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Vorwort 
 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Monographie ist eine leicht überarbeitete Form meiner Disserta-

tion, die ich im Frühjahr 2010 an der Philosophischen Fakultät der Universität 

Zürich bei den Professoren Kurt Imhof und Frank Esser eingereicht und vertei-

digt habe. Die Dissertation begann im Rahmen eines Nationalfonds-Projekts zum 

Thema des Rechtsextremismus in der öffentlichen Kommunikation, in dem Kurt 

Imhof, Patrik Ettinger und ich als wissenschaftlicher Assistent am Forschungsbe-

reich Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich zusammen 

arbeiteten. Für die Finanzierung dieses Projekts und die Möglichkeit, mit diesem 

Projekt an einem größeren Verbund zu partizipieren (Nationalfonds-

Forschungsprogramm 40+ „Rechtsextremismus – Ursachen und Gegenmaßnah-

men“, Leitung Marcel A. Niggli), sei dem Schweizerischen Nationalfonds herz-

lich gedankt. Durch die Einbindung in das Nationalfonds-Projekt hat die Disser-

tation daher auch von der Begleitung durch meinen Doktorvater Kurt Imhof und 

meinen Kollegen Patrik Ettinger profitiert. Für konzeptionelle, anregende Ge-

spräche, gemeinsame Auftritte und Veranstaltungen wie auch das Gewähren von 

viel Freiheit beim Weiterentwickeln und Durchführen der Dissertation gebührt 

ihnen an dieser Stelle ein besonderer Dank.  

Dass die Dissertation letztlich abgeschlossen werden konnte, liegt auch an der 

großzügigen und dankenswerten Unterstützung sowohl der Schweizerischen 

Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM) als auch an 

meinen Kollegen am Forschungsbereich, welche mir eine kurze Auszeit vom 

universitären Forschungs- und Lehrbetrieb erlaubten und mitfinanzierten. Für die 

immer willkommene Unterstützung in verschiedenen Bereichen und in verschie-

denen Phasen der Dissertation möchte ich mich bei den Mitarbeitenden des fög 

bedanken, allen voran bei meinen Projekt- und Büropartnern Jens Lucht und 

David Tréfás. Danken möchte ich ebenso Frank Esser für die Begutachtung der 

Dissertation und die hilfreichen Anmerkungen für die Buchpublikation. Schließ-

lich danke ich von ganzem Herzen meiner Familie und in Liebe meiner Frau 

Olga. Es mag inhaltlich durchaus passendere und vor allem ‚romantischere‘ 

Bücher als das vorliegende geben. Dennoch wird sie sich hoffentlich darüber 

freuen: Ihr ist dieses Buch gewidmet. 

 

Zürich, im November 2010 
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1 Einleitung 
 

 

 

 

 

 

Politische Extremisten und Radikale finden immer wieder hohe Aufmerksam-

keit, besonders wenn sie mit provokativen, zum Teil auch gewalttätigen Aktio-

nen oder mit Wahlerfolgen in Erscheinung treten. In solchen Phasen treten Ext-

remisten und Radikale aus ihren abgeschotteten Zirkeln heraus und suchen öf-

fentliche Aufmerksamkeit. Rechtsextremisten beispielsweise, die überwiegend 

geächtet werden, mobilisieren in manchen Phasen bewusst öffentlichkeitswirk-

sam. Nicht nur in Deutschland Anfang der 1990er Jahre und wieder seit einigen 

Jahren, wo die rechtsextreme NPD im Verbund mit anderen rechtsextremen 

Splittergruppen immer wieder öffentlich aufmarschiert, sondern auch in der 

Schweiz versucht die weiterhin kleine und marginalisierte rechtsextreme Szene 

zunehmend, im öffentlichen Raum symbolisch Präsenz zu markieren. Angesichts 

der Tatsache, dass ihren Aktionen in der öffentlichen Kommunikation zumindest 

in direkter Entgegnung die Legitimität abgesprochen wird (ähnlich den Aktionen 

des linksextremistischen „Schwarzen Blocks“ der Globalisierungskritiker), bleibt 

zu fragen, wann und unter welchen Umständen Extremisten dennoch verstärkt 

im öffentlichen Raum mobilisieren. Dies gilt in abgeschwächter Form auch für 

politische Radikale. Gerade wenn sie sich an (etablierten) demokratischen Ver-

fahren beteiligen und (vermeintlich) auf offensichtlich diskreditierte Protestfor-

men verzichten, sinkt potentiell deren Stigmatisierung. Dies allein macht Radika-

le zwar noch nicht zwangsläufig zu respektierten Akteuren im politischen Pro-

zess, denn schließlich können auch deren Einstellungen und mögliche Verbin-

dungen mit Extremisten skandalisiert werden. Aber in bestimmten Phasen und 

unter bestimmten Bedingungen kommt ihren Ideen und Positionen größere Legi-

timität zu als sonst. 

Mobilisierungen und Wahlerfolge von politischen Extremisten und Radika-

len führen in der Regel zu hoher Beachtung. Doch ist Aufmerksamkeit erstens 

keine unendliche Ressource und zweitens ungleichmäßig verteilt, auch was die 

verschiedenen Formen von Extremismus und Radikalismus betrifft. Rechtsext-

reme und Rechtsradikale beispielsweise, bis in die 1990er Jahre in der Schweiz 

kaum ein Thema – ganz anders als ‚Extremisten‘ von links –, sind als Objekte zu 

einem wichtigen Bestandteil der öffentlichen politischen Diskussion geworden. 

Die hohe Resonanz für spektakuläre Aufmärsche rechtsextremer Akteure, insbe-

sondere auf der ‚Rütli‘-Wiese (einem zentralen Erinnerungsort der Schweiz), die 
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in der Schweiz sprunghaft angestiegene wissenschaftliche Beschäftigung mit 

dem Thema1 sowie die hektischen Reaktionen des politischen Systems zeugen 

davon. Insbesondere die Deutschschweizer Boulevardmedien haben das Thema 

Rechtsextremismus zum Anlass genommen, Kampagnen zu lancieren und Kon-

flikte – zwischen Rechtsextremisten und der Polizei; zwischen dem eigenen, 

angeblich sensibilisierten Medium und den Rechtsextremismus-‚Verharmlosern‘ 

– dramaturgisch aufzubereiten. Mit der Abgrenzung vom Extremismus gehen 

immer auch Auseinandersetzungen darüber einher, wie breit das Phänomen zu 

verstehen sei und welche Akteure für seine Ausbreitung (mit)verantwortlich 

sind: Wer oder was gilt zum Beispiel als ‚extrem‘, wer oder was (nur) als ‚radi-

kal‘, und welche (etablierten) Akteure auf der linken oder rechten Seite des poli-

tischen Spektrums weisen eine Nähe zu diesen Phänomen auf? Richtet man also 

den Blick weg von der Mobilisierung politischer Extremisten hin zu den gesell-

schaftlichen Reaktionen auf deren Mobilisierungen, fallen in einer länderverglei-

chenden Perspektive große Unterschiede auf. Angesichts der Zunahme sowohl 

des Rechtsextremismus als auch des Rechtsradikalismus als auch des Rechtspo-

pulismus seit den 1990er Jahren in mehreren Ländern Europas lässt sich be-

obachten, dass beispielsweise gegenüber dem Vlaams Blok in Belgien oder den 

Republikanern in Deutschland sich Medien und etablierte politischen Akteure 

scharf abgrenzen, während in Österreich die FPÖ auf Länder- und teilweise auch 

auf Bundesebene als Kooperationspartner fungiert oder in der Schweiz eine deut-

liche Zurückhaltung zu erkennen ist, die mittlerweile wählerstärkste Schweizeri-

sche Volkspartei (SVP) als ‚rechtsradikal‘ oder gar ‚rechtsextrem‘ zu klassifizie-

ren. 

Aufgrund dieser Irritationen lassen sich folgende Forschungsfragen benen-

nen: Wann und unter welchen Bedingungen können extremistische und radikale 

Akteure (und ihre Positionen) überhaupt Resonanz in der öffentlichen Kommu-

nikation der Schweiz erhalten? Wie werden die Phänomene des Extremismus 

und Radikalismus als politische Probleme gedeutet und bewertet? Ziel der Arbeit 

ist es, sowohl aufgrund von „diszipliniert-konfigurativen“, fallorientierten Ana-

lysen die Resonanz und Problematisierung von politischem Extremismus und 

                                                            
1 Das mit 4 Millionen Schweizer Franken dotierte Nationale Forschungsprogramm 40+ „Rechtsext-

remismus – Ursachen und Gegenmaßnahmen“ kann als direkte Reaktion auf die in den Boulevard-
medien geführte Thematisierung der „Schande vom Rütli“ (d. h. der Aufmärsche rechtsextremer 

Akteure) verstanden werden (siehe auch Niggli: 2009: 14). Teile der hier vorgestellten Forschungser-

gebnisse, insbesondere zum Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus, entstammen schließlich 
dem Projekt „Rechtsextremismus – ein Medienphänomen?“, das vom Schweizerischen Nationalfonds 

gefördert und im Rahmen des oben beschriebenen Nationalfonds-Programms durchgeführt wurde. 

Eine kurze Zusammenfassung der Studie (Udris/Imhof/Ettinger 2009) ist im Sammelband „Right-
wing Extremism in Switzerland“ zu finden, der die Ergebnisse des gesamten Forschungsprogramms 

zusammenträgt (Niggli 2009). 
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Radikalismus zu erklären als auch aufgrund eines Vergleiches in der diachronen 

(1960-2008) wie auch synchronen Dimension (verschiedene Formen des Extre-

mismus und Radikalismus, verschiedene Medientypen) Regularitäten herzulei-

ten. Um dies genauer zu illustrieren, wird zunächst die öffentliche Kommunikati-

on als Untersuchungsgegenstand eingeführt, bevor der methodische Zugriff und 

die Logik des Forschungsdesigns erklärt werden und der Aufbau der Arbeit vor-

gestellt wird. 

 

 

Öffentliche Kommunikation als Untersuchungsgegenstand 

 

Um die genannten Forschungsfragen nach den Resonanzchancen des politischen 

Extremismus und Radikalismus anzugehen, stützt sich die vorliegende Arbeit auf 

eine vergleichende Analyse der öffentlichen Kommunikation in der Deutsch-

schweiz von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart. Dies ergibt sich daraus, 

dass die öffentliche Kommunikation aus zumindest vier Gründen der zentrale 

Untersuchungsgegenstand für das Verständnis zentraler Rahmenbedingungen für 

politischen Extremismus und Radikalismus ist (a-d). 

 

 

(a) Öffentlichkeit als Resonanzraum für nicht-etablierte Akteure 

 

Wie die Bewegungsforschung gezeigt hat, ist die Öffentlichkeit erstens der Ort, 

auf den sich nicht-etablierte, also auch extremistische und radikale Akteure be-

ziehen (müssen), zweitens in dem sie Informationen über (Gegen-)Reaktionen 

(Zuspruch, Ablehnung etc.) ihres Umfelds, der Medien und der Politik erhalten 

und drittens in dem diese Akteure für ihre Anliegen (ideelle, materielle und per-

sonelle) Unterstützung mobilisieren (Rucht 2002; Koopmans/Olzak 2004; Imhof 

1996a). Sie sind daher – wollen sie ihren Themen und Positionen breitere Wir-

kung verschaffen – auf Resonanz in der massenmedial vermittelten öffentlichen 

Kommunikation angewiesen. Öffentlichkeit – und insbesondere die Massenme-

dien als „master forum“ (Ferree et al. 2002) – ist der Resonanzraum, der die 

diskursiven Gelegenheitsstrukturen für extremistische und radikale Akteure 

bestimmt resp. beeinflusst, in welchen Phasen diese Akteure als autonome (Ge-

gen-)Öffentlichkeit klandestin operieren und in welchen Phasen sie Elemente 

einer sozialen Bewegung annehmen, die bewusst die Öffentlichkeit sucht.2 

 

 

                                                            
2 Ein jüngeres Beispiel für diese ständige Inszenierung im öffentlichen Raum ist die „Demonstrati-

onskultur“ der NPD in (Ost-)Deutschland (Virchow 2006). 
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(b) Öffentlichkeit als Arena der Aushandlung und der Vermittlung von 

Differenzsemantiken 

 

Stärker den Blick auf die Gesamtgesellschaft und auf die Unterschiede über die 

Zeit richtend, erfasst ein öffentlichkeitssoziologischer Zugang die veränderten 

Resonanzchancen des Extremismus und Radikalismus als Phänomen des sozia-

len Wandels moderner Gesellschaften. Öffentliche Kommunikation stellt nicht 

nur für (nicht-etablierte) Protest-Akteure Bezugsrahmen bereit, sondern ist gene-

rell der Ort, in dem kollektive Identitäten symbolisch über Differenzsemantiken 

ausgehandelt, definiert und vermittelt werden. Differenzsemantiken bezeichnen 

die zentralen Unterschiede, welche moderne Gesellschaften oder „Sphären der 

Solidarität“ (vgl. u. a. Alexander 2006: 53 ff.) prägen und ein entsprechendes 

Gesellschaftsmodell bestimmen. Dazu gehören beispielsweise Unterscheidun-

gen, welche Personen und Gruppen zum Solidarverband einer Gesellschaft gehö-

ren und welche nicht (segmentäre Differenzsemantiken), welche Formen von 

(sozialer) Ungleichheit (stratifikatorisch) und von Differenzierungen verschiede-

ner Teilsysteme oder Rollen (funktional) legitim oder illegitim sind und auf 

welche vergangene und zukünftige Gesellschaftsmodelle rekurriert wird (tempo-

rale Differenzsemantiken). Wenn auch die hinter diesen Differenzsemantiken 

liegenden kollektiven Identitätsmuster und –vorstellungen ‚lange Beine‘ haben, 

so können Differenzsemantiken in Phasen gesellschaftlicher Orientierungskrise 

(neu) spezifiziert und ausgerichtet werden. Auf diese Weise legen diese symboli-

schen Strukturen und Differenzsemantiken die Bahnen für Identitätsdebatten fest 

(vgl. Imhof 2008b). 

Dies betrifft zum einen die Differenzen und die Grenzen, welche die Gesell-

schaft gegenüber dem politischen Extremismus und Radikalismus zieht. Gerade 

weil der (per definitionem) anti-demokratische Extremismus die zentralen 

Grundwerte und Normen der Demokratie verletzt und der Radikalismus diese 

zumindest herausfordert, sind Extremismus und Radikalismus für eine moderne 

demokratische Gesellschaft gleichsam als ‚Negativfolie‘ identitätsstiftend. Denn 

die Bildung kollektiver Identitäten erfolgt zu einem großen Teil ex negativo 

respektive über Abgrenzung gegenüber ‚Anderen‘ (für eine Übersicht vgl. Kaina 

2009: 44 f.), das heißt: Man weiß, wer oder was man ist, indem man weiß, wer 

oder was man nicht ist. Insofern lässt sich über die Differenzsemantiken gegen-

über Extremismus und Radikalismus ein zentraler Teil der Identität oder des 

Selbstverständnisses einer (demokratischen) Gesellschaft beschreiben. Die ent-

scheidende Frage ist selbstredend, wo genau diese Grenzen gegenüber dem Ext-

remismus (und dem Radikalismus) gezogen werden (für den Umgang mit rechts-

radikalen Parteien siehe Art 2007). 
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Zum anderen ergeben sich aus den Differenzsemantiken einer Gesellschaft, 

d. h. den zentralen und legitimen Unterschieden und Grenzziehungen, bestimmte 

„diskursive Gelegenheitsstrukturen“ für extremistische und radikale Akteure 

selbst. In einer Gesellschaft, die beispielsweise die heftige Problematisierung 

von Asylsuchenden als legitim erachtet und diese Gruppe somit vom Solidarver-

band ausschließt, sind – unter anderen ähnlichen Bedingungen – (gewalttätige) 

Mobilisierungen und politische Forderungen gegenüber Asylbewerbern wahr-

scheinlicher als in einer Gesellschaft, in der die Toleranz gegenüber ethnischen 

Minderheiten einen höheren Stellenwert einnimmt.3 Diskursive Gelegenheits-

strukturen, welche als vorherrschende, identitätsstiftende Differenzsemantiken 

konzeptioniert werden können, bestimmen daher, welche Botschaften (oder 

Frames) eines Akteurs in der öffentlichen Kommunikation nicht nur Visibilität, 

sondern auch Resonanz und Legitimität erhalten (vgl. Koopmans et al. 2005:  

16-23; Koopmans/Statham 1999: 228 f.). Insofern sind sie entscheidend für die 

Intensität, den Zeitpunkt und die Art des Mobilisierungs- und Bewegungshan-

delns. 

Weil diskursive Gelegenheitsstrukturen immer auch (re)interpretiert und 

verhandelt werden müssen, können sie sich trotz gewisser ‚Trägheit‘ auch verän-

dern. Wenn bestimmte rigide Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommu-

nikation an Resonanz und Bedeutung gewinnen (z. B. Problematisierung des 

Fremden), ändern sich damit die diskursiven Gelegenheitsstrukturen. Dies trifft 

besonders auf diejenigen Phasen zu, die als Phasen gesellschaftlicher Orientie-

rungskrise bezeichnet werden können (Imhof 2011), denn in solchen Phasen 

haben nicht-etablierte Akteure mit ihren alternativen Weltdeutungen nun höhere 

Chancen, zu mobilisieren, sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und 

für ihre Anliegen ein gewisses Maß an Legitimität zu erhalten. Besonders in 

Krisenphasen vollziehen sich in der öffentlichen Kommunikation jene Problema-

tisierungen, welche die diskursiven Gelegenheitsstrukturen verändern und ext-

remistische und radikale Mobilisierungs- und Resonanzchancen erleichtern. 

Ganz grundsätzlich erfasst die Arbeit also diskursive Gelegenheitsstrukturen 

über die Zeit und fragt danach, wie salient und wie akzeptiert ‚extremistische‘ 

und ‚radikale‘ Positionen und Deutungen in einer Gesellschaft in bestimmten 

Phasen sind und welche extremistischen und radikalen Akteure an welche dis-

kursive Gelegenheitsstrukturen vorwiegend anknüpfen.  

                                                            
3 Damit soll nicht behauptet werden, dass nicht auch andere Faktoren für eine höhere Mobilisierungs-
intensität beispielsweise von rechtsextremistischen und/oder ausländerfeindlichen Akteuren eine 

Rolle spielen können, unter anderem die Form der staatlichen Repression, der rechtliche Status von 

Ausländern oder sozio-ökonomische Faktoren wie die Höhe der Arbeitslosigkeit. Allerdings ist, wie 
in Kapitel 2.2 ausgeführt, der Erklärungsgehalt solcher stärker ‚strukturellen‘ und institutionellen 

Faktoren begrenzt (vgl. Koopmans et al. 2005). 



20 Einleitung 

 

(c) Öffentlichkeit als Arena der Beobachtung und Steuerung von Gesellschaft 

 

Weil öffentliche Kommunikation die Arena der Selbstbeobachtung und Selbst-

steuerung moderner Gesellschaften ist (Habermas 1992; Imhof 2011), bestimmt 

sich in ihr somit auch, ob und wie eine Gesellschaft diese Phänomene – Rechts- 

und Links-Extremismus, Rechts- und Links-Radikalismus – definiert und prob-

lematisiert, welches Bedrohungspotential sie diesen Phänomenen zumisst und 

welche (Gegen-)Maßnahmen als notwendig, angemessen und legitim erscheinen. 

Insofern lässt sich über eine Analyse der öffentlichen Kommunikation zeigen, 

wie eine Gesellschaft mit Extremismus und Radikalismus umgeht und welche 

Formen sie für (besonders) problematisch hält. So können beispielsweise klare 

Fokussierungen auf und klare Grenzziehungen gegen den Rechtsextremismus 

gleichzeitig bedeuten, dass Formen des Rechtsradikalismus weniger resonanz-

stark thematisiert und/oder problematisiert werden. Aus einer Perspektive, wel-

che der Qualität der öffentlichen Kommunikation und dabei insbesondere der 

Deliberation große Bedeutung beimisst und sich am Politikprozess der öffentli-

chen Kommunikation orientiert, ist daher entscheidend, welche Folgeeffekte die 

„Etikettierung“ (Jaschke 2006: 16-19; ähnlich auch Link 2008) und Thematisie-

rung des Extremismus und Radikalismus (durch Medien, Wissenschaftler, Poli-

tiker etc.) auf das politische Handlungssystem zeitigen (Input).4 Die Forschung 

fragt damit sinnvollerweise nach den zentralen Treibern der Thematisierung und 

den Mechanismen, wie sich ein Phänomen respektive ‚Politikfeld‘ konstituiert 

und institutionalisiert und mit welchen Gründen die Bekämpfung einer ‚Bedro-

hung‘ legitimiert wird (für dieses Forschungsdefizit vgl. Neidhardt 2002: 785 f.; 

für das Beispiel des ‚islamistischen Terrorismus‘ Jackson 2007). 

Analysen, die mit einer solchen prozessorientierten Perspektive arbeiten, 

sind für die Thematisierung des Extremismus äußerst selten. Die vorliegende 

Arbeit versucht hier einen Beitrag zu leisten, indem gefragt wird, welche Akteu-

re und Handlungen in der öffentlichen Kommunikation beispielsweise als 

‚rechtsextrem‘ (oder ‚rechtsradikal‘) beurteilt werden (bzw. welche Interpretati-

onen sich wann durchsetzen), unter welchen Bedingungen sich also das Phäno-

men ‚Extremismus‘ konstituiert und als lösungsbedürftiges Problem erscheint 

(Input). Nur am Rande kann in dieser Studie untersucht werden, welche konkre-

ten Folgen auf Rechtssetzungsprozesse im politischen System beobachtbar 

                                                            
4 Hier ist vor allem auf Vorarbeiten im Bereich der Cultural Studies zu verweisen. Dort werden 
andere Phänomene der Devianz untersucht, die – wie der Extremismus und Radikalismus – als hoch 

normverstossende Phänomene verstanden und besonders von den Medien als soziale Probleme 

konstituiert und als Bedrohung stilisiert werden (Hall 1978; Vasterman 2005). Solche Studien fokus-
sieren zumeist auf die Input-Dimension des politischen Prozesses und blenden die Throughput- und 

Output-Dimension weitgehend aus. 
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(Throughput) und welche konkreten Folgen auf die gerichtliche und polizeiliche 

Praxis und auf andere Handlungssysteme sowie seine Akteure und auf die Medi-

en (Output) zu verzeichnen sind, denn dies erfordert aufwändigere Untersu-

chungsdesigns (Bsp. zusätzliche Dokumentenanalysen von Regierungsentschei-

dungen etc.). Entscheidend und für die vorliegende Arbeit wichtig ist jedoch die 

Frage, wie sich diese Befunde vor dem Hintergrund der Qualität der öffentlichen 

Kommunikation interpretieren lassen, ob also neben des Input durch die öffentli-

che Kommunikation (z. B. durch Medienkampagnen) auch der Throughput in 

und von der öffentlichen Kommunikation begleitet wird und der Output das 

Resultat eines „begründeten Dissens“ (Wessler 2008: 5 f.) darstellt, der an die 

Meinungsbildung in der öffentlichen Kommunikation rückgekoppelt wird. 

 

 

(d) Wandel und Qualität der öffentlichen Kommunikation 

 

Auf der Grundlage des oben beschriebenen öffentlichkeitstheoretischen Zugan-

ges – bzgl. Resonanzraum für nicht-etablierte Akteure, Ort der Vermittlung von 

Differenzsemantiken und diskursiven Gelegenheitsstrukturen, Arena der Selbst-

beobachtung und –steuerung moderner Gesellschaften – rücken die Strukturen 

und Bedingungen öffentlicher Kommunikation selbst ins Zentrum. Diese haben 

sich im Zuge des „neuen“ oder „zweiten“ Strukturwandels der Öffentlichkeit 

(vgl. Münch 1997; Imhof 2006a) und der wachsenden Bedeutung der Massen-

medien in der öffentlichen Kommunikation fundamental verändert. Dieser Wan-

del zieht – auf der Seite der Medienstrukturen – eine Abnahme von parteigebun-

denen Medien und eine Zunahme von Boulevardmedien (Presse und Fernsehen) 

nach sich (vgl. Udris/Lucht 2009). Auf der Seite der Inhalte geht er mit neuen 

„Medienlogiken“ einher, die das Beziehungsspiel zwischen Medien und Politik 

neu definieren (vgl. Strömbäck 2008; Strömbäck/Esser 2009: 212 ff.; Imhof 

2006a) und zu einer „Medialisierung“ der Politik führen (vgl. Mazzoleni/Schulz 

1999; Donges 2008).5 

Für die in dieser Arbeit untersuchten Phänomene des politischen Extremis-

mus und Radikalismus hat dies folgende Konsequenzen: Der neue Strukturwan-

del der Öffentlichkeit führt zu (neuen) Wahlverwandtschaften zwischen Medien-

populismus und politischem Populismus (Mudde 2004: 553-554; Mazzoleni 

2008), von dem insbesondere rechtspopulistische resp. populistische rechtsradi-

                                                            
5 Für diese Aspekte kann die vorliegende Arbeit auch auf Erkenntnisse aus einem weiteren National-

fonds-Projekt zurückgreifen, an dem der Autor beteiligt war: „Democracy in a media society“ (Kurt 

Imhof / Jens Lucht / Linards Udris), Projekt innerhalb des NCCR (National Center of Competence in 
Research) „Challenges to Democracy in the 21st Century“ (Leitung: Hanspeter Kriesi), gefördert 

vom Schweizerischen Nationalfonds. 



22 Einleitung 

 

kale Akteure seit den 1990er Jahren profitiert haben (Mudde 2007: 251-253). 

Die Literatur hat bezüglich der rechten Form des Extremismus, Radikalismus 

und Populismus auf die diskursiven Strategien dieser Akteure hingewiesen. Die-

se umfassen u. a. eine starke Komplexitätsreduktion, Tabubrüche, emotionali-

sierte Angriffe auf die politische Elite und Verlangen von radikalen Maßnahmen 

und Lösungen; all dies entspricht den Medienlogiken nach Skandalisierung und 

Konfliktstilisierung (vgl. Geden 2007: 10 f.; Mazzoleni 2008; Jagers/Walgrave 

2007; Stewart et al. 2003: 225 ff.). Ähnliche Bedingungen gelten auch für linke 

Formen des Extremismus, Radikalismus und Populismus (z. B. hohe Resonanz 

für Charismaträger, vgl. Decker 2008), wobei die Literatur dazu (noch) äußerst 

schmal ist. Auf der Seite der Medien schließlich lässt sich die Passung von Me-

dienlogiken und dem tabubrechenden Charakter dieser Phänomene insbesondere 

für die Boulevardmedien zeigen. Besonders der Rechtsextremismus, und beson-

ders nach dem Wegfall der ‚Bedrohung‘ durch den Kommunismus des Ost-

blocks, gehört als historisch diskreditierte Form politischen Denkens und Han-

delns zu diesen Phänomenen. Angesichts seiner Skandalisierbarkeit findet der 

Rechtsextremismus vor allem in den Boulevardmedien Aufmerksamkeit respek-

tive wird dort entsprechend aufbereitet (vgl. Schafraad et al. 2008: 369-373). Auf 

der Grundlage von ‚bewirtschaftbaren‘ Normverstößen, wie sie gerade der sich 

spektakulär inszenierende Rechtsextremismus darstellt (z. B. Springerstiefel, 

Hakenkreuze etc.), thematisieren die (Boulevard-)Medien den Rechtsextremis-

mus als das ‚Böse‘ schlechthin und lassen politische Akteure auftreten, die bei-

nahe rituell den Rechtsextremismus ‚verurteilen‘ (Jaschke 1994: 150-161). Poli-

tische Akteure nutzen zudem die moralische Aufladung des Begriffs ‚Rechtsext-

remismus‘ zur Stigmatisierung von politischen Gegnern (z. B. durch den Vor-

wurf an eine Partei, sie würde als Wegbereiter für Rechtsextremismus fungieren) 

und zur Aufmerksamkeitsgenerierung (Klärner/Kohlstruck 2006: 11; Mudde 

2007: 245). Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass in der öffentlichen 

Kommunikation eine stark skandalisierende, emotionalisierende und gleichzeitig 

nur punktuelle Thematisierung dieser politischen Phänomene vorherrscht, die 

einer diskursiven, nachhaltigen Auseinandersetzung entgegensteht und im gerin-

geren Masse für die Legitimität der Entscheide wie der integrativen Normen und 

Werte sorgt. Aus einer demokratietheoretischen Perspektive, die der Deliberation 

und der Rationalität politischer Willens- und Meinungsbildung großes Gewicht 

beimisst, wären solche Befunde allerdings als Zeichen einer geringeren Qualität 

der öffentlichen Kommunikation und daher als problematisch einzuschätzen.  
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Methodischer Zugriff und Logik des Forschungsdesigns 

 

Aufgrund dieser zentralen Bedeutung der öffentlichen Kommunikation und ihres 

Wandels wird auch in der vorliegenden Arbeit methodisch ein Zugriff auf die 

öffentliche Kommunikation vorgenommen. Konkret werden dabei die zentralen 

‚Kommunikationsereignisse‘, d. h. Beitragsfolgen in der öffentlichen Kommuni-

kation, in den wichtigsten Medien der (Deutsch-)Schweiz mit einer Längs-

schnittanalyse seit den 1960er Jahren fokussiert (a) sowie mit einer inhaltsanaly-

tischen Vertiefungsstudie im Zeitraum 1998-2008 die zentralen Mechanismen 

und Regularitäten herausgearbeitet, unter denen das Phänomen Extremismus und 

Radikalismus thematisiert wird (b). Was diese beiden Längsschnittanalysen in 

erkenntnistheoretischer und methodologischer Sicht zur Forschung beitragen 

können und wo die Grenzen dieser Zugänge sind, wird in den Abschnitten zur 

Logik des Forschungsdesigns erklärt (c).  

 

 

(a) Längsschnittanalyse der diskursiven Gelegenheitsstrukturen 

 

Die Wahl des Untersuchungszeitraums zur Analyse der diskursiven Gelegen-

heitsstrukturen, die als Kommunikationsereignisse mit rigiden Differenzsemanti-

ken operationalisiert werden, ergibt sich zum einen aus den Aktivitäten und Mo-

bilisierungen von Extremisten und Radikalen, zum anderen aus dem Einsetzen 

des „neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit“. In der Schweiz verschaffen sich 

ab Mitte der 1960er Jahre – also vor der „dritten Welle“ des Rechtsextremismus 

(Mudde 2000; Goodwin 2006: 357) – rechtsradikale Akteure breite Resonanz; 

die 1970 von der (männlichen) Stimmbevölkerung nur knapp abgelehnte „Über-

fremdungsinitiative“ bildet dabei den Höhepunkt dieser Bewegung. Ende der 

1960er Jahre lässt sich zudem im Kontext der Hochschulpolitik auf der linken 

Seite des politischen Spektrums eine rapid zunehmende Mobilisierung (auch) 

von extremistischen und radikalen Akteuren beobachten (Kriesi 1981: 91 ff.). 

Indem die Analyse in den frühen 1960er Jahren beginnt, kann damit eine Phase 

abgedeckt werden, die durch eine vergleichsweise geringe ‚Aktivierung‘ ge-

kennzeichnet ist. Relevant sind in diesem Kontext Thematisierungs- und Prob-

lematisierungsprozesse, die dann im Laufe der 1960er Jahre zu einer erhöhten 

Resonanz der nicht-etablierten Akteure führen. Zudem setzt der neue Struktur-

wandel der Öffentlichkeit in der Schweiz, der laut dem Argument die Resonanz-

chancen für politischen Extremismus und Radikalismus zusätzlich erhöht, (erst) 

im Laufe der 1960er Jahre, mit einem intensiven Schub in den 1980er Jahren ein. 

Die Wahl des Untersuchungszeitraums 1960 bis 2008 erlaubt somit in Ansätzen 
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einen Vergleich zwischen den verschiedenen Phasen des neuen Strukturwandels 

der Öffentlichkeit. 

