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1. Einleitung
Im Deutschen existieren mehrere Begriffe für den nur vage definierten Bereich

der politischen Ideen "rechts von der Union". Da ist von rechtsextrem, rechtsradikal,

rechtsfundamentalistisch, nationalistisch, nazistisch, nationalsozialistisch oder

faschistisch sowie verschiedenen neo-Varianten die Rede. In vielen Fällen werden

diese Bezeichnungen wohl synonym verwandt, wenn auch Unterschiede erkennbar

sind.

Wenn die Verbindung zum historischen Faschismus (oder Nationalsozialismus,

wenn man sich speziell auf Deutschland beziehen will) nicht im Vordergrund steht,

werden zumeist, in Anlehnung an den amtlichen Sprachgebrauch, die beiden zuerst

genannten Begriffe verwandt. Seit den 70er Jahren ist in der Literatur ein Wechsel

vom Begriff rechtsradikal zu rechtsextrem zu verzeichnen. Diesen Wandel hat auch

das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Verfassungsschutzbericht ab 1974

vollzogen. In den 80er Jahren versuchten dann einige Autoren mit der Neuschöpfung

Rechtspopulismus auf mögliche Erfolgsgründe der entsprechenden Gruppierungen

hinzuweisen. Auch sie haben sich aber nicht durchgesetzt. Zumeist wird mit der

Entscheidung für ein bestimmtes Adjektiv also (wenn auch indirekt) wohl eher eine

Aussage über den jeweiligen Autor als über das beschriebene Phänomen gemacht.

Der Bielefelder Pädagoge und Soziologe Wilhelm Heitmeyer versucht mit

einer vergleichsweise einfachen Definition, diese sprachliche Unschärfe zu

beseitigen. Inwieweit es ihm dabei gelungen ist, eine überzeugende Lösung zu

finden, soll im folgenden untersucht werden. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen,

ob seine Definition eindeutig und trennscharf ist, zum anderen, ob sie mit der

landläufigen Sprachregelung oder anderen Definitionsvorschlägen übereinstimmt.

2. Juristische Definition
Da die Begriffe Rechtsextremismus bzw. -radikalismus in der Literatur immer

wieder auf rechtliche Interpretationen bezogen werden, muß hier ein kleiner Exkurs

folgen. In juristischen Streitfällen ist die Abgrenzung zumindest in der Theorie

vergleichsweise einfach. Wenn rechtsextreme Gruppierungen verboten werden, ist

allein die Verfassungsfeindlichkeit entscheidend. Diese Betrachtungsweise hat ihren

Ursprung in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Parteien-
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verboten nach Art. 21 in den fünfziger Jahren; die Interpretation von Art. 9, der sich

mit sonstigen Vereinigungen befaßt, ist ähnlich. In jedem Fall muß die Organisation

ihre Ablehnung der wesentlichen Bestandteile des Grundgesetzes, der

"freiheitlich-demokratischen Grundordnung", in ihren Zielen oder dem Verhalten

ihrer Mitglieder in "kämpferisch-aggressiver Form" zum Ausdruck bringen. Rein

verbale Opposition genügt also nicht. Ähnlich verhält es sich mit

völkerverständigungswidrigen Vereinigungen. In beiden Fällen ist die Bezeichnung

rechtsextrem also nur ein Hilfsbegriff.

Die Karlsruher Richter haben sich jedoch im Rahmen der Untersuchung der

Verfassungsfeindlichkeit der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 1952 auch explizit

mit der politischen Positionsbezeichnung rechts befaßt. Als kennzeichnend sahen sie

hier an, daß die Ideologie der "sogenannten Rechtsparteien [...] darin ihren Ausgang

[nimmt], [...] daß sie in überindividualistischer Sicht dem Staat vor dem Einzelnen

Vorrang gibt". Als charakterisierendes Adjektiv für übersteigerte Auswüchse dieser

Richtung verwendeten sie radikal. Als mit der KPD ein zweiter Fall, diesmal aber

aus der entgegengesetzten politischen Richtung vorlag, gingen sie zu totalitär über.

