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nung der Unterschiede steht im dienst
einer entlastung der politischen und
gesellschaftlichen „Mitte“, indem sie
etwa von dem Umstand ablenkt, dass
auch dort rassismus, die ethnisierung
sozialer Interessenkonflikte und Sozial-
darwinismus weit verbreitet sind.

Kranich: Inwieweit suggeriert der
Begriff "Extremismus", dass es sich
bei Phänomenen wie den Identitä-
ren u.a. um randständige Erschei-
nungen handelt, die eigentlich ver-
nachlässigt werden können?

„Ich halte die Verwendung eines generischen
Extremismusbegriffes für problematisch“
der rechtsextremismusexperte bernhard weidinger über extremistische Strömungen, aktuel-
le entwicklungen und mögliche gegenstrategien.
Das Gespräch führte Kathrin Quatember.

Rechtsextremismus stellt eine Zuspitzung bzw. eine konsequente Übertreibung konservativer, gesellschaftlich zu einem
Gutteil hegemonialer Werte und Ansichten dar, so der Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger.

Kranich: Zum Themenbereich Extre-
mismus lässt sich feststellen, dass es
viele unterschiedliche ideologische
Phänomene abseits der sogenannten
„Mitte“ und daher auch eine Vielfalt
an Begrifflichkeiten und Definitio-
nen gibt. Reicht deiner Einschätzung
nach der Begriff „Extremismus" aus?
weidinger: Ich halte die verwendung
eines generischen extremismusbegriffes
für problematisch, weil er dazu tendiert,
grundlegende differenzen einzuebnen.
Im Hinblick auf diese differenzen wäre
meines erachtens ideologischen krite-

rien der vorrang vor formalistischen ein-
zuräumen. es kann weder unter politi-
schen noch unter wissenschaftlichen
erwägungen egal sein, ob akteurInnen
den Status quo in richtung einer demo-
kratisierung aller gesellschaftsbereiche
oder aber in richtung einer Führerdikta-
tur und ethnischer Homogenisierung
überwinden wollen. Insofern würde ich
dafür plädieren, rechtsextremismus,
Linksradikalismus und religiösen Funda-
mentalismus scharf auseinanderzuhal-
ten, ohne für überschneidungen in teil-
bereichen blind zu werden. die eineb-
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weidinger: auch wenn der begriff
einen solchen Schluss nahelegt, können
unterschiedliche definitionen hier doch
einen großen Unterschied machen. der
rechtsextremismusbegriff, den wir im
dÖw (Anm.: dokumentationsarchiv des
Österreichischen widerstandes) verwen-
den, geht davon aus, dass rechtsextre-
mismus lediglich eine Zuspitzung bzw.
eine konsequente übertreibung konser-
vativer, gesellschaftlich zu einem gutteil
hegemonialer werte und ansichten dar-
stellt. Illustrieren lässt sich dies etwa
anhand des Sozialdarwinismus, der
letztlich als übersteigerung des Lei-
stungs- und  konkurrenzprinzips analy-
siert werden kann. ein solches ver-
ständnis von rechtsextremismus deckt
die verbindungslinien zwischen „Mitte“
und „rand“ nicht zu, sondern rückt sie
vielmehr in den vordergrund. damit
wirkt er auch der tendenz entgegen,
die rechtsextremismusproblematik ent-
sprechend gängiger klischees vom
deklassierten jugendlichen arbeitslosen
mit familiärem vernachlässigungshinter-
grund auf bestimmte soziale gruppen
einzugrenzen. eine solche eingrenzung
hat natürlich auch auswirkungen auf
die Frage nach gegenmaßnahmen. der
erwähnten reduktionistischen analyse
zufolge wäre es mit etwas Sozialarbeit,
bei bedarf ergänzt um polizeiliche
repression, getan. rassistische Medien-
diskurse oder positionsannäherungen
zwischen rechtsextremen parteien und
solchen des Zentrums geraten dann völ-
lig aus dem blick.

Kranich: Welche Strategien im
Umgang mit (rechts)extremen Strö-
mungen wären deiner Ansicht nach
wirksam?
weidinger: politische gegnerInnen der
extremen rechten sind herausgefordert,
den rechtsextremen antworten auf all-
gemein menschliche bedürfnisse – etwa
nach Sicherheit, nach anerkennung,
nach Sinnstiftung oder danach, die
welt zu verstehen – plausible alternati-
ven gegenüberzustellen. diese alterna-
tiven hätten auf Inklusion statt auf aus-
grenzung, auf Solidarität statt konkur-
renz und auf dem postulat der gleich-
heit aller Menschen – einem postulat,
das über die liberale proklamation einer
gleichheit vor dem recht hinauszutrei-
ben wäre und auch soziale gleichheit
und gleiche Möglichkeiten zur partizipa-

