als kontraproduktiv. Zudem 
spalte sie die Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte7, 
wodurch das Problem eher verschlimmert als gelöst werde. 
Sie erkannten zwar die Schwere der Gesundheitskrise an, 
kritisierten aber die Entscheidung zum ersten Lockdown als 
falsch und schädlich für die Wirtschaft.8 Sie forderten die 
sofortige Schließung aller Übergänge zum türkisch kontrol-
lierten Gebiet, um die Bevölkerung zu schützen, da die Re-
gierung der Republik Zypern keine Kontrolle über die Über-
gänge in den Norden ausübt;9 Sie waren die einzige Partei, 
die gegen ein Gesetz stimmte, das hohe Strafen für diejeni-
gen vorsah, die gegen die Maßnahmen verstießen.10 Des-
weiteren betonten sie, wie unvorbereitet die Regierung  

6 ELAM CY (29. Juli 2021), ‘Το ΕΛΑΜ προειδοποιεί για 
τα αυριανά υγειονομικά μέτρα!’ [„ELAM warnt vor den 
Gesundheitsmaßnahmen von morgen!“], ELAMcy.com. Verfügbar 
unter https://ELAMcy.com/to-ELAM-proeidopoiei-gia-ta-avriana-
ygeionomika-metra/, Zugriff am 22. August 2021.

7 ELAM CY (3. August 2021), ‘Τα καταχρηστικά μέτρα της 
Κυβέρνησης κατάφεραν να διχάσουν τον λαό!’ [“Die 
missbräuchlichen Maßnahmen der Regierung haben es geschafft, 
das Volk zu spalten!“], ELAMcy.com. Verfügbar unter https://elamcy.
com/ta-katachristika-metra-tis-kyvernisis-kataferan-na-dichasoun-
ton-lao/, Zugriff am 22. August 2021.

8 Polys Anogyriatis (23. November 2020), ‘Ο κόσμος έκανε το 
καθήκον του… Η Κυβέρνηση φαίνεται πως ΟΧΙ!’ [“Die Menschen 
haben ihre Arbeit getan; die Regierung anscheinend NICHT!”], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://elamcy.com/o-kosmos-ekane-
to-kathikon-tou-i-kyvernisi-fainetai-pos-ochi/, Zugriff am 12. Juli 2021.

9 ELAM CY (31. Januar 2020), ‘Ύψιστη προτεραιότητα η υγεία 
του λαού – Κλείστε τα οδοφράγματα’ [„Oberste Priorität hat die 
Gesundheit der Menschen – Schließen Sie die Straßensperren“], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://elamcy.com/ypsisti-proteraiotita- 
i-ygeia-tou-laou-kleiste-ta-odofragmata/, Zugriff am 12. Juli 2021.

10 ELAM CY (11. August 2020) ‘Με εξαντλητικά πρόστιμα γονατούν 
την κοινωνία – Μόνο το ΕΛΑΜ τάχθηκε ξεκάθαρα κατά’ [“Sie 
zwingen die Gesellschaft mit horrenden Bußgeldern in die Knie –  
Nur ELAM war klar dagegen“], ELAMcy.com. Verfügbar unter 
https://elamcy.com/me-eksantlitika-prostima-gonatoun-tin-koinonia-
mono-to-elam-tachthike-ksekathara-kata/, Zugriff am 12. Juli 2021.

gewesen sei.11 Zudem lehnten den Verkauf von Immobilien, 
deren Kredite nicht mehr bedient wurden, durch die Ban-
ken ab, indem sie ein Gesetz zur Verlängerung der tilgungs-
freien Zeit aufgrund der Auswirkungen der Pandemie vor-
schlugen.12 Sie kritisierten auch die Maßnahmen der 
Regierung als Privilegierung einiger weniger und forderten 
eine stärkere Reaktion der Bevölkerung13. Als die Regierung 
beschloss, die kostenlosen Schnelltests für diejenigen, die 
sich nicht impfen lassen wollten, abzuschaffen, lehnten sie 
dies ab und argumentierten, dass alle, die für das nationale 
Gesundheitssystem zahlen, auch in den Genuss der Leis-
tungen kommen sollten.14