3. Rechtsextremismus bei Heitmeyer
Vor allem wegen der in der Einführung angesprochenen Begriffsverwirrung

stellt Heitmeyer der "Bielefelder Rechtsextremismus-Studie", seinem bislang

umfangreichsten Werk, eine Definition seines Verständnisses von Rechtsextremis-

mus voran. Diese übernimmt er fast unverändert aus früheren Schriften. In allen

Fällen weist er ausdrücklich darauf hin, daß er sich weniger an organisiertem Rechts-

extremismus orientiert, sondern daß seine Betrachtungen auch die "ökonomischen

und sozialen Entstehungsmomente mit umfassen" sollen. Nur so sieht er noch

Korrekturmöglichkeiten durch pädagogisches Eingreifen. Mit diesem soziologischen

Rechtsextremismusbegriff löst er sich explizit von der durch die

verfassungsrechtliche Auslegung vorgeprägten "organisationbezogene[n] Perspek-

tive", von der sich aber auch andere Sozialwissenschaftler absetzen.

3.1. Ungleichheit und Gewalt
In der Bielefelder Studie stellt Heitmeyer zwei Grundelemente, die er als cha-
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rakteristisch für rechtsextremes Verhalten ansieht, in den Mittelpunkt seiner Defini-

tion: Eine Ideologie der Ungleichheit sowie Gewaltakzeptanz oder gar -bereitschaft.

Erst wenn beide zusammenkommen, spricht er von "rechtsextremistischen

Orientierungsmustern und Handlungsweisen". Diese Sprachregelung übernimmt er

auch für seine pädagogischen Werke. Im ersten Fall unterscheidet Heitmeyer dabei

zwischen Abwertung aufgrund nationaler, rassischer, sozialdarwinistischer oder

sonstiger Unterschiede und der lebenslagenbezogenen Ausgrenzung sozialer, ökono-

mischer, kultureller, rechtlicher und politischer Art. In bezug auf die Gewalt

unterscheidet er zwischen verschiedenen eskalatorisch aufeinander aufbauenden

Erscheinungsformen. Ausgehend von der Grundüberzeugung, Gewalt sei unaus-

weichlicher Bestandteil des Zusammenlebens und daher zur Regelung von

Konflikten legitim, entwickelten sich danach Einstellungen bis hin zur tatsächlichen

Gewaltausübung.

Unerheblich für die Klassifizierung von Verhalten als rechtsextrem ist dabei

nach Heitmeyer die logische Rangfolge der genannten Elemente. So kann die

Ideologie der Ungleichheit als Legitimation für gewalttätiges Verhalten dienen,

umgekehrt kann aber auch (eigene oder von politischen Entscheidungsträgern einge-

forderte) Gewalt das Mittel sein, mit dem der grundlegenden Überzeugung zur

Durchsetzung verholfen werden soll. Auch innerhalb dieser Ideologie kann es noch

unterschiedliche Richtungen geben: Aus der Überzeugung, eine bestimmte Personen-

gruppe oder "Andere" im Allgemeinen seien minderwertig, folgt zumeist die

Forderung, diese auszugrenzen. Wie Heitmeyers Forschungsgruppe in ihrer Studie

aber an mehreren Beispielen aufgezeigt hat, folgt diese Überzeugung andersherum

auch oft aus dem Glauben, man selbst könne durch die Ausgrenzung anderer

persönliche Vorteile erlangen, wobei erstere dann als Rechtfertigung dient.

Heitmeyer faßt seinen Rechtsextremismusbegriff folgendermaßen zusammen:

"Rechtsextremistische Orietierungsmuster sind danach dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie Elemente eines gesellschaftlichen 'Gegenentwurfs'
enthalten zu den theoretisch formulierten, aber praktisch keineswegs voll-
ständig eingelösten Verheißungen demokratischer aufklärerischer Politik
mit den Elementen des Vernunftpostulates, des Rechts auf freie
Entfaltung des Individuums und vor allem der Gleichheit aller Menschen
und Menschengruppen."
Auffallend ist, daß auch Heitmeyer die Begriffe Rechtsextremismus und -radi-

kalismus bisweilen synonym verwendet.
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Heitmeyers Gewaltbegriff