tion am politischen und gesellschaftlichen
Leben einzuschließen hätte. verhängnis-
voll ist es, wenn MitbewerberInnen der
extremen rechten diese zu schwächen
versuchen, indem sie sich rhetorisch von
Hassreden abgrenzen, gleichzeitig aber
positionen der extremen rechten über-
nehmen und damit die ursprünglichen
träger dieser positionen legitimieren.
JournalistInnen wiederum sollten darauf
achten, rechtsextreme phänomene ihrer
politisch-gesellschaftlichen relevanz ent-
sprechend zu behandeln, anstatt sie im
Schielen auf Quote und auflage hochzu-
schreiben und dabei auch noch rechtsex-
treme Selbstdarstellungen zu übernehmen
bzw. wiederzugeben. Letzteres ist leider
seit geraumer Zeit im Umgang mit den
sogenannten „Identitären“ häufig zu
beobachten.

Kranich: Was unterscheidet die soge-
nannte "Neue Rechte" von der alten?
weidinger: Zunächst wäre festzuhalten,
dass der begriff „neue rechte“ selbst
schon teil einer umfassenden rechtsex-
tremen Imagekorrektur-kampagne ist
und meines erachtens aus diesem
grund nur mit größter Zurückhaltung
verwendet werden sollte. die Moderni-
sierung, die von den selbsternannten
neurechten vollzogen wurde,
beschränkt sich weitgehend auf rheto-
rik, ästhetik und aktionsformen. alte
Forderungen und konzepte werden mit
neuen begriffen aufgehübscht, man
inszeniert sich als hip und jugendlich,
bespielt die sozialen Medien und über-
nimmt aktionistische elemente von Lin-
ken und ngos. die dahinterliegende
Zielvorstellung ist freilich dieselbe
geblieben: globale apartheid, eine
rück-abwicklung ethnischer vermi-
schung. dieses Ziel ließe sich unter den
heutigen bedingungen einer globalisier-
ten welt und diverser gesellschaften
augenscheinlich nur auf gewaltsamem
weg verwirklichen. Insofern verwundert
es nicht, dass „neue rechte“ bei allen
rhetorischen anpassungsleistungen
immer noch jene gewalt- und todes-
faszination ausstrahlen, die wir vom
historischen Faschismus kennen und die
etwa an den allenthalben anzutreffen-
den kriegsmetaphern abzulesen ist.

Kranich: Ist es legitim, den sogenann-
ten "Islamischen Staat" als rechtsex-
tremistische Bewegung einzuordnen?

weidinger: es gibt zumindest einige
gute argumente für eine solche einstu-
fung. die terrormilizionäre überschnei-
den sich mit herkömmlichen rechtsex-
tremen gruppierungen etwa im
Ungleichheitsdenken, im autoritarismus,
im antisemitismus und im fetischisti-
schen verhältnis zur gewalt. besonders
offensichtlich ist der gleichklang bei
den Männlichkeitsvorstellungen: In bei-
den Fällen wird ein soldatisches Männ-
lichkeitsideal hochgehalten, das um
werte wie wehrhaftigkeit und opferbe-
reitschaft angeordnet ist. gleichzeitig
bestimmt der IS sein Subjekt nicht nach
ethnischen bzw. rassistischen kriterien –
die „Umma“, die gemeinschaft der
gläubigen, entspricht nicht dem klassi-
schen konzept der „volksgemein-
schaft“, sondern wird übernational
gedacht. 

Kranich: Der Begriff des "Wutbür-
gers" ist in aller Munde. Würdest du
so weit gehen, AnhängerInnen von
PEGIDA und dessen Ablegern als
rechtsextrem zu bezeichnen? Oder
braucht es hier einen anderen
Zugang?
weidinger: eine solche beurteilung kann
seriöser weise nur für die jeweilige ein-
zelperson vorgenommen werden. es
wäre zu ermitteln, ob die Motivation
zur teilnahme an entsprechenden akti-
vitäten in einem diffusen gemisch aus
ressentiments, Chauvinismus und
abstiegsängsten besteht oder aber ein
einigermaßen gefestigtes und geschlos-
senes rechtsextremes weltbild vorliegt.
als bewegung – sofern dieser begriff
angesichts der relativ lokalen Isoliertheit
längerfristig erfolgreicher Mobilisierun-
gen hier überhaupt angemessen ist –
kann pegIda anhand der aussagen
ihrer SprecherInnen und der von vielen
pegIda-gruppen gepflogenen koopera-
tionen sicherlich im rechtsextremismus
verortet werden.

Kranich: Vielen Dank für das
Gespräch.

Bernhard Weidinger ist Mitglied des
Dokumentationsarchives des österreichi-
schen Widerstandes (DÖW) und der For-
schungsgruppe Ideologien und Politiken
der Ungleichheit (FIPU). Zu seinen For-
schungsschwerpunkten gehören u.a.
Rechtsextremismus und Neonazismus.