 

 

(b) Thematisierung des politischen Extremismus und Radikalismus – Qualität 

der öffentlichen Kommunikation 

 

Während die Analyse der diskursiven Gelegenheitsstrukturen auf längere Pro-

zesse und insgesamt auf die ‚größeren Linien‘ des sozialen Wandels fokussiert, 

werden die Thematisierung respektive die Qualität der öffentlichen Kommunika-

tion über das ‚Thema‘ oder ‚Problem‘ Extremismus und Radikalismus in einer 

Vertiefungsanalyse von 1998 bis 2008 untersucht. Der Zeitraum wird verkürzt 

zugunsten eines breiteren Samples an Leitmedien und Kommunikationsereignis-

sen (Beitragsfolgen) und zugunsten einer feingliedrigen Erfassung von Beiträgen 

und Aussagen; auf diese Weise können Kommunikationsdynamiken in und zwi-

schen den Leitmedien besser erfasst werden. Der Untersuchungszeitraum ab 

Januar 1998 ergibt sich wiederum aus der (volatilen) Aktivierungsintensität der 

Protestakteure sowie ihrer Resonanz. Rechtsextreme Vorfälle steigen 1999 und 

vor allem 2000 stark an; zudem stellt die Diskussion um den Aufmarsch rechts-

extremer Akteure im August 2000 eines der resonanzstärksten Kommunikations-

ereignisse überhaupt dar. Die Mobilisierung von Globalisierungsbewegungen, 

die am Rande auch linksradikale Gruppierungen umfasst, kulminiert auf interna-

tionaler Ebene Ende 1999 in der „Battle of Seattle“ (vgl. della Porta 2007: 37) 

und erreicht in der (Deutsch-)Schweiz mit den Protesten gegen das World Eco-

nomic Forum in Davos 2001 einen ersten Höhepunkt (Eggert/Giugni 2007),6 

welche überaus hohe Aufmerksamkeit finden (Egle 2009) und Medien wie poli-

tische Akteure veranlassen, diese (überraschend erscheinenden) Protest erklären 

zu müssen. Die Vertiefungsanalyse versucht somit die Intensität und Art der 

Resonanz vor und nach diesen „Schlüsselereignissen“ (Brosius/Eps 1993) zu 

erfassen, welche, so ist zu erwarten, Erwartungen neu ausrichten und zu neuen 

Problemwahrnehmungen und –rahmungen führen. 

 

 

                                                            
6 Eggert/Giugni (2007: 187-188) betonen zudem die Wichtigkeit der Proteste gegen die World Trade 

Organization in Genf im Mai 1998. Zumindest in den Medien der (Deutsch-)Schweiz finden diese 
Demonstrationen – im Gegensatz zu den späteren Demonstrationen gegen das WEF in Davos – aber 

nur geringe Resonanz. 
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(c) Logik des Forschungsdesigns 

 

Zusammen genommen, lassen sich zum Untersuchungsgegenstand und diesen 

beiden Analysesträngen – Längsschnittanalyse der diskursiven Gelegenheits-

strukturen, vertiefende Inhaltsanalyse über die Thematisierung und Problemati-

sierung des Phänomens Extremismus und Radikalismus – in erkenntnistheoreti-

scher und methodologischer Sicht sowohl die notwendigen Einschränkungen als 

auch die Beiträge dieser Arbeit anmerken: 

Die Arbeit konzentriert sich erstens auf zwei Formen des politischen Ext-

remismus und Radikalismus (rechts und links), welche nur schon aufgrund der 

nach wie vor strukturierenden Wirkung des Links-Rechts-Schemas als wichtigste 

Subtypen des politischen Extremismus und Radikalismus gelten (Jaschke 2006); 

zudem unterscheiden sich Links- und Rechtsextremismus fundamental in der 

Bewertung von (Un-)Gleichheit (Mudde 2007: 91, in Anlehnung an Bobbio 

1994) und können als Antipoden innerhalb der Gruppe des politischen Extre-

mismus bezeichnet werden. Diese sehr unterschiedlichen ideologischen Grunde-

lemente dieser beiden Formen des Extremismus und Radikalismus spielen damit 

auch eine Rolle für unterschiedliches Bewegungshandeln (vgl. Walder 2009), 

zum Beispiel in Bezug auf Protest-‚Issues‘, Protest-Repertoires, die Zusammen-

setzung von Protest-Gruppierungen oder auch die Zeitpunkte des Bewegungs-

handelns. 

Zweitens fokussiert die Arbeit innerhalb des Phänomens politischer Extre-

mismus primär auf dessen Resonanzchancen in der öffentlichen Kommunikation. 

Dies bedeutet nicht, dass das ‚tatsächliche‘ Auftreten von Protestakteuren in 

allen verschiedenen Aspekten (z. B. Anzahl Vorfälle, Anzahl Mitglieder, Grad 

der Institutionalisierung etc.) nicht auch wichtig wäre. Daher kann in dieser Ar-

beit in Ansätzen verglichen werden, inwiefern die Resonanzchancen (in den 

Medien) allenfalls von der Mobilisierung abweichen. Ein solcher Fokus auf die 

‚tatsächliche‘ Mobilisierung kann aber aus verschiedenen Gründen nicht im 

Zentrum der Arbeit stehen, denn auch Daten zur Mobilisierung sind bekanntlich 

nur Konstruktionsangebote und daher auch abhängig von den Deutungen und 

Kategorien, welche von der öffentlichen Kommunikation mitbestimmt und etab-

liert werden. Außerdem sind Resonanzchancen entscheidend für die Erfolgs-

chancen von Protestakteuren; politischer Protest, über den nicht berichtet wird, 

ähnelt einem Baum, der unbemerkt im Wald umfällt (Lipsky 1968), und eine 

Bewegung, über die nicht berichtet wird, findet in diesem Sinne nicht statt 

(Raschke 1985). Eine Analyse der öffentlichen Kommunikation und damit der 

Resonanzchancen ergibt sich schließlich, wie oben ausgeführt, aus der zentralen 

Bedeutung der öffentlichen Kommunikation für das Handeln von Protestakteu-

ren (Koopmans 2004), für Prozesse der kollektiven Identitätsbildung (Imhof 
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2011) und für die Selbststeuerung einer modernen Gesellschaft (Habermas 

2006). Dabei wird die öffentliche Kommunikation in erster Linie über die Mas-

senmedien erfasst, weil die Massenmedien wohl unbestritten zum zentralen Ort 

der Wissensvermittlung, Aushandlung und Konstruktion von politischen Prob-

lemen geworden sind (u. a. Strömbäck 2008). 

Drittens untersucht die Arbeit die Resonanzchancen des politischen Extre-

mismus und Radikalismus in einem spezifischen geographischen und politischen 

Geltungsbereich, nämlich der Deutschschweiz. Die Beschränkung auf eine 

Sprachregion innerhalb des Nationalstaates lässt sich unter anderem damit recht-

fertigen, dass zumindest das Mediensystem der Schweiz nach Sprachgrenzen 

segmentiert ist (vgl. Blum 2003). Auch wenn diese Segmentierung auf der struk-

turellen Ebene (z. B. Nutzung von französischsprachigen Titeln fast ausschließ-

lich in der Westschweiz) aufgrund des politischen Institutionengefüges nicht 

zwangsläufig zu einer ähnlich ausgeprägten Segmentierung der Medieninhalte 

führt (vgl. dazu Tresch 2008; fög 2010), so zeigen sich in der öffentlichen 

Kommunikation wie auch politischen Kultur bestimmte Akzentuierungen und 

Pfadabhängigkeiten in den jeweiligen Sprachregionen, welche sich etwa im un-

terschiedlichen Umgang mit Protestakteuren (vgl. Tackenberg/Wisler 2007) oder 

auch in unterschiedlich hohen Wahlerfolgen der sich transformierenden rechts-

populistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP) zeigen (Lachat 2008). Um 

die Resonanzchancen des politischen Extremismus in der öffentlichen politi-

schen Auseinandersetzung zu erklären, ist die Deutschschweiz schließlich als 

‚Fall‘ im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen (z. B. Flandern) unter 

anderem wie folgt von Interesse. Zum einen weist sie spezifische Eigenheiten der 

politischen Struktur (z. B. direkte Demokratie, hoher Grad des Föderalismus), 

der politischen Kultur und diskursiven Gelegenheitsstruktur auf (z. B. geringe 

Problematisierung der ‚Neutralität‘ im Zuge der militärischen Nicht-Beteiligung 

an den Weltkriegen). Zum anderen verfügt sie als ‚typischer Fall‘ – neben ver-

gleichbaren soziökonomischen Faktoren – über politische Institutionen und Aus-

handlungsprozesse, die sich – wenn auch mit abnehmender Tendenz – als kon-

sensorientiert und korporatistisch beschreiben lassen (Vatter 2008), sowie über 

eine öffentliche Arena, die seit den letzten Jahrzehnten von einem „neuen“ 

Strukturwandel (Ausbildung eines Mediensystems, Kommerzialisierung) betrof-

fen ist (fög 2010). Insofern ist die (Deutsch-)Schweiz als mittlerweile „Normal-

falls einer Konsensusdemokratie“ (Vatter 2008) besonders gut vergleichbar mit 

Ländern wie Schweden, Österreich oder den Niederlanden, die sich in der poli-

tik- wie auch medienwissenschaftlichen Literatur als „demokratisch-

korporatistisch“ beschreiben lassen (Hallin/Mancini 2004). 

Mit dieser Fokussierung ist gleichzeitig der Anspruch verbunden, in einem 

fallstudienähnlichen Vorgehen diese wenigen, aber zentralen Phänomene – Re-



Einleitung 27 

 

sonanzchancen des politischen Extremismus und Radikalismus in der öffentli-

chen Kommunikation der Deutschschweiz – besser zu verstehen. Die Arbeit 

weist einen „konfigurativ-disziplinierenden“ Charakter auf (vgl. Eckstein 1975; 

dazu George/Bennett 2005: 74 ff.). Sie versucht, ausgewählte und in den Kapi-

teln 2.4 und 2.5 begründete Theorien (diskursive Gelegenheitsstrukturen; neuer 

Strukturwandel der Öffentlichkeit) zu testen; wie die Auseinandersetzung mit der 

Literatur zeigt, weisen diese Theorien einen potentiell hohen Erklärungsgehalt 

auf. Zudem versucht die Arbeit besonders, mit qualitativ orientiertem „process-

tracing“ zentrale Mechanismen zu eruieren (und auf mögliche neue Einflussfak-

toren hinzuweisen), wie sich die (unterschiedlich hohen) Resonanzchancen erge-

ben. Dazu dienen verschiedene Formen des Vergleichs (verschiedene Formen 

des Extremismus und Radikalismus; verschiedene Medientypen; verschiedene 

Zeitphasen): Welche diskursiven Gelegenheitsstrukturen beeinflussen besonders 

den Rechtsextremismus, nicht aber den Linksextremismus? Werden Extremis-

mus und Radikalismus im Zuge des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit 

noch in Medien thematisiert, die über ein hohes Qualitätsverständnis verfügen, 

oder finden sie vor allem in kommerzialisierten Medien Aufmerksamkeit? Kön-

nen sich in der Medienarena Stimmen Gehör verschaffen, die für eine sachliche, 

gut begründete Auseinandersetzung mit dem politischen Extremismus und Radi-

kalismus sorgen? Und geht die (deutsch-)schweizerische Gesellschaft mit dem 

Rechtsextremismus anders um als mit dem Linksextremismus? 

Insofern leistet die Arbeit nicht nur einen Beitrag dazu, die Resonanzchan-

cen des politischen Extremismus und Radikalismus in der (Deutsch-)Schweiz zu 

beschreiben, sondern sie weist auch generelle Implikationen für die Bewegungs-

forschung respektive die Forschung zu politischem Protest auf. Auch die Dyna-

miken und Mechanismen, unter denen in jüngerer Zeit die Resonanz des politi-

schen Extremismus und Radikalismus im Zusammenspiel zwischen Medien und 

(politischen) Akteuren zustande kommt, verweist auf das grundlegende Phäno-

men der ‚medialisierten‘ Politikvermittlung. Die vorliegende Arbeit schlägt da-

bei mehrere Punkte und ein methodisches Vorgehen vor, das auf der Grundlage 

von differenzierten Inhaltsanalysen zur Beleuchtung dieser Problematik beitra-

gen kann. Beitrags- und Akteursresonanzen sowie Routineframes, die sich als 

Ausdruck von Medienlogiken verstehen lassen (z. B. Personalisierung), können 

und sollen nicht nur statisch ausgewertet werden, sondern erhalten ihre Bedeu-

tung und Relevanz erst in einer Analyse der Kommunikations-Dynamiken als 

auch in der Einbettung in die grundlegende Frage, wie sich diese Befunde vor 

dem Hintergrund der Qualität der öffentlichen Kommunikation bewerten lassen. 

Damit hat die Arbeit schließlich, so ist zu hoffen, auch instruktiven Charakter. 
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Aufbau der Arbeit 

 

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. In Kapitel 2.1 wird der Untersuchungsgegen-

stand Extremismus/Radikalismus eingegrenzt. Hier wird gezeigt, welche Ideolo-

gieelemente die verschiedenen Formen des Extremismus und Radikalismus prä-

gen und welche Akteure für die Analyse untersucht werden. In Auseinanderset-

zung mit den theoretischen Ansätzen, welche das Ausbreiten und damit letztlich 

auch die Resonanz für Extremismus und Radikalismus erfassen, wird eine Zu-

sammenführung der Ansätze zur „Nachfrage“- (Kap. 2.2) und der „Angebots“-

Seite (Kap. 2.3) des Extremismus und Radikalismus vorgeschlagen (vgl. auch 

Mudde 2007; Rydgren 2007). Dies wird – zumindest in Ansätzen – geleistet, 

indem das diskontinuierliche Auftreten des Extremismus und Radikalismus an 

Theorien des (diskontinuierlichen) sozialen Wandels rückgebunden („demand“) 

und diese Theorie des sozialen Wandels kommunikationstheoretisch reformuliert 

wird, das heißt die Interpretations- und Deutungsprozesse von Vorgängen und 

deren Politisierung durch (politische) Akteure ins Zentrum gestellt werden 

(„supply“ und „external supply“). 

In dieser Perspektive hängen die Resonanzchancen des Extremismus und 

Radikalismus – sowohl in Form von diffundierenden Deutungsmustern als auch 

in Form von Gegenreaktionen – von spezifischen Konstellationen im sozialen 

Wandel ab. Gerade in Krisenphasen, so lässt sich empirisch beobachten, steigen 

die Resonanzchancen für nicht-etablierte und damit auch für extremistische und 

radikale Akteure (Imhof 2011). Um solche Krisenphasen empirisch bestimmen 

und diejenigen Problematisierungen herausarbeiten zu können, an die extremisti-

sche und radikale Akteure mit ihren Ideen und Postulaten anknüpfen, müssen die 

entsprechenden resonanzstarken, in der öffentlichen Kommunikation virulenten 

Problematisierungen und rigiden Differenzsemantiken, also gleichsam die „dis-

kursiven Gelegenheitsstrukturen“ (Koopmans/Statham 1999) herausgeschält 

werden (Kap. 2.4) Diese diskursiven Gelegenheitsstrukturen und mögliche Re-

sonanzchancen für politischen Extremismus und Radikalismus sind wiederum 

nicht einfach von Prozessen des sozialen Wandels, sondern auch von den Inhal-

ten und Formen der öffentlichen Kommunikation abhängig, welche selbst einem 

fundamentalen Wandel unterworfen ist. Dabei werden die strukturellen Grundla-

gen des Wandels der öffentlichen Kommunikation, Folgen auf die Inhalte mas-

senmedialer Berichterstattung und mögliche Konsequenzen für die Resonanz-

chancen für und die Thematisierung des Extremismus und Radikalismus be-

schrieben (Kap. 2.5). 

Umgesetzt wird die Untersuchung dieser Fragen mit einem zweigleisigen 

Vorgehen (3). Zum einen werden zur Eruierung der diskursiven Gelegenheits-

strukturen und Aufmerksamkeit für Extremismus im Zeitraum von 1960 bis 
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2008 die wichtigsten, d. h. resonanzstärksten Kommunikationsereignissen in drei 

Zeitungen (Blick, Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger) erfasst und danach 

codiert, ob und durch welche Formen von Differenzsemantiken sie geprägt sind 

(3.1). Zum anderen wird angesichts der Frage der Qualität der öffentlichen 

Kommunikation ein kürzerer Zeitraum von 1998 bis 2008, dabei aber ein breite-

res Sample an Kommunikationsereignissen und Medientypen (Qualitäts-, Fo-

rums- und Boulevardpresse, politische Wochenzeitungen) mit insgesamt neun 

Print-Titeln gewählt.7 Mit einer Inhaltsanalyse auf den Ebenen von Kommunika-

tionsereignissen, Beiträgen und (Akteurs-)Aussagen wird ein Vorgehen vorge-

schlagen, das den Fragen nach den Auslösern und Treibern der Thematisierung 

wie auch der Diskursqualität Rechnung trägt (3.2).  

In einer diachronen Analyse der Jahre 1960 bis 2008 werden in Kapitel 4 

die diskursiven Gelegenheitsstrukturen, d. h. die möglichen Themen, Probleme 

und Differenzsemantiken, an die Extremisten und Radikale anknüpfen können, 

sowie die Resonanz für und Fokussierung auf Extremismus und Radikalismus 

eruiert. Dies geschieht auf der Basis einer systematischen Analyse von resonanz-

starken Kommunikationsereignissen in drei Leitmedien der Deutschschweiz. 

Diese Kommunikationsereignisse werden in einer Übersicht über den gesamten 

Zeitraum hinweg dargestellt (4.1), bevor für den Rechtsextremismus/-

radikalismus einzelne Phasen – die Phase der Orientierungsunsicherheit Ende der 

1960er Jahre, die durch das Ende des Kalten Krieges ausgelösten Identitätsdebat-

ten sowie die bis in die Gegenwart andauernde „Stagnationskrise“ – auf be-

stimmte Charakteristika eingehender überprüft werden (4.2) und schließlich die 

Resonanz und Mobilisierung des Rechtsextremismus/-radikalismus mit der Re-

sonanz des Linksextremismus/-radikalismus kontrastiert wird (4.3). 

Da die Analyse von diskursiven Gelegenheitsstrukturen die – empirisch be-

trachtet – höchst diskontinuierliche, durch Skandale getriebene Thematisierung 

des Extremismus und Radikalismus nur partiell erklären kann, wird in den fol-

genden Kapiteln das Phänomen Extremismus und Radikalismus vor dem Hinter-

grund des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit und der Qualität der öffent-

lichen Kommunikation eingehender analysiert. Was tragen die Medien resp. die 

verschiedenen Medientypen und die sich an die Medienlogik adaptierenden poli-

tischen Akteure zur erhöhten medialen Aufmerksamkeit für Extremismus und 

Radikalismus bei, und wie lässt sich so die Qualität einer solchen Resonanz und 

Thematisierung beschreiben? Hier sind die Fragen nach den Akteuren (5), der 

                                                            
7 Boulevardpresse: Blick; Forumspresse: Bund, Tages-Anzeiger; Qualitätspresse: NZZ; politische 

Wochenzeitungen: Weltwoche, WochenZeitung. Die einzelnen Titel innerhalb des Typus der Sonn-

tagspresse werden für manche aggregierten Auswertungen, in denen die Fragen nach der Qualitäts-
orientierung eines Mediums im Vordergrund stehen, der Boulevard- (SonntagsBlick, SonntagsZei-

tung) respektive der Forumspresse zugeschlagen (NZZ am Sonntag, erscheint ab 2002). 
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Art der öffentlichen Auseinandersetzung (6) und nach dem Ergebnis der öffentli-

chen Auseinandersetzung (7) zentral. Der empirische Kern zur Beantwortung 

dieser Fragen ist eine Inhaltsanalyse von Medienbeiträgen über Extremismus und 

Radikalismus in neun Printmedien in der Deutschschweiz im Zeitraum von 1998 

bis 2008. 

Zur Untersuchung der Akteure und ihrer Resonanzchancen wird in zwei 

Heranführungen erstens eine prozess-orientierte Perspektive präsentiert, unter 

der die Qualität der öffentlichen Kommunikation, konkret die Qualität der Aus-

einandersetzung über Extremismus und Radikalismus, systematisch untersucht 

wird und welche die Strukturierung der (Unter-)Kapitel anleitet (vgl. Ferree et al. 

2002; Wessler 2008a) (5.1). Diese Orientierung an der Qualität der öffentlichen 

Kommunikation bezweckt damit auch, die in der Literatur zum ‚Thema‘ Extre-

mismus und Radikalismus bislang nur grob beleuchtete Rolle der Medien vertie-

fend zu analysieren (vgl. aber Esser/Scheufele/Brosius 2002), denn die Qualität 

wird nicht nur anhand der einzelnen Medientitel und Medientypen, sondern auch 

anhand der Medienarena insgesamt (resp. der erfassten Leitmedien), der Kom-

munikationsdynamiken und anhand der Verbindungen mit dem (politischen) 

Prozess (Input, Throughput, Output) erfasst. Auf dieser Grundlage sollen die 

verwendeten Indikatoren Einblick geben in zentrale Regularitäten und Mecha-

nismen, wie die öffentliche Kommunikation der (Deutsch-)Schweiz in jüngster 

Zeit mit gesellschaftlich potentiell brisanten Problemen wie dem Extremismus 

umgeht. In einer weiteren Heranführung wird zweitens wird eine Übersicht der 

Thematisierung von Extremismus und Radikalismus im Zeitraum von 1998 bis 

2008 präsentiert, die als Grundlage der nachfolgenden Analysen dient (5.2). 

Daran gekoppelt, werden die Ergebnisse einer Analyse von Kommunikationser-

eignissen und einer breiten Inhaltsanalyse von Beiträgen und Aussagen präsen-

tiert, die auf den politischen Extremismus und Radikalismus fokussieren. Im 

Zentrum stehen die Fragen nach den Akteuren und Treibern in der Thematisie-

rung des Rechtsextremismus (5.3), der Rolle der Medien in diesem Prozess (5.4) 

und den generellen Resonanzchancen von nicht-medialen Akteuren (5.5). Diese 

Ergebnisse werden zudem in einem Zwischenfazit festgehalten (5.6). 

In einem weiteren Kapitel werden die Form und die Inhalte der Auseinan-

dersetzung über Extremismus und Radikalismus diskutiert (6). Auf derselben 

Grundlage von Medienbeiträgen, aber mit vertiefenden, qualitativen Analysen 

einzelner zentraler Kommunikationsereignisse, wird die Qualität der Auseinan-

dersetzung anhand der (unterschiedlich hohen) Problemwahrnehmung für 

Rechtsextremismus (6.1) und Linksextremismus (6.2), anhand der Dynamiken 

der wichtigsten Thematisierungswellen (6.3) und anhand der Aussagen und Er-

klärungsmuster (Argumente), wie die Phänomene des Extremismus gedeutet 

werden (6.4), untersucht und in einem kurzen Zwischenfazit dargestellt (6.5). 



Einleitung 31 

 

Mit Blick auf das ‚Ergebnis‘ der öffentlichen Auseinandersetzung über Ext-

remismus und Radikalismus und mit Blick auf den Politikzyklus zeigt das fol-

gende Kapitel die Etablierung vor allem des Rechtsextremismus als politisches 

Problem (7.1), problematisiert die (relativ geringe) Nachhaltigkeit der Themati-

sierung (7.2) und hält in einem Zwischenfazit fest, inwiefern nun der Rechts- 

und/oder der Linksextremismus als Bedrohung der Gesellschaft in der öffentli-

chen Kommunikation thematisiert und wahrgenommen werden (7.3).  

Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, welche die beiden größeren 

Stränge – diskursive Gelegenheitsstrukturen und Problematisierung – zusam-

menfasst und zentrale Regularitäten der Resonanz benennt (8). 
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2 Theoretische Erklärungen 
 

 

 

 

 

 

Die Begriffe „politischer Extremismus“ und „politischer Radikalismus“ als auch 

„Rechtsextremismus“, „Rechtsradikalismus“, „Linksextremismus“ oder „Links-

radikalismus“ sind nicht nur in der öffentlichen Kommunikation, wo sie auf-

grund ihres stigmatisierenden Charakters häufig als Kampfbegriffe gebraucht 

werden (Jaschke 2006: 16), sondern auch in der wissenschaftlichen Diskussion 

höchst umstritten: Die aktuelle wissenschaftliche Literatur zum Thema zeigt, 

dass nur schon hinsichtlich der Definition von „Rechtsextremismus“ eine „ Un-

übersichtlichkeit“ oder „heillose Begriffsverwirrung“ (Backes 2003: 13) vor-

herrscht und sich keine allgemein akzeptierte Begriffsdefinition, geschweige 

denn Theorie zum Rechtsextremismus etabliert hat (Stöss 2005: 13). Es ist mitt-

lerweile Standard in der Forschung zu Rechtsextremismus (und –radikalismus) 

geworden, die mangelnde analytische Schärfe derselben zu kritisieren und auf 

die (vermeintlich) nicht differenziert geführte wissenschaftliche Diskussion über 

Rechtsextremismus hinzuweisen. Die Forschung zum Linksextremismus und 

Linksradikalismus zehrt von ähnlichen konzeptuellen Schwierigkeiten (vgl. dazu 

Mudde 2006: 86-89); die Debatte wird aber deutlich weniger virulent geführt, da 

sich die Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten stark auf den Extremismus 

und Radikalismus von rechts konzentriert (Lang 2006: 77). 

Ursächlich für die unterschiedliche Begriffswahl sind in wissenssoziologi-

scher Perspektive Unterschiede von national und epistemologisch unterschiedli-

chen Wissenschaftskulturen bezüglich der Begrifflichkeit und der damit verbun-

denen Untersuchungsobjekte, -eigenschaften und -dimensionen (Minkenberg 

2005b: 21 f.). Weil nur schon die Formen von Rechtsextremismus vielfältig und 

die nationalen Erfahrungen damit unterschiedlich sind, werden unterschiedliche 

Aspekte fokussiert. Mit der Einbettung in akademische Traditionen verbunden 

ist auch die Auswahl der Begrifflichkeiten und der zu untersuchenden Akteure: 

Je nach Begriffskonzeption werden vornehmlich außerparlamentarische, gewalt-

tätige rechtsextreme Gruppierungen oder Individuen untersucht oder politische 

Parteien in die Untersuchung miteinbezogen, die in einem oft vage definierten 

und kontrovers diskutierten Überschneidungsbereich mit dem Rechtsextremis-

mus situiert werden. In jüngerer Zeit erlebt zudem der Begriff des „Rechtsradika-

lismus“ eine Renaissance: Hier verstehen vor allem die Bewegungsforschung 

und die international vergleichende Politikwissenschaft (Wahl- und Parteienstu-
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dien) den Rechtsradikalismus als Klammer für ein spezifisches Set von Akteu-

ren, das dann in einem nächsten Schritt differenziert werden kann (Gentile 1998; 

Grumke/Wagner 2002; Koopmans 1996a; Minkenberg 2005b; Skenderovic 

2005; Givens 2005; Norris 2005; Brück 2005). Ansätze, den Begriff des Links-

radikalismus (wieder) analog zu etablieren, lassen sich hingegen kaum beobach-

ten. Wenn politischer Extremismus und Radikalismus von links thematisiert 

wird, überwiegt die Fokussierung auf den Extremismus-Begriff in der Tradition 

der systematisch vergleichenden „Extremismusforschung“ von Uwe Backes und 

Eckhard Jesse (vgl. Backes 2006; Lang 2006). 

Auf der Basis von bestimmten Begriffs-Konvergenzen in der Literatur wird 

in den folgenden Abschnitten aufgezeigt, wie Extremismus und Radikalismus in 

dieser Studie definiert werden. Damit werden die wesentlichen Ideologieelemen-

te und die Akteure, die solche vertreten, benannt, der entsprechende Forschungs-

stand zu diesen Akteuren in der Schweiz skizziert (Kapitel 2.1), bevor die theore-

tischen Erklärungsansätze diskutiert werden. 

Zur Erklärung, wann und unter welchen Bedingungen politischer Extre-

mismus und Radikalismus Resonanz erhält, existiert in Anlehnung an eine zent-

rale Grundfrage der Sozialwissenschaften, „why men rebel“ (Gurr 1971), eine 

zwangsläufig unüberschaubare Literatur. Erklärungsansätze lassen sich dabei 

unterscheiden in Ansätze, die eher die „Nachfrageseite“ von Politik betonen 

(„demand-side“), und denjenigen Ansätzen, die eher die „Angebotsseite“ von 

Politik betonen („supply-side“) (siehe etwa die Übersichten bei Mudde 2007; 

Rydgren 2007; Goodwin 2006; Eatwell 2003). Demand-side-Ansätze fokussie-

ren klassischerweise auf (veränderte) soziostrukturelle Bedingungen, unter denen 

sich Individuen extremistischen oder radikalem Gedankengut zuwenden (Einstel-

lungen) und/oder unter denen Individuen bestimmte Formen des Extremismus 

oder Radikalismus mit ihrem Handeln unterstützen (z. B. rechtsextrem motivier-

te Gewalt, Wahl einer linksextremen Partei etc.) (2.2). Supply-Side-Ansätze 

berücksichtigen vor allem die Programmatiken und Strategien sowie die Organi-

sation und Struktur extremistischer und radikaler Akteure (darunter auch Fra-

ming-Strategien), Ansätze der „external supply-side“ (Mudde 2007: 232-255) die 

politischen und diskursiven Gelegenheitsstrukturen für das Handeln politischer 

Akteure (2.3). 

Für die Strukturierung des Forschungsgegenstandes und die Einschätzung 

der Aussagekraft von Studien hat sich die Trennung von „supply“ und „de-

mand“-Ansätzen als nützlich erwiesen. Unbestritten ist auch, dass eine komplexe 

Erfassung der Phänomene des Extremismus und Radikalismus beide Typen von 

Ansätzen berücksichtigen muss (z. B. van der Brug/Fennema 2007: 476). Solche 

anspruchsvollen Integrationsversuche sind angesichts der hohen Komplexität des 

Gegenstandes äußerst selten und auch in dieser Studie in dieser Form nicht zu 
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leisten. In jüngster Zeit haben vor allem Opp (2009) und eine Forschungsgruppe 

um Charles Tilly, Sidney Tarrow und Doug McAdam mit sehr breiten Definitio-

nen von ‚Protest‘ versucht, Theorien von (sehr) großer Reichweite zu entwi-

ckeln. Im Kontext der „contentious politics“ (Tilly/Tarrow 2007) beispielsweise 

werden die grundlegenden Mechanismen verschiedenster Formen sozialen Pro-

tests eruiert, von ethnisch geprägten Bürgerkriegen über (Volks-)Aufstände im 

Ancien Régime hin zu lang anhaltenden Bewegungen wie der US-

amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (vgl. auch McAdam/Tarrow/Tilly 2009). 

Da der Fokus dieser Forschung eindeutig auf den Mechanismen der Mobilisie-

rung und Handlungs-Formen von Protestakteuren liegt, werden die dahinter 

liegenden (ideologischen) Einstellungen und Orientierungen tendenziell ausge-

blendet (vgl. hierzu Walder 2009: 407); insofern wurde an diesem Ansatz Kritik 

dahingehend geübt, dass die Mechanismen wie etwa die „Radikalisierung“ von 

Bewegungen und „identity shifts“ von Protest-Akteuren selber zu erklärende 

Phänomene statt kausale Faktoren darzustellen (vgl. Koopmans 2003). Entspre-

chend argumentiert die Forschung zu politischem Protest (zumeist im Kontext 

der Bewegungsforschung, aber auch mit Bezug zum politischen Extremismus), 

dass angesichts der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes die verschiede-

nen Erklärungsansätze und „Paradigmen“8 ihre eigene Berechtigung haben (Ko-

opmans 1998a). Diesem sich etablierenden Konsens entsprechend, berücksichti-

gen die jüngeren Theorie-Werken zu politischem Protest, sozialen Bewegungen 

und Extremismus meist gleichzeitig die verschiedenen Ansätze (siehe bspw. die 

Strukturierung bei della Porta/Diani 2006; siehe auch Minkenberg 2005b; Stöss 

2005). 

