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Nachdem im Herbst dieses Jahres die

CDU in Sachsen in einem Thesenpa-

pier dafür plädiert hatte, die Partei Die

Linke genauso wie die NPD zu be-

handeln, gewann die “Extremismus-

Debatte” wieder einmal an Bedeu-

tung. Sie erlebte jüngst einen vorläu-

figen Höhepunkt in der Diskussion

über eine gemeinsame Erklärung des

Bundestages gegen Antisemitismus.

Die CDU-Fraktion stemmte sich ge-

gen eine solche Erklärung: Man wolle

nicht gemeinsam mit der Linken eine

solche Resolution tragen. Begrün-

dung: Auch in der DDR seien jüdische

Grundbesitzer enteignet worden. 

Nun wird zwar an diesem Beispiel

die parteipolitische Motivation eines

solchen Gebarens mehr als deutlich,

neu sind solche Instrumentalisierun-

gen aber nicht. Denn mit Begriffen

wird Politik gemacht: Durch die En-

quete-Kommissionen des Bundesta-

ges “zur Aufarbeitung der SED-Dikta-

tur” von 1992 bis 1998 diente der viel

beschworene “antitotalitäre Konsens”

zur Installierung der Extremismusfor-

mel als staatsoffizielle Leitdoktrin, die

durch das Parlament ihre ideologische

Absegnung erfuhr. Unter diesem anti-

totalitären Konsens ist jedoch weniger

eine Absage an nationalkonservativ-

autoritäre Staatskonzepte a la Carl

Schmitt zu

verstehen, als

vielmehr eine

Kampfansage

an die staats-

kritische Linke:

Im Weltbild der

Ex t remismus-

theoretiker stellen

nämlich “Links- und

Rechtsextremismus”

zwei Seiten derselben Medaille dar,

die – gleichermaßen “extrem” oder

“totalitär” – von den politischen Rän-

dern aus einen normativ nicht infrage

zu stellenden “demokratischen

Rechtsstaat” bedrohen. Deshalb müs-

se heute die “wehrhafte Demokratie”

der BRD sich ihrer “Extreme” von

rechts und besonders von links er-

wehren. 

Wen eine solche “wehrhafte De-

mokratie” in erster Linie im Visier hat,

bekam beispielsweise Anfang 2008

die antifaschistische Szene im Leipzi-

ger Stadtteil Connewitz zu hören: 

In einem offenen Brief verkündete

Sachsens Innenminister Albrecht

Buttolo, dass “die Gewaltexzesse

beispielsweise der linksextremistischen

Szene anlässlich rechtsextremistischer

Demonstrationen in engem Zusam-

menhang mit der Untätigkeit der

Stadtverwaltung hinsichtlich der

Stützpunkte linksextremistischer Ge-

walttäter in Connewitz” stehen.

Schützenhilfe für eine solche Kam-

pagne gegen die antifaschistische

Szene erhielt die CDU-Hardliner-Rie-

ge von dem so genannten Extremis-

musforscher Eckard Jesse, der in ei-

nem Interview in der Leipziger Volks-

zeitung “Schnellverfahren und härtere

Gesetze” sowie den Entzug von städ-

tischen Geldern für “die Stützpunkte

der Linksextremisten” forderte. Da-

raufhin gründete sich ein “Bündnis

gegen jeden Extremismusbegriff” und

richtete sich mit einem offenen Brief

an Politik und Öffentlichkeit. Darin

hieß es: “Eine Diffamierung anti-

faschistischer und kultureller Arbeit

können wir nicht hinnehmen. Es ist

heute dringend notwendig, eine radi-

kale Gesellschaftskritik zu formulieren

Von Björn Willms

Das Spiel mit der
Extremismus-Formel
Legitimationsideologie für den autoritären Staat

Die so genannte Extremismus-Theorie dient als theoretisches Gerüst ei-

ner von oben deklarierten “wehrhaften Demokratie”, die sich der “Ex-

tremisten” zu erwehren habe – eine Legitimationsideologie für die

rechtskonservativen Verehrer des autoritären Staates.