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Gewalt für Heitmeyer

auch die sog. strukturelle oder institutionelle Gewalt einschließt. Er faßt unter dem

Oberbegriff Gewalt somit nicht nur "Handeln, das auf andere oder Sachen anderer

körperlich und auf desktruktive Weise einwirkt", sondern geht von der Perspektive

desjenigen, der Gewalt erleidet, aus: Gewalt ist also erfahrbare "psychische

Beeinträchtigung der Unversehrtheit der Person", die z.T. auch nur an ihren

zukünftigen Folgen erkennbar sein kann. Bezugnehmend auf Becks Begriff der

Risikogesellschaft, der für Heitmeyer insbesondere bei der Suche nach Ursachen für

rechtsextremes Verhalten eine zentrale Rolle spielt, zählt er dazu sogar die

Unkalkulierbarkeit von Lebenswegen. Dabei warnt er davor, aus dem Auge zu

verlieren, daß Gewalt Ergebnis einer Interaktion (hier zwischen Staat und Einzelnem)

ist.

3.2. Ursachen
Die Ursachenforschung steht für Heitmeyer eindeutig im Mittelpunkt. Die

Untersuchungen der von ihm geleiteten Forschungsgruppe befassen sich daher haupt-

sächlich mit der Sozialisation von Jugendlichen; zusätzlich beschäftigt er sich mit der

Entwicklung pädagogischer Konzepte, um das Abgleiten von Jugendlichen in

(rechts)radikale Kreise zu verhindern. Nach Abschluß der "Bielefelder Studie"

wendet er sich in letzter Zeit mehr der Untersuchung der Chancen und Probleme der

Ursachenbekämpfung fremdenfeindlicher Gewalt zu. Beide Gesichtspunkte sind für

eine begriffstheorethische Behandlung seiner Studien nebensächlich. Da sie aber den

Hauptteil seiner Arbeit ausmachen, dürfen sie nicht vollkommen unter den Tisch

fallen, zumal Heitmeyers Thesen zu diesen Bereichen charakteristisch für seine

Sichtweise der gesamten Problematik sind.

Sozialisation und Statusinkonsistenz

Nach Heitmeyer sind "rechtsextremistische Orientierungen nicht [...] fest-

stehende, dauerhafte Einstellungen oder etwa gar [...] Persönlichkeitsmerkmale",

sondern "Ergebnisse der Auseinandersetzung des Individuums mit [...] gesellschaft-

lichen Bedingungen".(15f.) Gewünschtes Ziel dieser Auseinandersetzung ist die

Entwicklung zu einem produktiv realitätsverarbeitendem Subjekt. Entscheidend ist
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dabei nach Heitmeyer, daß der Betreffende subjektiv den Eindruck hat, eine gewisse

Kontrolle über sein Leben zu haben, nicht die Orientierung an etwaiger

normativ-produktiver Realitätsverarbeitung. Gelingt dies nicht, ist die Person anfällig

für rechtsextreme Verhaltensweisen.

Zugrundeliegende Annahme von Heitmeyers Studie ist, daß die Sozialisations-

schwierigkeiten der Jugendlichen eng mit den "ambivalenten Modernisierungs-

prozessen" (16) zusammenhängen. Dabei sieht er die heutige Gesellschaft vor allem

durch verschiedene Individualisierungsschübe gekennzeichnet, die aus

Entwicklungen und Erfordernissen des Arbeitmarktes resultieren. Als Beispiele nennt

er die verstärkte Konkurrenz, die zudem in immer jüngeren Jahren einsetze, die

Anonymität fördernde Siedlungsformen und die steigende Bedeutung der

Bereitschaft zur geographischen Mobilität, aber auch die (an sich positiv zu

sehenden) Elemente wie geringere Arbeitszeit und sozialstaatliche

Sicherungssysteme. Die letzten beiden Elemente förderten dabei nach Heitmeyer die

"Belastungen durch neue 'unausgefüllte' Zeiträume" (17) bzw. verhinderten die

Bildung einer klassenbezogenen Solidargemeinschaft.