DIE GEWALT IM ZUSAMMENHANG MIT 
DER PANDEMIE UND DIE POSITION DER 
ELAM

Was die Gewalt seitens der Impfgegner oder der Co-
vid-19-Leugner betrifft, so hat sich die ELAM offiziell nicht 
daran beteiligt. Es gibt keine Belege dafür, dass die Partei 
offiziell zu solchen Demonstrationen aufruft. Als eine dieser 
Demonstrationen gewalttätig wurde und ein Teil der Menge 
Mitarbeiter der zypriotischen Mediengruppe Dias angriff, 
gab die ELAM eine weitere uneindeutige Stellungnahme ab. 
Sie erkannte den anfänglich friedlichen und erfolgreichen 
Charakter der Demonstration an und tadelte sowohl die von 
der Regierung ergriffenen Maßnahmen als spaltend als auch 
„alles, was gestern Abend geschah“ als nicht hilfreich.15

„CYPRUS FIRST“ – ENTWICKLUNG ZU 
EINEM AMALGAM AUS TRUMP, SALVINI 
UND LE PEN 

Die Schlussbotschaft der ELAM-kampagne für die letzten 
Parlamentswahlen zeigte, dass die Entwicklung vom poli- 

11 Marios Vassileos (18. Mai 2020), ‘Απροετοίμαστη η Κυπριακή 
Οικονομία‘ [“Die zyprische Wirtschaft ist unvorbereitet“], ELAMcy.
com. Verfügbar unter https://elamcy.com/aproetoimasti-i-kypriaki-
oikonomia-tou-mariou-vasileiou/, Zugriff am 12. Juli 2021.

12 ELAM CY (24. August 2020), ‘ΟΧΙ στις ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ – Πρόταση 
Νόμου από το ΕΛΑΜ’ [“NEIN zu VERKÄUFEN – Vorschlag für ein Gesetz  
der ELAM“], ELAMcy.com. Verfügbar unter https://elamcy.com/ochi- 
stis-ekpoiiseis-protasi-nomou-apo-to-elam/, Zugriff am 13. Juli 2021.

13 ELAM CY (27. März 2020), ‘Μέτρα για ΟΛΟΥΣ και ΟΧΙ για ΛΙΓΟΥΣ – 
Το ΕΛΑΜ απαιτεί φιλολαϊκή πολιτική απέναντι στον κορωνοϊό’ 
[“Maßnahmen für ALLE und NICHT für WENIGE - ELAM fordert 
eine bürgernahe Politik gegen das Coronavirus“], ELAMcy.com. 
Verfügbar unter https://elamcy.com/metra-gia-olous-kai-ochi-gia-
ligous-to-elam-apaitei-filolaiki-politiki-apenanti-ston-koronoio/, 
Zugriff am 13. Juli 2021.

14 ELAM CY (5. August 2021), ‘Ο λαός πληρώνει ΓΕΣΥ – Τα τέστ 
ταχείας διάγνωσης να είναι ΔΩΡΕΑΝ‘ [“Menschen bezahlen für 
GESY – Schnelldiagnosetests sollen KOSTENLOS sein”], ELAMcy.
com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/o-laos-plironei-gesy-ta-
test-tacheias-diagnosis-na-einai-dorean/ Zugriff am 13. Juli 2021.

15 ELAM CY (19. Juli 2021), ‘Το ΕΛΑΜ καταδικάζει τα επεισόδια στο 
ΣΙΓΜΑ – Επιβάλλεται η ενότητα, ΟΧΙ η διχόνοια’ [“ELAM verurteilt 
die Vorfälle in SIGMA – Einigkeit ist gefragt, NICHT Zwietracht”], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/to-ELAM-
katadikazei-ta-epeisodia-sto-sigma-epivalletai-i-enotita-ochi-i-
dichonoia/, Zugriff am 22. August 2021.
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tischen Rand hin zur Mainstream-Politik kein Zufall ist, 
sondern eine politische Strategie. In Anlehnung an Trumps 
politisches Markenzeichen ‚‘America first‘‘ versucht die 
ELAM, den Slogan ‚‘Cyprus first‘‘ in der zyprischen Gesell-
schaft zu verbreiten.16 Der Slogan, der nicht von Frem-
denfeindlichkeit ausgeht, sondern von einer nuancierte-
ren positiven Botschaft, nämlich die eigene Gemeinschaft 
über alles zu lieben, pervertiert und maskiert die rechts-
extreme Politik.17 In diesem Zusammenhang werden die 
Demonstrationen gegen Migranten (z. B. in Chloraka und 
Paphos) nicht als fremdenfeindliche Veranstaltungen ge-
gen Migranten und Flüchtlinge beworben, sondern viel-
mehr aus Sorge um die Einheimischen vor Ort , die ange-
sichts der Gleichgültigkeit und mangelnden Fürsorge der 
Regierung um ihr Überleben kämpfen.18 Auf diese Weise 
ist es der ELAM gelungen, aus den zunehmenden Span-
nungen zwischen den direkt betroffenen Menschen, die 
versuchen, über die Runden zu kommen, Kapital zu schla-
gen und sie sogar noch weiter anzufachen. 

