
Gleiche Brüder mit ungleichen Kappen? Oder: Voll extrem – eine Kritik des 
Extremismusbegriffs.

Es ist alt und doch wieder neu: Spätestens seit dem G8-Gipfel in Heilligendamm und dem damit 
verbundenen kräftigen Gruß antikapitalistischer Bewegungen an bestimmte Kreise der Gesellschaft 
ist eine gewisse Form der Auseinandersetzung mit der emanzipatorischen Linken wieder in Mode: 
Die Gleichsetzung von „Links“ und „Rechts“. Das Repertoire für solcherlei Argumentation ist groß 
und reicht von populistischen Politikeraussagen a la Innensenator Körting und seinen „rotlackierten 
Faschisten“  über gängige und griffige Springer-Schlagzeilen bis hin zum ideologischen 
Argumentationsbausatz, designed by Verfassungsschutz-Hofpolitikwissenschaftlern, allen voran der 
politische Papa geistigen Dünnschisses (auch Extremismusforschung genannt) Eckhard Jesse.

Das Prinzip dieser auf unzähligen Seiten dargelegten komplexen 
Theorie ist dann doch sehr simpel und mündet im schlichten 
sogenannten Hufeisen-Modell. Hierbei befinden sich in der 
„Mitte“, in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung all jene 
Parteien, Organisationen und Verbände, die den demokratischen 
Verfassungsstaat  durch ihre Funktion als Vertretung politischer 
Interessen bestimmter Gruppen legitimieren. An den Rändern wiederum befinden sich dann jene, 
die durch ihre Funktion eben jenen Verfassungsstaat „deligitimieren“ und eine „desintegrierende 
Wirkung“ ausüben. Kurz gesagt, all jene, die etwas gegen die bestehende Ordnung haben. Und weil 
ein Hufeisen sich an den Enden wieder annähert ist auch klar, dass die „radikalsten“ unter den 
Radikalen dann irgendwie eine Menge gemeinsam haben. 

Dass ein solches Modell ganz schön konstruiert ist, ficht jene Wahrer unserer schönen Demokratie 
jedoch nicht an. So ist ziemlich ungeklärt, was denn nun eigentlich diese ominöse „Mitte“ 
überhaupt ist und wer genau darunter fällt. Offiziell in der Mitte sollen ja wohl SPDCDUFDP sein. 
Nur warum kann keiner so recht erklären. Schaut man sich etwa die Gesetzgebung und politischen 
Programme jener Parteien an, so bekommt man schon ziemlich Lust, ebendiese Parteien für ihr 
antidemokratisches Verhalten zu verbieten. Um ein paar Beispiele zu nennen: Die 
Massenverarmung auslösende Hartz4-Agenda der SPD, tiefe verfassungsrechtliche Einschnitte 
durch die CDU (etwa im Bereich Sicherheit, Datenschutz, Asylpolitik...), naja und halt die FDP, die 
es wohl am liebsten sehen würde, wenn sich alle staatlichen Institutionen doch privatisieren ließen. 
Demokratisch? Wohl eher eine Frage der Perspektive.

Nun ist unstrittig, dass die NPD und alles, was sich in diesem Spektrum bewegt, selbstverständlich 
antidemokratisch ist. Warum dies aber bei Linken oder linksradikalen Gruppen der Fall sein soll 
und warum denn rechts wie links ein und dasselbe, also eben „gleiche Brüder mit ungleichen 
Kappen“ (SPD-O-Ton) sein sollen, bleibt offen. Schaut man sich jedoch die Geschichte dieser 
Gleichsetzung an, so wird schnell klar, dass es bei dieser Extremismuskeule nicht um die politisch 
objektive Sichtweise eines neutralen Staats, sondern um den Kampf gegen den politischen Gegner 
geht.

Ihren Ursprung findet die Extremismustheorie in der Debatte um den Totalitarismus, angestoßen 
von italienischen AntifaschistInnen zu Beginn der zwanziger Jahre. Ihre Prophezeihung, die 
Faschisten unter Mussolini strebten nach der „totalen Macht“ wurde wiederum von den 
bürgerlichen und christlich-konservativen Parteien aufgenommen – mit dem Hinweis, der 
Faschismus als revolutionäre Bewegung sei letztlich nur ein „Rechtsbolschewismus“, wie der 
Bolschewismus ein „Linksfaschismus“ sei. Nur allzu gerne schlossen sich diesem griffigen 
Diffamierungsmuster deutsche Konservative und später in Abgrenzung zu den „Umstürzlern“ auch 
die deutsche Sozialdemokratie an. Hierbei war das Ziel in erster Linie immer die sozialistische und 
kommunistische Bewegung, deren giftige Antwort in der Sozialfaschismuspolemik mündete. 



Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs war dieser politische Kampf um Begriffe jedoch beileibe 
nicht beendet, im Gegenteil. Im Zuge des kalten Krieges gewann die vergleichende 
Totalitarismusthese erst richtig an Bedeutung: Fortan wurden stalinistische Verbrechen mit denen 
des dritten Reichs gleichgesetzt, ebenso wie faschistische und kommunistische „totalitäre Regime“. 
Diese Thesen waren dank ihrer Hirnrissigkeit gleichzeitig immer heftig umstritten, gerade was die 
Singularität des Holocausts innerhalb einer solchen Gleichsetzung anging, blieben jedoch in jeweils 
leicht geänderter Form die wesentliche Staatsdoktrin in der Auseinandersetzung mit „den 
Kommunisten“.

Jene „Änderungen“ bezogen sich beispielsweise auf den Umgang mit der DDR. Bis zum Ende der 
siebziger Jahre galt die DDR in der Bundesrepublik als ein totalitärer Staat und die 
antikommunistische Kampagne erlebe ihre Hochzeit. Doch mit dem beginnenden Ende des kalten 
Krieges und der Entspannungspolitik nahm der Gebrauch der starren Konstruktion des 
Totalitarismus ab. Gesucht wurde eine Beschreibung zur Diffamierung der nun eher heterogen 
geprägten Landschaft der neuen Verfassungsfeinde. Mit dem „neuen“ Begriff des Extremismus, der 
letztlich nur der Aufguss des alten Totalitarismusbegriffs ist, konnten jene getroffen, die in das 
Visier der „Mitte“ geraten waren. Der Rahmen ist hierbei völlig diffus und kann willkürlich auf 
alles Mögliche erweitert werden. So trifft der Extremismusvorwurf je nach politischer Konstellation 
Einzelpersonen, bestimmte Ideen, oder auch Parteien. War es einige Zeit lang Mode, die Grünen als 
Extremisten zu betrachten, ist das heute, wo diese auch gerne mal Partner der CDU werden, 
natürlich absolut out.

Heute sind wieder andere Dinge extrem. Etwa der Kampf gegen eine menschenunwürdige 
Stadtumstrukturierung, Proteste gegen Bundeswehreinsätze und erst recht DIE LINKE und viele 
andere linksextreme Verbände. Die Mitte ist natürlich nie extrem – und diejenigen, die solche 
Theorien verfassen, wissen wo sie stehen müssen: In der Mitte der Gesellschaft.

  

  