Eine allumfassende Integration aller Erklärungsansätze in ein Modell, um 

sowohl die Resonanzchancen des Links- wie des Rechtsextremismus und  

-radikalismus abschließend erklären zu können, ist nicht das Ziel und der An-

spruch der vorliegenden Arbeit. Konkret fokussiert sie auf Erklärungsansätze, 

die sich aus dem Untersuchungsgegenstand der öffentlichen politischen Kom-

munikation ergeben (Öffentlichkeit als Ort, an dem die zentralen Bedrohungen 

und die lösungsbedürftigen Probleme einer Gesellschaft definiert werden; Öf-

fentlichkeit als notwendiger Resonanzraum für Protestakteure; Wandel der öf-

fentlichen Kommunikation selbst). Zumindest in Ansätzen versucht die Arbeit 

damit einen Beitrag zur Berücksichtigung einiger zentraler Ansätze zu leisten, 

indem sie das empirisch beobachtbare diskontinuierliche Auftreten des Extre-

mismus und Radikalismus an Theorien des sozialen Wandels rückbindet („de-

mand“) und diese Theorie des sozialen Wandels kommunikationstheoretisch 

                                                            
8 Im Kontext der Bewegungsforschung werden dabei oftmals folgende Paradigmen genannt (Koop-
mans 1998a): Sozialstrukturelle Spannungen („grievances“), Politische Gelegenheitsstrukturen, 

Kollektive Identität, Framing, Ressourcenmobilisierung. 
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fasst, das heisst die Interpretations- und Deutungsprozesse von Vorgängen und 

deren Politisierung durch (politische) Akteure und Medien ins Zentrum stellt 

(„supply“) und systematisch die „diskursiven Gelegenheitsstrukturen“ und die 

Rolle und den Wandel der Medien berücksichtigt, welche als „external supply-

side“ konzipiert werden können und damit einen fruchtbaren Schnittbereich der 

Erklärungsansätze anzeigen (Mudde 2007) (Kap. 2.4 und Kap. 2.5).  

 

 

2.1 Politischer Extremismus und Radikalismus: Ideologien und 

Erscheinungsformen 

 

Die Relevanz von Ideologie für die Bestimmung des politischen Extremismus 

und Radikalismus wird in der Forschung prominent betont (Mudde 2000: 16 f.; 

Jaschke 2006: 46 f.; Ignazi 2003: 32 ff.; Carter 2005: 24 ff.; Stöss 2005: 23 f.). 

Kontrovers gestaltet sich allerdings, welche ideologischen Komponenten zu 

welchen Formen des politischen Extremismus und Radikalismus zählen.9 Als für 

beide Formen des Extremismus (d. h. des Links- und des Rechtsextremismus) 

konstitutiv gilt vor allem deren Verfassungsfeindlichkeit und damit das Ableh-

nen der Verfahren wie auch der in einer Demokratie propagierten (universellen) 

Werte (Backes/Jesse 1993; Backes 2003; Backes 2006). Extremismus weist, so 

Mudde (2006: 88-89), „den Glauben an die Volkssouveränität zurück, welche 

üblicherweise durch ein ‚one person, one vote‘-System umgesetzt wird“. Für die 

Formen des Radikalismus bezeichnend ist die Akzeptanz des Prinzips der Volks-

souveränität, aber gleichzeitig eine Abwertung des Prinzips des Pluralismus und 

damit möglicherweise verbundenen konstitutionellen Einschränkungen der 

Volkssouveränität. Mit dem Radikalismus einher geht der Monismus und damit 

die Tendenz, Pluralismus als illegitim und die Welt in zwei antagonistischen 

Gruppen zu betrachten, beispielsweise in die Arbeiterklasse und die (herrschen-

de) Bourgeoise oder das ‚Volk‘ und die ‚korrupte politische Elite‘. Diesen Kon-

strukten ist damit eigen, dass die eigene Weltanschauung als die einzig Richtige 

deklariert wird (Bergsdorf 2006: 182-183). Damit gehen Extremisten von einem 

absoluten Wahrheitsanspruch aus (Radikale zumindest in der Tendenz), was es 

eher gerechtfertigt erscheinen lässt, politische Ziele auch mit vermeintlich illegi-

timen Mitteln durchzusetzen (z. B. Gewalt) (Jaschke 2006: 31 ff.). Sowohl Ext-

remismus als auch Radikalismus sind in diesem Sinne dogmatisch und monis-

tisch (McClosky/Chong 1985: 332-334); der Extremismus ist im Gegensatz zum 

Radikalismus allerdings auch fundamental antidemokratisch (Mudde 2006: 88-

89). 

                                                            
9 In einem mehrfach zitierten Aufsatz weist Cas Mudde (Mudde 1996: 206) eindrücklich auf 58 zum 

Rechtsextremismus gezählte „features“ in insgesamt 26 Definitionsversuchen hin. 
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Unterschiede zwischen den linken und den rechten Formen des Extremis-

mus und Radikalismus bestehen in ideologiegeschichtlicher Hinsicht vor allem 

in ihrem Verhältnis zur Aufklärung und der Französischen Revolution und damit 

verbunden mit dem Menschenbild, wie Unterschiede zwischen Menschen erklärt 

werden können. So kann der Linksextremismus und –radikalismus als Steige-

rung der Hochideologie des Sozialismus des 19. Jahrhunderts gesehen werden. 

Er teilt mit der Aufklärungsbewegung die liberalen Ideen von Freiheit, Gleich-

heit und Brüderlichkeit, erweitert aber die liberale Forderung nach Rechtsgleich-

heit um die Dimensionen wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit (Jaschke 2006: 

32 f.). Linksextreme und -radikale betrachten Unterschiede zwischen Menschen 

als künstlich und versuchen diese, letztlich mit Mitteln der Revolution (Linksext-

remismus), zu beseitigen (Mudde 2006: 91, in Anlehnung an Bobbio 1994). 

Rechtsextreme und -radikale hingegen lehnen die Ideen der Französischen Revo-

lution ab. Im Mittelpunkt steht eine Ideologie von ‚Gemeinschaft‘ des ‚Volkes‘ 

statt der Vorstellung einer Gesellschaft von gleichberechtigten und selbstbewuss-

ten Bürgern. Damit einher geht die Vorstellung, dass Unterschiede zwischen 

Menschen natürlich seien und sich (staatlicher) Einflussnahme entzögen.10 Damit 

ist der Einzelne entweder Teil eines (als homogen konzipierten) ‚Volkes‘ oder 

aber davon ausgeschlossen, gerade wenn der Zugang zur ‚Gemeinschaft‘ an 

askriptiven Merkmalen (z. B. Hautfarbe) und an anderen schwer veränderbaren 

Kriterien festgemacht wird (z. B. Muttersprache, gemeinsam geteilte historische 

Erfahrungen). Beim Rechtsextremismus verbindet sich diese Ideologie gleichzei-

tig mit einer massiven Abwertung derjenigen, die nicht zur Gemeinschaft gehö-

ren; sie steht damit im Widerspruch zu einem zentralen Pfeiler der Grundwerte 

moderner Gesellschaften, der Gleichwertigkeit der Individuen (Carter 2005: 17). 

Aufgrund der oben beschriebenen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschie-

de zwischen Rechtsextremisten und Rechtsradikalen ist aus der Bewegungsfor-

schung vorgeschlagen worden, eine weiter gefasste „radikale Rechte“, welche 

auch die extreme Rechte umfasst, als „Handlungszusammenhang“ und „kol-

lektiven Akteure“ zu sehen, zu der neben gewalttätigen, rechtsextremen Gruppie-

rungen die „Neue Rechte“ wie zuweilen auch rechtspopulistische Parteien bezie-

hungsweise „radical right-wing populist parties“11 gezählt werden (Skenderovic 

                                                            
10 Damit verbunden ist auch ein weiterer Kern der rechtsextremen Ideologie: der Autoritarismus. 
Dieser soll – in Anlehnung an Mudde (2007: 22-23), der ihn zudem auch als zentrales Merkmal der 

Ideologie von populistischen rechtsradikalen Parteien sieht – als Glaube an eine strikt geordnete 

Gesellschaft, in der Übertretungen gegenüber Autoritäten massiv bestraft werden müssen. Damit 
umfasst Autoritarismus ‚law and order‘ und einen Moralismus, der diesen auch mit Strafen durchset-

zen will. 
11 Rechtspopulismus definiert sich nicht in erster Linie als Politikstil, sondern als Ideologie (wenn 
auch als eine „thin-centered ideology“), und diese umfasst, auf der Annahme einer natürlichen Un-

gleichheit der Menschen, ein manichäisches Weltbild, das das ‚Volk‘ gegen die ‚Anderen‘ abgrenzt. 
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2005: 53 ff.; Benthin 2004: 56 ff.; Rucht 2002: 78 f.; Minkenberg 1998). Ge-

meinsam ist, wie oben gezeigt, diesen Akteuren der exklusionistische, antiegali-

täre und antipluralistische Gehalt ihrer Ideologie (Skenderovic 2008d: 22). Mit-

tels des Instrumentariums der Bewegungsforschung können dann die vielfältigen 

Strategien und Ausdrucksformen der jeweiligen Akteursgruppen innerhalb der 

„radikalen Rechten“ sowie die Maßnahmen von Drittakteuren gegen diese (Min-

kenberg 2005a: 303 ff.) differenziert erfasst werden. So verändern entsprechende 

Gegenmaßnahmen des „bewegungsrelevanten Umfelds“ (Willems 1996: 55) die 

(politischen) Gelegenheitsstrukturen für die Mobilisierung und das Handlungsre-

pertoire der verschiedenen rechtsradikalen und rechtsextremen Akteure (Koop-

mans 1998b: 198-212). So wird beispielsweise argumentiert, dass die Existenz 

einer starken rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Partei die Mobilisierung 

von (gewalttätigen) außerparlamentarischen rechtsextremen Akteuren deutlich 

hemmt (Koopmans et al. 2005). Rechtsextremismus wird dann in erster Linie als 

extreme Form oder „diversifizierte Subkultur“ innerhalb einer radikalen Rechten 

oder einer „far right“ verstanden (Skenderovic 2005: 53-58).12  

Analog dazu wird vorgeschlagen, ein ähnliches Analyseraster für Linksext-

remismus und Linksradikalismus zu verwenden. Damit liegt das Interesse darauf, 

in welchen Phasen der ‚Linksradikalismus‘ als kollektiver Akteur auftritt (z. B. 

in der Hochphase der ‚Neuen Linken‘ Ende der 1960er Jahre) und in welchen 

Phasen linksradikale Akteure sich verstärkt von linksextremen Akteuren (z. B. 

moskau-treuen kommunistischen Parteien, trotzkistischen und maoistischen 

Splittergruppen oder Anarchisten) abgrenzen und selbst an demokratischen Ver-

fahren und Aushandlungsprozessen teilnehmen (bspw. die Progressiven Organi-

sationen Schweiz POCH, siehe Altermatt 1994: 14-15 und Kriesi/Wisler 1996). 

Die „neuen sozialen Bewegungen“ und die Globalisierungsbewegungen, die 

                                                                                                                                   
Dieses ‚Volk‘ wird im Rechtspopulismus als homogen und verbunden mit einem „heartland“ (Tag-

gart 2000) konzipiert und richtet sich in einer exklusionistischen, nativistischen Ideologie sowohl in 
der vertikalen Dimension gegen die ‚Elite‘ respektive ‚die da oben‘ als auch in der horizontalen 

Dimension gegen das ‚Fremde‘ von außen, typischerweise Ausländer, Migranten oder internationale 

Organisationen (Geden 2007; Skenderovic 2008b: 17-18; Mudde 2004; Mudde 2007). Rechtsradika-
lismus kann sowohl Elemente des Populismus als auch des Elitismus beinhalten. Es scheint daher 

sinnvoll, den Rechtspopulismus als spezielle Form einer breiteren „radical right“ zu betrachten, die 

im Vergleich zu nicht-populistischen Ideen und Bewegungen seit einiger Zeit die dominante Form 
innerhalb der radikalen Rechten darstellt (Mudde 2007: 30-31). 
12 Diese Perspektive geht damit von einem zumindest partiellen Bewegungscharakter des Rechtsext-

remismus resp. -radikalismus aus (u. a. Rucht 2002: 75 f., Pfahl-Traughber 2003: 44 f., für eine 
Kritik siehe Butterwegge 2002: 23 f.). Damit ist die Antwort noch nicht vorweggenommen, dass es 

eine breite „Bewegung von rechts“ (Koopmans 1996a; Pfeiffer 2000) momentan gebe; vielmehr fragt 

die Bewegungsforschung zunächst ganz grundsätzlich nach den Entstehungsbedingungen für kollek-
tive Akteure mit alternativen Weltdeutungen und Protestformen, die sozialen Wandel oder das Rück-

gängigmachen desselben anstreben. 



Theoretische Erklärungen 39 

 

aufgrund ihrer Forderungen, ihrer ideologischen Positionierungen und ihrer hete-

rogenen, netzwerkartigen Struktur in ihrer Mehrheit nicht als linksextrem oder 

linksradikal zu bezeichnen sind (bspw. Haunss 2008: 450; Rucht/Roth 2008: 

500-502; della Porta/Diani 2006: 4), finden vor allem dann Eingang in die Ana-

lyse, wenn Linksextreme und Linksradikale versuchen, diese Bewegungen aktiv 

mitzugestalten (z. B. durch Beteiligungen an gemeinsamen Demonstrationen), 

oder wenn Drittakteure in bestimmten Phasen versuchen, diese Bewegungen als 

‚extremistisch‘ und ‚radikal‘ zu bezeichnen. 

 

 

Politischer Extremismus und Radikalismus in der Schweiz: Literaturübersicht 

 

In der Forschung zum Fall Schweiz werden diese oben aufgeführten Über-

schneidungen der Phänomene Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und 

Rechtspopulismus in der Tradition der Bewegungsforschung mitreflektiert.13 Für 

den Rechtsextremismus respektive den Rechtsradikalismus (z. T. in synonymer 

Verwendung) geht die Forschung oftmals, wenn auch nicht immer explizit, zu-

nehmend oft von einem Handlungszusammenhang und/oder sozialer Bewegung 

aus (Altermatt/Kriesi 1995; später auch Gentile 1998; Gentile/Kriesi 1998; 

Skenderovic 2005, 2009; Skenderovic/D’Amato 2008).14 Diesen Ansätzen fol-

gend, untersucht die vorliegende Arbeit nicht nur die Resonanzchancen von 

Skinheads, Nationalrevolutionären, ‚Neo-Frontisten‘ oder Revisionisten, sondern 

auch der ‚Neuen Rechten‘ und rechtsradikalen und rechtspopulistischen Akteu-

ren (bspw. die „Überfremdungsparteien“ der 1960er und 1970er Jahre, die Lega 

dei Ticinesi, die Eidgenössisch-Demokratische Union, die Schweizer Demokra-

ten oder die Freiheitspartei, vormals Autopartei). Am umstrittensten sowohl in 

der öffentlichen politischen Kommunikation wie in der wissenschaftlichen Dis-

kussion gilt dabei der (Nicht-)Einbezug der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 

bei der Analyse von Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus (vgl. auch Hus-

                                                            
13 Daneben gibt es erst seit kurzem Studien zum Rechtsextremismus, die auch die Mikro-Ebene 

(Einstellungen rechtsextremer Akteure, biographische Kontextfaktoren jugendlicher Rechtsextremer) 

fokussieren (siehe die entsprechenden Studien in Niggli 2009, z. B. Cattacin 2009 oder Gabriel 
2009). 
14 Obwohl beispielsweise eine 1995 erschienene Studie zum „Rechtsextremismus in der Schweiz“ 

(Altermatt/Kriesi 1995) im ersten Teil der Monographie (Altermatt/Skenderovic 1995: 11-155) 
festhält, dass aufgrund des schwachen und diffusen Organisationsgrades und der Zersplitterung des 

„rechtsextremen Lagers“ nicht von einer sozialen Bewegung gesprochen werden könne (s. auch 

Altermatt/Skenderovic 1999), arbeitet der zweite Teil der Studie (Gentile et al. 1995: 157-264) dann 
mit Rekurs auf den Begriff des netzwerkartigen Rechtsradikalismus, der neben rechtsextremen 

Akteuren eben auch rechtsradikale Parteien umfasst, mit Ansätzen aus der Bewegungsforschung. 
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bands 2000: 515).15 In jüngster Zeit und für die jüngste Zeit scheint sich aller-

dings angesichts von Analysen der Ideologie der SVP und insbesondere im Kon-

text der international vergleichenden Forschung ein Konsens durchzusetzen, die 

SVP als Teil einer (populistischen) „radikalen Rechten“ zu bewerten (vgl. Mud-

de 2007: 57-58; auch Betz 2005; Albertazzi 2008).16 Mögliche Überschneidun-

gen zum Rechtsextremismus konkret auch auf organisationeller, struktureller und 

persönlicher Ebene sind in der Literatur bisher kaum systematisch untersucht 

worden,17 so dass nicht geklärt werden kann, ob die Überschneidungen zwischen 

der SVP und dem Rechtsextremismus (jenseits der ideologischen Übereinstim-

mungen in einigen Punkten) ein letztlich peripheres Phänomen darstellen oder ob 

sie auf eine systematische strukturelle Basis verweisen. Rechtsbürgerliche und 

rechtskonservative (Protest-)Parteien mögen nicht in allen Phasen und nicht in 

allen (kantonalen) Sektionen dem Profil einer (populistischen) rechtsradikalen 

Partei entsprechen. Interessant und für die Analyse relevant sind diese Akteure 

aber durch ihre thematische Konvergenz bezüglich der Problematisierung des 

Fremden zu Gunsten einer ethnisch-kulturell definierten Volksgemeinschaft. 

Diese gemeinsame Problematisierung des Fremden schafft dem (ausserparlamen-

                                                            
15 Der größte Teil der komparativ angelegten Literatur tendiert dazu, die SVP aufgrund von ideologi-

schen Überschneidungsbereichen mit dem Rechtsextremismus und der Struktur ihrer Wählerschaft 
zur „radical right“ in einem breit verstandenen Sinne zu zählen (z. B. Betz 2002a; Kitschelt 2007: 

1180). Andererseits äußern insbesondere schweizerische Autoren Skepsis, ob die SVP in eine solche 
Untersuchung miteinbezogen werden sollte (vgl. zu dieser Problematik Skenderovic 2005: 204 f.; O. 

Mazzoleni 2003: 115 f.). Wiederum andere Autoren können sich für eine Klassifizierung letztlich 

nicht entscheiden und behandeln die SVP als ‚Residualkategorie‘. An einigen Stellen ihres Aufsatzes 
(Giugni et al. 2005) definieren die Autoren die SVP als „extreme-right-party“ (161, Fussnote 8), an 

anderen Stellen weisen sie auf deren hybriden Charakter und die „ambivalent position of the SVP 

with regard to the extreme right“ (159) hin, und für einige Tabellen schließen sie die SVP aus dem 
Lager der „extreme right“ aus. 
16 Spätestens mit den Eintritt Blochers in die Regierung 2003 habe der „populistische rechtsradikale“ 

Flügel der SVP (v. a. aus Zürich) gegenüber dem ländlicher geprägten, nationalkonservativen Flügel 
(v. a. aus Bern) die Oberhand gewonnen. 
17 Damir Skenderovic (Skenderovic 2005: 485-494; auch Skenderovic 2009) betont in seiner bis dato 

in der Forschung fundiertesten Analyse der schweizerischen „radical right“ nach dem Zweiten Welt-
krieg, es bestünden zwischen rechtsradikalen Parteien wie der Nationalen Aktion (später: Schweize-

rische Demokraten) aber auch rechtspopulistischen Parteien wie der SVP und rechtsextremen Akteu-

ren Überschneidungen („involvements“) folgenden Typs: erstens die politische Sozialisation einiger 
rechtsextremer Akteure in rechtspopulistischen Parteien, zweitens die teilweise stattfindende Zu-

sammenarbeit zwischen diesen Akteuren an Mobilisierungsanlässen (Demonstrationen, Unterschrif-

tensammlungen), drittens die ausdrückliche Unterstützung dieser Parteien in Form von Wahl- und 
Abstimmungsempfehlungen durch rechtsextreme Akteure, viertens die organisationelle Zusammen-

arbeit der Parteien mit rechtsextremen Akteuren (Vorträge, Publikationen in rechtsextremen Orga-

nen) und fünftens persönliche Netzwerke (vgl. auch Niggli/Frischknecht 1998: 289f., 676 f.). Die 
Quellenbasis für diese Überschneidungen ist allerdings im Vergleich zu den Kapiteln zu den einzel-

nen Formen der „radical right“ deutlich dünner. 
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tarischen) Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus spezifische (diskursive) 

Gelegenheitsstrukturen, die in den Kapiteln 2.3 und 2.4.2 erläutert werden. 

Die Forschung zu den verschiedenen Formen des Linksextremismus und –

radikalismus in der Schweiz ist – zumindest was neuere Forschungsliteratur 

betrifft – relativ dünn. Es überwiegen Einzelübersichten, so zur Geschichte von 

kommunistischen Parteien und Gruppierungen (Rauber 2000; zur Parti Ouvrier 

et Populaire Vaudois siehe Jeanneret 2002; zur KPS/ML siehe Zimmermann 

2008 und Vonwiller 2008) und – rückgekoppelt an Ansätze der Ressourcenmobi-

lisierung und der politischen Gelegenheitsstrukturen – zu (kleineren) linksradika-

len Gruppierungen der 1970er Jahre wie die Gruppe Galli im Tessin, die Bewe-

gung für ein autonomes Zentrum und die „Gruppe Bändlistrasse“ in Zürich An-

fang/Mitte der 1970er Jahre (Wisler 1996). In einem kurzen Aufsatz zur „68er-

Bewegung“ in der Schweiz thematisiert Späti (2008: 62-65) am Rande bestimm-

te Radikalisierungsprozesse, als sich die Bewegung nach kurzer Zeit in eher 

„spontaneistische“, gegenkulturelle Gruppierungen und in eher „instrumentelle“ 

Gruppierungen der „Marxisten-Leninisten“ aufsplittert, welche dann als „Neue 

Linke“ einige (wenige) Wahlerfolge erzielen können. Zu den neueren Formen 

des Linksradikalismus liegen kaum Studien vor. Jüngst hat Fontanellaz (2009) 

aufgrund von Gruppendiskussionen mit jungen Mitgliedern der Partei der Arbeit 

(Sektion Zürich) und des „Revolutionären Aufbaus“ eine Analyse der (Selbst-

)Beschreibungen vorgelegt. Mit dieser Fokussierung auf Prozesse der Identitäts-

bildung in Bewegungen und die Mikro-Ebene geraten zwangsläufig das gesell-

schaftliche Umfeld und die Resonanzchancen solcher (peripheren) Akteure in 

den Hintergrund. 

Auch Studien schließlich, welche den Links- und Rechtsextremismus in der 

Schweiz gleichzeitig thematisieren, sind rar. Altermatt (1994) bewertet in einem 

kurzen Essay, die „rechte und linke Fundamentalopposition“ als generelle Kri-

senerscheinungen der Schweizer Politik. Mit einem generationensoziologischen 

Ansatz von Karl Mannheim interpretieren Skenderovic/Späti (2008) die Proteste 

Ende der 1960er Jahre als Ausdruck einer jungen Generation, die den Zweiten 

Weltkrieg nicht mehr, dafür eine lange Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs 

miterlebt hatte und die durch die ansteigenden Proteste und die Politisierung die 

Erfahrung verband, dass Politik gestaltbar sei. Auf die heftigen Proteste der 

„Neuen Linken“ folgte in derselben Generation, so das Argument, eine ebenfalls 

heftige Politisierung der „Neuen Rechten“ (Späti/Skenderovic 2008: 6-8; Sken-

derovic 2008a: 96-100). 

Schließlich fokussieren auf den Vorarbeiten von Kriesi et al. (1981), wel-

cher ganz grundsätzlich die Mobilisierung von verschiedenen Akteuren in der 

Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1970er erfasst hat, Hut-

ter/Giugni (2009) auf die Mobilisierungsintensität, Protestakteure und deren 
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Themen in der Schweiz von 1975 bis 2005. Diese Analyse ist eingebettet in 

einen breiteren Forschungskontext; so thematisiert die international vergleichen-

de Forschung in der Tradition der „Protestereignis“- und neuer auch „political 

claims“-Analyse auch die Schweiz, und zwar nicht nur die neuen sozialen Bewe-

gungen (z. B. Kriesi et al. 1995; Giugni/Passy 1999), sondern im Politikfeld der 

Immigration die (jüngeren) Mobilisierungs- und Resonanzchancen sowohl für 

Pro- als auch Kontra-Akteure (antirassistische Akteure respektive rechtsextreme 

und rechtsradikale Akteure) (Koopmans et al. 2005). Was die gemeinsame The-

matisierung von Links- und Rechtsextremismus betrifft, so gibt es nur bei Hut-

ter/Giugni (2009) empirische Ansätze hinsichtlich der Mobilisierungsintensität 

von Rechtsextremen und hinsichtlich der zwischenzeitlich konfrontativen Strate-

gien der Globalisierungsbewegung („global justice movement“), wobei zumin-

dest in diesem Aufsatz nicht ersichtlich wird, ob es sich bei letzterer (auch) um 

extremistische Akteure handelt. Ebenso werden Links- und Rechtsextremismus 

kaum zusammen auf der Mikro- und Meso-Ebene untersucht. So ist für die 

Schweiz empirisch nicht untersucht, inwiefern sich links- und rechtsextreme 

Gruppierungen als Antipoden verstehen und ihre Mobilisierungen in gegenseiti-

ger Reaktion verstärken (z. B. rechtsextreme Vorfälle – antifaschistische Gegen-

demonstration – Aufmarsch Rechtsextremer an antifaschistischer Demonstrati-

on). Solche Einschätzungen, welche stärker auch den Interaktionskontext be-

rücksichtigen würden, bleiben momentan auf das ‚Expertenwissen‘ des Staats-

schutzes (Bundespolizei) und von ‚Szene‘-Kennern angewiesen. 

Analysen schließlich, in denen die Rolle der Medien für die Resonanzchan-

cen des Extremismus thematisiert wird, nehmen in der Forschung nur eine mar-

ginale Stellung ein. Die fruchtbarsten Ansätze entstammen wiederum der (inter-

national) vergleichenden Bewegungsforschung zu Protestereignissen, in denen 

Protestereignisse systematisch anhand der Medienberichterstattung gesammelt 

und kategorisiert werden (vgl. Rucht/Neidhardt 1998; Hutter/Giugni 2009). Hier 

existieren einige wenige Aufsätze, in denen die Quelle selbst zum Thema ge-

macht wird, also die Medien hinsichtlich ihrer Selektionslogiken und Präsentati-

onsformen in der Berichterstattung über Proteste analysiert werden (Barran-

co/Wisler 1999). In diesen versuchen die Autoren den möglichen „Medienbias“ 

einzelner Titel einerseits mit Nachrichtenwerten in der journalistischen Produk-

tion, andererseits mit Prozessen der kulturellen Reproduktion zu erklären. So 

erwiesen sich gewaltsame Proteste aufgrund ihres tabubrechenden Charakters 

und ihres hohen Nachrichtenwerts als stark aufmerksamkeitsfördernd; die Inten-

sität der Aufmerksamkeit wird aber durch die politische Kultur in Lokalräumen 

und Regionen beeinflusst. Während beispielsweise die Zeitungen aus Zürich und 

Bern aufgrund der dominierenden ‚law- and order‘-Tradition und der legalisti-

schen Kultur auf gewaltsame Ausschreitungen fokussierten, würden Zeitungen 



Theoretische Erklärungen 43 

 

aus Genf aufgrund einer mehr „zivilen“ politischen Kultur, in der sozialer Aus-

gleich im Vordergrund stehe, Gewalttaten vermehrt ausblenden (Barranco/Wisler 

1999: 318; vgl. auch Tackenberg/Wisler 2007). Damit wird die Perspektive der 

politischen Kultur fruchtbar mit der Rolle der Medien verbunden. Allerdings 

besteht auch die Gefahr, die Rolle der politischen Kultur zu überschätzen, wenn 

nur ein bestimmter Typ von Medien, nämlich „local high-quality papers“ (305) 

berücksichtigt wird. Im Zusammenspiel mit einer breiten Auswahl von Medien-

typen, in der neben Qualitätsmedien auch stärker regional gebundene Forums-

medien sowie Boulevardmedien erfasst werden, würden Aussagen zur Rolle der 

Medien wie der politischen Kultur an Validität gewinnen. 

 

 

2.2 Die „Nachfrage“-Seite von Extremismus und Radikalismus 

 

Für den Aspekt, der den Blick auf gesellschaftlichen „demand“-Faktoren und die 

„Nachfrage“-Seite des politischen Extremismus und Radikalismus richtet, 

herrscht eine unübersichtliche Zahl an Veröffentlichungen (besonders zum 

Rechtsextremismus), in denen die Erfolge von rechtsextremen und rechtsradika-

len Parteien und Organisationen auf sozio-ökonomische Faktoren zurückgeführt 

werden (auch als „grievance theories“ bezeichnet). Sehr wirkmächtig hat sich 

hierbei die These vom Zusammenhang von Wirtschaftskrisen und Rechtsextre-

mismus/-radikalismus erwiesen, die rechtsextreme/-radikale Wahlerfolge als 

Resultat von Existenznöten und materiellen Engpässen interpretieren. So sehr 

diese These weiterhin entsprechende ‚Abarbeitungen‘ nach sich zieht, so wider-

sprüchlich, wenn nicht gar ernüchternd sind bisher die empirischen Ergebnisse 

dazu ausgefallen. Die sozio-ökonomische Situation eines Landes und die daraus 

entwickelten Indikatoren (z. B. Pro-Kopf-Einkommen oder Arbeitslosenquote) 

haben sich als ungeeignet erwiesen, um das Ausmass rechtsextremer Einstellun-

gen in einer Gesellschaft wie für die Wahl rechtsradikaler oder rechtspopulisti-

scher Parteien zu erklären (Rydgren 2007), gerade wenn in Ländern mit ähnli-

chen sozio-ökonomischen Bedingungen entweder rechtsextreme oder linksradi-

kale Parteien Erfolgschancen aufweisen. Die Erfolge solcher Bewegungen lassen 

sich meist nur unter Hinzuziehung zusätzlicher theoretischer Annahmen auf 

ökonomische Ungleichgewichtszustände zurückführen (für diese Kritik vgl. 

Eatwell 2003: 50 ff.; Winkler 2001). 

Unter diesen zusätzlichen theoretischen Annahmen, die Roger Eatwell 

(Eatwell 2003: 47-73) ebenfalls unter „demand-side“-Theorien subsumiert, ha-

ben sich modernisierungstheoretische Überlegungen als sehr bedeutsam erwie-

sen. Bereits 1967 haben Erwin Scheuch und Hans-Dieter Klingemann 

(Scheuch/Klingemann 1967) das Potential für „Rechtsradikalismus“ als „Patho-
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logie der Industriegesellschaften“ beschrieben, wo dieser als Antwort auf rapiden 

sozio-ökonomischen Wandel interpretiert wird. Demnach entwickeln vor allem 

Individuen mit autoritären Dispositionen und Einstellungen als Folge von inten-

siven Modernisierungsschüben rigide Orientierungen18 und können von Akteu-

ren mobilisiert werden, die komplexitätsreduzierende Erklärungsmuster anbieten 

(Scheuregger/Spier 2007). In ähnlicher Weise argumentieren Studien, die den 

Fokus auf ‚Mega-Trends‘ (Leggewie 1998: 132) wie die Individualisierung legen 

(z. B. Heitmeyer et al. 1992). Diese gehen letztlich davon aus, dass diese Prozes-

se zu einer Fragmentierung der Gesellschaft, zu einer erhöhten Desintegration 

der Gesellschaftsmitglieder und zu erhöhten anomischen Spannungen führen. 

Auf Grundlage der Individualisierungsthese argumentiert etwa Heitmeyer, dass 

vor allem Jugendliche mit dem Zerfall sozialer Milieus mehr und mehr auf sich 

selbst gestellt sind und sich dieses Phänomen negativ auf die individuelle Identi-

tätsbildung auswirkt. Um solche Handlungsunsicherheiten und Ohnmachtserfah-

rungen abzubauen, würden Jugendliche verstärkt auf diejenigen kollektiven 

Identitäten zurückgreifen, die eine solche Stabilisierung garantieren. Dazu wer-

den auch rechtsextreme Orientierungen und Milieus gezählt (Heitmeyer et al. 