Diese neue Positionierung spiegelt sich auch in den Positi-
onen der Partei in Bezug auf die Wirtschaft wider, die sie 
weiter in Richtung Mainstream entwickelt hat, wobei sie 
bei vielen Gelegenheiten ihren Arbeiterslang und ihr Profil 
beibehalten hat; so hat sie zum Beispiel gefordert, die 
Zwangsräumung von Häusern zu stoppen, wenn Eigentür-
mer ihre Kredite nicht bezahlen können.19 Die Partei be-
fürwortet die Marktwirtschaft, wenn auch eine regulierte, 
die eher dem entspricht, was man von einer Partei der 
linken Mitte erwarten kann. Sie unterstützt ausländische 
Direktinvestitionen und ist nicht von vornherein gegen ein 
Programm „Staatsbürgerschaft durch Investitionen“, son-
dern eher gegen die Version, die im letzten Jahrzehnt in 
Zypern praktiziert wurde.20

16 ELAM CY (28. Mai 2021), ‘Τελικό μήνυμα από τον Πρόεδρο του 
ΕΛΑΜ για τις Βουλευτικές – Πρώτα η Κύπρος’ [“Abschließende 
Botschaft des ELAM-Präsidenten für das Parlament - First Cyprus”] 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/teliko-minyma-
apo-ton-proedro-tou-ELAM-gia-tis-vouleftikes-prota-i-kypros/, 
Zugriff am 22. August 2021.

17 ELAM CY (21. März 2021), ‘Είναι ρατσισμός να αγωνίζεσαι για τη 
σωτηρία της Πατρίδας σου;’ [„Ist es Rassismus, für die Rettung  
des Heimatlandes zu kämpfen?“], ELAMcy.com. Verfügbar unter 
https://ELAMcy.com/einai-ratsismos-na-agonizesai-gia-ti-sotiria-tis-
patridas-sou/, Zugriff am 12. Juli 2021.

18 ELAM CY (6. Juni 2020), ‘Δυναμική παρουσία του ΕΛΑΜ 
στα γκέτο της Χλώρακας – ΟΧΙ στην εγκληματικότητα των 
παράνομων μεταναστών’ [“Dynamische Präsenz der ELAM in 
den Ghettos von Chloraka – NEIN zum Verbrechen der illegalen 
Einwanderer”], ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.
com/dynamiki-parousia-tou-ELAM-sti-chloraka-ochi-stin-
egklimatikotita-ton-paranomon-metanaston/, Zugriff am  
12. Juli 2021.

19 ELAM CY (27. Juli 2021), ‘Το ΕΛΑΜ και πάλι στάθηκε 
ΕΝΑΝΤΙΑ στις ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ’ [“ELAM stand erneut GEGEN DIE 
BEVÖLKERUNG”], ELAMcy.com. Available at https://ELAMcy.com/
to-ELAM-kai-pali-stathike-enantia-stis-ekpoiiseis/, Zugriff am  
12. Juli 2021.

20 In Business News (22. Mai 2021), ‘Χ. Χρίστου: Η πρότασή 
μας για μια υγιή οικονομική ανάπτυξη’ [„Ch. Christou: Unser 
Vorschlag für ein gesundes Wirtschaftswachstum“], InBusiness 
News.com, Verfügbar unter https://inbusinessnews.reporter. 
com.cy/financials/cyprus/article/277644/ch-christoy-i-protasi-
mas-ga-mia-ygi-oikonomiki-anaptyxi, Zugriff am  
13. Juli 2021.

NUTZUNG INDIVIDUELLER FREIHEITEN 
BEI DER FORDERUNG NACH BESCHRÄN- 
KUNGEN DER EINWANDERUNG 

Die ELAM hat ihre Rhetorik der individuellen Freiheit gegen 
jede Art von Zwangsimpfung auch auf andere Politikberei-
che ausgedehnt. Das ist ein Widerspruch in sich, denn die 
ELAM benutzte individuelle und menschenrechtliche Narra-
tive, um gegen die Rechte von Einwanderern zu argumen-
tieren. Obwohl die Partei in der Frage der Gesundheit der 
zypriotischen Bevölkerung eine Art libertären Ansatz ver-
tritt, fordert sie immer wieder einen strengeren Ansatz in 
Bezug auf Einwanderung und bringt Migranten/Asylbewer-
ber/Flüchtlinge regelmäßig mit kriminellen Aktivitäten und 
einem verlorenen Gefühl der Sicherheit in Verbindung.21 
Damit ähnelt sie der Politik von Trump.