Extrem hässlich: der Extremismus. Plastik
vor dem Bonner Haus der Geschichte
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und damit auch Naziideologien in der

so genannten Mitte der Gesellschaft

und Nazistrukturen zu bekämpfen.

Hierfür brauchen wir nicht weniger,

sondern mehr unabhängige linke Pro-

jekte!” 

Vom Totalitarismus 
zum Extremismus

Der so genannte antitotalitäre Kon-

sens der Berliner Republik hat als

Schlagwort einen historischen Ur-

sprung in der Totalitarismustheorie.

Diese wiederum erfuhr ihre begriffli-

che Zuordnung aus dem italienischen

Faschismus, weil die faschistische Par-

tei Mussolinis sich selbst als “totalitär”

bezeichnete und erklärte, einen “to-

talitären Staat” zu wollen. In Ab-

grenzung zum Begriff des Faschismus

entfaltete sich das Schlagwort des To-

talitarismus zum politischen Kampf-

begriff gegen die linke Bewegung,

indem die Faschisten und die radikale

Linke als inhaltlich wesensgleich ge-

setzt wurden. War die erste wis-

senschaftliche Herleitung des Totali-

tarismus durch die deutsche Emigran-

tin Hannah Arendt, die den Begriff

als Ausdruck staatsterroristischer Sys-

teme deutete, noch durch eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit Anti-

semitismus, völkischem Nationalismus

und Imperialismus geprägt, so nahm

die Totalitarismustheorie auf dem Hö-

hepunkt des Kalten Krieges den Cha-

rakter einer Staatsideologie an. Ob als

“Weltanschauung des Grundge-

setzes” (Konrad Löw) oder als “le-

bendige Theorie des Grundgesetzes”

(Ernst Nolte) bezeichnet – die Totali-

tarismusdoktrin diente fortan als

Garant für die politische Herrschafts-

ordnung, als historische Entlastungs-

ideologie und zugleich zur ideologi-

schen Legitimation von “Notstands-”

und “Sicherheitsgesetzen”.

Feindbild einer solchen “wehrhaf-

ten Demokratie” wurden zunehmend

jene, die sich selbstironisch als “klei-

ne, radikale Minderheit” bezeichne-

ten: die gegen Autoritätsmuff, Milita-

risierung und Spießigkeit aufbegeh-

renden neuen linken Bewegungen.

Schon allein die Verwendung des

Begriffs des Radikalismus staatlicher-

seits zeigt die ideologische

Motivation: Denn als die “Radikalen”,

abgeleitet vom lateinischen Begriff

“radix” (Wurzel, einem Problem an

die Wurzel gehen), bezeichneten sich

historisch erstmals die demokratisch

gesinnten liberalen Bürgerbewegun-

gen im Vormärz, die gegen das auto-

ritäre Kaiserreich demonstrierten. Von

den autoritären Staatsbehörden wur-

den diese Radikalen als demokrati-

sche Zersetzer der Obrigkeit diffa-

miert und verfolgt. Das ist die histori-

sche Tradition der Verfolgung von

Radikalen. 

“Radikale”, das waren in den Ver-

fassungsschutzberichten der post-

nazistischen BRD die “Verfassungs-

feinde”, während damals – exempla-

risch für diesen ideologisch motivier-

ten Begriffs-Wirrwarr – eine “extre-

mistische Gesinnung” noch nicht als

verfassungsfeindlich interpretiert wur-

de. War also demnach vor dem Auf-

bruch 1968 “der Radikale” noch als

der schlimmere vaterlandslose Geselle

gebrandmarkt als “der Extremist”, so

drehte sich die begriffliche Gefähr-

lichkeitsskala ab dem Jahr 1973 um,

als erstmals in den VS-Berichten der

Begriff des “Extremismus” zur Kenn-

zeichnung von Verfassungsfeindlich-

keit diente, während fortan die “Radi-

kalen” als zwar verfassungsbedro-

hend, nicht jedoch als verfassungs-

feindlich, gedeutet wurden. 