1992; Fuchs 2003: 654-678).19 

Als weiterer, umfassender Erklärungsansatz dient hierbei das Konzept der 

„relativen Deprivation“, das in ebenso vielen Studien auf „Modernisierungsver-

lierer“ als Rekrutierungsfeld für rechtsextreme und rechtsradikale Akteure rekur-

riert, denn empirisch betrachtet, richtet sich die relative Deprivation besonders 

oft gegen Einwanderer oder vormals benachteiligte Gruppen und erhöht das 

Unterstützungs-Potential für rechtsradikale und rechtsextreme Akteure.20 Diese 

relative Deprivation setzt an enttäuschten Erwartungen und Bedrohungsgefühlen 

und Ängsten des Statusverlusts an (vgl. Lipset/Raab 1978: 23).21 Dahinter steht 

die Vorstellung, dass die Moderne mitsamt dem Prozess der Ausdifferenzierung 

                                                            
18 An dieser Stelle ist die Theorie anschlussfähig an die von Theodor W. Adorno (Adorno 1973) 
geprägte Tradition, Rechtsextremismus auf eine durch autoritäre Sozialisationserfahrungen geprägte 

Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen. 
19 Für einen Überblick über den Themenkomplex Rechtsextremismus in der Adoleszenzforschung 
siehe auch Boehnke et al. (2002) und Butterwegge/Lohmann (2000). 
20 Ähnlich versucht in jüngerer Zeit Wilhelm Heitmeyer (Heitmeyer 2005: 13 ff.), in Verbindung des 

Deprivations- mit dem Desintegrationsansatz mit einer auf zehn Jahre angelegten telefonischen 
Befragung Einflüsse von sozio-ökonomischen Ungleichgewichtszuständen auf gesellschaftlich 

wahrgenommene Unsicherheit festzumachen. Eines der zentralen Ergebnisse betrifft die Tatsache, 

dass die Wahrnehmung von sozialer Spaltung als Verstärker von Abwertungsprozessen (vgl. „Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit“) in sozial schwachen und desintegrationsgefährdeten Gruppen 

fungiert (Mansel/Heitmeyer 2005: 65 ff.). 
21 Siehe auch der European Synthesis Report zu „Socio-Economic Change, Individual Reactions and 
the Appeal of the Extreme Right“ (SIREN) (Hentges et al. 2003; kritisch dazu Ivarsflaten 2008); 

ähnlich auch Dubiels (1994: 203 f.) Ausführungen zu den Potentialen „politischer Subjektivität“. 
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der Lebenschancen ‚Verlierer‘ hervorbringt, die sich weniger in der Lage fühlen, 

sich an eine zunehmend komplexe, dynamische Welt anzupassen (für eine Über-

sicht vgl. Minkenberg 2005b: 86 f.). Hans-Georg Betz (1994: 176) betont, dass 

diesen Individuen vor allem „kulturelles und soziales Kapital“ in Form von Bil-

dungszertifikaten, sozialen Beziehungen und Netzwerken fehle, um solche Mo-

dernisierungsschübe zu verarbeiten.22 So zeigt sich, dass nicht unbedingt Ar-

beitslosigkeit per se zu einer Affinität zu rechtsextremen Postulaten führt, son-

dern das mangelnde soziale Kapital der Individuen, um mit Arbeitslosigkeit 

umgehen und diese verarbeiten (oder eine neue Stelle finden) zu können (vgl. 

Dörre 2006: 7-14). 

Auf der anderen Seite werden linksextreme und -radikale Akteure (z. B. die 

„Neue Linke“) sowie vor allem die „neuen sozialen Bewegungen“, wie sie Ende 

der 1960er Jahre respektive ab Mitte/Ende der 1970er Jahre in mehreren westli-

chen Demokratien breite Resonanz erzielen, gerade nicht als Ausdruck von 

„Modernisierungsverlieren“ interpretiert. Im Gegenteil: Während die „Bewegun-

gen auf der Rechten“ hinsichtlich ihrer sozialen Trägergruppen als „movements 

of crisis“ beschrieben werden, handle es sich bei den „Bewegungen auf der Lin-

ken“ um „movements of affluence“ (Kriesi 1995a, in Anlehnung an Kerbo 

1982). Dies begründe sich daraus, dass diese Bewegungen von jüngeren, relativ 

gut ausgebildeten Mitgliedern der Mittelklasse geprägt waren, denen eine be-

trächtliche Menge von Ressourcen zur Verfügung stand.23 Diese Träger reagier-

ten in erster Linie auf die „Kolonisierung“ der Lebenswelt durch Staat und Öko-

nomie und erhoben universelle Forderungen, die über das unmittelbare Gruppen-

interesse hinausgehen (u. a. Melucci 1989; für eine stärker systemtheoretische 

Deutung siehe Kern 2007). Zentral sind dabei Forderungen nach Partizipations-

erweiterungen. Gerade die „neuen sozialen Bewegungen“ erweisen sich als äus-

serst erfolgreich, Antworten auf die Problematik zu geben, wie eine Gesellschaft 

mit kollektiven Gütern jenseits von Staat und Markt umgehen soll (Eder 2003: 

281). Solche „proaktiven Bewegungen“ (Tilly 1978) reagierten denn auch weni-

ger auf ‚alte‘ Themen, sondern zeigen sich sowohl in der Themen-Setzung und  

-Kreierung als auch in den Aktionsformen innovativer als „Bewegungen der 

Krisse“, die eher mit gewalttätigen Mitteln mobilisierten und versuchten, Verlus-

te (in verschiedener Hinsicht) zu verhindern. Die sozialstrukturellen Grundlagen 

dieser Bewegungen sowie die (demokratieerweiternden) Forderungen nach Par-

                                                            
22 Vor allem das mangelnde soziale Kapital (u. a. fehlende soziale Netzwerke) wird auch bei den 

Arbeiten der Forschung herausgestrichen, die die „Prekarisierung“ der Arbeitsverhältnisse zur Erklä-
rung der Affinität zu rechtsextremen Postulaten herbeizieht (vgl. Dörre 2006: 7-14). 
23 Konkret betrifft dies v. a. aber diejenigen Mitglieder der Mittelschicht, die lediglich über ihre 

individuellen Fähigkeiten und Sachkenntnisse verfügen (v. a. „Professionelle“) und nicht diejenigen 
Mitglieder der Mittelschicht, welche die Organisationsressourcen kontrollieren („Manager“) (siehe 

Kriesi 1995a: 7). 
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tizipation gehen einher mit Aktionsformen und Strategien, die weniger durch 

Militanz und Gewalt geprägt sind.24  

Konzepte, die mit zentralen Begriffen wie Desintegration, Deprivation 

(Heitmeyer 1994; Rippl/Baier 2005) oder Modernisierung arbeiten, tragen 

durchaus zum besseren Verständnis für das Phänomen Rechtsextremismus und 

Rechtsradikalismus bei, gerade in Kontrastierung zu „Bewegungen auf der Lin-

ken“. Allerdings ist mit modernisierungstheoretischen Ansätzen nicht erklärt – 

ähnliche sozioökonomische Zustände und Entwicklungen in westlichen Demo-

kratien beziehungsweise industrialisierten Ländern vorausgesetzt –, warum Ext-

remismus und Radikalismus in einer länderübergreifenden Perspektive so unter-

schiedliche Entfaltungschancen aufweisen und in einigen westlichen Demokra-

tien eher institutionalisierte Formen (Bsp. die hohe Bedeutung des Front Natio-

nal in Frankreich) als radikale Formen (Bsp. der hohe Grad an rechtsextremen 

Gewalttaten in Deutschland) angenommen haben (siehe Koopmans et al. 2005: 

180 ff.; vgl. auch Esser/Scheufele/Brosius 2002: 190 ff.). Dazu ist es notwendig, 

weitere Erklärungsfaktoren miteinzubeziehen, die die Interaktionsdynamiken 

zwischen extremistischen respektive radikalen Akteuren und ihrem Bewegungs-

umfeld (bspw. staatliche Akteure, aber auch Gegenbewegungen) analysieren 

sowie diejenigen Kontextbedingungen berücksichtigen, die deren Mobilisie-

rungschancen und -formen mitbestimmen.25 Dazu liefert die Bewegungsfor-

schung mit den Konzepten der politischen und diskursiven Gelegenheitsstruktu-

ren fruchtbare Ansätze. 

 

 

2.3 Die „Angebots“-Seite und die Verbindung mit politischen und 

diskursiven Gelegenheitsstrukturen 

 

Erklärungen, die sich auf die „Angebots“-Seite des politischen Extremismus und 

Radikalismus konzentrieren, haben in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen 

(siehe u. a. Mudde 2007, 2010). Diese Ansätze weisen – ähnlich wie die Theo-

rien zur Nachfrageseite – keine einheitliche Stossrichtung auf, sondern lassen 

sich anhand der konkreten Zugänge, aber auch anhand des Erklärungsgehalts 

unterscheiden. 

                                                            
24 Nur in der Gegenkultur-Variante sowie in einer späten Phase ihrer Entwicklung würden solche 

Bewegungen vermehrt zu gewalttätigen Strategien greifen (Koopmans 1995). 
25 So zeigen bspw. Winkler/Falter (2002: 174) im Rückgriff auf sozialpsychologische und deprivati-
onstheoretische Ansätze, dass Individuen mit rechtsautoritären, rechtsextremen oder fremdenfeindli-

chen Überzeugungssystemen nur unter bestimmten Bedingungen rechtsextreme Parteien unterstüt-

zen: Dazu gehört laut den Autoren bspw. die Unzufriedenheit mit den etablierten politischen Akteu-
ren, das „kulturelle Meinungsklima“ und das Verhalten der etablierten Akteure gegenüber den 

rechtsextremen Parteien. 
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Zum einen umfasst die „Angebots“-Seite selbstredend die Ideologie und die 

Strukturiertheit respektive Organisation der extremistischen und radikalen Ak-

teure selbst. Hierzu liegen für den Rechts-, nicht aber für den Linksextremis-

mus/-radikalismus immer mehr Arbeiten vor, die in überzeugender Weise die 

ideologischen Kerne von rechtsextremen, rechtsradikalen und rechtspopulisti-

schen Akteuren (zumeist Parteien) herausarbeiten (Mudde 2007; Skenderovic 

2009) und zeigen können, dass die Strukturiert- und Verfasstheit einer Partei 

oder Organisation wesentlich darüber entscheidet, ob dieser Akteur als effektiv 

wahrgenommen wird und damit erhöhte Chancen hat, von weiteren Akteuren 

unterstützt oder vom Elektorat gewählt zu werden (Eatwell 2003: 67 f.; Mudde 

2007: 256 ff.). Ineffektive Führung und Streitigkeiten innerhalb einer Organisa-

tion schaden – so die Ergebnisse – dem Erfolg dieses Akteurs, ähnlich wie ein 

geschlossenes Auftreten, idealerweise unter einer „charismatischen“ Führung, 

einen Akteur begünstigt (siehe etwa Carter 2005; für den Linkspopulismus in 

Deutschland siehe Decker 2008). Diese theoretischen Ansätze liefern einen 

wichtigen Bestandteil zum Verständnis der jüngeren Erfolge von Extremismus 

und Radikalismus, gerade was den Erfolg von Parteien und gerade was den 

Erfolg eines Akteurs nicht unbedingt in der Aufstiegsphase, sondern in der Kon-

solidierungsphase betrifft (Mudde 2007: 275-276). Mit dem Fokus auf Ideologie, 

Organisation und Strategien eines Akteurs selbst werden allerdings wichtige 

Kontextbedingungen ausgeblendet, unter anderem warum die Angebote nicht 

immer von Erfolg gekennzeichnet sind, warum überhaupt bewegungsförmige 

Akteure erst aufkommen (bevor sie sich als Parteien institutionalisieren), und 

warum beispielsweise die Wahrnehmung entstehen kann, dass ein Akteur über 

„Charisma“ verfüge. 

Daher wird nicht nur die Rolle der radikalen und extremistischen Parteien 

und Organisationen selbst, sondern unter anderem ihre Position im Parteiensys-

tem und ihre Beziehung zu anderen (etablierten) politischen Parteien in den An-

sätzen der „politischen Gelegenheitsstrukturen“ betont (z. B. Kitschelt 1995; 

Decker 2004; Kriesi et al. 1995). Als relativ stabile Gelegenheitsstrukturen für 

die Mobilisierungsfähigkeit extremistischer und radikaler Akteure werden das 

Wahlsystem (v. a. das Proporzwahlrecht, das etwa kleinere Parteien begünstigt), 

die Institutionalisierung direktdemokratischer Einflussmöglichkeiten, der Föde-

ralismus, die Stärke von Parteien auf regionaler Ebene (Neidhardt 2002: 777 ff.; 

Skenderovic 2005: 48) sowie generell die „Offenheit“ respektive „Geschlossen-

heit“ des Parteiensystems konzeptioniert (siehe bspw. Kriesi 1995b: 67 f. zur 

Reaktion der „Alten Linken“ und der „Neuen Linken“ gegenüber den aufstre-

benden „neuen sozialen Bewegungen“). Ähnlich wie bei der Kritik an einigen 

Ansätzen der „Nachfrage“-Seite gilt auch hier, dass diese Gelegenheitsstrukturen 

allein noch nicht beantworten können, warum gerade rechtsextreme und rechts-
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radikale Akteure oder warum gerade linkextreme oder -radikale Akteure von 

diesen Strukturen profitieren können (siehe etwa Rydgren 2007: 252). 

Daher fokussiert die Forschung zunehmend oft auf den unmittelbaren Kon-

text oder die „external supply-side“ (Mudde 2007, Hervorhebung LU) für extre-

mistische und radikale Akteure im politischen Raum, ohne die deren Resonanz-

chancen nicht erklärt werden können. In einem solchen Schnittbereich, der auf 

„demand“-Faktoren hinweist, diese aber fruchtbarerweise im Sinne von „Ange-

bots“- resp. „supply“-Faktoren mit den Strukturen des politischen Systems oder 

den (Deutungs-)Strategien politischer Akteure verbindet, ist an erster Stelle hier 

die Vorstellung vom Wandel gesellschaftlicher und dann politisierter Konfliktli-

nien zu nennen (vgl. Rydgren 2007: 252-253). Auf der Meso- und Makroebene 

wird das Aufkommen des Rechtsextremismus (bei manchen Autoren abgeleitet 

davon Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus) mit Ansätzen erklärt, die die 

abnehmende Parteibindung und Entideologisierung oder allumfassende Trends 

wie Post-Industrialisierung, Postmaterialismus, Globalisierung26 und Transnatio-

nalisierung hinzuziehen und – dies ist entscheidend – diese mit den entwickelten 

Programmatiken von Parteien in Beziehung setzen. 

Einen wichtigen Bezugspunkt dieser Erklärungsversuche stellt die in den 

1970er Jahren entwickelte These von Ronald Inglehart (Inglehart 1977) dar, der 

für den Zeitraum ab den 1960er Jahren eine „silent revolution“ konstatiert: Diese 

beinhaltet das Aufkommen neuer gesellschaftlicher Werte und Politikformen 

sowie die Ablösung von distributiven Konflikten durch „value and identity issu-

es“. In diesem Prozess verliert im politischen Raum die traditionell verwendete 

Konfliktachse links-rechts, die primär ökonomische Verteilungskonflikte abbil-

det, an Bedeutung zugunsten einer neuen Konfliktlinie (cleavage) auf der „kultu-

rellen“ Achse, die Werte- und Identitätskonflikte betont (Ignazi 2003: 202 ff.; 

Kriesi et al. 2006). Rechtsextremismus oder die „radical right“ werden so als 

Ausdruck einer kulturellen Gegenbewegung gegen die von den linken, neuen 

sozialen Bewegungen und dann auch von sozialdemokratischen Akteuren bear-

beiteten Themen und Deutungen resp. als eine „silent counter-revolution“ 27 

                                                            
26 In einer makrostrukturalistischen Perspektive und unter modernisierungstheoretischen Gesichts-
punkten wird vermehrt die ökonomische Globalisierung und neoliberales Konkurrenzdenken als 

Erklärungsfaktor für das Aufkommen eines sehr breit verstandenen Rechtsextremismus herbeigezo-

gen (Butterwegge 1999, 2005; Loch 2001; Hentges et al. 2003; vgl. Swank/Betz 2003: 215-245). 
27 Für Ignazi (2003: 202 f.) ist die „silent counter revolution“ ein „underground change in value 

priority“ aufgrund von sich auflösenden Milieus und dem Zerfall traditioneller Bindungen, aufgrund 

der Globalisierung und Supranationalisierung, welche zum Gefühl von „displacement, alienation und 
resentment“ führten. Die Faktoren für diese zeitgleich in (West-Europa) stattfindenden Revolution 

sieht er in der Radikalisierung des politischen Diskurses; der Polarisierung des Parteiensystems; im 

Erfolg und der Politisierung neuer Issues; in der Unfähigkeit bestehender Parteien, auf diese Issues zu 
antworten; in den niedrigen institutionellen Schwellen für den Eintritt in die repräsentativen Arenen; 

in der wachsenden Krise der Systemlegitimität/-vertrauen; und in der wachsenden Unzufriedenheit 
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(Ignazi 1992, 2003: 202 ff.) verstanden (siehe Kitschelt 1995: 47-90; Minken-

berg 1998: 14; Mudde 2006: 547 f.; für die Schweiz siehe O. Mazzoleni 2003; 

Bornschier 2005).  

Mit Blick auf die historische Entwicklung in der Schweiz wird jedoch aus-

geblendet, dass rechtsextreme und/oder -radikale Themen und Deutungen in der 

Schweiz schon wesentlich früher, also bereits ab Mitte der 1960er Jahre durch 

die „Überfremdungsbewegungen“ öffentliche Resonanz erhielten (vgl. Sken-

derovic 2008d: 15) – dies zu einem Zeitpunkt, als die in der Literatur immer 

wieder zitierten Neuen Sozialen Bewegungen in der Schweiz noch keine Auf-

merksamkeit und Themen und Deutungen der Neuen Linken oder der „68-er-

Bewegung“ noch keine Wirkmächtigkeit erzielt hatten. Aber auch hier wäre 

entscheidend, nicht nur auf Faktoren wie Globalisierung, ‚Europäisierung‘ etc. 

zurückzugreifen, die die Vorstellung von linearen Entwicklungen nahelegen. 

Wie in Kapitel 2.4 gezeigt wird, ist Radikalismus und Extremismus ein Phäno-

men, das auch auf diskontinuierlich auftretende Krisenphasen in modernen Ge-

sellschaften zurückgeführt werden kann. 

Eine mögliche Dynamisierung erhalten die Ansätze zu politischen Gelegen-

heitsstrukturen in der Konzeption des „politischen Raumes“ („political space“), 

der diesen Akteuren zur Verfügung steht (Koopmans et al. 2005). Einerseits 

kann die (strategische) „ideologische Konvergenz“28 der etablierten Parteien in 

bestimmten Politikbereichen dazu führen, dass extremistische und radikale Ak-

teure, generell also oppositionelle Kräfte, von einem ‚Vakuum‘ profitieren und 

gleichsam ‚vernachlässigte‘ Problematisierungen besetzen können (Kitschelt 

1995: 17; Abedi 2002; Koopmans et al. 2005: 191 f.).29 Andererseits zeigt sich 

empirisch, dass ebenso die Legitimierungsprozesse durch etablierte politische 

Parteien entscheidend sein können, welche ähnliche Themen und Deutungen wie 

die herausfordernden extremistischen und radikalen Akteure ansprechen (Arz-

heimer/Carter 2006: 439).30 Erst nachdem von Seite der etablierten Parteien ein 

                                                                                                                                   
mit einem korporatistisch geführten Staat und klientelistischen Praktiken (inklusive politischer Kor-

ruption). 
28 Der Begriff der „ideologischen Konvergenz“ bezieht sich auf die Position der etablierten Parteien 

auf einer Links-Rechts-Achse bezüglich bestimmter Politikfelder und wird in den Politikwissenschaf-

ten für die Problematik des Rechtsextremismus/-radikalismus u. a. anhand der Politikfelder  
Asyl/Ausländerpolitik oder Sicherheitspolitik (‚law and order‘) gemessen (siehe Arzheimer/Carter 

2006: 427). 
29 Der somit vergrößerte „political space“ biete rechtsradikalen Parteien die Möglichkeit, ein nicht 
bearbeitetes politisches Feld zu besetzen. Dies wird u. a. damit begründet, dass rechtsradikale (und 

auch rechtspopulistische) Akteure somit höhere Chancen erhalten, die Politik der konvergierenden 

Parteien als „Kartellpolitik“ zu skandalisieren. 
30 So stellen Kai Arzheimer und Elisabeth Carter (Arzheimer/Carter 2006: 439) in einer Analyse von 

Wahlen in sieben westeuropäischen Ländern zwischen 1984 und 2001 fest, dass „the more to the 
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‚Normalisierungsprozess‘ in Gang gesetzt werde (siehe Gentile et al. 1995: 200 

f.; Betz 2002b: 251 ff.), könnten extremistische und radikale Akteure an so er-

öffnete Themen und Deutungen anschließen. Dass sich diese beiden konträren 

Annahmen nicht zwingend ausschließen müssen, zeigen zwei Punkte. Erstens 

ergeben sich die hohen Resonanz- und Erfolgschancen rechtsextremer und 

rechtsradikaler Akteure in den 1980er Jahren beispielsweise, wie Piero Ignazi 

(2003: 207-212) argumentiert, durch das Oszillieren der Mitteparteien zunächst 

zum rechten Rand (Legitimierung) und danach zurück zu Positionen der ‚Mitte‘ 

(Vakuum) (für eine Darstellung siehe Eatwell 2003: 47 ff.). Damit spielt der 

Zeitpunkt der Legitimierung und der Konvergenz eine Rolle. Zweitens erweist 

sich die zugeschriebene Problemlösungskompetenz der herausfordernden Akteu-

re und damit das Mass, inwiefern ihnen die ‚Themenführerschaft‘ zugeschrieben 

wird, als entscheidend für ihren Erfolg (vgl. Mudde 2007: 241 ff.). 

Beide Punkte, die Dynamisierung der Erklärungskonzepte und die Fokus-

sierung auf Zuschreibungsprozesse (u. a. bezüglich „issue ownership“), verwei-

sen auf die Konstruktions- und Interpretationsleistungen in der öffentlichen 

Kommunikation. Öffentliche Kommunikation ist schließlich die zentrale Arena, 

in der Akteure um Aufmerksamkeit kämpfen, sich gegenseitig beobachten und 

Informationen von und über die Handlungen relevanter Drittakteure erhalten 

(Williams 2004: 91-115; Gamson 1999: 133). Besonders soziale Bewegungen 

und Protestakteure, die über keinen institutionalisierten Zugang zu den Leit-

medien und den etablierten Arenen des politischen Aushandelns verfügen (Kriesi 

2004), sind für die Resonanz ihrer Themen und Deutungen stark auf massenme-

diale Resonanz angewiesen (Rucht 2002: 80 f.; Koopmans/Olzak 2004: 206). 

Schon Kepplinger (2009 [1981]: 107-110) hat mit einem „Verlaufsmodell der 

Entstehung kollektiver Gewalt“ darauf hingewiesen, in welchem Mass bereits 

vor dem Höhepunkt von (radikalen) Mobilisierungen die Berichterstattung in den 

Medien durch diejenigen Themen und Problematisierungen geprägt war, an die 

die Protestakteure anknüpfen konnten (u. a. auch durch eine Darstellung der 

Polizisten als Aggressoren). Eine solche deutungs- und handlungstheoretische 

Perspektive fragt also stärker danach, wie strukturell gegebene politische Gele-

genheiten öffentlich wahrnehmbar und sichtbar werden, und sie führt, um das 

Handeln und die Resonanzchancen von Akteuren in der öffentlichen Kommuni-

kation zu erklären, zum Ansatz der „diskursiven Gelegenheitsstrukturen“. Ähn-

lich wie politische Gelegenheitsstrukturen die Ergebnisse von Politikprozessen 

beeinflussen, so beeinflussen „diskursive Gelegenheitsstrukturen“ die Ergebnisse 

von Auseinandersetzungen in der öffentlichen Kommunikation, die über und mit 

„frames“ geführt werden („framing contests“, Gamson 2004: 249). Postuliert 

                                                                                                                                   
right the mainstream right party, the greater the likelihood of an extreme right vote being cast, sug-

gesting that a right-wing party may have a legitimizing effect on the policies of the extreme right“. 
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wird, dass diskursive Gelegenheitsstrukturen bestimmte diskursive Gelegenhei-

ten schaffen, mit Anliegen in der öffentlichen Kommunikation nicht nur Sicht-

barkeit, sondern auch Resonanz (Auslösen von Reaktionen) und letztlich auch 

Legitimität zu finden (Koopmans et al. 2005; für die Unterscheidung von Sicht-

barkeit, Resonanz und Legitimität vgl. Koopmans/Muis 2009).  

Was aber sind diskursive Gelegenheitsstrukturen und wie können sie opera-

tionalisiert werden? Ähnlich wie bei Ferree et al. (2002: 62), die diskursive Ge-

legenheitsstrukturen als „framework of ideas and meaning-making institutions in 

a particular society“ fassen, sehen Koopmans/Statham (1999: 228 f.) diskursive 

Gelegenheitsstrukturen als Deutungskonfigurationen, welche sie in ihrer Unter-

suchung der Migrations- und Integrationspolitik in mehreren westeuropäischen 

Ländern an den unterschiedlichen Konzepten der Staatsbürgerschaft festmachen. 

So stelle das rigide „ethnisch-assimilatorische“ Staatsbürgerschaftsverständnis 

der Schweiz, anders als das „zivil-pluralistische“ Großbritanniens beispielsweise, 

eine günstige diskursive Gelegenheitsstruktur dar, die den „claims“ von Akteu-

ren der „extremen Rechten“ eine hohe Resonanz und gewisse Legitimität in der 

öffentlichen Kommunikation zukommen lasse (Koopmans et al. 2005: 185 f.; 

Giugni et al. 2005: 147 f.). Die diskursive Gelegenheitsstruktur bestimmt so die 

Grenze mit, welche Problematisierung des Fremden potentiell auf breite Zu-

stimmung stösst und welche Form der Problematisierung des Fremden als ‚ext-

rem‘ und inakzeptabel gilt, so dass diese Akteure selbst stigmatisiert werden 

(vgl. auch Art 2007; Mudde 2007: 243-248).31 Diese diskursiven Gelegenheits-

strukturen wirken sich dann – vermittelt über die Form der Resonanz in den 

Massenmedien – auch darauf aus, wann und in welchem Mass rechtsextreme 

Akteure mobilisieren, gegen welche Akteurs- respektive Fremdgruppen sie sich 

richten (Koopmans/Olzak 2004: 218-220)32 und in welchem Massen antirassisti-

sche Mobilisierungen erleichtert werden (Koopmans et al. 2005). So zeigt sich, 

dass die Problematisierung von ‚Asylanten‘ durch politische Eliten Anfang 

                                                            
31 In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Winkler (2001: 58-60), der die „politische Kultur“ als 

entscheidend für die Mobilisierungschancen des Rechtsextremismus erachtet. Allerdings fasst er den 

Einfluss der politischen Kultur nicht zentral über Aushandlungsprozesse in der Öffentlichkeit, son-
dern eher durch die an Lerntheorien angelehnten Vorstellungen von Sozialisationseffekten der Mas-

senmedien auf Individuen. 
32 Auf der Grundlage von empirischen Ergebnissen zur Medienberichterstattung in Deutschland in 
den frühen 1990er Jahren vermögen Koopmans und Olzak überzeugend zu zeigen, dass gewalttätige 

Übergriffe gegenüber bestimmten Gruppen nicht die ‚tatsächliche‘ Vertretung oder Größe einer 

Gruppe widerspiegelt. Vor allem diejenigen Gruppen werden Opfer von Gewalt, die am stärksten im 
Zentrum von (kontroversen) öffentlichen Debatten standen (Koopmans/Olzak 2004: 218-220). Wenn 

man sich vergegenwärtigt, welch hohe Resonanz die ‚Asylfrage‘ in den deutschen Medien in den 

frühen 1990er Jahren erzielte, wird die Erklärung deutlich, dass hauptsächlich entsprechend ‚Asylan-
ten‘ angegriffen wurden und nicht etwa russische Migranten deutscher Abstammung (‚Aussiedler‘), 

die in den Medien kaum erwähnt oder kaum je negativ dargestellt wurden. 
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1990er Jahre in Deutschland es begünstigt, dass rechtsextreme Mobilisierungen 

mit hoher Medienresonanz und mit günstigen Erfolgschancen rechnen können 

(Koopmans 1996b: 210) resp. sich in ihrem Handeln gegen ‚Asylanten‘ von 

einer (schweigenden) Mehrheit legitimiert sehen (siehe z. B. Gentile et al. 1995: 

255 ff.; siehe auch Esser/Scheufele/Brosius 2002).33 

Kurz zusammengefasst, werden in der Literatur unter diskursiven Gelegen-

heitsstrukturen sowohl die politische Kultur (oder Elemente der politischen Kul-

tur) als auch Diskurse über nationale Identität (oder andere Formen von kollekti-

ver politischer Identität oder „kultureller Modelle“, Kriesi 2004) erfasst – sei es 

als relativ stabile Konzeptionen des Staatsbürgerschaftsverständnisses, sei es als 

relativ dynamische Konzeptionen von politischen Debatten über Asylsuchende. 

Damit sei bereits gesagt, dass diskursive Gelegenheitsstrukturen und „diskursive 

Gelegenheiten“, wie sie an anderer Stelle konzipiert werden (z. B. Koopmans 

2004; Koopmans/Muis 2009), nicht immer strikt voneinander getrennt werden 

können und die Unterscheidung zwischen Strukturen und Gelegenheiten eher 

relativ denn absolut ist. Insbesondere wenn Staatsbürgerschaftsverständnisse 

andauernd von politischen Akteuren (re)interpretiert werden müssen, wird die 

Grenze zwischen diskursiven Gelegenheitsstrukturen, die als quasi ‚ausserhalb‘ 

des öffentlichen Diskurses operationalisiert werden (unabhängige Variable), und 

der „Legitimität“, der dritten Komponente von diskursiven Gelegenheiten bei 

Koopmans, wie die durch die Analyse des öffentlichen Diskurses erfasst wird 

(abhängige Variable), verwischt. Weil die massenmedial vermittelte öffentliche 

Kommunikation schließlich die zentrale Arena der Problemdefinition und der 

politischen Auseinandersetzung ist, kann die Beziehung zwischen diskursiven 

Gelegenheitsstrukturen auf der einen und der Mobilisierung von Akteuren (und 

auch Wahlerfolgen) und den Gelegenheiten (Visibilität, Resonanz, Legitimität) 

auf der anderen Seite letztlich nie in nur einer Richtung verlaufen (Koopmans 

2004: 378 f.). Nichtsdestotrotz kann postuliert werden, dass diskursive Gelegen-

heitsstrukturen das Handeln von Akteuren wesentlich mitbestimmen und sich 

deren Analyse eignet, die zeitlich und im Ländervergleich unterschiedlich hohen 

Resonanz- und Diffusionschancen für die unterschiedlichen Formen von Extre-

mismus, Radikalismus und Populismus zu erklären. Eine solche Perspektive ist 

damit anschlussfähig an die Prämisse der Deutungsbedingtheit des sozialen Han-

delns sowie – bei einem nicht zu starren Verständnis von diskursiven Gelegen-

heitsstrukturen und bei einer stärkeren Anbindung an „demand-side“-Ansätze 

                                                            
33 Ebenfalls zeigen beispielsweise Esser/Scheufele/Brosius (2002: 214 f.), dass der Grad an Mobili-

sierung und Gewalttaten rechtsextremer Akteure nicht nur von der Verfügbarkeit ‚effektiver‘ rechts-

populistischer Parteien (mobilisierungshemmend), sondern eben auch von etablierten Diskursen in 
der öffentlichen Kommunikation abhängt respektive vom Grad der Lösungsfähigkeit und -

bereitschaft der für Migration und Ausländerpolitik verantwortlichen Volksvertreter. 
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(vgl. hierzu van der Brug/Fennema 2007: 476) – an die Theorie des diskontinu-

ierlichen Wandels.  

