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In der heu ti gen Zeit wird viel von ihm ge re det: Dem „Ex tre mis mus“.
Warum die Be nut zung des sen falsch ist, wes halb er kri ti siert wer den muss und der Un ter schied zwi schen 
Ex tre mis mus und Ra di ka lis mus – wir fas sen es zu sam men.

Zum Be griff des Ra di ka lis mus

Po li tik, wie wir und die meis ten so ge nann ten „An ti fa“- Grup pen sie ver ste hen, ist an sich eine ra di ka le. Das 
be deu tet zu nächst nichts an de res, als dass sie ver sucht, die be ste hen den Ver hält nis se an der Wur zel (lat. 
„radix“= Wur zel) zu pa cken, zu ana ly sie ren und zu kri ti sie ren. Die ser Be griff ist im All tag si cher lich ak tio-
nis tisch ein ge färbt,
ist je doch nicht als solcher zu be trach ten. Ra di ka le Kri tik ist eine not wen di ge Kri tik.

Zum Be griff des „Ex tre mis mus“

Der Be griff des „Ex tre mis mus“ lei tet sich ab vom la tei ni schen Wort „ex tre mi tas“, wel ches so viel be deu tet 
wie „das Äu ße re“.
Die De fi ni ti ons macht des Wor tes „Ex tre mis mus“ ob liegt dem Ver fas sungs schutz. Die ser maßt sich an, den 
Ex tre mis mus be griff als eine Wis sen schaft zu be zeich nen. Der Ex tre mis mus be griff ist kein Rechts be griff und 
taucht als eben sol cher dem ent spre chend in kei nem Ge setz auf. Theo re ti scher wei se soll te also keine er höh te 
Stra fe in fra ge kom men, wenn eine Per son als „ex tre mis tisch“ ab ge stem pelt wird; den noch ka te go ri siert der 
VS ver meint li che po li ti sche Geg ne rIn nen unter dem Label – in der Pra xis mit damit ein her ge hen dem Straf-
maß. Dies ist fak tisch rechts wid rig, wi der spricht der FDGO. In ter es san ter wei se ist der Ver fas sungs schutz 
eine für sich selbst agie ren de Be hör de, die Kon trol le er folgt nur spär lich durch ein zur Ver schwie gen heit 
ver pflich te tes Kon troll gre mi um. Die ses nennt sich „Par la men ta ri sches Kon troll gre mi um“, kurz „PKG“ und 
setzt sich zu sam men aus Mit glie dern des Bun des tags, wel che Zu gang zur jeder Ge heim dienst stel le haben, 
eben so zum Ver fas sungs schutz, je doch einer Schwei ge pflicht un ter lie gen. Das Gre mi um setzt sich im Ja nu ar 
2011 wie folgt zu sam men:

LinkS par tei  (1)
Die Grü nen  (1)
FDp   (2)
SpD   (3)
cDU/cSU (4)

Wie sich die Zeit ver än dert, so muss sich auch die De mo kra tie ver än dern. Dies ist ein un um stöß li cher Fakt. 
Ein Bei spiel: Das Frau en wahl recht wurde in der Schweiz erst in den 60er Jah ren ein ge führt. Um eine ver
gleich ba re, sol cher lei weit läu fi ge Än de rung durch zu füh ren, wel che of fen kun dig einen gro ßen eman zi pa to ri
schen Schritt be deu ten würde, müss te hier zu lan de aber die FDGO ge än dert wer den; die al lei ni ge For de rung 
da nach ist aber be reits ein, der De fi ni ti on nach, „ex tre mis ti scher“ Akt.