Durch die Auflösung der klassischen Milieus fehle eine Instanz, die

sozial-moralische Normen setzen und kontrollieren könne. Im Gegenzug sieht

Heitmeyer das Entstehen von "Milieu-Surrogaten" (24) in Form von

"medien-synthetischen Jugendkulturen" (23) und Konsumgemeinschaften. In diesen

sei jedoch eine ständige Profilierung erforderlich, die keine echte

Gemeinschaftsbildung ermögliche. Die Individualisierung gehe über in einen Kampf

um das weitestgehende Ergreifen von Individualisierungschancen. Dabei wirke

verschärfend, daß Jugendliche die Destabilisierung ihrer sozialen Umwelt heutzutage

stärker wahrnehmen, weil ihre daraus entstehenden Unsicherheiten nicht mehr wie

früher durch "steigende ökonomische Teilnahme" an der kapitalistischen

Produktionsweise abgefedert werden. Insofern seien Jugendlichen auch verstärkt

gezwungen, sich mit nicht ihrem eigenen Anspruch entsprechenden Ausbildungs-

und Arbeitsplätzen zufriedenzugeben. Heitmeyer übernimmt in der Folge Becks

Argumentation, daß durch das Verschwinden klarer Grenzlinien zwischen sozialen

Klassen "naturgegebene Ungleichheiten" wie Rasse, Hautfarbe und Geschlecht

wieder schwerer wiegen.

"Wenn die selbstverständliche soziale Zugehörigkeit und
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Akzeptanz soweit aufgelöst sind, daß nur noch die Gewißheit übrig
bleibt, Deutscher zu sein, bekommen die Gewaltvarianten mithilfe der
Ideologien der Ungleichheit eine Richtung."
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4. Rezeption
Heitmeyer ist mit seinen Studien zum Bereich Rechtsextremismus in den

letzten Jahren auf große Resonanz gestoßen. Trotz einer nicht überschwenglichen

ersten Rezension der Bielefelder Studie werden die von ihm geleiteten Forschungen

inzwischen von manchen als "die wichtigsten Ansätze zur Erforschung der

Sozialisationskontexte des jugendlichen Rechtsextremismus" gesehen. Dabei fanden

sie anfänglich (gegen Ende der 80er Jahre) nur geringe Beachtung. Klönne begründet

dies mit der weiten Verbreitung des (Irr-) Glaubens, rechtsextreme Umtriebe seien

eine "unerfreuliche Hinterlassenschaft einer gesellschaftlich-formativ

abgeschlossenen Epoche". Große Zustimmung findet Heitmeyer mit seiner These,

daß der heutige Rechtsextremismus vor allem durch die "Modernisierungsverlierer"

geprägt sei. Darunter mischen sich jedoch auch Stimmen, die seine

Kapitalismuskritik als zu pauschal ablehnen.

Heitmeyers Rechtsextremismusbegriff hat dagegen weniger Aufsehen erregt.

Unter den Kommentatoren, die sich mit seiner Definition des Rechtsextremismus

auseinandersetzen, herrscht Uneinigkeit in der Bewertung seiner Ansätze.

So verwendet Ursula Birsl seinen Begriff in ihrer Dissertation explizit und

stellt seinen Ansatz ausführlich dar, problematisiert ihn jedoch nicht. Ebenso verhält

sich der Soziologe Peter Föster, der mit seinen Kollegen in gleicher Weise vor allem

die Orientierungen von Jugendlichen untersucht. Auch Heitmeyers Esslinger Kollege

Möller orientiert sich an der Definition, schlägt aber eine Erweiterung um den

Bestandteil Mentalitäten vor, um auch die nicht-systematisierbaren Gefühle gerade

der jugendlichen Anhänger mit einzubeziehen.

Armin Pfahl-Traughber hingegen bezeichnet seinen Begriff als "zu eng",

allerdings leider ohne seine Argumentation zu begründen. Er zitiert lieber Backes

und Jesse, die sich mit ihrer Negativdefinition über die "Ablehung des

demokratischen Verfassungsstaates" stark an der juristischen Sichtweise orientieren.