Eine solche systematische Einbettung gesellschaftlicher krisenhafter Pro-

zesse in Theorien des diskontinuierlichen sozialen Wandels und die Klärung der 

damit verbundenen Frage nach der Rigidisierung von Differenzsemantiken 

(2.4.1) und damit der diskursiven Gelegenheitsstrukturen für Rechtsextremis-

mus/-radikalismus (2.4.2) ist das Ziel der folgenden Kapitel. 

 

 

2.4 Extremismus und Radikalismus als Deutungsangebot in 

Orientierungskrisen 

 

Im Hinblick auf die diskontinuierlichen „diskursiven Gelegenheitsstrukturen“ 

lassen sich folgende Fragen ableiten: Wann ist die öffentliche politische Kom-

munikation ganz grundsätzlich durch (resonanz)starke rigide Differenzsemanti-

ken geprägt, die das Ideengut radikaler und extremistischer Bewegungen potenti-

ell anschlussfähig machen (2.4.1)?34 Und welche Differenzsemantiken sorgen für 

die entsprechenden diskursiven Gelegenheitsstrukturen? (2.4.2) 

 

 

2.4.1 Differenzsemantiken im sozialen Wandel 

 

Moderne Gesellschaften sind in äusserstem Masse sinnbedürftig und krisenanfäl-

lig (für die nachfolgenden Ausführungen siehe Imhof 2011: Kap. 2.2.1). Im 

Gegensatz zu allen vormodernen, über transzendente Prinzipen noch mit dem 

Mythos verwandten Weltanschauungen lässt ein säkulares Weltbild der Moderne 

keine krisenresistente, überzeitliche Weltkomposition mehr zu. Daher müssen 

säkulare Sinnstiftungen sich in ihren Folgen und Nebenfolgen beständig an ihren 

fortschrittsorientierten Ansprüchen messen lassen. Weil die Moderne aber nicht-

intendierte Folgen erwartungsstrukturierten Handelns hervorbringt und diese 

nicht transzendent begründen kann, geraten die jeweilig vorherrschenden Sinn-

stiftungen und damit verbundenen Gesellschaftsmodelle immer wieder in die 

Krise. 

                                                            
34 Dabei ist zu beachten, dass diese potentielle Anschlussfähigkeit noch nicht zwingend zu einer 
höheren Durchsetzungs- und Mobilisierungskraft des Extremismus oder Radikalismus führen muss. 

Ob diese Anschlüsse realisiert werden, hängt neben diesen diskursiven Gelegenheitsstrukturen auch 

von organisationsinternen Bedingungen extremistischer und radikaler Akteure und Gruppierungen 
(„supply side“) wie auch den politischen Gelegenheitsstrukturen im engeren Sinne (etwa dem „politi-

cal space“) ab. 
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Wenn moderne Gesellschaften krisenanfällig und deutungsbedürftig sind, 

dann ist es notwendig, ganz grundsätzlich den Blick auf diejenigen Semantiken 

in der öffentlichen Kommunikation zu richten, die eine moderne Gesellschaft 

entscheidend prägen, ihr Gesellschaftsmodell definieren und damit Pfadabhän-

gigkeiten in der gesellschaftlichen Entwicklung schaffen und Leitplanken in eine 

bestimmte politische Kultur ziehen. Ihre Kernsemantiken lassen sich mit Max 

Weber als „Ideen“ bezeichnen, die die „Bahnen“ bestimmen, „in denen die Dy-

namik der Interessen das Handeln fortbewegt“ (Weber 1973 [1916]: 398-440, 

hier: 414). Moderne Gesellschaften sind dabei ganz grundsätzlich durch ein 

Ensemble an Differenzsemantiken ausgezeichnet, deren Kombination und La-

dung die öffentliche politische Kommunikation und, über das Handeln, auch die 

Sozialstrukturen moderner Gesellschaften bestimmen. In einem ersten Schritt 

sollen nun die Charakteristika von Differenzsemantiken geschildert werden (a), 

bevor in einen zweiten Schritt die Frage nach den Regularitäten diskutiert wird, 

wann und unter welchen Bedingungen welche Differenzsemantik-Formen ver-

stärkt auftreten (b). 

 

 

(a) Charakteristika von Differenzsemantiken 

 

Diese konzeptionellen Überlegungen lassen sich nun mit der theoretischen Her-

leitung und empirischen Überprüfung von Differenzsemantiken verbinden. Diffe-

renzsemantiken markieren zentrale Entweder-Oder-Unterschiede in modernen 

Gesellschaften und benennen somit die wichtigen Konfliktlinien und Grenzen 

einer modernen Gesellschaft. Sie können damit als relativ stabile Identitätsstruk-

turen und als kulturell akzeptierte und damit auch für alle verständliche Formen 

verstanden werden, das ‚Eigene‘ vom ‚Anderen‘, das Legitime vom Illegitimen, 

abzugrenzen. Alle Akteure müssen sich auf solche Differenzsemantiken bezie-

hen und – wenn sie Legitimität erhalten wollen – im Rahmen dieser akzeptierten 

Differenzsemantiken agieren. Erst in Phasen der Orientierungsunsicherheit ste-

hen diese Identitätsstrukturen und Differenzsemantiken verstärkt zur Disposition 

und können besonders von nicht-etablierten Akteuren herausgefordert und mit-

tels (neuartigem) „boundary-making“ (Wimmer 2008: 986-989) erfolgreich 

geändert werden (vgl. unten). 

Hintergrund für eine solche Analyse von Differenzsemantiken und dem 

„boundary-making“ ist jener Typus moderner Gesellschaften, der als politische 

verfasste und territorial definierte Gesellschaft von Staatsbürgern in der Form 

des Nationalstaates am folgenreichsten verwirklicht wurde. Dieser Loyalitäts- 

und Solidarverband erfordert zwingend die Definition derjenigen, die gleich sind 

und dazu gehören, und desjenigen, worin sie gleich sind (vgl. Imhof 2008b; 
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Wimmer 2002: 1). Ähnlich argumentiert Jeffrey Alexander (2006: 193 ff.), der 

vom Konstrukt einer „Zivilsphäre“ ausgeht, die durch „Grenzziehungsprozesse“ 

(„boundary processes“, 194) und (binäre) Unterscheidungen konstituiert wird. 

Solche systemische Unterscheidungen lassen sich bezüglich Funktion, Raum und 

Zeit beobachten, denn die „Zivilsphäre“, die mit entsprechenden Semantiken und 

Diskursen konstruiert wird, steht mit den Funktionssystemen einer Gesellschaft 

als auch mit den durch Raum und Zeit entstandenen (und so konstruierten!) Un-

terschieden, die dann wieder auf unterschiedliche Machtpositionen und ungleich 

verteiltes Kapital verweisen, in einem Spannungsverhältnis.  

In die Termini der Differenzierungstheorie übersetzt, lassen sich somit 

funktionale, segmentäre, temporale, aber auch stratifikatorische Differenzseman-

tiken festmachen. Diejenigen, die zur Zivilsphäre gehören, werden durch seg-

mentäre Differenzsemantiken von denen unterschieden, die als nicht-zugehörig 

gekennzeichnet werden: Diejenigen, die Teil sind eines „Territoriums“ (bspw. 

eines (National)Staates oder einer Region), werden zum Teil der Zivilsphäre 

gemacht (z. B. als „demokratisch“ beschrieben, während das ‚Fremde‘ als „ty-

rannisch“ bezeichnet wird).35 Ebenso werden temporale Differenzsemantiken 

verwendet, die die Gegenwart auf der Basis der Vergangenheit interpretieren und 

Verknüpfungen zu einer glorifizierten oder perhorreszierten Zukunft vornehmen 

(z. B. durch Mythenbildungen). In temporalen Differenzsemantiken mit ihren 

Erinnerungsorten, -tagen, -narration, Gründungsmythen von imagined communi-

ties (vgl. Anderson 1988) zeigen sich in modernen Gesellschaften einerseits 

Abgrenzungen gegenüber vormaligen Perioden, andererseits Fortschrittserwar-

tungen und, im Verbund mit segmentären Differenzsemantiken, eine an der 

Schwelle der Aufklärung entstehende Verschränkung des nationalstaatlichen 

politischen Geltungsbereichs mit der politischen Öffentlichkeit sowie der Vor-

stellung einer Gemeinschaft in der Gesellschaft. Ausserdem wird durch tempora-

le Differenzsemantiken in Verbindung mit segmentären Differenzsemantiken 

zugeschrieben, welche Akteure eine solche Zivilsphäre begründet oder zumin-

dest mitbegründet zu haben.36 Damit spielen segmentäre und temporale Diffe-

                                                            
35 „Because civil society is territorial and spatially fixed, it produces its own enemies. Even in the 

most civil of societies the discourse of liberty is bifurcated in a territorial manner. In making pollu-
tion primordial, this bifurcation makes repression more likely. This is why, in their quest for inclu-

sion in to the world of civil society, the excluded so often try to re-represent themselves as patriots“ 

(Alexander 2006: 198). 
36 „Because the origin myths of civil society narrate the founders’ role in terms of the discourse of 

liberty, the capacity for liberty is essentialized in a temporal way. The primordial characteristics of 

the founding group are believed to explain the success of the effort to build a democratic nation. (…) 
Temporality, in other words, creates a time order of civility, a rank order of categorical qualities that 

become the basis for claims of privilege within civil society itself“ (Alexander 2006: 200). 



56 Theoretische Erklärungen 

 

renzsemantiken eine entscheidende und orientierungsstiftende Rolle für moderne 

Gesellschaften. 

Segmentäre und temporale Differenzsemantiken sind jedoch nicht die einzi-

gen Differenz-Markierungen, die in modernen Gesellschaften geleistet werden. 

Die Klassiker der Sozialwissenschaften haben schon früh auf weitere Formen 

von Differenzsemantiken hingewiesen (vgl. Imhof 2008b: 237 f.). Eine moderne 

Gesellschaft ist ebenso entscheidend durch funktionale Differenzsemantiken 

geprägt; durch diese werden verschiedenen Systemen bestimmte Aufgaben und 

Funktionen für die Gesamtgesellschaft übertragen (z. B. der Wirtschaft die 

Wohlstandsvermehrung), oder das Verhältnis von Staat und Wirtschaft, Politik 

und Ökonomie wird immer wieder neu verhandelt. Die Funktionssysteme einer 

Gesellschaft weisen andere Imperative als die Zivilsphäre auf (z. B. die Wirt-

schaft die Wohlstandsvermehrung statt Gerechtigkeit): Durch Diskurse der Zi-

vilsphäre wird kontinuierlich ausgehandelt, in welchem Masse moderne Gesell-

schaften diesen Funktionssystemen Legitimität zusprechen, wenn etwa in nicht-

zivilen Sphären (Wirtschaft, Politik, Religion etc.) erworbene ‚Güter‘ (Geld, 

Macht etc.) in der Zivilsphäre hohes Ansehen genießen beziehungsweise das 

Fehlen solcher Güter sich auf das Ansehen in der Zivilsphäre auswirke.37 Auf der 

anderen Seite berufen sich ökonomisch benachteiligte Akteure, wenn sie Forde-

rungen erheben, gerade auf die Kriterien der Zivilsphäre (Gerechtigkeit, Solidari-

tät). Damit verbunden, ist die moderne Gesellschaft auch durch stratifikatorische 

Differenzsemantiken geprägt: Solche Semantiken verweisen auf die Ungleichhei-

ten in den Produktions- und Machtverhältnissen, auf unterschiedliche Prekarität 

von Lebensstilen sowie auf Marginalisierungs- und Unterschichtungseffekte.38 

Die Wirkmächtigkeit von Differenzsemantiken ergibt sich aus ihrer Ver-

knüpfung beziehungsweise ihrer Konvergenz (siehe auch Alexander 2006: 205 

f.): (Hohe) Machtpositionen und gesteigerte Ressourcenallokation (stratifikato-

risch) beispielsweise erhalten in demokratischen Gesellschaften erhöhte Legiti-

mität, wenn sie mit funktionalen Differenzsemantiken (z. B. mit Verweis auf die 

Wirtschaftsfreiheit) begründet werden können. Materielle Ungleichheiten kön-

                                                            
37 Armut beispielsweise drückt nicht nur einen niedrigen Status innerhalb des Funktionssystems der 
Wirtschaft aus, sondern wird in die Unterscheidungen innerhalb der Zivilsphäre übersetzt: „If you are 

poor or lower class, you are often constructed as irrational, dependent, and lazy, both in the economy 

and in society as such. In this manner, the material asymmetry inherent in economic life becomes 
translated into projections about civil competence and incompetence“ (207). 
38 Erstaunlicherweise fasst Alexander die stratifikatorische Differenzierung, anders als Zeit, Raum 

und Funktion, nicht als eigenständige Dimension, sondern interpretiert die stratifizierten Umschrei-
bungen der Zivilgesellschaft als Resultate der genannten drei Dimensionen (204-205). Dies ist aus 

einer Perspektive, die der Konstruktion und Aktualisierung einer kommunikativ hergestellten Zi-

vilsphäre ein großes Gewicht beimisst, nicht einleuchtend, da letztlich Unterscheidungen aller Art 
entsprechend gerahmt und konstruiert werden müssen und vermeintliche Ursachen (Zeit, Raum, 

Funktion) und Wirkungen (Stratifizierungen) vielmehr in einem Wechselverhältnis stehen. 
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nen aber auch durch segmentäre Differenzsemantiken (z. B. Unterscheidung 

Staatsbürger – Ausländer) legitimiert werden, was sich unter anderem dann 

zeigt, wenn bestimmten Akteursgruppen spezifische Sozialversicherungsleistun-

gen verweigert werden (z. B. abgewiesenen Asylsuchenden), unter anderem auch 

auf der Basis, dass solche Gruppen eben nicht zu einer ‚Gemeinschaft‘ gehören, 

die sich vor der Ankunft dieser zugewanderten Asylbewerber formiert habe 

(temporale Differenzsemantiken). Verbinden sich die unterschiedlichen Formen 

von Differenzsemantiken (Konvergenz) und wird in der öffentlichen Kommuni-

kation diese Verbindung nicht mehr erkannt, sondern als gegeben oder ‚natür-

lich‘ erachtet (Essentialisierung oder „Primordialisierung“), so können wir von 

einer Rigidisierung von Differenzsemantiken sprechen. Ein Beispiel für den ers-

ten Prozess ist die Ausgrenzung nicht nur über den ethnisch oder religiös defi-

nierten Herkunftskontext (segmentäre Differenzsemantik), sondern auch die 

Stigmatisierung als ‚Sozialschmarotzer‘ (stratifikatorische Differenzsemantik) 

und das Schüren von Zukunftsängsten durch die angebliche rasche demographi-

sche Entwicklung solcher Gruppen (temporale Differenzsemantiken).39 Zusam-

men genommen, verweisen solche Prozesse auf eine „Ethnisierung des Politi-

schen“ und eine Moralisierung und Skandalisierung von Machtverhältnissen, die 

besonders in Phasen des Orientierungsverlustes in einer modernen Gesellschaft 

auftritt. Auch die Rigidisierung von Differenzsemantiken, wie sie der Linksext-

remismus und -radikalismus vertritt (bspw. klare Abgrenzung von der momentan 

herrschenden ‚Bourgeoisie‘ vor allem in stratifikatorischer Hinsicht und gleich-

zeitig utopischer Entwurf einer klassenlosen Gesellschaft), hat hoch orientie-

rungsstiftenden Charakter. 

 

 

(b) Regularitäten des Auftretens von Differenzsemantiken 

 

Differenzsemantiken treten nicht immer in gleichem Masse und in gleicher In-

tensität in der öffentlichen Kommunikation in Erscheinung. Von entscheidender 

Bedeutung sind hierbei intensive und nachhaltige Kommunikationsverdichtun-

gen in Konflikt- und Krisenphasen (für das nachfolgende Argument siehe Imhof 

2011: Kap. 3.3). Die Komplexität der Welt wird auf konkrete Problembereiche 

                                                            
39 Das historisch wohl einleuchtendste Beispiel bietet wohl die Konstruktion der „goldenen Interna-

tionalen“ (als Zuschreibung gegenüber den Juden) in der klassenantagonistischen Krise Ausgangs 

des Ersten Weltkrieges und in den 1930er Jahren (Imhof 2008b). Die Differenz zwischen Eigen und 
Fremd ist darin ethnisch-essentialisiert. Gleichzeitig haben wir es mit einer stratifikatorischen Diffe-

renzsemantik und über die (semantische) Verknüpfung des ‚Judentums‘ mit der Finanzindustrie mit 

einer funktionalen Differenzsemantik zu tun. Schließlich wird diese ideologische Konstruktion über 
temporale Differenzsemantiken zu einer rassenbiologisch argumentierenden Geschichtsphilosophie. 

Alle Differenzsemantiken konvergieren in der Dichotomisierung von Eigen und Fremd. 
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reduziert, weil bestimmten Dingen in der Welt das knappe Gut Aufmerksamkeit 

zukommt und den mit ihnen verbundenen Interpretationen soziale Energie ver-

liehen wird. Kommunikationsverdichtungen, in der möglichst Viele über das 

Gleiche reden, sind in aller Regel konfliktreiche Prozesse: Sie sind das Produkt 

von Auseinandersetzungen um Problemdefinitionen und Bedeutungsimprägnie-

rungen. Kommunikationsverdichtungen gehen deshalb mit Polarisierungsprozes-

sen einher. Polarisierungen wiederum bedeuten eine Reduktion relevanter Kon-

fliktgruppen zu Gunsten des Bedeutungsgewinns der verbliebenen Konfliktpar-

teien. Im äussersten Fall stehen sich nur noch zwei Bürgerkriegsparteien im 

Kampf um politische Institutionen des vorhandenen oder neu zu konstituierenden 

nationalstaatlichen politischen Geltungsbereichs gegenüber. Prozesse der Kom-

munikationsverdichtung bedeuten eine doppelte Komplexitätsreduktion sowohl 

in thematischer Hinsicht als auch bezüglich der Zahl der relevanten Akteure. 

Dies ist in Revolutionen wie in Krisenperioden der Fall. Entsprechend lässt sich 

zeigen, dass Phasen intensiver Kommunikationsverdichtungen ein diskontinuier-

liches Phänomen darstellen, das mit Krisenperioden zusammenfällt, die dann in 

ökonomischer Hinsicht (über die Elimination von Erwartungssicherheit) ihren 

Niederschlag finden. Aus den Verdichtungen der öffentlichen politischen Kom-

munikation lässt sich ein Indikator sozialen Wandels gewinnen, der auf Krisen-

perioden in ihrer Gestalt als Ketten von konfliktinduzierten Kommunikationser-

eignissen reagiert. Wenn man solche Kommunikationsverdichtungen über die 

Zeit vergleicht, dann lässt sich zeigen, dass Identitätskonflikte in Form von Sem-

antiken der Schließung und der Öffnung diese Perioden kennzeichnen. Solche 

„Entweder-Oder-Konflikte“ (Hirschman 1994; Dubiel 1998), in denen die Kom-

plexität der Welt drastisch reduziert wird und in denen zwei Konfliktlager um 

die Durchsetzung eines Gesellschaftsmodells ringen, bilden einen Indikator, der 

soziale Krisen- und Umbruchphasen von stabileren Perioden sozialen Wandels 

unterscheiden kann (Imhof 1993c; 2003b). 

Denn während etablierte Differenzsemantiken – als kollektiv verfügbare 

Leitbilder – die Welt strukturieren, lassen sich Prozesse des Strukturverlusts und 

des Orientierungsbedarfs an der Erosion und am Wandel dieser Inklusions- und 

Exklusionscodes ablesen (Imhof 1999: 37). Darauf folgend, sind stabile und 

ideologisch abgesicherte Differenzsetzungen in ‚Dazugehörige‘ und ‚Fremde‘ 

eine notwendige Voraussetzung, damit Gesellschaften die Vorstellung einer 

eigenen Identität, d. h. imaginierte Gemeinschaft in der Gesellschaft, entwickeln 

und Orientierungssicherheit (wieder) erlangen können (Imhof 1996b). Inhaltlich 

sind solche Umbruchperioden regelhaft durch Kommunikationsverdichtungen 

und durch Identitätskonflikte in Gestalt der Problematisierung des Fremden, 

durch die Politisierung der Vergangenheit (und der Zukunft), durch die intensive 

Aufladung der öffentlichen Kommunikation mit moralisch-ethischen Fragen 
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sowie durch die Ablösung eines alten durch ein neues, erwartungssicherndes 

Gesellschaftsmodell gekennzeichnet. Damit werden auch funktionale Differenz-

semantiken ‚aufgeladen‘ respektive umgedeutet mit anderen Formen von Diffe-

renzsemantiken.40  

Differenzsemantiken bilden daher Indikatoren sozialen Wandels, die in Kri-

senperioden in ihrer Gestalt als Ketten von konfliktiven Kommunikationsereig-

nissen zur Geltung kommen. Solche Krisenphasen treten dabei nicht mit einer 

zyklischen Regelmässigkeit auf, auch ist der Ausgang der Krise stets kontingent 

und bringt unterschiedliche Krisenlösungsmuster hervor. Solche Krisenphasen 

und die damit verbundenen Fundamentalkonflikte und erhöhten Resonanzchan-

cen für nicht-etablierte Akteure lassen sich in der Schweiz des 20. Jahrhunderts 

in der klassenantagonistischen Krise ausgangs des ersten Weltkrieges beobach-

ten (Arbeiterbewegung versus ‚Bürgerblock‘), ebenso in der Krise der 1930er 

Jahre (Arbeiterbewegung, Kommunistische Partei der Schweiz, nationalsozialis-

tische Frontenbewegungen), in der Umbruchperiode ausgangs des Zweiten 

Weltkrieges (Frontenbewegungen, Partei der Arbeit) sowie in der Krisenperiode 

Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre (Überfremdungsbewegung, 

„Neue Linke“) sowie – zu einem gewissen Grad – Ender der 1980er respektive 

Anfang der 1990er Jahre (Aufstieg rechtsradikaler und/oder rechtspopulistischer 

Akteure). 

 

 

2.4.2 Differenzsemantiken als diskursive Gelegenheitsstrukturen  

 

Welche Differenzsemantiken bieten nun, um die Unterscheidung zwischen der 

Nachfrage für und dem Angebot von extremistischen und radikalen Positionen 

aufzunehmen, einen „fruchtbaren Boden“, einen „fertile breeding ground“ 

(Mudde 2007: 297 f.), der extremistischen und radikalen Akteuren ermöglicht, 

sich auf einigermassen legitime Weise (zumindest in ihrer Sichtweise) Resonanz 

und Legitimität in der öffentlichen Kommunikation zu verschaffen? Welche 

Differenzsemantiken bieten also, wenn sie verstärkt in der öffentlichen Kommu-

nikation auftreten, diskursive Gelegenheitsstrukturen für Rechtsextremismus und 

Rechtsradikalismus – und welche für andere, konkurrierende Akteure wie Links-

radikale und Linksextreme? 

                                                            
40 Strukturelle Spannungen zwischen Funktionssystemen – z. B. der Bildung und der Wirtschaft – 

werden ‚stratifiziert‘, indem auf die Dominanz und höheren Machtressourcen der Wirtschaft hinge-
wiesen wird, oder auch ‚ethnisiert‘, indem die Wirtschaftsvertreter als Vertreter bestimmter (ethni-

scher) Fremdgruppen skandalisiert werden. 
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Wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, basiert der Rechtsextremismus und  

-radikalismus im Wesentlichen auf einer Ideologie der Ungleichheit, die das 

Fremde höchstgradig problematisiert, und der Ablehnung von Verfahrensregeln 

des demokratischen Verfassungsstaates resp. bei rechtsradikalen Parteien zumin-

dest eine Skandalisierung und Delegitimierung der Vertreter dieser Institutionen, 

um fundamentalen Wandel im politischen System und der Gesellschaft zu erzeu-

gen. Dabei zeigen sich „Kernpunkte“ der Ideologie des „populistischen Rechts-

radikalismus“ (Mudde 2007: 298 ff.): „nativism“ (Problematisierung des Frem-

den in Form von Ausländern durch den Rekurs auf die eigene ‚Gemeinschaft‘), 

„authoritarianism“ (Problematisierung des Fremden in den eigenen Reihen, das 

die gesellschaftliche Ordnung gefährdet, z. B. kriminelle soziale Rangruppen) 

und „populism“ (Skandalisierung der politischen Elite, z. B. wegen Korruption). 

Für den nicht-populistischen Teil der extremen und radikalen Rechten – etwa bei 

der elitären „Neuen Rechten“ – gelten „nativism“ und „authoritarianism“ in 

übersteigerter, der Populismus in abgeschwächter Form. 

Rechtsextreme und rechtsradikale Akteure betreiben „Identitätspolitiken“ 41 

(Betz/Johnson 2004: 318) in einem umfassenderen Sinn: Dies bedeutet erstens, 

dass sie eine ‚Wir‘-Gruppe strikt von einem ‚Anderen‘, dem ‚Fremden‘ abgren-

zen. Unter diesen gehören Grenzziehungen im Kontext der (Im-)Migrationsfrage 

(für eine Übersicht siehe Skenderovic 2007: 157). Für die Schweiz betrifft dies 

im historischen Vergleich seit dem Zweiten Weltkrieg zunächst die Problemati-

sierung von „Fremdarbeitern“ (vor allem aus Südeuropa) in den 1960er und 

1970er Jahren, ab den 1980er Jahren vor allem von Asylsuchenden aus den Län-

dern der Dritten Welt und seit Beginn des 21. Jahrhunderts von Einwanderern 

mit muslimischem Hintergrund. Das Fremde kann aber in dieser Perspektive 

grundsätzlich ganz verschiedene Formen annehmen – neben Migranten eben 

auch supranationale Organisationen wie die Europäische Union (Kriesi et al. 

2006: 929), die Vereinten Nationen oder auch die „enemies within the state, 

within the nation“ (Mudde 2007: 65-69), das heißt das Fremde in den eigenen 

Reihen, wozu hier ‚Landesverräter‘, ‚Nicht-Patrioten‘, ‚Sozialisten‘, ‚unverant-

wortliche politische Eliten‘ (resp. die ‚classe politique‘) oder auch deviante Per-

sonen und Gruppen (z. B. Drogensüchtige und Drogendealer) gezählt werden 

können, welche dem moralischen Standard rechtsradikaler Akteure nicht ent-

sprechen.  

Daher spielen neben der (Im-)Migrationsfrage und der Frage der Einbin-

dung in supranationale Organisationen zweitens Deutungen eine wichtige Rolle, 

                                                            
41 „... identity politics serves primarily as an ideological justification for selective exclusion. The 

main argument behind this is that certain groups cannot be integrated into society and therefore 
represent a fundamental threat to the values, way of life and cultural integrity of the ‘indigenous’ 

people“. 
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die mit der Kriminalitäts-Problematik und einer ‚law and order‘-Perspektive 

verbunden werden und damit auf die Komponente Autoritarismus verweisen – so 

etwa Differenzsemantiken gegenüber Obdachlose, Drogensüchtige oder andere 

Gruppen, die die öffentliche Sicherheit zu gefährden drohen (vgl. dazu Walgra-

ve/de Swert 2004).42 Drittens verbindet der populistische Teil des Rechtsextre-

mismus und Rechtsradikalismus die verschärften Grenzziehungen gegenüber 

Ausländern und Migranten (horizontal oder segmentär) mit ebenso scharfen 

Grenzziehungen gegenüber der politischen Elite (vertikal oder stratifikatorisch) 

(Jagers/Walgrave 2007).43 Ebenso zeigt sich viertens, dass Akteure am rechten 

Rand des politischen Spektrums – entgegen der bei Kitschelt (1995) postulierten 

„winning formula“ (Kombination aus Anti-Migrations- und neoliberalen Positio-

nen) – zunehmend stärker Kritik an der vermeintlich „neoliberalen Globalisie-

rung“ und ihren Folgen üben, diese in „Identitätspolitiken“ übersetzen und damit 

stratifikatorische mit segmentären Differenzsemantiken kombinieren (Kailitz 

2006).44 Schließlich verwendet die „radikale Rechte“ in ihren Diskursen das 

                                                            
42 Auf einer breiten empirischen Basis, der Auswertung der Berichterstattung von drei belgischen 

Zeitungen und zwei Fernseh-Nachrichtensendungen im Zeitraum 1991 bis 2000, können Walgrave 
und de Swert (Walgrave/de Swert 2004) Beziehungen zwischen mehreren „issues“ eruieren, die mit 

dem Vlaams Blok in Verbindung gebracht werden und seinen Aufstieg mitbegünstigen. So zeigt sich, 

dass in der Phase der 1990er Jahre, in der der Vlaams Blok an Wählerstimmen gewann, die Bericht-
erstattung sowohl über Migrationsthemen als auch über Probleme der Kriminalität und „law and 

order“, mithin also auch der Problematisierung des Fremden in den eigenen Reihen, deutlich an 
Bedeutung und Intensität zunahm. Durch das Beziehungsspiel zwischen Parteien, die solche Themen 

und Positionen in die öffentliche Kommunikation einzuspeisen versuchen, und den Medien, die 

diesen eine hohe Resonanz verschaffen, ergibt sich eine bestimmte „issue ownership“. Dem Vlaams 
Block wurde gleichsam der „Besitz“ dieser Themen zugeschrieben, was bedeutet, dass diese Partei in 

diesen Politikfeldern am glaubwürdigsten und effektivsten eingeschätzt wurde (Walgrave/de Swert 

2007). 
43 So zeigt eine Analyse des ideologischen Profils des Vlaams Blok (resp. Vlaams Belang) (Ja-

gers/Walgrave 2007), dass der Vlaams Blok im Vergleich zu anderen belgischen bzw. flämischen 

Parteien ein vollständig anderes ideologisches Profil aufweist, das sich mit „complete populism“ 
umschreiben lässt: Diese Form des „vollständigen Populismus“ umfasst zwei Dimensionen, sowohl 

die Skandalisierung der politischen Elite und damit die klassische Form des Populismus (vertikal) als 

auch die Ausgrenzung bestimmter Gruppen, die die Interessen des ‚Volkes‘ angeblich untergraben 
(horizontal).  
44 So zeigen jüngere Befunde, dass Neoliberalismus nicht für den (Wahl-)Erfolg von rechtspopulisti-

schen Parteien entscheidend war (Betz 2003: 80). Erstens haben rechtsextreme, rechtsradikale und 
rechtspopulistische Akteure mehrheitlich ihre neoliberalen Positionen aufgegeben (wenn sie denn 

jemals welche hatten) und sich deutlicher für eine Art „Wohlfahrtschauvinismus“ ausgesprochen, 

und zweitens waren die Anhänger und Wähler dieser Akteure (wahrscheinlich schon früh) mehr 
interessiert an deren ‚Identitätspolitiken‘ als an neoliberalen Rezepten in der Wirtschafts- und Sozial-

politik (Mudde 2007: 119ff.). Die Schweizerische Volkspartei beispielsweise verdankt ihre Wahler-

folge und ihre Unterstützung nicht wegen, sondern trotz ihrer vorfindbaren Propagierung neoliberaler 
Positionen (Kriesi et al. 2005). Funktionale und stratifikatorische Differenzsemantiken werden auf 

diese Weise segmentär ‚gewendet‘. 
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‚Thema‘ der „Modernisierung“ (Minkenberg 2003: 155), was an eine eher diffu-

se ‚Agenda‘ und an mehrere Felder geknüpft wird, mit der sozialer, kultureller 

und politischer Wandel angestrebt beziehungsweise rückgängig gemacht werden 

soll. Mit Bezug auf diese „Modernisierung“ verwendet die radikale Rechte Sem-

antiken in der temporalen Dimension und setzt frühere Zustände von den laufen-

den und zukünftigen Entwicklungen ab, die durch diese Modernisierung be-

stimmt werden. Oftmals politisieren diese Akteure dazu die Geschichte. Indem 

sie Geschichtsdebatten befördern und historische Ereignisse und Prozesse in 

einen Zusammenhang mit der momentanen Situation setzen, rekonstruieren sie 

in ihren Diskursen einen Telos nationaler Identität (Imhof 2008b; Betz 2002b; 

Benthin 2004).45  

Differenzsemantiken, die vor allem an die Ideologie von Linksextremen und 

Linksradikalen anschlussfähig sind, betreffen vor allem die stratifikatorischen 

und temporalen Formen. Die Vorstellung der Gleichheit von Menschen, wie sie 

der Linksextremismus und -radikalismus (auch) mit den Postulaten der Aufklä-

rung teilt (Jaschke 2006), erschwert ein Anknüpfen an die Problematisierung von 

Fremdgruppen, solange diese an unveränderlichen Merkmalen (Rasse, Herkunft 

etc.) festgemacht wird. Stattdessen können Linksextreme und -radikale (Kom-

munisten, Autonome, Anarchisten etc.) mit der Utopie einer herrschaftsfreien 

Ordnung und der Überwindung von unterdrückerischen Machtstrukturen vor 

allem an stratifikatorische und temporale Differenzsemantiken anknüpfen (Prob-

lematisierung von Einkommens- und Machtverhältnissen; Telos der Geschichte 

als Abfolge von Klassenkämpfen und Überwindung der Machtstrukturen durch 

revolutionären Akt). Dass diese Interpretationsfolie auf eine Vielzahl von The-

men und Vorgängen zutreffen kann, ist evident. So lassen sich nicht nur öffentli-

che Skandalisierungen von Wirtschaftsvertretern als diskursive Gelegenheits-

strukturen für Linksextremismus begreifen, sondern auch die Delegitimierung 

der ‚politischen Eliten‘, insbesondere wenn diese als ‚bürgerliche‘ Vertreter 

skandalisiert werden. Mit der Vorstellung einer universellen Gleichheit der Men-

schen einher geht auch die Skandalisierung von Machtstrukturen, die sich nicht 

unbedingt auf den engeren Kontext des (eigenen) Nationalstaats beziehen müs-

sen (Haunss 2008). In diesem Kontext etwa schafft es die „Neue Linke“ im Lau-

fe der 1960er Jahre, den Ost-West-Konflikt des Kalten Krieges in der öffentli-

chen Kommunikation zumindest partiell in einen „Nord-Süd“-Konflikt umzu-

                                                            
45 Dieses (Um-)Schreiben und (Um-)Interpretieren der Geschichte bedeutet also auch eine  

(Neu-)Definition dessen und derer, die zu einer bestimmten Gemeinschaft oder Nation gehören. 
Außerdem bieten diese Geschichtsdebatten den Rahmen für Normen und Werte, mit denen politische 

Gegner beurteilt werden. Entsprechend indizieren die Politisierung der Geschichte und das Auftreten 

temporaler Differenzsemantiken einen hohen Grad an Konfliktivität in einer Gesellschaft, in der die 
Unterscheidung zwischen dem ‚Wir‘ und dem ‚Anderen‘ äußerst konfliktive Felder im Kampf um 

Anerkennung werden (vgl. Fraser/Honneth 2001). 