Wenn bei spiels wei se die men schen ver ach ten de Logik des ka pi ta lis ti schen Sys tems, wel ches durch ste ti ge 
Ka pi ta l ak ku mu la ti on und Pro fit ma xi mie rung kon se quent Men schen in die Ver elen dung treibt, zu Lohn kür
zun gen und Ent las sun gen führt, Men schen auf das so zia le Ab stell gleis drängt und selbst bil dungs po li tisch 
enor me Aus wir kun gen hat, nur ver bal an ge grif fen wird, ist dies ein so ge nann ter „ex tre mis ti scher“ Akt. Wenn 
ein Sys tem, das Geg ne rIn nen so ve he ment an der Kri tik hin dert, je doch bei jed we der mög li chen Ge le gen-
heit auf seine „Pres se-  und Mei nungs frei heit“ pocht, dann ist die ses nicht mehr als to le rant und de mo kra tisch 
ein zu stu fen. In der Ver gan gen heit ver hin der te die Über wa chung durch den VS die freie Be rufs aus übung 



ei ni ger Jour na lis tIn nen – das mag noch harm los er schei nen. Je mehr Gel der die Bun des re gie rung je doch zur 
Be kämp fung des „Ex tre mis mus“ be reit stellt, je grö ßer die Po pu la ri sie rung des Be grif fes, desto grö ßer die 
Ent de mo kra ti sie rung zu guns ten eines frei heits be schnei den de ren Sys tems. Die ser Selbst schutz durch Ver-
mitt lung eines bes se ren Bil des von sich selbst hin ge gen liegt in 
der Natur eines jeden na tio na len Kon zep tes, da es die Men schen 
an das Po si ti ve des Staa tes glau ben lässt; Vgl. Kri sen na tio na lis-
mus 2010, De mo kra tie ver mitt lung in „Andi“- Co mics etc.

„Die herr schen den Ideen einer Zeit waren stets die Ideen der 
herr schen den Klas se.“¹ Über tra gen auf das Par tei en sys tem lässt 
sich fest stel len, dass die Re gie rungs par tei CDU „Ex tre mis mus“ 
zwar – in den Me di en, qua De fi ni tio nem und auch sonst wo – 
stets am lin ken Rand der bür ger li chen De mo kra tie, wie z.B. der 
Links par tei oder links ein zu ord nen den NGO’s ver or tet – sel ten 
bis nie je doch am bür ger li chen kon ser va ti ven bis rech ten Rand 
wie in den ei ge nen Rei hen. Doch wenn von Rän den ge spro chen 
wird, und eben die se auch in der Huf ei sen theo rie so wun der schön 
dar ge stellt wer den, wirft sich die Frage auf, wie denn genau die 
„de mo kra ti sche Mitte“ zu de fi nie ren ist. Wir fin den uns ge gen über ge stellt einer ho mo ge nen Masse im deut
schen Volks kör per, wel cher zu 20% an ti se mi ti sche, zu 40% xen o pho be, also frem den feind li che und zu 64-
68% an ti zi ga nis ti sche Denk mus ter ver tritt. Diese fa schis ti schen Grund zü ge be deu ten also die „Mitte“?