„DER KRIEG IST VORBEI“, SCHICKT SIE 
ZURÜCK!

Sogar in Phasen, in denen die Pandemie voll im Gange war 
und es kaum noch Migranten auf die Insel schafften, hat die 
ELAM regelmäßig eine restriktivere Einwanderungspolitik ge-
fordert.22 Wie viele Analysten und Kolumnisten behaupten, 
ist es der Partei nicht nur gelungen, den Geist ihrer Haltung 
an die Regierung weiterzugeben, sondern die ELAM ist in 
der Tat eine der Säulen der Einwanderungspolitik in Zypern. 
Die Parteilinie, Asylbewerbern Verbindungen zu ISIS und 
anderen kriminellen und terroristischen Organisationen zu 
unterstellen, wurde von Regierungsvertretern und Mitglie-
dern der Regierungspartei nicht nur bestätigt, sondern bei 
vielen Gelegenheiten sogar noch verstärkt.23 Viele sind der 
Meinung, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der ELAM 
und der Regierungspartei DISY, die schon seit einigen Jahren 
besteht, aber in diesem Jahr noch deutlicher zu Tage getreten 
ist, immer mehr zu heimlichen aber systematischen Zusam-
menarbeit entwickelt hat.24 Die ELAM vertritt in der Migrati-
onsfrage eine so harte Linie, dass die Partei sogar den Krieg 
in Syrien für beendet hält und die Regierung auffordert, der 

21 ELAM CY (11. November 2020), ‘Τρομοκράτες και στην Κύπρο – 
Το ΕΛΑΜ απαιτεί αυστηρή μεταναστευτική πολιτική’ [“Terroristen  
auch in Zypern - ELAM fordert strenge Einwanderungspolitik”],  
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/tromokrates-kai- 
stin-kypro-to-ELAM-apaitei-afstiri-metanasteftiki-politiki/, Zugriff am  
12. Juli 2021.

22 ELAM CY (27. Mai 2020), ‘Το ΕΛΑΜ δεν ζητάει αλλά ΑΠΑΙΤΕΙ 
μεταναστευτική πολιτική εδώ και τώρα!’ [“Die ELAM fordert nicht, 
sondern VERLANGT eine Einwanderungspolitik hier und jetzt!“], 
ELAMcy.com. Verfügbar unter https://ELAMcy.com/to-ELAM-den-
zitaei-alla-apaitei-metanasteftiki-politiki-edo-kai-tora/, Zugriff am 12. 
Juli 2021.

23 Kathimerini (27. Mai 2020), ‘Κ. Χατζηγιάννη: Αιτητές ασύλου στη 
Χλώρακα φαίνεται να διατηρούν δεσμούς με ISIS’, [“K. Hadjiyianni: 
Asylbewerber in Chloraka scheinen Verbindungen zu ISIS zu 
unterhalten”], Kathimerini.com.cy. Verfügbar unter https://www.
kathimerini.com.cy/gr/politiki/k-xatzigianni-aitites-asyloy-sti-xlwraka-
fainetai-na-diatiroyn-desmoys-me-isis, Zugriff am 12. Juli 2021.

24 Brief (12. Dezember 2020), ‘Έκπληξη από ΕΛΑΜ - Λέει ΝΑΙ 
στον Προϋπολογισμό’ [“Überraschung von ELAM - Sagt ja zum 
Haushalt”], Brief.com.cy. Verfügbar unter https://www.brief.com.
cy/oikonomia/kypros/ekplixi-apo-ELAM-leei-nai-ston-proypologismo, 
Zugriff am 13. Juli 2021.
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größten Gruppe, der in Zypern normalerweise Asyl gewährt 
wird, den Flüchtlingsstatus zu verweigern oder gar zu ent-
ziehen.25