Theoretische Erklärungen 63 

 

wandeln (Unterdrückung der Dritten Welt durch die reichen, kapitalistischen 

Staaten der Ersten Welt). Segmentäre Differenzsemantiken sind dann für Links-

extremismus und –radikalismus anschlussfähig, wenn sie sich nicht in erster 

Linie gegen Ausländerinnen und Ausländer richten, sondern gegen diejenigen 

Akteure, die Ausländer als das Fremde problematisieren. Antifaschismus und 

Antirassismus als wichtiger Teil der Ideologie des Linksextremismus/ 

-radikalismus (Haunss 2008) äußert sich darin, die Problematisierung von Aus-

ländern als Unterdrückung durch machthaltige Akteure zu skandalisieren und die 

Integration von Ausländern zu fordern (stratifikatorisch). In diesem Prozess 

können die Problematisierer des Fremden selbst zum Fremden in den eigenen 

Reihen werden. Dies zeigt sich beispielsweise dann, wenn dem politischen Geg-

ner (z. B. fremdenfeindliche Parteien) und dessen Wählerschaft die Anerkennung 

verweigert wird, die geteilten Grundwerte einer Gesellschaft vertreten zu kön-

nen. 

In den Diskursen extremistischer und radikaler Akteure konvergieren ideal-

erweise die verschiedenen Formen von Differenzsemantiken: temporale und 

stratifikatorische bei Linksextremisten und Linksradikalen, segmentäre, stratifi-

katorische und temporale bei Rechtsextremisten und -radikalen.46 Für die Eruie-

rung der Anschlussfähigkeit von extremistischem und radikalem Gedankengut 

gilt es daher, ganz grundsätzlich den Blick darauf zu richten, wann rigide Diffe-

renzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation auftreten und welche For-

men von Differenzsemantiken dominieren (siehe auch Udris/Imhof 2011). Die in 

Phasen der Orientierungskrise gehäuft auftretende Problematisierung des Frem-

den durch nicht-etablierte Akteure, die Politisierung der Geschichte und der 

Zukunft und die Delegitimierung der Institutionen des demokratischen Verfas-

sungsstaates stellen Debatten in Form von diskursiven Gelegenheitsstrukturen 

dar, an die extremistische und radikale Akteure anknüpfen können. Daraus lässt 

sich folgern: In dem Masse, wie etabliert diese rigiden Differenzsemantiken in 

                                                            
46 Vorgänge, in denen verschiedene Formen von Differenzsemantiken konvergieren, lassen sich 

beispielsweise bei den Diskursstrategien rechtspopulistischer Parteien beobachten. Typischerweise 
werden – in der ‚wohlfahrtschauvinistischen‘ Argumentation – Ausländer und Asylsuchende eben 

auch dadurch skandalisiert, dass sie ungerechtfertigt Sozialbezüge empfingen, den Wohlfahrtsstaat 

damit schwächten und die einheimische Bevölkerung damit benachteiligten (Kombination von seg-
mentären und stratifikatorischen Differenzsemantiken). Typischerweise grenzen Rechtspopulisten die 

‚Wir-Gruppe‘ nicht nur gegen ein nicht zum eigenen Volk zählendes ‚Außen‘ ab, sondern ebenfalls 

gegen eine politische Elite, „die da oben“ (Geden 2007: 9) (Kombination von segmentären und 
stratifikatorischen Differenzsemantiken). Zudem verweisen diese auf ein ‚manichäisches‘ Weltbild 

rekurrierenden Ideologie-Versatzstücke und Narrationen bei Rechtspopulisten – wie aber auch bei 

Rechtsradikalen und Rechtsextremen – auf Verschwörungstheorien, die in eine historische Perspekti-
ve eingebettet werden, oder auf eine Politisierung der Geschichte (temporale Differenzsemantiken) 

(zu Jörg Haiders geschichtspolitischen Positionen siehe etwa Betz 2002b: 251 ff.). 
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der öffentlichen Kommunikation sind, desto eher steigen die Chancen für die 

Sichtbarkeit und Resonanz für extremistisches und radikales Gedankengut.  

Ob extremistischen und radikalen Akteuren dann auch überwiegend Legiti-

mität zukommt, hängt davon, in welchem Maße sich rigide Differenzsemantiken 

gegen diese Akteure selbst richten. In diesem Fall verwenden andere Akteure  

(z. B. antifaschistische Gruppierungen, ‚bürgerliche‘ Medien etc.) Differenzse-

mantiken gegenüber diesen Akteuren. Rechtsextreme werden zum ‚Fremden in 

eigenen Reihen‘, rechtsradikale Parteien zu „pariah parties“ (van Spanje/van der 

Brug 2007) oder linksradikale Aktivisten mit Berufsverboten belegt (siehe die 

„Radikalen-Erlasse“ in der BRD der 1970er Jahre).47 Denn genauso wie sich 

extremistisches/radikales Gedankengut an etablierte Differenzsemantiken an-

schließen muss, um letztlich breite Resonanz und breite Legitimität erzielen zu 

können, genauso lässt sich die Aufmerksamkeit für und die Skandalisierung des 

Extremismus und Radikalismus mit bestehenden Problem- und Bedrohungs-

wahrnehmungen erklären. Dabei wird behauptet, dass eine hohe gesellschaftliche 

Sensibilität für diese Phänomene nicht mit der ‚tatsächlichen‘ Anzahl rechtsext-

remer oder linksextremer Vorfälle, Wahlerfolge, Aktivisten oder der ‚tatsächli-

chen‘ Verbreitung ihrer Botschaften übereinstimmen muss, sondern vielmehr 

davon abhängt, wie dieses Phänomen von den verschiedenen Akteuren gedeutet, 

in bestehende Erwartungsstrukturen und in (bestehende) Weltbilder eingebettet 

wird. 

Es ist unter anderem zu erwarten, dass erstens bestimmte (politische) Ak-

teure sich entweder aus weltanschaulichen Gründen und/oder ihrer Funktion 

sensibler als andere (politische) Akteure für bestimmte Formen des Extremismus 

und Radikalismus zeigen und dass zweitens die Sensibilisierung für diese Phä-

nomene abhängig ist von etablierten gesellschaftlichen Bedrohungsszenarien  

(z. B. Angst vor Kommunisten und „Linksextremisten“ während des Kalten 

Krieges). Damit ist die Frage zu stellen, welche Akteure welche Formen des 

Extremismus und/oder Radikalismus besonders beobachten und welchen Ein-

fluss diese Akteure in der öffentlichen Kommunikation ausüben können.48 Aus 

diesem Grund fokussiert die Untersuchung in Kapitel 4 das diskontinuierliche 

                                                            
47 Dass die Abgrenzung vom Extremismus und Radikalismus diese Akteure nicht zwingend von 

Protestaktivitäten abhält, belegt die Bewegungsforschung seit langem. Die Problematisierung von 
Rechtsextremen beispielsweise bedeutet eben auch das „Gewähren einer öffentlichen Aufmerksam-

keitsprämie“, die diese als ernstzunehmende Akteure in der politischen Auseinandersetzung aufwer-

tet und sie dazu in ihrem Handeln bestärkt (Neidhardt 2002: 785f.). 
48 Hier interessiert beispielsweise, inwiefern die Implementierung von Gesetzesartikeln (z. B. die 

1995 in Kraft getretene „Rassismus“-Strafnorm Art. 261bis StGB) oder Organisationen (z. B. die 1995 

ins Leben gerufene Eidgenössische Kommission gegen Rassismus), deren Funktion die Beobachtung 
des Rassismus ist, zu einer wachsenden gesellschaftlichen Sensibilisierung und/oder (kontinuierli-

chen) Gegenmobilisierungen führen. 
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Auftreten rigider Differenzsemantiken und setzt diese in Beziehung mit den 

Resonanzchancen für extremistische und radikale Akteure. In den nachfolgenden 

Zeitreihenanalysen – die auf den zwanzig größten Kommunikationsereignissen 

pro Medium und Jahr basieren – werden diejenigen Kommunikationsereignisse 

abgebildet, die durch rigide Differenzsemantiken geprägt sind. Im Vergleich zu 

denjenigen Kommunikationsereignissen, die nicht durch rigide Differenzseman-

tiken geprägt sind, lässt sich das Gewicht respektive die Salienz von Differenz-

semantiken in der öffentlichen Kommunikation bestimmen (vgl. dazu das me-

thodische Kapitel 3). 

Beide Erklärungsfaktoren – die günstigen diskursiven Gelegenheitsstruktu-

ren für Extremismus und Radikalismus wie auch die erhöhte politische wie zivil-

gesellschaftliche Sensibilität für die Phänomene Extremismus und Radikalismus 

– verweisen auf die zentrale Bedeutung von öffentlicher Kommunikation. Die 

öffentliche Kommunikation selbst ist aber seit den 1960er und insbesondere seit 

den 1980er Jahren selbst einem Wandel unterworfen. Dies wird im folgenden 

Kapitel näher geschildert (2.5). 

 

 

2.5 Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit  

 

Extremistische und radikale Akteure sind – wollen sie ihren Themen und Positi-

onen breitere Wirkung verschaffen – letztlich auf Resonanz in der massenmedial 

vermittelten öffentlichen Kommunikation angewiesen (siehe 2.3). Diese Zu-

gangschancen zur öffentlichen Kommunikation ergeben sich allerdings nicht nur 

oder nicht mehr nur in Phasen von gesellschaftlicher Orientierungsunsicherheit, 

in denen rigide Differenzsemantiken in Form von diskursiven Gelegenheitsstruk-

turen diesen Akteuren Anknüpfungspunkte und Resonanz- und Mobilisierungs-

chancen bieten, sondern sie ergeben sich auch aus den gewandelten Strukturen 

und Inhalten der öffentlichen Kommunikation. Die öffentliche Kommunikation 

selbst ist seit den 1960er Jahren und verstärkt seit den 1980er Jahren einem fun-

damentalen Wandel unterworfen, der mit dem Begriff des „neuen Strukturwan-

dels der Öffentlichkeit“ (vgl. Münch 1995; Münch 1997: 696 ff.) umschrieben 

werden kann; in diesem Prozess nehmen in der öffentlichen Kommunikation 

Skandale, Konflikte, Fokussierung auf Personen statt Strukturen und auf Moral 

statt auf kognitiv-normative Debatten an Bedeutung zu. Es wird postuliert, dass 

die veränderten Selektions- und Interpretationslogiken der Medien extremisti-

schen und radikalen Akteuren nun auch jenseits von Krisenphasen, in den die 

Resonanz regelhaft steigt, erhöhte Resonanzchancen verschaffen. Zum einen 

können extremistische und radikale Akteure mit spektakulären Aktionen ver-
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mehrt Aufmerksamkeit erzielen, und zum anderen eignet sich das ‚Thema‘ Ext-

remismus als moralisch aufgeladenes Thema auch für diejenigen Akteure, die 

sich in dessen Thematisierung Resonanzgewinne versprechen (z. B. politische 

Parteien in der Skandalisierung des politischen Gegners). 

Das auf Habermas (1990 [1962]) zurückgehende Konzept des Strukturwan-

dels der Öffentlichkeit und der von Münch (1995, 1997: 696  ff.) ausgearbeitete 

zweite resp. neue Strukturwandel lässt sich – auf den kürzesten Nenner gebracht 

– als Ausdifferenzierung des Mediensystems vom politischen System und Kop-

pelung der Medien an das ökonomische System und interpretieren (siehe auch 

Jarren 2001; Kamber/Schranz 2002; Imhof 2003a). Der „politische Parallelis-

mus“ (Hallin/Mancini 2004: 30 ff.), der noch die Ära der parteigebundenen Pres-

se prägte, schwächt sich ab in einem kommerzialisierten Mediensystem, in dem 

sich die Medien von ihren früheren Trägern – zum Beispiel Parteien, kirchenna-

hen Organisationen, Milieus und weiteren intermediären Trägern – gelöst res-

pektive „entbettet“ (Giddens 1985) haben und zu primär nach Marktlogiken 

funktionierenden Medienorganisationen werden (Jarren 2001). Empirisch zeigt 

sich für verschiedene (west-)europäische Länder, dass die meisten auflagestarken 

Pressetitel mittlerweile an Organisationen gebunden sind, die sich von ihren 

früheren Trägern gelöst haben (vgl. Udris/Lucht 2009). 

Dieser Wandel setzt in der Schweiz im internationalen Vergleich relativ 

spät bzw. erst in den sechziger Jahren ein (vgl. Melischek/Seethaler 1996), mit 

einem weiteren Schub in den 1980er Jahren durch Deregulierungsbestrebungen 

im Hör- und Rundfunkbereich (Kamber 2004).49 Bis dahin ist das Mediensystem 

der Schweiz durch Parteizeitungen und den öffentlich-rechtlichen Integrations-

rundfunk geprägt (vgl. Kamber/Ettinger 2008). Für die Träger der Pressetitel 

respektive die Medienanbieter lässt sich im diachronen Vergleich zeigen, dass 

1960 noch ca. ein Drittel der wichtigsten Pressetitel-Verbreitung (gemessen an 

der Auflagezahl) an intermediäre Träger (zumeist politische Parteien und Mili-

eus) gebunden ist, während 2005 dieser Wert gegen Null sinkt (siehe auch 

Udris/Lucht 2011).50 Trotz dieses Resultats einer Differenzierung der Medien 

                                                            
49 Der Niedergang der Parteipresse und die Dualisierung des Rundfunks gehen einher mit der Erosion 

der vormals gefestigten politischen Großmilieus in der Schweiz und dem Entstehen eines Wechsel- 

und Protestwählerpotentials. Die Parteien verlieren damit ihren direkten Zugang zur Öffentlichkeit 
und gleichzeitig ihre sozialpolitische Basis von Stammwählern bzw. ihre politisch-ideologisch ge-

bundene Klientel (vgl. auch Mazzoleni/Schulz 1999). 
50 Aktuell lässt sich in der Schweiz nur noch eine auflagenstarke Zeitung eruieren, die von einer 
politischen Organisation explizit getragen wird (Il Mattino della Domenica, eine Sonntagszeitung im 

Besitz der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi). Diese späte, aber rasche Entbettung der Kleinstaa-

ten Österreich und Schweiz zeigt sich auch im Vergleich zum bereits früher entbetteten Pressesys-
tems in der Bundesrepublik Deutschland, das diesbezüglich mehr Ähnlichkeiten mit dem „liberalen“ 

Modell von Hallin/Mancini (2004) teilt (Udris/Lucht 2011). 
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von ihren politischen und intermediären Umwelten muss man wohl annehmen, 

dass die öffentliche Kommunikation von Marktimperativen herausgefordert 

(wenn nicht gar „kolonisiert“) wird (Habermas 2006). Zwei Indikatoren für die 

Strukturänderungen sind eine wachsende Medienkonzentration und ein insge-

samt zunehmende Verbreitung von klassischen Boulevard-, neuen Sonntags- und 

Pendlermedien, die typischerweise an eine breitere Leserschaft gerichtet sind und 

noch stärker als Forums- und Qualitätszeitungen darauf ausgerichtet sind, Ge-

winn zu generieren und die Aufmerksamkeit des Publikums tagtäglich zu gewin-

nen. Mit der Ausdifferenzierung vom politischen System und der Entdifferenzie-

rung vom ökonomischen System orientieren sich besonders diese Medien, aber 

eben nicht nur sie, zunehmend an einem nach Kaufkraftgruppen strukturierten 

Publikum und richten sich stärker an Konsumenten statt an Staatsbürger (Ben-

nett/Entman 2001: xxv). Dies wirkt sich sowohl auf die (a) Medieninhalte als 

auch (b) auf die Strategien von (politischen) Akteuren aus, die ihr Handeln zu-

nehmend mehr nach den Logiken der Medien ausrichten (Medialisierung). Beide 

Stränge, die Ausbildung von neuen Medienlogiken und die Anpassung  

politischer Akteure an diese Medienlogiken, sollen nun mit den gewachsenen 

Resonanzchancen für Extremismus, Radikalismus und besonders den  

(Rechts-)Populismus in Beziehung gesetzt werden – eine Perspektive, die gerade 

in der Literatur zum Rechtsextremismus lange Zeit ausgeblendet worden ist.51 

 

 

(a) Wandel der Medieninhalte 

 

Die oben beschriebenen Veränderungen der strukturellen Grundlagen der Medi-

en führen zu einer grundlegenden Veränderung medialer Selektions-, Interpreta-

tions- und Darstellungslogiken (Blumler/Kavanagh 1999; Imhof 2006a).52 Im 

                                                            
51 Wenn die Rolle der Medien untersucht wurde, dann vorwiegend unter der nicht auf den Wandel der 
Medienlogiken eingehende Fragestellung, inwiefern Medien grundsätzlich zu Gewalthandeln „anstif-

ten“ respektive zu einer „Eskalation durch Berichterstattung“ (Brosius/Esser 1995; Es-

ser/Scheufele/Brosius 2002) beitragen. Interessanterweise sind es nun vor allem Forscher aus Län-
dern, deren Mediensysteme zum „demokratisch-korporatistischen“ Modell (Hallin/Mancini 2004) 

zählen, die die Rolle der gewandelte Medien für die Resonanzchancen von rechtsextremen, rechtsra-

dikalen und vor allem rechtspopulistischen Akteuren betonen - Cas Mudde und Stefaan Walgrave für 
Belgien, Hajo Boomgaarden und Ruud Koopmans für die Niederlande, Jens Rydgren für Schweden, 

Fritz Plasser für Österreich. Gemeinsam ist den Mediensystemen des „demokratisch-

korporatistischen“ Modells eine späte, aber beschleunigte Erosion der Parteipresse (siehe auch 
Udris/Lucht 2009), gleichzeitige Kommerzialisierung und eine zunehmende Konflikt- statt Konsens-

kultur. Vermutlich werden dort die Effekte des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit auch in der 

Wissenschaft als besonders stark und problematisch wahrgenommen. 
52 Selbstverständlich sind Veränderungen der Strukturen und Inhalte der Massenmedien nicht nur auf 

Änderungen innerhalb des Mediensystems zurückzuführen. Zu berücksichtigen sind ebenso gesamt-
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Kampf um das knappe Gut Aufmerksamkeit werden jene Themen und Ereignisse 

bevorzugt ausgewählt, die publikumsattraktiv aufbereitet werden können. Mit 

dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit erhalten in den journalistischen 

Produktionsroutinen Phänomene wie Skandale (Imhof 2000; Kepplinger 1998), 

Konflikte, Gewalt, Personalisierung und Privatisierung eine erhöhte Bedeutung 

(Saxer 1994: 331-354; Imhof 2003a; Jarren 1998: 74 ff.; Sarcinelli 1998). Damit 

einher geht eine Verschiebung der kommunikativen Bezüge, die wir zur Welt 

aufnehmen können (kognitive Sachverhaltsbeschriebe, Norm- und Wertevaluati-

onen und Emotionen), weg von kognitiv-rationalen hin zu „emotional-

affektiven“ Stellungnahmen, gerade in Bezug auf politische Fragen (Blum-

ler/Kavanagh 1999: 220-221), und damit eine Fokussierung auf Fragen der Mo-

ral. So sind moralische Überzeugungen richtigen Handelns emotional besetzt, 

und moralische Devianz ist zentrales Element der Klatschkommunikation über 

nicht anwesende Dritte. Dies führt, wie Imhof (2011: 136) in seinen Schilderun-

gen den „Pathologien“ der öffentlichen Kommunikation betont, zu einem „star-

ken Anstieg der rechtlichen Regelung von privaten moralischen Fragen (‚Kolo-

nialisierung der Lebenswelt‘) sowie zu Konfliktdynamiken in der öffentlichen 

Kommunikation, die die kognitiven und normativen Strukturkontexte personalen 

Handelns zugunsten der moralischen und damit charakterlichen Qualifizierung 

des Handelnden in den Hintergrund treten lassen“. Entsprechend lassen sich 

(nicht nur in der Wahl- und Abstimmungsberichterstattung) Fokussierungen auf 

Siege und Niederlagen von (Spitzen-)Politikern und Wirtschaftsakteuren be-

obachten (‚horse race’-Journalismus). Diese Entwicklung betrifft nicht nur die 

Boulevardmedien, für die solche Logiken fast per definitionem zutreffen, son-

dern das Segment der Forums- oder ‚mid-market‘-Zeitungen oder auch – wenn 

auch in sehr unterschiedlichem Maß – die Qualitätsmedien. So gibt es Hinweise, 

dass „spill-over-Effekte“ von den Boulevardmedien aus auch qualitativ hochste-

hendere Formate betreffen (Esser 1999). Während sich einige Qualitätstitel zwar 

gerade durch ein hochwertiges Angebot erfolgreich als ‚Nischenprodukte‘ posi-

tionieren können (vgl. Rinsdorf 2009), geraten einzelne Qualitätstitel und vor 

                                                                                                                                   
gesellschaftliche Veränderungsdynamiken, wie sich mit dem Wechsel vom sozialmarktwirtschaftli-

chen hin zum neoliberalen Gesellschaftsmodell ergeben (für dieses Argument siehe Imhof 2011:  

102 ff.; siehe auch Hallin 2009 oder die Arbeiten im Kontext der Kritischen Politischen Ökonomie). 
Ähnliche Wechselwirkungen lassen sich beispielsweise auch im US-amerikanischen Pressewesen der 

1920er Jahre beobachten (für dieses Argument siehe auch Schlesinger 1988). Diese Periode des 

„rugged individualism“ mit starken Deregulationstendenzen der Wirtschaft geht einher mit wachsen-
der Pressekonzentration und dem raschen Ausbreiten von Boulevardmedien. Gleichzeitig ist in den 

Medieninhalten eine Fokussierung auf Prominenz, Kriminalität und Fragen von Moral festzustellen. 

Die Debatte über das Alkoholverbot (National Prohibition), das absolut zentrale und resonanzstärkste 
Thema in der öffentlichen Kommunikation zwischen 1920 (Implementierung durch Verfassungszu-

satz) und 1933 (Abschaffung), bildet das treffendste Beispiel (Welskopp 2010: 443 ff.). 
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allem die Forums- und middle-market-Zeitungen unter Druck (Udris/Lucht 

2011).53  

Alles in allem ist mit diesem Strukturwandel auf der Ebene der journalisti-

schen Produktionsroutinen ein Wandel zu beobachten, in dem Vorgänge in der 

Welt nicht mehr aufgrund einer „politischen“ Logik, sondern einer „medialen“ 

Logik selegiert, interpretiert und dargestellt werden (vgl. Brants/van Praag 

2006). Dazu gehört auch, dass Interventionen der Medien weniger auf anwalt-

schaftliche Motive zurückgehen, sondern dass die Medien im Wesentlichen zur 

Aufmerksamkeitsgenerierung und zur Unterstreichung ihrer aktiven Rolle selbst 

Skandalisierungen initiieren und antreiben. Sie treten zunehmend selbst als 

Skandalisierer auf, statt zivilgesellschaftlichen Akteuren eine Plattform für 

Skandalisierungen zu geben (vgl. Neckel 1986: 581-605; Kepplinger 1996:  

41-58; Imhof 2000), erzeugen selber die Problemwahrnehmung und entfalten 

über anhaltende, skandalisierende und moralisch aufgeladene Thematisierungen 

eine plebiszitäre Kraft bzw. erzeugen einen Problemdruck auf das politische 

System (ausführlich hierzu Imhof/Kamber 2001). Die Tendenz zu verlagsinter-

nen ‚Verwertungsketten‘ zur Kostensenkung und Resonanzbeschaffung (für die 

USA vgl. Picard 2008: 213-215) verstärkt insbesondere die moralisch hoch auf-

geladene und zeitweilig intensive Empörungskommunikation der Boulevard-

medien. In diesem Kontext wird die Aufmerksamkeit der Medien verstärkt auf 

Moral und Devianz gelegt; Akteure und Themen, die gegen Moral und Tabus 

verstoßen, können entsprechend skandalisiert werden.  

Diese Entwicklungen, so die Annahme, begünstigen in den letzten Jahr-

zehnten vor allem die Fokussierung auf Rechtsextremismus, da der Rechtsext-

remismus als historisch besonders diskreditierte Form politischen Handelns ver-

gleichsweise massive Tabubrüche zu begehen vermag, während Formen des 

Linksextremismus und -radikalismus weniger aufgrund ihrer Inhalte, sondern 

wegen ihrer Strategien skandalisiert werden (v. a. Gewalt). Gerade den Gewaltta-

ten und Tabubrüchen, die von außerparlamentarischen rechtsextremen Akteuren 

(z. B. Neonazis, Skinheads) begangen werden, wird zunehmend mehr Beachtung 

geschenkt, vor allem in der Boulevardpresse und im Fernsehen (vgl. 

Weiß/Spallek 2002; Schafraad et al. 2008: 372).54 Insbesondere wegen der 

                                                            
53 So weist Hauttekeete (2005) in seiner Dissertation mit einer Inhaltsanalyse von vier belgischen 
Tageszeitungen im Zeitraum 1981 bis 2001 anhand von künstlichen Wochen eine starke ‚Boulevardi-

sierung‘ (gemessen am zunehmenden Anteil von Sport- und Human- Interest-Beiträgen sowie an der 

visuellen Aufbereitung) nur für die Boulevard- (Het Volk) sowie die Forumspresse (Het Laatste 
Nieuws) nach, während die Qualitätszeitungen De Standaard und De Morgen – abgesehen von einer 

zunehmenden Bebilderung – kaum von dieser Entwicklung betroffen sind. 
54 So bringt Hans-Gerd Jaschke die veränderten Medienlogiken und die Anpassungsleistungen politi-
scher Akteure mit der zunehmenden Thematisierung des gewalttätigen Rechtsextremismus in Ver-

bindung (Jaschke 1994). In seiner Überblicksstudie stellt er fest: „Die massenmediale Aufarbeitung 
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‚Macht der Symbole‘ von Rechtsextremismus lässt sich von einer „cash-and-

carry-Beziehung“ zwischen den visuellen Medien und Rechtsextremismus spre-

chen (Jaschke 1994: 150-161). Die Medien, allen voran das Fernsehen, richten 

den Fokus nicht nur auf die Gewalt, die von Rechtsextremen begangen wird, 

sondern vor allem auf die (vermeintlich) hinter diesen Gewalttaten und anderen 

Aktionen liegende Weltanschauung, die mittels einiger weniger prägnanter Sym-

bole dargestellt wird (z. B. Hakenkreuz, Glatzen, Springerstiefel).  

Die (moralische) Diskreditierung des Rechtsextremismus wird dabei durch 

eine zusätzliche Entwicklung beeinflusst, in der sich die Erinnerung an den 

Zweiten Weltkrieg und damit die Interpretationsfolien für die Bewertung von 

Bedrohungsformen massiv wandeln. Denn es lässt sich erstens seit Ende der 

1970er Jahre eine Sensibilisierung für die Shoah respektive den Holocaust be-

obachten, der besonders mit dem Wegfall der bipolaren Ordnung des Kalten 

Krieges zum Symbol des Zivilisationsbruchs und des ‚Bösen‘ wird, dessen Wie-

derholung um jeden Preis verhindert werden müsse (Maissen 2005: 87-95). Mit 

dieser zunehmenden Sensibilisierung und Fokussierung auf den Holocaust als 

‚Erinnerungskultur‘ rücken andere (historische) Bedrohungsformen wie auch 

Opferkategorien (vorübergehend) aus dem Blickfeld des öffentlichen Interesses 

(vgl. Snyder 2003, 2009). Hinweise auf Bedrohungen durch Linkextremismus 

und -radikalismus (und auch Kommunismus) büßen nach dem Zusammenbruch 

des Ostblocks rasch an Plausibilität und Virulenz ein. 

Zweitens lädt sich in dem Masse, wie die Verbrechen des Nationalsozialis-

mus nicht nur in geschichtswissenschaftlichen Zirkeln immer weniger in ereig-

nis- und strukturgeschichtlichen Kategorien, sondern zunehmend in Täter-Opfer-

Kategorien und an Fragen der Schuld diskutiert werden, der moralische Charak-

ter der Diskussionen um den Holocaust auf. Breite Wirkung erzielt dieser Vor-

gang in der hoch resonanten Debatte um die nachrichtenlosen Vermögen wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges, die auf Schweizer Banken gelagert worden waren. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern spät, aber heftig befasst sich die 

schweizerische Gesellschaft Mitte und Ende der 1990er Jahre mit Fragen nach 

ihrer eigenen möglichen Schuld im Kontext des Holocaust (Maissen 2005:  

139-148). Der (aktuelle) Rechtsextremismus in der Schweiz schließlich wird 

gerade vor diesem Hintergrund als besonders verwerflich gebrandmarkt. Gerade 

indem die Medien den (aktuellen) Rechtsextremismus in der Schweiz in eine 

Kontinuitätslinie zum Nationalsozialismus und dessen Verbrechen bringen – 

                                                                                                                                   
von gewalttätiger Fremdenfeindlichkeit erfolgt nicht nach den Regeln einer argumentativen Selbst-

verständigung der Gesellschaft über ihre moralischen und politischen Grundlagen, sondern nach den 

Regeln eines Medienmarktes, in dem Informationen und Deutungen zur Ware geworden sind“ (155). 
Die Anpassung der Medien wie der politischen Akteure an diese veränderten Bedingungen führe 

letztlich zur „Durchsetzung eines spektakulären öffentlichen Rituals als Rationalitätsersatz“ (160f.). 
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oder indem rechtsextreme Akteure wie Holocaust-Leugner selbst explizit auf den 

Nationalsozialismus rekurrieren –, erhöht sich der tabubrechende Charakter des 

Rechtsextremismus.55 Dies leitet die Aufmerksamkeit der Medien an. Rechtsext-

remismus erweist sich somit aufgrund seiner spektakulären Normverstöße und 

Tabubrüche (vgl. Stallberg 1996: 109 f.) für demokratische Gesellschaften in 

einem nach Marktlogiken funktionierenden Mediensystem als stark aufmerk-

samkeitsgenerierend. 