Ansonsten wird Heitmeyers Versuch, eine eindeutige Definition für das begrifflich

normalerweise schwammige Phänomen zu liefern, kaum beachtet, obwohl seine

Werke doch offensichtlich auf großes Interesse gestoßen sind. Es wäre reine

Spekulation zu entscheiden, ob dies in Analogie zu Pfahl-Traughber als Kritik

gewertet werden kann. Bemerkenswert ist es dennnoch.
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5. Kritische Betrachtung von Heitmeyers Definition
Heitmeyers Versuch einer Definition von Rechtsextremismus ist nicht neu. Da

es bislang immer noch keine einheitliche Sprachregelung gibt und dieses Thema

zudem wie kaum ein anderes emotionsgeladen ist, ist den meisten entsprechenden

Arbeiten eine Erläuterung der Begrifflichkeit des Autors vorangestellt. Neu ist

hingegen ihre Kompaktheit. Dies allein kann bereits als Fortschritt gewertet werden

und verdient mehr Beachtung. Wie schwierig das Thema ist, das Heitmeyer mit

seiner Definition in Worte zu packen versucht, zeigt beispielhaft ein Artikel des

IG-Metall-Referenten für Grundsatzfragen Wolfgang Kowalsky, der zwar eine

Fußnote zum Begriff Rechtsextremismus anbietet, sich dort aber ausweichend im

Kreis dreht:

"Unter Rechtsextremismus soll im folgenden verstanden werden: 1.
Mitgliedschaft in rechtsextremen Organisationen (inkl. Parteien), 2. Wahl
rechtsextremer Parteien, 3. rassistische bzw. rechtsextreme Einstellungs-
oder Orientierungsmuster."

5.1. Ähnlichkeiten mit anderen Theorien
Dabei hat sein Ansatz mit vielen gemein, daß er sich vordringlich mit dem

sogenannten neuen Rechtsextremismus beschäftigt. Damit ist gemeint, daß er sich

nicht an den Verbindungen zum historischen Nationalsozialismus orientiert, sondern

ausschließlich aktuelle Phänomene untersucht. Schließlich wird durchgängig

beobachtet, daß "sich nicht alle Varianten der extremen Rechten positiv auf den

Nationalsozialismus im Sinne eine politischen Vorbildes für das eigene

Politikverständnis beziehen." Zudem sehen viele Autoren spezifisch neue

Eigenschaften:

"Vieles scheint mir darauf hinzudeuten, daß sich der heute
grassierende Rechtsradikalismus deutlich von dem alten Rechtsradikalis-
mus der dreißiger Jahre unterscheidet. Er verfügt weit weniger als sein
Vorgänger über ein klar umrissenes Ziel [...]."
Diese Betrachtungsweise ist in der Wissenschaft noch vergleichsweise neu.

Noch in den achtziger Jahren standen die traditionellen Elemente im Vordergrund.

Însgesamt zeichnet sich Heitmeyers Auseinandersetzung mit dem Thema jedoch

gerade dadurch aus, daß er die traditionellen Erklärungsmuster ablehnt, weil sie nach

seiner Ansicht das Problem weniger erklären als vielmehr "umdeuten"; vor allem, um

die eigene Lähmung zu kaschieren.
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Heitmeyer ist auch nicht der erste, der politischen Extremismus mit Status-

inkonsistenzen zu begründen versucht. Bisherige Studien zu Zusammenhängen mit

Wahlentscheidungen zeichneten sich allerdings vor allem durch Widersprüchlichkeit

aus. So findet Rush einen deutlichen Beleg für die These, daß Statusinkonsistenz

einer der Gründe für rechtsextremes Wahlverhalten ist. Lenski hatte jedoch zuvor

gerade das Gegenteil bestätigt gesehen: Er fand Hinweise für einen Zusammenhang

zwischen Statusinkonsistenz und der Wahl linker Parteien. Für die Bundesrepublik

errechnete Lupri, daß dies hier nicht zutreffe. Demzufolge hält sich Heitmeyer hier

auch mit eindeutigen Aussagen zurück. In seiner Fixierung auf rechtsextreme

Orientierungen versäumt er jedoch anzusprechen, daß enttäuschte Statuserwartungen

(negative Statusinkonsistenz) bzw. der subjektive Eindruck der Hoffnungslosigkeit

allgemein radikalisierend wirken können. Schließlich kommen Punker und

Skinheads ursprünglich aus ähnlichen Milieus.