ANTI-KORRUPTIONSPOLITIK ALS 
KATALYSATOR FÜR WAHLERFOLGE

Als die öffentliche Debatte über die Korruption in der Regie-
rung, insbesondere über die Praktiken von Präsident Anas-
tasiades, zunahm, versuchten die meisten politischen Partei-
en, eine Antikorruptionshaltung als Speerspitze ihrer 
Wahlkampagnen zu nutzen. Die ELAM nutzte ihre noch jun-
ge Präsenz in der parlamentarischen Politik als selbstver-
ständlichen Beweis dafür, dass sie nicht in das System der 
Korruption eingebunden ist.26 Indem sie das Thema Korrupti-
on aus einer moralisch besseren Position heraus als andere 
politische Gegner nutzte und aus der Normalisierung rechts-
extremer Rhetorik und Politik in einer Reihe von Fragen Kapi-
tal schlug, war die ELAM die einzige Partei, die bei den letz-
ten Wahlen signifikante Zuwächse verzeichnen konnte. Sie 
stieg von 3,71  % und 13.041 Stimmen im Jahr 2016 auf 
6,78  % und 24.255 Stimmen im Jahr 2021 und wurde damit 
zu einer wichtigen Partei in der stark fragmentierten politi-
schen Szene Zyperns.27

25 ELAM CY (4. Januar 2021), ‘Ο πόλεμος στην Συρία έχει λήξει – 
Αναθεώρηση και απέλαση των δήθεν προσφύγων από την Κύπρο’  
[“Der Krieg in Syrien ist vorbei: Überprüfung und Abschiebung der 
sogenannten Flüchtlinge in Zypern”], ELAMcy.com. Verfügbar  
unter https://ELAMcy.com/o-polemos-stin-syria-echei-liksei-
anatheorisi-kai-apelasi-ton-dithen-prosfygon-apo-tin-kypro/,  
Zugriff am 12. Juli 2021.

26 ELAM CY (12. Februar 2021), ‘Χ. Χρίστου: «Η διαφθορά πηγάζει 
μέσα από την κομματοκρατία»’ [“Ch. Christou: „Korruption 
entsteht durch Parteilichkeit“”], ELAMcy.com. Verfügbar unter 
https://ELAMcy.com/ch-christou-i-diafthora-pigazei-mesa-apo-tin-
kommatokratia/, Zugriff am 12. Juli 2021.

27 Eleftheria Paizanou (31. Mai 2021), ‘«Νικητής» των εκλογών το 
ΕΛΑΜ’ [“Gewinner der Wahlen ist ELAM“], Philnews.com. Verfügbar  
unter https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1203449/-
nikitis-ton-eklogn-to-ELAM, Zugriff am 12. Juli 2021.
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Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) wurde 1925 gegründet und ist die traditions- 
reichste politische Stiftung Deutschlands. Dem Vermächtnis ihres Namensgebers 
ist sie bis heute verpflichtet und setzt sich für die Grundwerte der Sozialen 
Demokratie ein: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ideell ist sie der Sozial- 
demokratie und den freien Gewerkschaften verbunden. 

Die FES fördert die Soziale Demokratie vor allem durch:  

 – Politische Bildungsarbeit zur Stärkung der Zivilgesellschaft 
 – Politikberatung 
 – Internationale Zusammenarbeit mit Auslandsbüros in über 100 Ländern 
 – Begabtenförderung 
 – das kollektive Gedächtnis der Sozialen Demokratie mit u. a. Archiv und 

Bibliothek.  



Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise 
Die COVID-Krise hat in vielen Ländern Europas zu einem Vertrauenszuwachs in die 
Regierungen geführt. Die zur Bekämpfung der Pandemie verordneten Einschrän-
kungen persönlicher Freiheitsrechte, Kontakt- und Ausgangssperren, der Lock-
down weiter Bereiche der Wirtschaft sowie die vielerorts erweiterten Exekutiv-
rechte fanden vor allem zu Beginn der Krise weithin Zuspruch und Akzeptanz. Mit 
der Fortdauer der Einschränkungen über Wochen zeigten sich jedoch zunehmend 
Tendenzen zu einem neuen Anwachsen von Unzufriedenheit und Misstrauen ge-
genüber den Regierungen; in manchen Ländern – wie Deutschland – kam es auch 
zu Protestaktionen. Zudem blieben Fake News und Verschwörungstheorien nicht 
ohne Einfluss auf die öffentliche Debatte. 

Analysen aus Schweden, Finnland, Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, 
Rumänien, Zypern und Deutschland, alles Länder mit starken oder wachsenden 
rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien, gehen der Frage nach, ob der 
Rechtspopulismus in Europa von der Corona-Krise profitieren konnte. Eine Zu-
sammenfassung ordnet die Trends und Entwicklungen mit einer vergleichenden 
Perspektive ein.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: 
fes.de/c19rex 
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