 

 

(b) Medialisierung 

 

Die Ausbildung der neuen Medienlogiken zeitigt enorme Folgewirkungen in der 

öffentlichen Kommunikation. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die 

Medien zum zentralen Medium beziehungsweise zur dominierenden Informati-

onsquelle zwischen Staatsbürgern und politischen Akteuren geworden sind (u. a. 

Strömbäck 2008: 236). Vielmehr diffundieren die (neuen) Medienlogiken in die 

gesamte öffentliche Kommunikation und zwingen Akteure dazu, sich im Kampf 

um Aufmerksamkeit diesen Medienlogiken anzupassen (Cook 2006: 161 f). In 

der Literatur werden solche Anpassungsstrategien als Mediatisierung oder Medi-

alisierung beschrieben (Strömbäck/Esser 2009; Altheide/Snow 1979; Mazzo-

leni/Schulz 1999; Schulz 2004; Donges 2008; Imhof 2006a; Strömbäck 2008:  

234-235). 

Angesichts der veränderten Medienlogiken und der zunehmenden Bedeu-

tung der Medien im politischen Prozess erweisen sich die diskursiven Strategien 

von extremistischen, radikalen und populistischen Akteuren als besonders erfolg-

reich, in jüngerer Zeit besonders von ‚rechts‘, Aufmerksamkeit in der öffentli-

chen Kommunikation zu erzielen. Diese diskursiven Strategien zeichnen sich 

durch eine starke Komplexitätsreduktion, durch eine Fokussierung auf Tabubrü-

che, emotionalisierende Angriffe auf die politische Ordnung und die politische 

Elite und durch radikale Forderungen und Lösungsansätze aus (Geden 2007: 10 

f:; Stewart et al. 2003: 225 ff.); mit ihrer „Schlichtheit und Sparsamkeit ihrer 

Begründungen“ wenden sich gerade rechtsradikale Bewegungen an diejenigen 

Segmente von Öffentlichkeit, die einfache(re) Weltsichten verkörpern, und fin-

den daher eher in der populistischen Massenpresse, d. h. den Boulevardmedien 

Resonanz (Rucht 1994: 352). In ähnlicher Weise betonen G. Mazzoleni (2003), 

Mazzoleni (2008), Geden (2007) oder Rydgren (2006) die erfolgreichen Interak-

tionen zwischen Boulevardmedien und rechtsradikalen und rechtspopulistischen 

                                                            
55 In den Medien lassen sich mehrere Beispiele von Kommentaren finden, die explizit anmahnen, 
dass eine Bekämpfung des Rechtsextremismus notwendig sei, um einen (weiteren) Holocaust zu 

verhindern (z. B. SonntagsBlick, 3.8.2008). 
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Akteuren. Dies trifft besonders auf rechtspopulistische Parteien zu, die über 

charismatische Führungsfiguren verfügen, was den Medien wiederum erlaubt, 

Konflikte zu dramatisieren und an diesen Führungsfiguren zu personalisieren 

(siehe auch Mudde 2004: 553 ff.).56 Ansätze der politischen Kultur zeigen aber 

auch, dass dort, wo aus historischen Gründen der Rechtspopulismus leichter als 

‚rechtsextremistisch‘ diskreditiert werden kann (v. a. in Deutschland), vor allem 

linkspopulistische Akteure von diesen Logiken profitieren können (Decker 

2008).  

In der Schweiz zeigen sich – wie in mehreren europäischen Ländern (für 

Österreich bspw. vgl. Rengger 2008 und Plasser/Ulram 2003) – seit einigen 

Jahren enge Verbindungen zwischen dem „Medienpopulismus“ und dem „politi-

schen Populismus“ rechter Akteure. Gerade in den letzten Parlamentswahlen, so 

zeigt eine Analyse, fokussieren die Medien äußerst intensiv auf die rechtspopu-

listische SVP und besonders auf ihr Aushängeschild Christoph Blocher (Udris 

2007).57 Die Fixierung auf die SVP erklärt sich dabei aus dem Zusammenspiel 

einer professionell Wahlkampf betreibenden rechtspopulistischen Partei und den 

Logiken eines kommerzialisierten Mediensystems. Gerade die Boulevard-

Tageszeitungen und die Sonntagspresse, die besonders intensiv um die Leser-

schaft buhlen müssen und bei denen solche Logiken wie Skandalisierung, Kon-

fliktstilisierung oder Personalisierung am stärksten ausgeprägt sind (vgl. Imhof 

2006a), richten ihre Berichterstattung im besonderen Masse auf die SVP und 

Christoph Blocher aus.58 Damit gelingt es der SVP, die wichtigsten Themen des 

Wahlkampfs zu setzen. 

Neben den ‚Wahlverwandtschaften‘ von Medienpopulismus und Rechtspo-

pulismus, die sich auf die diskursiven Strategien vorwiegend von Parteien und 

damit vergleichsweise legitimierten und akzeptierten Akteuren in der politischen 

Auseinandersetzung beziehen, bestehen weitere Passformen zwischen Medien 

und den außerparlamentarischen Formen des Extremismus und Radikalismus. 

                                                            
56 Gerade in der Literatur über Rechtspopulismus wird den Personalisierungsstrategien sowohl der 

Medien als auch der entsprechenden Parteien ein großes Gewicht beigemessen. Diese Literatur, die 

sich in Teilen auf die „video malaise“-Hypothese stützt, besagt, dass in einer von traditionellen 
Parteibindungen gelösten, besonders von elektronischen Massenmedien beeinflussten Wählerschaft 

charismatische Führungspersönlichkeiten höhere Entfaltungschancen erhalten (siehe u. a. O, Mazzo-

leni 2003: 59 f., der wiederum auf Taguieffs Begriffs des „télé-populisme“ (2002) verweist). 
57 Von allen Parteien erzielt die SVP mit knapp 40 Prozent weitaus die höchste Resonanz – rund 

doppelt so viel wie die nachfolgenden Parteien FDP und SP zusammen. Allein Christoph Blocher 

vereint – gemessen an den zwanzig resonanzstärksten politischen Akteuren – zirka ein Drittel der 
gesamten medialen Resonanz auf sich. 
58 44 % der Akteursresonanz in diesen Medien fällt auf Exponenten der SVP, während in der Fo-

rumspresse (u. a. im Corriere del Ticino, der die im Tessin schwächere SVP weniger beachtete) und 
der Qualitätspresse (Neue Zürcher Zeitung, Le Temps) „nur“ 34 % respektive 35 % der Akteure von 

der SVP stammen. 



Theoretische Erklärungen 73 

 

Weil mit dem Niedergang der ideologisch gebundenen Parteipresse die Medien 

immer weniger von einer „politischen Logik“ denn von Medienlogiken geprägt 

sind und dementsprechend Ereignisse selegieren und aufbereiten, können eini-

germaßen geschickt inszenierte, also medienwirksame Regel- und Tabubrüche 

auch kleiner Gruppen mediale Aufmerksamkeit finden. Auf diese Weise können 

nicht-etablierte Akteure ihr Defizit hinsichtlich institutionalisierter Durchset-

zungsformen dadurch ausgleichen, indem ihre Aktionen den Selektionslogiken 

der Medien entsprechen. 

Ob nicht-etablierte Akteure ‚nur‘ um die hohe Bedeutung der Medien als 

Vermittler von Informationen wissen und daher versuchen, primär über öffentli-

che Resonanz weitere Aufmerksamkeit und Zuspruch zu erhalten (statt über 

andere Kanäle), oder ob sie über die genauen Prozess- und Selektionsroutinen 

der Medien Bescheid wissen und damit die Logiken der Medien selbst antizipie-

ren, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht bestimmen.59 Jedenfalls sind ihre 

Aktionen oftmals ‚innovativer‘ und überraschender als diejenigen etablierter 

Akteure; sie beinhalten oftmals Drama und Spektakel, Emotionen, Konflikt, 

Bedrohung und vor allem Meinungen und Inhalte, die deutlich von den Positio-

nen etablierter Akteure abweichen, und damit notwendige Ingredienzen, um die 

Aufmerksamkeit der Medien zu gewinnen (Rucht 2004: 35-36).60 Gerade wenn 

die Aktionen dieser Akteure sowohl in der Sozial-, Zeit-, Sach- und sozialräum-

lichen Dimension den Medienlogiken entsprechen, steigen ihre Chance auf me-

diale Resonanz (Imhof/Eisenegger 1999). Die Aufmärsche rechtsextremer Ak-

teure auf die Rütli-Wiese61 am Nationalfeiertag der Schweiz oder die (unbewil-

ligten) Demonstrationen linksradikaler und globalisierungskritischer Akteure 

gegen das World Economic Forum (WEF) in Davos liefern prägnante Beispiele 

für äußerst erfolgreiche Inszenierungsleistungen. Rechtsextreme verletzen zent-

rale Normen unter anderem dadurch, dass sie mit rechtsextrem konnotierten 

Symbolen aufmarschieren und die Rede des anwesenden Regierungsvertreters 

(Bundesrates) stören (Sozialdimension), Linksradikale mit Gewalt gegen Poli-

                                                            
59 Dazu wären Analysen der Entscheidungsfindungsprozesse und Strategiediskussionen innerhalb 

von Protest-Bewegungen und Gruppierungen notwendig. 
60 Mit diesen aufmerksamkeitsgenerierenden Mitteln ist allerdings auch das „access dilemma“ (vgl. 

Gamson 2004: 251ff.) verbunden, nämlich die Gefahr, dass die Botschaften von sozialen Bewegun-

gen von den Mitteln überlagert werden und kaum Resonanz erzeugen. 
61 Diese Wiese am Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz gilt unter anderem als Geburtsort der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, da dort 1291 der bekannte ‚Rütli-Schwur‘ stattgefunden haben 

soll. Vor allem seit Ende des 19. Jahrhunderts wird das Rütli immer wieder für Mythenbildungen und 
die Politisierung der Geschichte herangezogen (vgl. Kreis 2004). So symbolisiert u. a. eine Ver-

sammlung schweizerischer ranghoher Armee-Offiziere im Jahr 1940 auf dem Rütli („Rütli-Rapport“) 

ebenfalls die in den 1930er Jahren einsetzende „Geistige Landesverteidigung“ und damit die virulen-
te Abgrenzung der Schweiz gegenüber den als bedrohlich wahrgenommenen Nationalsozialismus 

Deutschlands und Faschismus und Italiens (vgl. hierzu auch Imhof 2006b; Tanner 2001: 265-271). 
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zeibeamte und radikalen Slogans („Wipe out WEF!“); sie knüpfen den Auf-

marsch an die (sowieso schon vorhandende) Präsenz von etablierten Akteuren 

und den Medien (Zeitdimension); sie rekurrieren auf die in der öffentlichen 

Kommunikation Resonanz findenden Diskussionen über die schweizerische 

Identität (Rechtsextreme) respektive globale Gerechtigkeit (Linksradikale); und 

sie inszenieren sich an symbolträchtigen Orten (Rechtsextreme auf dem Rütli, 

dem zentralen ‚lieu de mémoire‘ der Schweiz; Linksradikale in Davos, dessen 

Forum zum Symbol für die neoliberale Prägung der Globalisierung geworden 

ist) (sozialräumliche Dimension). 

Vom Zusammenspiel zwischen Medien und Protestakteuren profitieren im 

zeitlichen Verlauf in der Schweiz vorerst soziale Bewegungen, Protestparteien 

und oppositionelle Gruppierungen, denn sie sind sich aufgrund der fehlenden 

Macht eine agitierende und inszenierende Politik gewöhnt (Imhof 1996a). Zeit-

reihenanalysen zeigen denn auch, dass soziale Bewegungen auch jenseits von 

Krisenphasen vor allem in den 1970er und 1980er Jahren regelhaft hohe Auf-

merksamkeit erzielen können. In jüngster Zeit passen sich dann auch etablierte 

politische Akteure den Logiken des Mediensystems an und bedienen sich des 

Event-Managements und/oder der öffentlichen Provokationen, um mediale Re-

sonanz zu erzeugen (Imhof 1996a: 165-186; Imhof/Eisenegger 1999: 195-218; 

Jarren 1998). Dies führt dazu, dass etablierte Akteure auf Kosten der sozialen 

Bewegungen wieder vermehrt Resonanz erzielen können.62 Auf der anderen 

Seite erhöht sich die Resonanz nur für diejenigen Protestakteure, die mit beson-

ders spektakulären Aktionen an die Öffentlichkeit treten. Diejenigen Protestak-

teure, die sich institutionalisiert haben und gleichzeitig auf spektakuläre Aktio-

nen verzichten (bspw. die den „neuen sozialen Bewegungen“ entstammenden 

NGOs), haben es deutlich schwerer, Medienresonanz zu erzielen. 

Auch wenn in manchen Phasen Rechts- und Linksextremisten als „subkul-

turelle Bewegungen“ auf die Massenmedien eher mit den Strategien Apathie 

(Resignation) und Alternativen (Schaffen eigener Kommunikationskanäle) rea-

gieren (vgl. Rucht 2004: 36 f.),63 so ergeben sich immer wieder Phasen, in denen 

diese Akteure als „instrumentelle Bewegungen“ mit den Strategien Angriff (of-

                                                            
62 Einen Vorteil haben dabei „Bewegungsparteien“, die den Resonanzbonus für etablierte Parteien 

mit den diskursiven und den Medienlogiken entgegenkommenden Strategien verbinden. In der 
Schweiz gilt dies besonders für die Aufstiegsphase der ‚neuen‘ SVP im Verbund mit der bewegungs-

förmigen „Aktion für eine neutrale und unabhängige Schweiz (AUNS)“ im Laufe der 1990er Jahre 

(Imhof 1996a). 
63 Entsprechend lässt sich zum letzten Punkt (Kommunikationskanäle) eine sehr breite Literatur 

eruieren, die auf die Rolle des Internet (Chroust 2000; Moreau 2004; Parker 2002; Nickolay 2000; 

Pfeiffer 2004a) und die Rolle einer eigenen rechtsextremen Publizistik (Echelmeyer 1999; Pfeiffer 
2004b) für Vernetzungs- und Mobilisierungsprozesse Akteure fokussieren (vgl. für Gruppierungen 

am linken Rand auch Wimmer 2007). 
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fensive Kritik an den Massenmedien) oder Anpassung (mittels öffentlichkeits-

wirksamer Auftritte) an die Öffentlichkeit treten. Die jüngere Forschung zum 

Rechtsextremismus wie auch zum Linksextremismus zeigt dabei erstens die 

Notwendigkeit, diesen Handlungsspielraum zu berücksichtigen und nach den 

Gründen für seine Veränderung zu fragen, und zweitens eine in jüngerer Zeit 

faktisch aktivere Hinwendung gerade von Rechtsextremisten (Skenderovic 2005: 

457-479; Virchow 2006: 78 f.)64 und von Linksradikalen innerhalb der globali-

sierungskritischen Bewegung (Rucht 2004) an die Massenmedien. 

Alles in allem bleibt schließlich festzuhalten: Die zuweilen hohe Aufmerk-

samkeit für den Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus erklärt sich nicht 

zuletzt aus dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit beziehungsweise einer 

daraus folgenden zwischenzeitlich symbiotisch anmutenden Interaktion zwi-

schen den Massenmedien (besonders der Boulevardpresse und dem Fernsehen), 

die vermehrt auf moralisch aufgeladene Themen mit Normverstößen und 

Tabubrüchen (z. B. Konflikt, Gewalt, Pädophilie, Extremismus) rekurrieren, um 

die vermeintlichen Bedürfnisse des Publikums abzudecken, den extremistischen 

und radikalen Akteuren, die zunehmend mehr die Öffentlichkeit suchen, und den 

etablierten politischen Akteuren, die dieses Thema im Kampf um Aufmerksam-

keit und Wählerstimmen bewirtschaften. Für die Qualität der öffentlichen Kom-

munikation, die sich unter anderem am Anspruch an die Rationalität politischer 

Entscheidungs- und Willensbildung bemisst, hat dies folgenreiche Konsequen-

zen. Diese Frage nach der Qualität der öffentlichen Kommunikation leitet 

schließlich die Strukturierung des Kapitels an, in dem die Problematisierung und 

Aufmerksamkeit für politischen Extremismus und Radikalismus im Zentrum 

steht (5). 

                                                            
64 So fördert eine genauere Lektüre auch derjenigen Rechtsextremismus-Literatur, die der rechtsext-
remen Szene Öffentlichkeits-Strategien mehrheitlich abspricht und damit von Rechtsextremismus als 

vor allem autonomer, abgeschotteter (Gegen-)Öffentlichkeit ausgeht (z. B. Stutz 2001), eine lange 

Liste an mannigfaltigen Öffentlichkeitsstrategien zutage. Solche Beispiele betreffen – hier für das 
Beispiel Schweiz – neben gewalttätigen Übergriffen mit Inszenierungscharakter auch Interviews und 

Auftritte in Fernsehsendungen (Marcel Strebel im „Ziischtigs-Club“ 1989), das Verschicken von 

revisionistischen Pamphleten an Universitäten, Parteilancierungen, Kandidaturen für Gemeindewah-
len, öffentliche Kundgebungen oder spektakuläre Aufmärsche (z. B. auf das Rütli). Damit sind für 

die Schweiz, ähnlich wie es auch für das zunehmend breite Aktionsrepertoire der Rechtsextremen in 

Deutschland festgestellt worden ist (siehe Virchow 2006: 68 f.), in bestimmten Phasen und vor allem 
in jüngerer Zeit bewusste Versuche der Einflussnahme der Öffentlichkeit durch rechtsextreme Akteu-

re erkennbar. Außerdem muss gerade für die schwach organisierte Form des Rechtsextremismus/-

radikalismus, meist in Form von rechtsextremistischen Jugendcliquen, die Wahl von Öffentlichkeits-
strategien als bewusste Provokation zur Erlangung von Aufmerksamkeit interpretiert werden 

(Oevermann 1998: 99 f.). 
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3 Methodische Grundlagen 

 

 

 

 

 

 

Im Zentrum des folgenden Kapitels steht die Darstellung der methodischen 

Grundlagen der vorliegenden Arbeit. Dabei wird an die in Kapitel 2.4 vorgestell-

ten kommunikationstheoretischen Überlegungen angeschlossen. Es gilt also im 

folgenden eine Methode vorzustellen, die aufzeigt, auf welche Weise Differenz-

semantiken als diskursive Gelegenheitsstrukturen in der öffentlichen Kommuni-

kation erfasst und wie die postulierten Effekte des neuen Strukturwandels der 

Öffentlichkeit auf die verbesserten Resonanzchancen für politischen Extremis-

mus und Radikalismus überprüft werden können. Damit soll neben der Auswahl 

des Datenkorpus die Auswahl der untersuchten Medientitel begründet werden. 

Dies wird für die beiden größeren Forschungsfragen und methodischen Stränge 

geleistet – diskursive Gelegenheitsstrukturen: Längsschnittanalyse 1960-2008 

(3.1), Problematisierung und Thematisierung des Extremismus und Radikalis-

mus: Vertiefungsanalyse 1998-2008 (3.2). Die Darstellung in diesen Kapiteln 

beschränkt sich auf die konkreten Auswahl- und Codierkriterien innerhalb der 

gewählten Methoden. Eine grundlegendere Reflexion der methodologischen und 

erkenntnistheoretischen Ziele, Beiträge und auch Grenzen der vorliegenden Ar-

beit wurde bereits in der Einleitung geübt; diese werden in der Schlussbetrach-

tung nochmals kritisch thematisiert. 

 

 

3.1 Kommunikationsereignisse, Differenzsemantiken und 

diskursive Gelegenheitsstrukturen: Längsschnittanalyse  

 

 

Wie in Kapitel 2.4 gezeigt, sind Extremisten und Radikale auf gesellschaftlich 

etablierte rigide Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation ange-

wiesen, welche solche Konzepte legitimieren (z. B. Problematisierung des Frem-

den). Damit stellen Diskussionen in der öffentlichen Kommunikation, in denen 

rigide Differenzsemantiken vorwiegend segmentären, stratifikatorischen und 

temporalen Typs zentral sind, „diskursive Gelegenheitsstrukturen“ dar. Diese 

ermöglichen Akteuren auf der rechten Seite (v. a. segmentäre Differenzsemanti-
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ken) und auf der linken Seite (v. a. stratifikatorische Differenzsemantiken) höhe-

re Resonanzchancen. Gleichzeitig ist die Häufung von oben genannten Diskussi-

onen und die Rigidisierung der Differenzsemantiken ein Indikator für gesell-

schaftliche Orientierungskrisen, in denen die Resonanzchancen für nicht-

etablierte (Protest-)Akteure regelhaft steigen. Um diese Regularitäten zu über-

prüfen und mögliche Unterschiede zwischen dem Extremismus und Radikalis-

mus von links und von rechts aufzuzeigen, wird eine Längsschnittanalyse von 

1960 bis 2008 vorgenommen. Für die Wahl des Zeitraums ab 1960 wurden die 

verschiedenen Mobilisierungsphasen (z. B. Aufstieg der „Überfremdungsbewe-

gung“ bereits ab Mitte der 1960er Jahre) berücksichtigt (vgl. Einleitung). 

Die in der öffentlichen Kommunikation ständig aktualisierten und  

(re-)interpretierten Typisierungen und Differenzsemantiken treten allerdings, so 

die These, nicht immer und nicht in allen möglichen Kontexten und Problemdis-

kussionen mit derselben Intensität auf. Um nun erfassen zu können, ob Typisie-

rungen und Differenzsemantiken bloß in verstreuten und peripheren Einzeldis-

kussionen auftreten oder ob sie an denjenigen Fragen festgemacht werden, die 

die öffentliche Kommunikation dominieren, und damit als saliente diskursive 

Gelegenheitsstrukturen gelten, erweisen sich das Konzept des framing (a) sowie 

dessen Einbettung in die systematische Erfassung und Analyse von „Kommuni-

kationsereignissen“ (b) als fruchtbar (für die nachfolgenden Ausführungen vgl. 

Eisenegger 2008). 

 

 

(a) Frames und Differenzsemantiken 

 

Wenn Differenzsemantiken die resonanzstarken Problemdiskussionen in der 

öffentlichen Kommunikation prägen und somit gleichsam indizieren, dass ein 

Problem auf zentrale Entweder-Oder-Unterschiede zurückzuführen ist, dann 

bedeutet dies, dass sie gleichsam die Problemperspektive beziehungsweise den 

„core frame“ eines Themas mitdefinieren (vgl. van Gorp 2007: 71; Weaver 2007: 

142). Ein solcher „core frame“ gibt in erster Linie eine Antwort auf die Frage: 

„Wo liegt das Problem?“ (Hettlage 1991: 95), ohne zwingend spezifische Ursa-

che-Wirkungszusammenhänge oder Lösungsmuster vorwegzunehmen. Ein sol-

ches, auf die Problemdefinition fokussiertes Begriffsverständnis von Frames 

scheint zielführend, hält man an der Funktion von Frames fest, Instrumente zur 

Selektion und Einordnung von Beobachtungsgegenständen zu sein. Die diskurs-

strukturierende Potenz von Frames basiert darauf, nicht schon von Beginn an 

bestimmte Akteure mit divergierenden Ursachendiagnosen oder Lösungsmodel-

len auszuschließen. Eine Diskussion über die Asylpolitik, die stark von Semanti-

ken des ‚Missbrauchs‘ geprägt ist, weist damit die Problemperspektive auf, wo-
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nach der Zuzug von Asylsuchenden unter dem Aspekt der (vermeintlich illegiti-

men) Motive und Handlungen der Asylsuchenden diskutiert wird.65 Dieser „core 

frame“ speist sich aus den Semantiken, die zentrale Unterschiede – hier zwischen 

der ‚einheimischen‘ schweizerischen ‚Mehrheitsgesellschaft‘ auf der einen und 

den ausländischen Asylsuchenden auf der anderen Seite – markieren. Insofern 

können Differenzsemantiken essentieller Bestandteil von Frames sein und damit 

auch dessen Funktionen erfüllen. In der Selektionsfunktion lenken Frames die 

Wahrnehmung auf bestimmte Ereigniskategorien oder kreieren gar neue Ereig-

nisse als Beleg für das wahrgenommene Problem. In der Interpretationsfunktion 

verändern Frames die Interpretationslogik in bestehenden Kommunikationser-

eignissen, indem sie den Fokus auf bestimmte Akteure und deren Deutungen 

lenken (Eisenegger 2008: 153 f.). Es sind Kommunikationsereignisse, die im 

Zusammenhang wirkmächtiger Problemperspektiven selektioniert und hervorge-

hoben werden (Selektionsfunktion von Frames). Und es sind Kommunikations-

ereignisse, innerhalb derer Frames bestehende Interpretationslogiken verändern 

(Interpretationsfunktion von Frames). Was aber sind Kommunikationsereignisse 

und in welcher Beziehung stehen sie zu Differenzsemantiken? 

 

 

(b) Kommunikationsereignisse 

 

Kommunikationsereignisse treten uns als Beitragsfolgen öffentlicher Kommuni-

kation entgegen. Sie prozessieren verschiedene Beiträge (z. B. Presseartikel, TV- 

oder Radio-Beiträge) zu einer laufenden Geschichte, zu einer ‚Story’ (Eisenegger 

2003: 171 f.; Eisenegger 2005: 136 f.; Imhof 1993a: 11 f.). Vergleichbar einem 

Theaterstück in verschiedenen Akten aktualisieren Kommunikationsereignisse 

eine distinkte Handlungssukzession mit einem zugehörigen Akteursensemble, 

das die ‚Story’ in der öffentlichen Arena repräsentiert und vorantreibt. Kommu-

nikationsereignisse sind somit durch einen raumzeitlich definierten Aktualitäts- 

und Situationsbezug gekennzeichnet. Sie beziehen sich auf singuläre Ereignisse 

oder Vorgänge und – wenn auch vergleichsweise selten – auf abstrakte Bezugs-

probleme. Beispiele von Kommunikationsereignissen sind die ‚Eidgenössischen 

Wahlen’, die ‚Präsidentschaftswahlen in Frankreich 2007’, die ‚Olympischen 

Spiele 2008’ oder der ‚Irak-Krieg’.  

Kommunikationsereignisse haben im wesentlichen die Funktion, fortlau-

fend anschlussfähige von nicht anschlussfähigen Beiträgen zu differenzieren und 

                                                            
65 Freilich kann ein Akteur auch bestreiten, dass ein Flüchtling das Asylrecht ‚missbrauche‘, aber 

wenn der Frame des ‚Missbrauchs‘ Dominanz erlangt hat, muss der Akteur dies innerhalb des in der 
öffentlichen Kommunikation gesetzten „core frames“ tun oder in defensiver Weise erklären, warum 

eine andere Problemperspektive (z. B. humanitäre Tradition) legitimer erscheint. 
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somit Kommunikationszusammenhänge zu ordnen, Aufmerksamkeit zu steuern 

und Kommunikationsteilnehmer auszuwählen (Eisenegger 2005). Medienschaf-

fende, also Journalisten, Redakteure und Korrespondenten versuchen als profes-

sionelle Chronisten des Weltgeschehens unmittelbar, den prinzipiell unendlichen 

Ereignisstrom der äußeren Welt ordnend zu verarbeiten, indem sie diejenigen 

Kommunikationsereignisse auswählen bzw. weiterverfolgen, denen öffentliche 

Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. 

Erkenntnistheoretisch und methodisch gesehen, muss eine Analyse, die auf 

die fortlaufende journalistische Beobachtung der Welt Rücksicht nimmt, zwin-

gend eine induktive Perspektive einnehmen. Ausschlaggebend für die Rekon-

struktion eines Kommunikationsereignisses ist daher ausschließlich die reinter-

pretierte Perspektive des Medium selbst und die Bedeutung, die das Blatt einem 

Vorgang in der Welt zukommen lässt. Konkret bedeutet dies, dass systematisch 

und induktiv die gesamten Ausgaben von Zeitungen66 oder Nachrichtensendun-

gen analysiert werden müssen. Exakt ein solches Vorgehen wurde am For-

schungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich 

gewählt und auf dieser Basis eine große Datenbank von Kommunikationsereig-

nissen der letzten hundert Jahre aufgebaut. Auf den oben geschilderten theoreti-

schen und methodischen Grundlagen wurden und werden nach wie vor für die 

wichtigsten Leitmedien der Schweiz67 fortlaufend Kommunikationsereignisse 

erfasst. Die in einer zentralen Datenbank erfassten Kommunikationsereignisse 

können dann nach beliebigen Forschungsfragen ausgewertet werden, zum Bei-

spiel nach Politikfeldern, nach den Akteuren, die ein Kommunikationsereignis 

prägen, nach den thematisierten Handlungssphären in einem Kommunikationser-

eignisse (z. B. Human-Interest-Berichterstattung) – oder eben nach der Frage, ob 

ein Kommunikationsereignis durch rigide Differenzsemantiken geprägt ist. 

Bei der Erfassung und Rekonstruktion von Kommunikationsereignissen 

wird im Forschungsprozess jeder Beitrag daraufhin analysiert, ob er eine beste-

hende Narration respektive ein bestehendes Kommunikationsereignis weiterführt 

– wenn ja, welches? – oder ob der Journalist den entsprechenden Vorgang in der 

Welt in einen neuen Kontext stellt, also ein neues Kommunikationsereignis be-

gründet. Eine solche systematische Erfassung von Kommunikationsereignissen, 

die sich sowohl auf die qualitative ‚Bündelung‘ von Beiträgen zu Kommunikati-

onsereignissen als auch die gleichzeitige ‚Aus- und Vermessung‘ (vgl. Weber 

1910) derselben stützt, liefert schließlich eine nach Größe (Summe der Spalten-

                                                            
66 Zumindest diejenigen Rubriken, die nicht exklusiv auf die Handlungssphären Sport oder auf Frei-

zeit-Belange fokussieren. 
67 Diese Leitmedien (Zeitungen und elektronische Medien) zeichnen sich durch einen hohen Verbrei-
tungsgrad aus und sind – zumindest für die Ära der Parteipresse – einem der bestimmenden Milieus 

und Zeitungstypen zuzuordnen (vgl. Imhof 1993a). 
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zentimeter oder Anzahl der Zeichen) oder Anzahl der Beiträge kreierte Hierar-

chie von Kommunikationsereignissen, gleichsam eine hierarchisierte „Mediena-

genda“. Somit können prinzipiell für jede Zeitung und für jedes Jahr die jeweils 

wichtigsten (hierarchisierten) Kommunikationsereignisse festgehalten werden. 

Diese zu Kommunikationsereignissen aggregierten Daten widerspiegeln somit 

eine systematische Erfassung der öffentlichen (politischen) Kommunikation und 

geben darüber Auskunft, mit welchen redaktionellen Perspektiven und mit wel-

chen Aufmerksamkeitsstrukturen die (leitmediale) Aufmerksamkeit Ereignisse 

fokussiert. Ein Beispiel dafür ist in unten stehender Tabelle abgebildet (Tabelle 

1:). Aufgrund der zentralen Rolle der massenmedial vermittelten öffentlichen 

Kommunikation können solche dominierenden Kommunikationsereignisse 

durchaus als „wichtigste Fragen der Zeit“ interpretiert werden (vgl. Kam-

ber/Schranz 2001: 138). 