5.2. Lechts und rinks kann man leicht velwechsern
Heitmeyers Versuch, eine Definition mit einfachen Kriterien anzubieten, bringt

natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. So ist das Kriterium der Gewaltanwendung

auch bei (nach herkömmlicher Sprechweise) linksextremistischem Terrorismus

gegeben, und auch für ein Vorliegen einer Ideologie der Ungleichheit lassen sich

Argumente finden. Wer sagt, "... die Bullen sind Schweine, wir sagen, der Typ in der

Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch ...", dem braucht gar nicht mehr

nachgewiesen werden, daß er/sie die Gleichheit aller Menschen und das daraus

resultierende Recht auf freie Entfaltung nicht anerkennt. Insbesondere dürfte man

hier ein "totalitäres Normverständnis im Hinblick auf die Abwertung des

'Andersseins'" erkennen können. Gleiches gilt für die bekannte Aussage "Entweder

sie sind ein Teil des Problems oder sie sind ein Teil der lösung dazwischen gibt es

nichts". Damit aber liegen Heitmeyers Kriterien für rechtsextreme Orientierungen

eindeutig vor.

Heitmeyer selbst geht auf diesen Einwand nicht ein. Er sieht wohl den

allgemein üblichen Hinweis auf die dahinterliegende Ideologie, die den

Gleichheitsgrundsatz im Gegenteil eher überhöht, ihn "auf alle Lebensbereiche

ausdehnt [...] und die Idee der der individuellen Freiheit" überlagern läßt, als
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selbstverständliche Rechtfertigung an. Zumindest bei der RAF aber scheint dieser

Ausweg aus dem Dilemma verbaut:

"Diejenigen, die sagen, nicht die Bullen sind schuld, die Bullen
sind auch irgendwie Menschen, sie haben nur diese beschissene
Funktion, diejenigen, die sagen, wir wollen [...] den Imperialismus
bekämpfen, aber wir machen einen Unterschied zwischen dem System,
daß wir bekämpfen, und den Bullen, die uns bekämpfen–die kommen
natürlich überhaupt nicht dazu, das System da zu bekämpfen, wo das
System uns bekämpft. Das heißt eben: Sie kommen nicht darüber
hinweg, ihre Theorie zur Praxis zu machen, ihre Theorie, die richtig ist.
Aber die Praxis hat natürlich zu sein, davon auszugehen, daß die Polizei
als Repräsentant des Systems zu bekämpfen ist,..."
Aus Meinhofs kleinem Hinweis, daß die Trennung zwischen Funktion und

Funktionsträger in der Theorie richtig sei, kann man wohl kaum einen Rettungsanker

für Heitmeyers Definition "hochstilisieren". Zum einen ist es höchst zynisch zu

argumentieren, daß hier nur der Funktionsträger bekämpft werde, man müsse leider

in Kauf nehmen, daß der dahinterstehende Mensch dann ebenso tot ist. Zum anderen

wäre es blauäugig anzunehmen, daß sich die Mitglieder der RAF mit dem Mensch,

der im Berufsleben "zufällig" Polizist ist, nach Dienstschluß zu einem gemütlichen

Bier zusammengesetzt hätten. Denn so zufällig ist ja (zumindest im Idealfall) auch

die Wahl des Berufes Polizist nicht. Das Eintreten für unseren Staat ist Ausdruck

einer Überzeugung, die sich nicht von der Person trennen läßt.

Denkbar wäre auch der folgende (Heitmeyer stützende) Einwand: Es ist

allgemein anerkannte Grundlage aller Gesellschaften, daß die freie Entfaltung des

Individuums Schranken hat, die von der Gesellschaft festgelegt werden. Für

Kommunisten oder andere Linksextreme, die für eine klassenlose oder anarchische

Gesellschaftsform (insofern man bei Anarchie überhaupt noch von Form sprechen

kann) kämpfen, ist daher die Bekämpfung desjenigen, der dem Idealbild ihrer

Gesellschaft diametral gegenüber steht, nur konsequent. Solches Verhalten ist also

ähnlich zu werten wie Widerstand nach Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes oder im

Nationalsozialismus. Es steht nicht im Widerspruch zu der grundsätzlichen

Überzeugung der Gleichheit aller Menschen, die im Kommunismus sogar viel

weitgehender verwirklicht wird als irgendwo sonst.