Ge schicht li che Wur zeln

1952 wurde die SRP, die „So zia lis ti sche Reichs par tei“ als Nach fol ge par tei der NSDAP ver bo ten. In fol ge des-
sen wurde ge treu dem Motto, wenn gegen Rechts vor ge gan gen wird, so muss auch gegen Links agi tiert wer-
den, 1956 die KPD, die“Kom mu nis ti sche Par tei Deutsch lands“ eben so ver bo ten. Diese Logik der Gleich set-
zung von Links und Rechts ist die Logik des Ex tre mis mus. Be trach tet wer den muss diese Logik je doch, wie 
so vie les, im zeit his to ri schen Kon text. „Maß des neuen Schlech ten ist ein zig das Frü he re“², sprach Ador no 
1959 in einem Vor trag, und be zieht mensch die ses Zitat auf die An wen dung des Ex tre mis mus be grif fes, so 
lässt sich fest stel len: Die Wur zeln der Dä mo ni sie rung des Ra di ka lis mus und der Gleich set zung zwei er ver-
schie de ner Ideo lo gi en lie gen in der Zer schla gung der Wei ma rer Re pu blik. Der all ge mei ne My thos, der so 
gern von kon ser va ti ven Eli ten, CDU- Krei sen und der „bür ger li chen Mitte“ fort ge tra gen wird, ist, dass die 
Wei ma rer Re pu blik, zu jener Zeit in Deutsch land Pa ra de bei spiel einer funk tio nie ren den De mo kra tie, daran 
zu grun de ging, dass sich Kom mu nis tIn nen und NSDAP in ihren Kämp fen und Auf stän den der art be krieg ten, 
dass sie darin die De mo kra tie zer rie ben; was dann Hit ler er mög lich te, seine Schre ckens herr schaft durch zu-
füh ren. Fakt ist je doch, dass Hit ler keine ge walt sa me Mach ter grei fung durch eine ka put te Re pu blik voll führ-
te, nein, er wurde zum Reichs kanz ler er nannt. Aber kei nes wegs von einem Gre mi um aus Kom mu nis tIn nen 
und NSDAP – son dern von der DNVP, der Deutsch na tio na len Volks par tei und dem par tei lo sen Reichs prä-
si den ten von Hin den burg ein ge setzt. Kon ser va ti ve Eli ten, die „bür ger li che Mitte“ also putsch ten die De mo-
kra tie förm lich weg und eb ne ten so den Weg für eine der grau en volls ten Schre ckens herr schaf ten der Welt, 
eine, deren Sin gu la ri tät als sol che ei gent lich un an greif bar sein soll te.

Rechts of fe ne Mit ten

Die ser Pakt zwi schen Bür ger li chen und rech ten Kräf ten ist ein sich ste tig wie der ho len der Pro zess. So wurde 
in Sach sen in Re ak ti on auf das Ver bot von Thor Stei nar Kla mot ten in Ju gend clubs, wel che bei Nazis be liebt 
sind (Klei dung wie Ein rich tug nen), von der NPD ge for dert, „To te- Ho sen“- Mer chan di se zu ver bie ten – die 
CDU stimm te mit für den An trag. Wei ter hin gibt es im säch si schen Land kreis Lim bach- Ober fronah wie in 
vie len an de ren säch si schen Ort schaf ten so ge nann te Bür ger initia ti ven gegen Ex tre mis mus. Die CDU, also die 
„de mo kra ti sche Mitte“ lädt zu sol cher lei In itia ti ven die NPD ein, be ken nen de Fein din der De mo kra tie und 
der Men schen rech te. Damit ist an sich schon alles über die „mit ti ge“ Po si tio nie rung der Volks par tei ge sagt.
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Fazit

Re ka pi tu lie rend las sen sich fol gen de Aus wir kun gen fest stel len:

 Kri mi na li sie rung lin ker, an ti fa schis ti scher Pro jek te
  Kri mi na li sie rung po li ti scher Pra xen
   Ver le gung des Fokus von bür ger li chem Ras sis mus auf so ge nann te „ex tre mis ti sche“  
    Rand er schei nun gen
     Gleich set zung „Links ex tre mis mus“ & „Rechts ex tre mis mus“

Daher muss der Ex tre mis mus be griff als Ge gen stand lin ker Po li tik aus dem Sprach ge brauch eli mi niert wer-
den und soll te viel mehr in die öf fent li che Kri tik ge ra ten. Er ge hört ab ge schafft.

Die ser Ar ti kel ist led lich ein An riss der The ma tik und soll das Pro blem an schnei den. Wei ter füh ren de Lek tü re 
wird aus drück lich emp foh len.

_________

¹: MEW, Bd. 4
²: T.W. Ador no, Theo rie der Halb bil dung, 1959

Der Artikel erschien auf dem Blog der EAW so wie in der antifaschistischen Jugendzeitung „Rosen auf den Weg gestreut“, 
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