Bei diesem quasiamtlichen Extre-

mismusbegriff handelt es sich jedoch

nicht um einen Rechtsbegriff, sondern

lediglich um eine normative Begriffs-

verwendung. Das bedeutet: Abwei-

chungen von der herrschenden politi-

schen Norm werden – losgelöst von

ihrem Inhalt – negativ gewertet und

sanktioniert. Dabei erscheint es egal,

ob jemand für die Abschaffung kapi-

talistischer Ausbeutung oder für einen

faschistischen Führerstaat eintritt: Aus

Sicht der Extremismusdoktrin ist jegli-

che grundsätzliche Infragestellung der

vorherrschenden Verhältnisse glei-

chermaßen eine Bedrohung der

“wehrhaften Demokratie”.

Genese der Extremismusformel
Seine ersten wissenschaftlichen

Weihen erhielt der Kampfbegriff des

Extremismus durch den Bonner Poli-

tikwissenschaftler Manfred Funke:

Zur Bebilderung seiner Extremismus-

formel erfand er ein Kreismodell, bei

dem sich die staatskonformen Demo-

kraten im Inneren dieses Kreises ge-

gen die Extremisten außerhalb des

Kreises zur Wehr setzen. So schlicht

die Bebilderung derartiger Feindbild-

setzungen, so schlicht war auch deren

Begründung: “Der Extremist tritt ge-

gen eine bestehende Herrschafts-

struktur an mit der Begründung auf

ein ‘höheres’ Recht zum ‘notwendi-

gen’ Systemwandel”, so Funke. Eine

Weiterentwicklung dieses “For-

schungsansatzes” auf vergleichbarem

Niveau vollzogen die wohl bekann-



diffamierender Weise dabei Wider-

stand gegen rassistische Gewalt mit

deren Tätern gleichgesetzt werden,

zeigt das Beispiel Hans-Helmuth

Knütter. Der selbst extrem rechts

orientierte Extremismustheoretiker

war jahrelang tätig für Publikationen

des Innenministeriums und personifi-

ziert die Verbindungen zwischen der

akademisch und politisch etablierten

Rechten und deren extremen Pendant

in der so genannten Neuen Rechten.

Für ein antitotalitäres und
herrschaftskritisches Weltbild

Sämtliche empirische Untersuchun-

gen der jüngeren Zeit zu rassistischem

und extrem rechten Einstellungsver-

halten führen die Extremismusformel

ad absurdum: Denn es ist belegt, dass

Rassismus, Nationalismus und Autori-

tarismus kein bloßes Phänomen ex-

trem(istisch)er “Ränder” der Gesell-

schaft sind, sondern vielmehr zugleich

Phänomene der gesellschaftlichen

Mitte, die aus den vorherrschenden

politischen Verhältnissen erwachsen.

Die Extremismusdoktrin entpuppt sich

so als bloße Herrschaftsideologie von

Rechts, denn politisch hegemoniale

Formen von staatlichem Rassismus

und Nationalismus werden definito-

risch ausgeblendet und negiert. 

Kritik an der Zunahme staatsautori-

tärer Tendenzen und an Zwangs- und

Ausbeutungsverhältnissen in kapita-

listischen Gesellschaften unter reprä-

sentativ-demokratischer Herrschaft

wird als Radikalismus und Extremis-

mus gebrandmarkt und sanktioniert.

Die Extremismusformel ist eine ideo-

logisch motivierte Zuspitzung der To-

talitarismusdoktrin, die historisch aus

der Abwehr linker Faschismusanalysen

entstanden ist. Deshalb sollte die

heutige antifaschistische Linke deren

ideologischen Charakter verdeutlichen

und ein gesellschafts- und herr-

schaftskritisches Verständnis von To-

talitarismus dagegensetzen. Dies be-

inhaltet, sich auf die antitotalitäre

Traditionslinie der Linken zu besinnen

und sich kritisch und offensiv mit to-

talitären Erscheinungsformen linker

Politikkonzepte auseinanderzusetzen.

Denn der Begriff des Totalitarismus ist

auch unter linken, gesellschaftskriti-

schen Prämissen nutzbar und hat

auch dort eine historische Tradition,

die von Faschismusanalysen des ita-

lienischen kommunistischen Quer-

denkers Antonio Gramsci über die

Kritische Theorie bis hin zu aktuellen

Schulen vergleichender Faschismus-

forschung reicht. 