Auch dieses Argument kann die grundsätzlichen Einwände aber nicht ent-

kräften. Die RAF führte keinen Kampf gegen einzelne Führungspersönlichkeiten

oder Symbolfiguren des Systems, sondern gegen große Teile der Bevölkerung. Jeder
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Polizist, jeder Unternehmer war Zielscheibe, und wenn es zahlenmäßig möglich

gewesen wäre, wäre jeder Polizist, jeder Unternehmer Opfer geworden. Insofern

mögen qualitativ keine Unterschiede erkennbar sein—quantitativ sind sie es aber auf

jeden Fall! Es ist daher offensichtlich, daß man nicht argumentieren kann, den Taten

der RAF habe keine Ideologie der Ungleichheit zugrundegelegen.

Damit aber wäre die RAF, wie bereits angedeutet, nach Heitmeyers Definition

rechtsextrem. Les extrêmes se touchent. Diese Position kann man vertreten, ins-

besondere, wenn man nicht möchte, daß ihre Taten einen gewaltfreien Kampf für

eine andere Gesellschaftsordnung in Verruf bringen. Es ist aber schwerlich zu

bestreiten, daß es dennoch grundlegende Unterschiede in den Zielen von rechts- und

linksextremen Gruppierungen gibt, und das diese Unterschiede eben für die

Trennung zwischen links und rechts charakteristisch sind, weil sie eine Fortführung

oder Übersteigerung linker/progressiver bzw. konservativer Ziele darstellen. Daß es

mir persönlich daher wenig sinnvoll erscheint, bei politischem Extremismus auf

diese Trennung zu verzichten, muß nicht maßgeblich sein. Es ist aber deutlich, daß

ein Bedürfnis nach dieser Unterscheidung zwischen rechts- und linksextrem

weitverbreitet ist. Die Kritik an der Totalitarismustheorie, der vorgeworfen wird,

diese unterschlagen zu wollen,  füllt Bände.

Eine Lösung findet sich nur in den früheren Schriften Heitmeyers: Dort

bezeichnet er die "Ungleichheit der Menschen als zentrale[s], integrierende[s] Kern-

stück rechtsextremistischer Ideologie" Dies ist es bei der RAF sicher nicht gewesen;

dort war sie eher instrumentalisiert. Warum Heitmeyer dieses Kriterium später

scheinbar abgeschwächt hat, ist unklar. Es fällt umso stärker auf, als er ansonsten

ausgiebig mit wörtlichen Wiederholungen aus früheren Werken arbeitet.

Kritische Stimmen, die sich wie Möller gegen die Orientierung an der Gewalt-

tolerierung und -tätigkeit wenden, erscheinen dagegen weniger relevant. Schließlich

gibt auch Möller zu, daß sich hinter dem legalistischen Anstrich rechtsextremer

Parteien oft eine bewußte Instrumentalisierung gewaltbereiter Anhänger verbirgt.

Zumindest bedenkenswert ist hingegen der Ansatz von Otto und Merten, die bewußt

zwischen Rechtsextremismus und-radikalismus unterscheiden und letzteren als die

Verbindung von rechtsextremen Einstellungen mit Gewalt (hier jedoch mit einem

engen Gewaltbegriff!) als Mittel zur Durchsetzung dieser Ziele definieren. Diese
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Trennung erscheint jedoch (vor allem sprachlich) eher willkürlich und hat sich

bislang nicht durchgesetzt.

5.3. Vorzüge
Die Kennzeichnung von Verhalten als extrem ist zwangsläufig eine relative. Sie

wird immer von einem bestimmten Standpunkt aus getroffen; dies läßt sich nicht aus-

schalten. Das ist keinesfalls tragisch: Schließlich herrscht mit dem Grundgesetz (oder

gar noch weiter zurückgreifend: mit den allgemeinen Menschenrechten) ein

genügend tragfähiger Konsens über einen gemeinsamen Beobachtungsstandpunkt.

