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„Extremisten haben eine

Überzeugung, die sie nicht als
Meinung relativieren, sondern
verbreiten und durchsetzen

wollen.“
Die katholische Kirche gilt in
Deutschland nicht als extremis-
tisch. Einen Wahrheitsanspruch
hat sie aber. Sie unterhält Schu-
lungszentren und verlangt von
ihren Anhängern Unterordnung.
Mit der Durchsetzung hat sie
aber mit dem hiesigen Staat ih-
ren Frieden geschlossen. Sie
leistet sich und daher auch den
Gläubigen den Widerspruch, die
göttliche Lehre als das Höchste
zu betrachten und zugleich in
der Praxis alles zu unterlassen,
was daraus als Konflikt mit dem
staatlichen Recht erwachsen
könnte. Sie verhalten sich also zu
ihrem Glauben, also zu ihrer
Wahrheit, wie zu einer Meinung.

Dass hier wieder die Rechtsord-
nung den Kompass der Extremis-
museinordnung abgibt und nicht
die inhaltliche Auseinanderset-
zung, kann man natürlich leicht
an den Praktikern der Extremis-
mustheorie selber erkennen. Ihre
Überzeugung, nach der die hiesi-
ge Rechtsordnung das Beste sei,
relativieren sie an keiner Stelle,
verbreiten diesen Gedanken mit
allerlei Aufwand und setzen die-
sen Standpunkt mit viel Überwa-
chung, Kontrolle und Gewalt
durch. Um nicht missverstanden
zu werden: Hier soll nicht gesagt
werden, dass der demokratische
Staat ja selber extremistisch sei.
Hier soll nur gesagt werden,
dass das diese angeblich positive
Bestimmung des Extremismus
nichts taugt.
Fazit: An allen Punkten, wo die
Extremismustheorie versucht

einen positiven Inhalt der soge-
nannten Extremisten zu benen-
nen, taugen entweder die ge-
meinsamen Bestimmungen ers-
tens nichts; und/oder schaffen es
zweitens nicht eine Unterschei-
dung gegenüber den bürgerli-
chen Parteien zu liefern;
und/oder zeigt sich drittens, dass
die Logik des „ist nicht rechts-
staatskompatibel“ der ganze Ge-
halt der angeblich positiven
Bestimmung ist: also lauter Pseu-
do-Gemeinsamkeiten.
In der Mischung dieser Fehler
bleibt daher nur ein Schluss üb-
rig:
Diese Wissenschaftler sind
schlicht Anhänger des Verfas-
sungsschutzes und versuchen
durch einen wissenschaftlichen
Anstrich dem Kampf einen pseu-
doobjektiven Gehalt zu geben.

Die Logik des falschen Ver-
gleichs Teil 1: Darfman

vergleichen?
Eine große Diskussion in
der Extremismusdebatte
dreht sich um die Frage:
Kann man vergleichen
oder nicht? Dabei zeigen
sich die Hauptakteure der
Extremismustheorie als
recht wendig, so dass man
sie schwer zu packen be-
kommt. Den Hauptvor-
wurf, sie würden links und
rechts gleichsetzen, kon-
tern sie locker mit dem
Hinweis, dass ihre Bücher
voll von Hinweisen auf Un-
terschiede sind:
„Manche Autoren tabuisie-
ren den Vergleich. Sie bau-

en einen Popanz auf, indem sie
suggerieren, die Extremismus-
forschung setze die extreme
Rechte und die extreme Linke
gleich.“
Und soweit ist das ja auch o.k.
Natürlich kann man linke und
rechte politische Organisationen
vergleichen, man kann ja auch
Faschisten mit der CDU verglei-
chen. Man benennt dann die Ge-
meinsamkeiten und die Unter-
schiede. Freilich muss man sie
hinterher noch erklären. Dass
die Extremismustheoretiker ih-
ren Vergleichsaufwand aber so
schlicht nicht sehen wollen, ver-
rät dann folgende Aussage:
„Zu den umstrittensten Aspekten
der Diskussion gehören zwei Fra-
gen: (…) Kann und darf man
links und rechts, Links- und
Rechtsextremismus überhaupt
miteinander vergleichen oder

eher nur aus ewigem Rassen-
kampf und Unterordnung.

„Extremisten sind
gewaltbereit.“

Oberflächlich angefangen:
• Nazis bringen ausländisch aus-
sehende Menschen und Linke
um.

• Es gibt Linke, die bereit sind
Nazis aufs Maul zu hauen.

• Es gibt immer noch Linke, die
die seit 20-30 Jahren bestehen-
de Praxis, Autos anzuzünden,
durchführen.

• Es gibt gewählte Parteien, die
Knäste organisieren und Men-
schen abschieben.

• Überhaupt, gibt es viel Gewalt
bei Fußballspielen, in der Ehe
und in Kneipen.

Gemeint ist mit der obigen
Aussage erstens „politische Ge-
walt“. Zweitens dann enger ge-
fasst, dass einige als Ex-
tremisten gekennzeichnete
politische Organisationen
oder Menschen kein Pro-
blem damit haben, staatlich
nicht-legitimierte Gewalt
auszuführen. Damit wäre
man wieder bei der oben
kritisierten Logik angekom-
men. Die Gemeinsamkeit
der Gewaltanwendung er-
gibt sich aus der Abgren-
zung gegenüber derjenigen
Gewalt, die sie nicht ist. Sie
ist staatlicherseits nicht er-
laubt.
Damit ist man aber wieder
dabei, nicht die Gründe der
Gewalt zu analysieren und
zu kritisieren.
Aber auch abgesehen von
den Gründen kann man ja auch
an der Konsequenz der Gewalt
für das Leid der Menschen einen
Unterschied festhalten: Men-
schen töten und Sachbeschädi-
gung. Darüber setzen sich die
Extremismustheoretiker locker
hinweg, wenn sie bei Rechten
und Linken gleichermaßen einen
Bruch mit der Rechtsordnung
konstatieren.
Nicht zuletzt noch der Hinweis,
dass es ausgesprochen pazifis-
tisch eingestellte Anarchisten
gibt. Dass ein Extremismusfor-
scher sich ein geregeltes Leben
ohne Gewalt sowieso nicht vor-
stellen kann, kommt in der fol-
genden Beschreibung rum:
„Anarchisten sind keine Ausnah-
me, in ihren Augen sind Regie-
rende und Regierte theoretisch
sogar personell identisch.“

Comics gegen Extremismus: heraus-
gebracht von Innenministerium und
Verfassungsschutz NRW