Solcherart Totalitarismuskritik ist

zugleich als Staatskritik zu verstehen,

die exemplarisch im Totalitarismusbe-

griff von Gramsci ihren Ausdruck fin-

det, der ihn auf den totalitären Staat

des italienischen Faschismus bezog:

,,Der moderne Staat ersetzt den me-

chanischen Block der gesellschaftli-

chen Gruppen durch ihre Unterord-

nung unter die aktive Hegemonie der

führenden und herrschenden Gruppe,

beseitigt folglich einige Selbständig-

keiten, die jedoch in anderen Formen,

als Parteien, Gewerkschaften, Bil-

dungsvereine wiedererstehen. Die

zeitgenössischen Diktaturen beseiti-

gen auf legale Weise auch diese neu-

en Formen von Selbständigkeit und

bemühen sich, sie der staatlichen Ak-

tivität einzuverleiben: die legale Zen-

tralisierung des gesamten nationalen

Lebens in den Händen der herrschen-

den Gruppe wird ,totalitär’.” 

Ein solches gesellschaftskritisches

Verständnis von Totalitarismus, das

auch in aktuellen Schriften wie etwa

der von Enzo Traverso jüngst veröf-

fentlichten brillanten Auseinanderset-

zung mit dem Zeitalter der Weltkriege

zu finden ist, stellen das analytische

Gegenteil zum extremismustheoreti-

schen Verständnis von Totalitarismus

dar. Und sie entlarven die Extremis-

musformel als das, was sie ist: ein

ideologischer Kampfbegriff eines

selbst tendenziell totalitären Staats-

verständnisses, der gegen radikal

emanzipative Kritik an Herrschaft ge-

richtet ist. ��
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testen Vertreter der Extremismusfor-

schung, Uwe Backes und Eckard Jes-

se, die ein “Hufeisenmodell” kreierten,

in dem sich wiederum die “Extre-

misten” von Rechts und Links an ihren

jeweiligen Rändern nahezu berühren:

“Der Begriff des politischen Ex-

tremismus soll als Sammelbezeich-

nung für unterschiedliche politische

Gesinnungen und Bestrebungen fun-

gieren, die sich in der Ablehnung des

demokratischen Verfassungsstaates

und seiner fundamentalen Werte und

Spielregeln einig wissen, sei es, daß

das Prinzip menschlicher Fundamen-

talgleichheit negiert (Rechtsextremis-

mus), sei es, daß der Gleichheits-

grundsatz auf alle Lebensbereiche

ausgedehnt wird und die Idee der in-

dividuellen Freiheit überlagert (Kom-

munismus), sei es, daß jede Form von

Staatlichkeit als  ‘repressiv’ gilt (Anar-

chismus).”

Diese Extremismusdoktrin resultiert

nicht aus historisch-wissenschaftlicher

Analyse, sondern aus einer politischen

Motivation: der Abwehr von radikaler

Staats- und Gesellschaftskritik und

der ideologischen Stabilisierung eines

zunehmend autoritär formierten Si-

cherheits- und Kontrollstaates. Der

proklamierte antitotalitäre Konsens

verdeckt zugleich die Bestrebungen

zur Installation rechter Wertmaßstäbe

in der Politik gegen eine antifaschis-

tisch orientierte Linke. Schon 1978

wurden beispielsweise mit der “Ge-

sellschaft für Deutschlandforschung”

ideologische Bollwerke von Rechts

gegründet. Dort versuchten in die

Jahre gekommene Frontkämpfer des

Kalten Krieges im Schulterschluss mit

dem aufstrebenden rechtsorientierten

akademischen Nachwuchs, linke

Staatskritik als “Linksextremismus”

aus dem öffentlichen Diskurs zu eli-

minieren und die Extremismusdoktrin

verfassungsrechtlich zu verankern. 

Aus diesem Dunstkreis formierten

sich unter Führung der Anti-Antifa-

Akademiker Jesse und Backes Vereini-

gungen wie der “Veldensteiner Kreis”

zur Etablierung der Extremismusfor-

mel als anti-linkem und anti-anti-

faschistischem Kampfbegriff. In welch