Dies sollte aber weder bei der wissenschaftlichen Untersuchung noch im politischen

Alltag vergessen werden. Insofern ist der Hinweis von Backes und Jesse, daß die

demokratischen Kräfte über alle Parteigrenzen hinweg mehr Gemeinsamkeiten haben

als beispielsweise Konservative und Rechtsextremisten, aber auch "Grüne" und

Linksextremisten, erinnernswert. Begriffstheoretisch rückt dies Stöss' Kriterium der

"Demokratiefeindschaft" in den Vordergrund. Für die Untersuchung der Militari-

sierung von Teilen der Jugend ist diese Betrachtungsweise jedoch wenig hilfreich. 

Im Gegensatz dazu erweist sich Heitmeyers Ansatz zur Identifizierung der

Problemzentren als sehr hilfreich. Anstatt sich bei der Suche nach Merkmalen an

abstrakten Fernzielen wie dem Traum von einem Führerstaat zu orientieren, geht er

von den Punkten aus, die von weiten Kreisen der Bevölkerung als kritisch angesehen

werden und dem Normverständnis des Grundgesetzes in besonderer Weise

widersprechen: der Jugendgewalt und insbesondere ihren Auswüchse gegen

vermeintlich Minderwertige wie Ausländer, Behinderte und Obdachlose. Für den

Bereich der Entwicklungssoziologie also erscheint sein Rechtsextremismusbegriff

nützlich. Nicht nur der geringe Bezug zu organisierten Formen des

Rechtsextremismus, sondern auch die sehr wechselhaften, "suchenden"

Gruppenzugehörigkeiten scheinen jedoch darauf hinzudeuten, daß mit einer

Betrachtung extremistischer Tendenzen auf beiden Seiten des politischen Spektrums

eventuell mehr gewonnen wäre.

6. Abschluß
Durch seine "Orientierungsmuster-Perspektive" möchte Heitmeyer die
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organisationsbezogene Sichtweise erweitern. Daß seine Studien sich fast ausschließ-

lich auf Jugendliche außerhalb von politischen Organisationen beziehen, entspricht

seinem Ansatz. Leider verliert er aber dieses Ziel der Erweiterung auch bei seinen

theoretischen Überlegungen weitgehend aus dem Blickfeld. Daher wünschen sich

schon Backes und Jesse eine Verbindung beider Ansätze. Erst dadurch könnte eine

übergreifende Theorie des Rechtsextremismus entstehen.

Letztlich ist jedoch die Entscheidung für einen bestimmten Begriff ebenso wie

die dazugehörige definitorische Grenzziehung weniger eine wissenschaftliche als

vielmehr eine normativ-politische Entscheidung. Schließlich beschäftigt sich auch

die Wissenschaft nicht wertfrei mit dem Phänomen, sondern weil sie es als Gefahr

für Staat und Gesellschaft ansieht. Die entsprechenden Buchtitel sind hier Beleg

genug. Insofern bleibt aber das bisher bei der rechtlichen Betrachtung bereits übliche

Kriterium der Demokratie- oder Verfassungsfeindlichkeit unverzichtbar.

Für den Bereich außerhalb der organisierten politischen Gruppen ist er aber

sicher unbrauchbar und eine Ausdehnung daher angebracht. Heitmeyer erweitert

diesen Bereich erheblich. Unter anderem ist mit Hilfe seines Verständnisses auch die

Änderung des deutschen Asylrechts nicht weit von einem rechtsextremistischen

Beschluß entfernt. Damit ließe sich aber auch der alte Vorwurf des politischen

Kampfbegriffes rechtfertigen, dem man mit der Abkehr vom Begriff des Faschismus

entgehen will. Sieht man dies nicht als negativ an—und interpretiert als "Kampf für

die Grundlagen unserer liberalen Gesellschaftsordnung" muß dies ja nicht negativ

belegt sein—bietet sich Heitmeyers zweigeteilte Definition sehr wohl an.
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