 

Tabelle 1: Kommunikationsereignisse in der Neuen Zürcher Zeitung im Jahr 

2000 

Rang Kommunikationsereignis
Anzahl 

Zeichen

Anzahl 

Beiträge

1 Präsidentschaftswahlen in den USA 655385 104

2 Österreich: ÖVP/FPÖ-Regierung - Sanktionen EU 630645 104

3 Nahost-Konflikt - Eskalation nach Besuch Sharon auf Tempelberg 622182 108

4 Reform Armee XXI 440730 58

5 Tschetschenien-Krieg 382099 59

6 Diskussion CO2-Gesetz 349461 50

7 BRD: Spendenaffäre CDU 343133 54

8 Schweiz/EU: Bilaterale Verträge - Innenpolitische Aushandlung 329125 47

9 Nahost-Konflikt - Hoffnung auf Frieden / Barak 300022 49

10 Wahlen Bundesrat - Rücktritt Ogi / Diskussion um Sitz SVP 274595 43

…

77 Faschismusvorwurf Blocher an Sozialdemokratie 88757 15

…

89 BRD: Rechtsextremismus - Diskussion NPD-Verbot nach Anschlag in Düsseldorf 79690 13

…

176 Rechtsextremismus - Aufmarsch Rütli / Debatte 47490 7

…

 

 

Tabelle 1: zeigt die resonanzstärksten Kommunikationsereignisse in der Neuen 

Zürcher Zeitung im Jahr 2000, wie sie sich aus der induktiven Erfassung der 

redaktionellen Beiträge aller Ausgaben der NZZ ergeben. Für die Qualitätszei-

tung NZZ nicht überraschend, nehmen dabei Vorgänge im Ausland das größte 

Gewicht ein, etwa die Präsidentschaftswahlen in den USA (Rang 1), der Nahost-

Konflikt (Ränge 3 und 9) oder die Reaktionen der EU auf die Regierungsbeteili-

gung der FPÖ in Österreich (Rang 2). Auffallend ist, gemünzt auf die Thematik 
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der vorliegenden Arbeit, dass die NZZ den parteipolitischen Diskussionen über 

die Grenzen des Rechtsextremismus (Rang 77) mehr Raum gibt als den spekta-

kulären Vorfällen eines enger verstandenen Rechtsextremismus selbst (Rang 

176). Bezüglich denjenigen Differenzsemantiken und diskursiven Gelegenheits-

strukturen, die für diese Arbeit interessieren, lässt sich nun feststellen, dass das 

Kommunikationsereignis zum Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union 

(Rang 8) zu den wichtigsten innenpolitischen Diskussionen im Jahr 2000 über-

haupt gehört. Eine Analyse dieses Kommunikationsereignisses zeigt denn auch, 

dass dieses Kommunikationsereignis von segmentären Differenzsemantiken 

geprägt ist respektive der Frame der (Un-)Vereinbarkeit der Schweiz mit der EU 

die Diskussion gestaltet – auch wenn im Fall der NZZ die meisten Akteure diese 

Vereinbarkeit für möglich halten und letztlich die bilateralen Verträge mit der 

EU begrüßen. 

Um nun das Auftreten von Differenzsemantiken in Form von „diskursiven 

Gelegenheitsstrukturen“ für Extremismus und Radikalismus in einer diachronen 

Analyse zu überprüfen, werden aus den am fög – Forschungsbereich Öffentlich-

keit und Gesellschaft systematisch erhobenen Kommunikationsereignissen von 

1960 bis 2008 diejenigen Kommunikationsereignisse ausgewählt, die sich 1) 

durch eine hohe Resonanz respektive Salienz auszeichnen, d. h. mindestens zu 

den zwanzig resonanzstärksten Kommunikationsereignissen pro Zeitung und 

Jahr gehören. Damit lassen sich die zentralen Themen und Problematisierungen 

einer Gesellschaft in verschiedenen Zeiträumen erfassen und von verstreuten, 

peripheren Einzeldiskussionen trennen, denen keine gesamtgesellschaftliche 

Brisanz zugeschrieben wird. Innerhalb dieser zwanzig resonanzstarken Kommu-

nikationsereignisse pro Zeitung und Jahr werden 2) diejenigen Kommunikation-

sereignisse selegiert, die sich durch einen Fokus auf die Schweiz auszeichnen. 

Diese Selektion liegt in der Annahme begründet, dass die politische Integration 

von Bürgerinnen und Bürgern in einer demokratischen Gesellschaft vorwiegend 

im Rahmen des Nationalstaates stattfindet und dass Nationalstaaten auch weiter-

hin die handlungsleitenden Bezugsräume politischer Mobilisierung sind (Zürn et 

al. 2000; Koopmans et al. 2005). Aus diesen Kommunikationsereignissen wer-

den schließlich diejenigen ausgewählt, 3) die wesentlich durch rigide Differenz-

semantiken in segmentärer, stratifikatorischer und temporaler Form geprägt sind, 

welche als diskursive Gelegenheitsstrukturen für extremistische und radikale 

Akteure interpretiert werden können. 

Die ausgewählten Kommunikationsereignisse werden entlang eines Diffe-

renzierungsrasters codiert (Fokus auf segmentäre, stratifikatorische und/oder 

temporale Formen) und anhand deren Konfliktivität resp. Polarisierung (Entwe-

der-Oder-Konflikte), Rigidität von Ausgrenzungskonstrukten und Differenzse-

mantiken beschrieben (vgl. Kap. 4). Die Basis für die Codierung der Kommuni-
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kationsereignisse nach der Prägung und dem Typ von Differenzsemantiken bil-

det ein breiter Datensatz – vorhanden sind pro Jahr und Zeitung die jeweils 

zwanzig resonanzstärksten Kommunikationsereignisse – und zwar in quantifi-

zierter Form (Anzahl und Länge der Beiträge, Datum etc.) als auch in qualitati-

ver Form. Denn jedes Kommunikationsereignis wurde von einem wissenschaftli-

chen Team auf ein bis zwei Seiten im Sinne einer Zusammenfassung beschrie-

ben. Diese ‚Kommunikationsereignis-Beschriebe‘ umfassen die zentralen Inhal-

te, Akteure, Problemperspektiven und politischen Lösungsmodelle. Sie bieten 

daher einen fundierten Zugang zur Codierung, die in einigen Fällen durch die 

Analyse der Beiträge (Lektüre im Archiv und/oder in der oben erwähnten Daten-

bank) ergänzt wurde. Dasselbe Vorgehen wird für die Analyse gewählt, in wel-

chen Phasen und inwieweit in der öffentlichen Kommunikation eine (Ge- 

gen-)Reaktion auf die Phänomene Extremismus und Radikalismus Resonanz 

findet. Zu diesem Zweck werden aus den erhobenen Kommunikationsereignissen 

1960 bis 2008 aufgrund bestehender ‚Kommunikationsereignis-Beschriebe‘ und 

weiterführender Titel- und Beitragsanalysen diejenigen Kommunikationsereig-

nisse ausgewählt, in denen politischer Extremismus und Radikalismus zentral 

thematisiert wird. 

Diese Analyse wird für den gesamten Zeitraum (1960-2008) in drei Zeitun-

gen durchgeführt, die allesamt als Leitmedien für die (Deutsch-)Schweizer Öf-

fentlichkeit gelten: Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger, Blick.68 Diese Zei-

tungen erreichen innerhalb der schweizerischen Presse hohe Auflagen und gelten 

als Meinungsführer und Referenzmedien, auf die sich Medien wie politische 

Akteure beziehen (Imhof 1993a). Mit der Auswahl dieser drei Zeitungen lassen 

sich zudem Aussagen treffen zum möglichen Einfluss von Medientypen auf die 

Resonanzchancen des Extremismus und Radikalismus. Medienlogiken schlagen 

sich, so ist zu erwarten, am deutlichsten im Boulevardblatt Blick nieder und am 

wenigsten in der Qualitätszeitung NZZ, wobei die Forumszeitung Tages-

Anzeiger in diesem Spektrum eine Mittelposition einnimmt, aber im Zeitverlauf 

durch „spill-over-Effekte“ von den Boulevardmedien geprägt werden könnte. 

 

 

                                                            
68 Die Datenbank umfasst zudem zwei historisch gesehen bedeutende milieugebundene Zeitungen, 

nämlich die sozialdemokratische Tagwacht (bis zu ihrem Einstellen im Jahr 1992) und das katho-
lisch-konservative Vaterland (bis zu seinem Einstellen 1991). Insbesondere für die Zeit der Partei-

presse wurden hierzu fruchtbare Analysen durchgeführt, u. a. zur wechselseitigen Wahrnehmung 

weltanschaulicher Positionen am Ausgang des Zweiten Weltkriegs (z. B. Imhof 1999). Um das 
Mediensample im Zeitraum von 1960 bis 2008 konstant zu halten, wurde für die Arbeit daher auf die 

Analyse der eingestellten Tagwacht und des Vaterland verzichtet. 
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3.2 Problematisierung des politischen Extremismus und 

Radikalismus: Vertiefungsanalyse 1998 bis 2008 

 

Während die diachrone Untersuchung von Kommunikationsereignissen von 

1960 bis 2008 die Fragen nach den diskursiven Gelegenheitsstrukturen für Ext-

remismus und Radikalismus ins Zentrum rückt, verkürzt die Analyse der Thema-

tisierung und Problematisierung des Extremismus und Radikalismus den Zeit-

raum auf 1998 bis 2008 zugunsten einer vertieften Analyse, in der die Frage im 

Zentrum steht: Was tragen die Medien bzw. die verschiedenen Medientypen und 

die sich an die Medienlogiken adaptierenden politischen Akteure zur erhöhten 

medialen Aufmerksamkeit für politischen Extremismus und Radikalismus bei 

und wie lässt sich die Qualität der öffentlichen Kommunikation in der Themati-

sierung des politischen Extremismus und Radikalismus einschätzen? Zur empiri-

schen Umsetzung dieser Forschungsfragen werden zunächst in mehreren Leit-

medien alle Kommunikationsereignisse von 1998 bis 2008 erfasst,69 in denen 

Formen des politischen Extremismus und Radikalismus thematisiert werden und 

sich diese Akteure Resonanz verschaffen können. Der Zeitraum wurde u. a. so 

gewählt, um auch die beginnende Diskussion um die ‚Radikalität‘ der schweize-

rischen Globalisierungskritiker und die sich intensivierende Mobilisierung von 

Rechtsextremisten ab 1999 berücksichtigen zu können (vgl. Einleitung). 

Zur Erfassung der Kommunikationsereignisse wird auf ein breites Medien-

sample aus verschiedenen Medientypen und aus unterschiedlich stark weltan-

schaulich gebundenen Medientiteln zurückgegriffen, um mögliche Einflüsse von 

Qualitätsorientierung und Kommerzialisierung auf der einen Seite (Medienty-

pen) und politischer Positionierung auf der anderen Seite analysieren zu können 

(3.2.1). Anschließend wird die Methode beschrieben, mit der die öffentliche 

Kommunikation auf den Ebenen der Kommunikationsereignisse, der Medienbei-

träge und auf der Ebene von einzelnen Akteursaussagen erfasst wird (3.2.2). 

 

 

3.2.1 Mediensample 
 

Erfasst werden für den Zeitraum 1998 bis 2008 vier Tages- und fünf Sonntags- 

und Wochenzeitungen in der deutschen Schweiz (siehe Tabelle 2:). 

                                                            
69 Im Gegensatz zur diachronen Untersuchung der Jahre 1960 bis 2005, die ‚nur‘ die größten zwanzig 

Kommunikationsereignis pro Zeitung und Jahr umfasst, werden aufgrund der wesentlich besseren 
Datenverfügbarkeit für die Vertiefungsstudie prinzipiell alle Kommunikationsereignisse untersucht 

(also auch diejenigen auf den Rängen 20 und höher). 
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Tabelle 2: Analysierte Medien 

Titel Auflage70 

1997, 2008/9 

Veränderung 

Anteil Abo. 

Typ Besitzverhält-

nisse ab 1998 

Weltanschauliche 

Positionierung 

Blick 315‘548 

214‘555 
-32  % 

59  % 

Tagespresse, 

Boulevard 

Ringier Nicht stabil 

Neue 

Zürcher 

Zeitung 

162‘330 

125‘228 
-23  % 

88  % 

Tagespresse, 

Qualität 

NZZ Gruppe Ära Parteipresse: 

liberal (freisinnig) 

Tages-

Anzei-

ger 

283‘139 
209‘297 

-26  % 

86  % 

Tagespresse, 

Forum 

Tamedia Keine (Tradition 

des „Generalanzei-

gers“) 

Der 

Bund 

64‘900 
52‘705 

-19 % 

87 % 

Tagespresse, 

Forum 

Ab 1998 NZZ 

Gruppe (Mehr-

heitsaktionär), 

ab 2004 Espace 

Media (40 % 

Beteiligung), 

welche seit 

2007 der Tame-

dia gehört 

Ära Parteipresse: 

liberal (freisinnig) 

Sonn-

tags-

Blick 

330‘067 

247‘449 
-25 % 

39 % 

Sonntags-

Presse, Bou-

levard 

Ringier Nicht stabil 

Sonn-

tags-

Zeitung 

217‘007 
194‘764 

-10 % 

74 % 

Sonntags-

Presse, Ten-

denz zu Bou-

levard 

Tamedia Keine (Neugrün-

dung 1987) 

NZZ am 

Sonntag 

121‘204 (2006) 

128‘516 
n. a. 

77 % 

Sonntags-

Presse, Ten-

denz zu Fo-

rum 

NZZ Gruppe, 

Gründung 2002 

Liberal (freisinnig), 

aber weniger ausge-

prägt (Gründung 

erst 2002) 

                                                            
70 Verkaufte Auflage 1997: WEMF Auflagen-Bulletin 1998; verkaufte Auflage 2008/9 (Erhebungs-
periode Juli-Juni) und Anteile Abonnementsverkauf an verkaufter Auflage: WEMF Auflagen-

Bulletin 2009. 
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Welt-

woche 

91‘142 

81‘753 

-10 % 
76 % 

Politische 

Wochenzei-

tung, Tendenz 

zu Qualität 

bis 2006 Jean 

Frey AG (Akti-

onärswechsel 

2002)71, seit 

Ende 2006 

Roger Köppel 

Nicht stabil 

Im Zeitraum ver-

mehrt rechtspopulis-

tische Positionsbe-

züge nach Besit-

zerwechsel 

Wo-

chen-

Zeitung 

13‘650 
13‘878 

+ 2 % 

90 % 

Politische 

Wochenzei-

tung, Tendenz 

zu Qualität 

Genossenschaft 

infolink (ge-

gründet im 

Kontext der 

linken Jugend-

proteste Anfang 

1980er Jahre) 

Links-alternativ 

 

 

Die Auswahl richtet sich zum einen nach der Verbreitung (Auflagezahl) im Un-

tersuchungszeitraum.72 Zum anderen wurden hinsichtlich der Fragen nach der 

Qualität der öffentlichen Kommunikation verschiedene Medientypen berücksich-

tigt, die unterschiedlich stark durch Medienlogiken geprägt sind (vgl. Ström-

bäck/van Aelst 2010). Daher finden Qualitäts- und Boulevardzeitungen sowie 

Forumszeitungen (vergleichbar den größeren Regionalzeitungen in Deutschland 

oder den ‚mid-market‘-Zeitungen in Großbritannien) Eingang ins Sample.73 Von 

                                                            
71 Bis 2002 Basler Zeitung Medien Mehrheitsaktionär, ab 2002 Unternehmer Tito Tettamanti Haupt-
aktionär); siehe http://www.woz.ch/archiv/old/02/14/6547.html (Zugriff am 26. Dezember 2009), 

vgl. auch Weltwoche, 29.5.2002. 
72 Mittlerweile sind allerdings die Gratis- und Pendlerzeitungen wie 20 Minuten oder der seit 2008 
erscheinende Blick am Abend die auflagestärksten Zeitungen in der Deutschschweiz. Eine Analyse 

dieses Medientyps wäre fruchtbar, insbesondere weil diese Zeitungen mit ihrer täglichen Erschei-

nungsweise in direkter Konkurrenz zur Tagespresse (Kauf- und Abonnementszeitungen) stehen und 
damit – wenn auch unter anderen Relevanzkriterien und Selektionslogiken – bestimmte aktuelle 

politische Themen und Ereignisse aufgreifen (müssen), diese jedoch anders aufladen (fög 2010). 
73 Leitend für die Eruierung der Medientypen sind in der Relevanzdimension die Fragen nach dem 
Grad der Darstellung von öffentlichen Inhalten und dem Grad der Darstellung von Politik (Kam-

ber/Imhof 2011; vgl. auch Sparks 2000: 14 ff.; Udris/Lucht 2011). Medien, die sich fast ausschließ-

lich mit öffentlich relevanten Fragen auseinandersetzen und über Vorgänge und Strukturen betreffend 
das politische und ökonomische System berichten, sind systematisch von denjenigen Medien zu 

unterscheiden, die vorwiegend die private Lebenswelt thematisieren und überwiegend Sport, Skanda-

le und Unterhaltung anbieten. In der Dimension Universalität gilt die Frage, welche konkreten Wis-
sensvermittlungsstrukturen ein Medium ausdifferenziert hat, um die Komplexität einer modernen 

Gesellschaft zu erfassen und abzubilden. Die Unterscheidung der Pressetypen Boulevard, Forum und 

Qualität kann mittels einer Grobanalyse der Ressortstrukturen und den im Medientitel vorfindbaren 
Rubriken vorgenommen werden (vgl. Kamber/Imhof 2011). Abgegrenzt werden in einem ersten 

Schritt Boulevardmedien von Forums- und Qualitätsmedien. Letztere zwei zeichnen sich in der Regel 

erstens durch einen vergleichsweise hohen Anteil an Politik- und Wirtschaftsberichterstattung (Rele-
vanz) und zweitens durch differenzierte Ressortstrukturen, auch innerhalb der Hauptressorts, und 

entsprechende Rubriken aus (Universalität); damit wird die Komplexität der (Um-)Welt vergleichs-
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besonderem Interesse sind dabei die Sonntagszeitungen, da sie – allesamt über-

regional ausgerichtet – stärker von Kiosk-Verkäufen abhängig sind und unterei-

nander im verstärkten Konkurrenzkampf stehen: Während die Anteile des Abon-

nementsverkaufs bei der Tagespresse (Forum, Qualität) an die 90 Prozent res-

pektive 59 Prozent beim Blick erreichen, sind diese bei den Sonntagszeitungen 

deutlich tiefer (Anteile zirka drei Viertel resp. 39 %). Daher sind bei diesem Typ 

Akzentuierungen der (neuen) Medienlogiken erwartbar. So zeigt sich in den 

noch selten durchgeführten Analysen, dass die Sonntagszeitungen von ihren 

‚Schwesterblättern‘ abweichen und ein größeres Schwergewicht auf ‚soft news‘ 

legen sowie politische Themen stärker mit Routineframes wie Skandal, Konflikt-

stilisierung und ‚horse race’-Journalismus oder Personalisierung aufladen (vgl. 

fög 2010; Udris 2009). Die SonntagsZeitung des Tamedia-Verlags wird in dieser 

Untersuchung daher für manche aggregierte Auswertungen pragmatisch dem 

Medientyp ‚Boulevard‘ zugeordnet, während die NZZ am Sonntag dem Medien-

typ ‚Forum‘ respektive ‚mid-market‘ zugeordnet wird. Diese Strategie der Sonn-

tagszeitungen scheint, wenn man die Auflagenentwicklung betrachtet, einiger-

maßen erfolgreich zu sein (vgl. auch Kradolfer 2007: 8-9). Die Auflagenentwick-

lung der ‚neuen‘ Sonntagszeitungen – die klassische Boulevardzeitung Sonn-

tagsBlick ausgenommen – bleibt einigermaßen stabil, während die Titel der Ta-

gespresse zwischen 1998 und 2008 zirka ein Viertel ihrer Auflage verlieren. 

Dass der Wegbruch dieser Finanzierungsquelle auch bei solchen Medientypen zu 

Strategien führt, sich noch stärker an den Logiken der Aufmerksamkeits- oder 

Kosten-/Nutzen-Maximierung auszurichten, ist eine plausible Annahme (z. B. 

generell Picard 2008), bedarf aber weiterer intensiver Forschungsanstrengungen 

mit entsprechend langen Zeitreihen. 

Außerdem wurde versucht, mit der Auswahl des Mediensamples die ver-

schiedenen Besitzverhältnisse und die damit möglicherweise verbundene weltan-

schauliche Positionierung eines Titels zu reflektieren. Gerade da sich Rechts- 

                                                                                                                                   
weise differenziert gespiegelt. Qualitätsmedien zeichnen sich - anders als Forumszeitungen - ebenso 

durch Inhalte des klassischen Feuilletons aus und kennen differenzierte Spezialrubriken und Beila-

gen, die nicht nur dem ‚life style‘ (Mode, Reisen etc.) gewidmet sind, sondern sich vertieft auch mit 
strukturellen Fragen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ihrem Zusammenspiel befassen. 

Beispiele für Qualitätszeitungen sind die Frankfurter Allgemeine in Deutschland oder die Neue 

Zürcher Zeitung in der Schweiz, während Forumszeitungen in vielen Fällen dem klassischen Gene-
ralanzeiger entsprechen (oder einer ‚mid-market‘-Zeitung in Großbritannien). Solche Titel umfassen 

etwa die Westdeutsche Allgemeine, den Tages-Anzeiger oder die Daily Mail. Demgegenüber vermi-

schen Boulevardmedien häufig Politik sowie Wirtschaft mit privaten und ‚human interest‘-Themen. 
Dabei wird dem ‚human interest‘ viel Raum und teilweise viel Aufmerksamkeit (Schlagzeile und 

Frontstory) eingeräumt. Typischerweise sind Rubriken in der Boulevardpresse, was politische Bezü-

ge betrifft, deutlich weniger ausgeprägt. Beispiele für Boulevardtitel sind Bild oder Express in 
Deutschland, Blick oder 20 Minuten in der Schweiz, der Daily Mirror oder News of the World in 

Großbritannien. 
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und Linksextremismus bzw. Radikalismus an den entgegengesetzten Polen des 

politischen Spektrums ansiedeln, ist auch erwartbar, dass Medien ‚links der Mit-

te‘ besonders den Rechtsextremismus, Medien ‚rechts der Mitte‘ besonders den 

Linksextremismus für bedrohlich halten und entsprechend skandalisieren (für 

dieses Argument siehe etwa Neidhardt 2004). Eine ausgeprägte, stabile weltan-

schauliche Positionierung ist allerdings mit dem Absterben der Parteipresse res-

pektive der „Entbettung“ der Medienanbieter in der (deutsch)schweizerischen 

Medienarena nur noch bedingt erkennbar. Titel in der Tradition der damals schon 

überparteilichen Generalanzeiger oder der in den 1960er Jahren noch primär 

‚apolitische‘ Boulevardjournalismus verfügen über keine oder zumindest über 

einen längeren Zeitabschnitt gesehen keine stabile weltanschauliche Positionie-

rung. Bei der Neuen Zürcher Zeitung und beim Berner Bund, die beide noch vor 

wenigen Jahrzehnten im freisinnig-demokratischen Milieu eingebunden waren, 

sind – auch wenn deren Anbieter mittlerweile Teile von kommerziell orientierten 

Medienorganisationen geworden sind – aufgrund von Pfadabhängigkeiten (noch) 

gewisse ‚Reste‘ einer weltanschaulichen Positionierung zu erwarten. Nach wie 

vor stark weltanschaulich geprägt ist jedoch die WochenZeitung, die seit ihrer 

Gründung im Kontext der Zürcher Jugendbewegung Anfang der 1980er Jahre als 

links-alternative Wochenzeitung genossenschaftlich organisiert ist respektive 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst gehört. Einen komplexen Fall stellt 

die Weltwoche dar, die sich im Zeitraum 1998-2008 von einem ideologisch rela-

tiv offenen ‚Autorenblatt‘ hin zu einer stärker rechtskonservativ und rechtspopu-

listisch ausgerichteten und meinungsbetonten Wochenzeitung wandelt. Inwiefern 

die gewandelten Besitzverhältnisse dabei eine Rolle spielen, kann vermutet, aber 

empirisch nicht abschließend geklärt werden. Die Herausgeberin Jean-Frey AG 

steht zu Beginn des Untersuchungszeitraums mehrheitlich im Besitz der Basler 

Zeitung Medien; 2002 übernimmt eine Gruppe um den Tessiner Unternehmer 

und Finanzinvestor Tito Tettamanti die Weltwoche, wobei Tettamanti als Haupt-

aktionär fungiert; 2006 wird die Weltwoche aus dem Jean Frey Verlag herausge-

löst und an den früheren Chefredakteur der WELT sowie den früheren als auch 

aktuellen Chefredakteur der Weltwoche, Roger Köppel, verkauft; über die mo-

mentane genaue Finanzierung und mögliche weitere „Kontrolleure“ (Heinrich 

2001) der Weltwoche sind aber keine verlässlichen Angaben erhältlich. 

Schließlich versucht das Sample, zu einem gewissen Grad dem Föderalis-

mus der Schweizer Politik und der Presse Rechnung zu tragen. Daher werden 

neben national ausgerichteten Titeln auch zwei stärker regional gebundene Titel 

integriert. Zum einen fungiert der Tages-Anzeiger (neben der NZZ, die sich aller-

dings stärker national und international orientiert) als zentraler Titel der Region 

Zürich, der Bund (neben der Berner Zeitung) als wichtiger Repräsentant der 

Region Bern. Die Auswahl der Regionen Zürich und Bern ergibt sich erstens aus 
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der hohen Bedeutung Zürichs für das Mediensystem der Schweiz (auch die Bou-

levard- und Sonntagspresse erscheint vorwiegend in Zürich) und zweitens der 

politischen Bedeutung von Zürich und Bern als Orte des politischen Protests. 

Nicht nur die Unruhen 1968 und 1980, sondern auch jüngere Ereignisse, an de-

nen linksradikale Akteure sich beteiligen, finden primär in Zürich und Bern statt 

(u. a. oftmals gewalttätige Ausschreitungen am 1. Mai in Zürich, ‚antifaschisti-

sche‘ Abendspaziergänge in Bern etc.). Insofern interessiert, inwieweit die stär-

ker regional gebundenen Titel Tages-Anzeiger und Bund diese Ereignisse reflek-

tieren und inwieweit auch die stärker national orientierten Titel diese Ereignisse 

als regionales Phänomen ignorieren oder aber als Phänomen von nationaler Re-

levanz einstufen und ihm hohe Beachtung schenken. 

 

 

3.2.2 Methode 
 

Bei der Bestimmung des Untersuchungssamples manifestiert sich das Problem, 

dass der Untersuchungsgegenstand in seinen Ausprägungen und seiner Abgren-

zung keineswegs feststeht, sondern Gegenstand von Kontroversen in der wissen-

schaftlichen wie der öffentlich politischen Diskussion ist. Deshalb wurde be-

wusst ein Zugang gewählt, der den Untersuchungsgegenstand nicht anhand spe-

zifischer Akteure oder Politikfelder (z. B. Ausländer- und Asylpolitik) vorstruk-

turiert, sondern die Berichterstattung über Extremismus und Radikalismus wie 

auch über alle in der öffentlichen Kommunikation (explizit) damit in Verbindung 

gebrachten Phänomene (Rechtspopulismus, Totalitarismus, Xenophobie etc.) 

zunächst in ihrer ganzen Breite zu erfassen versucht. Hierzu werden über Stich-

worte74 potentiell relevante Artikel gezogen und anschließend qualitativ herme-

neutisch validiert.75 

Dieses so gewonnene Berichterstattungssample wird dann hinsichtlich sei-

ner Einbindung in Kommunikationsereignisse – d. h. thematisch zentrierte Be-

richterstattungsketten – überprüft; auf diese Weise wird es zudem möglich zu 

eruieren, in welche Kontexte und in welche Narrationen die Thematisierungen 

des Extremismus und Radikalismus eingebunden sind und welche Bedeutung die 

Thematisierung des Extremismus und Radikalismus im Vergleich zu anderen 

Kommunikationsereignissen einnimmt. Indem dann die relevanten Kommunika-

                                                            
74 Als Stichworte wurden gewählt: rechtsextr*, antisemi*, rechtsradik*, rassis*, faschi*, nazi*, naz*, 
neonaz*, skinh*, faschis*, rechtskon*, rechtspopu*, hooliga*, revisioni*, negationis*, fascho, anti-

fa*, nationalsoz*, holocaust-leug*, holocaustleug*, linksradik*, linksextr*, linkspop*, globalisie-

rungskritik*, [linke AND Chaoten], [schwarze* AND block], anarchist*. 
75 Ein Beitrag etwa, der sich generell mit der Hooligan-Problematik befasst, ohne auf das Phänomen 

Rechtsextremismus einzugehen, wird nicht ins Sample aufgenommen. 
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tionsereignisse eruiert worden sind, erlaubt die oben beschriebene Datenbank mit 

den induktiv erfassten Kommunikationsereignissen (jenseits von thematischen 

Restriktionen), dass in einem weiteren Schritt auch diejenigen Beiträge erfasst 

werden können, die mittels der für Kontexte ‚blinden‘ Stichwort-Suche nicht 

erfasst wurden, die aber für das Phänomen Extremismus und Radikalismus trotz 

Mangel an oben erwähnten Stichwörtern relevant sind. Das Kriterium der Ein-

bindung der Beiträge in Kommunikationsereignisse ermöglicht es schließlich, 

die gesamte medienvermittelte öffentliche Kommunikation über den Extremis-

mus und Radikalismus jenseits verstreuter Einzelbeiträge zu erfassen, zu kontex-

tuieren, zu gewichten und in ihrer Dynamik zu analysieren. Im Zentrum dieser 

Analyse stehen damit Kommunikationsereignisse als thematisch zentrierte 

Sinneinheiten unterschiedlichen Abstraktions- und Aktualitätsgrades in Form 

von (aggregierten) Beitragsfolgen öffentlicher Kommunikation. Alle Kommuni-

kationsereignisse, in denen politischer Extremismus und Radikalismus zentral 

und mit Bezug zu Vorgängen in der Schweiz thematisiert wird, werden für eine 

erste Grobanalyse der Thematisierungsverläufe, Treiber und Auslöser ausge-

wählt (s. Liste im Anhang). Die in diesen 135 Kommunikationsereignissen ent-

haltenen 3610 (3646 mit Doppelbündelungen)76 zentralen Beiträge bilden das 

Primärsample.77 

Aus dieser Menge von Kommunikationsereignissen werden für eine vertief-

te inhaltsanalytische Codierung die resonanzstärksten Kommunikationsereignis-

se ausgewählt. Dabei gilt ein Kommunikationsereignis als vertiefungs- und co-

dierrelevant, wenn es a) in mindestens einem der drei Leitmedien Blick, Neue 

Zürcher Zeitung oder Tages-Anzeiger in einem bestimmten Kalenderjahr min-

destens zu den insgesamt 200 resonanzstärksten Kommunikationsereignissen 

                                                            
76 Einige (wenige) Beiträge in der Kommunikationsereignis-Datenbank wurden zwei Kommunikati-

onsereignissen zugeteilt. Dies ist dann gerechtfertigt, wenn zwei verschiedene Verhandlungsgegen-
stände einen Beitrag im gleichen Masse prägen. 
77 Insbesondere wo das Kommunikationsereignis identisch mit dem Verhandlungsgegenstand Extre-

mismus ist, werden alle einem KE zugeordneten Beiträge als zentral codiert. Wo die ‚Klammer‘ des 
KE jedoch größer ist, fungiert die Variable Zentralität auf Beitragsebene als zusätzliche Weichenva-

riable. So werden etwa Beiträge innerhalb des Kommunikationsereignisses „World Economic Forum 

2000“ nur diejenigen Beiträge erfasst, die sich zentral auf den Linksextremismus/-radikalismus 
beziehen (und nicht etwa auf die anwesende Politprominenz). Ähnlich werden die meisten Beiträge 

innerhalb des Kommunikationsereignisses „Innere Sicherheit – Diskussion Bundesgesetz“ nicht als 

„zentral“ codiert. Der Grund hierfür ist, dass in den meisten Beiträgen der islamistische Terrorismus 
im Zentrum steht und dass der auf Ebene des Kommunikationsereignisses dominierende Frame die 

Sicherheits-Problematik generell umfasst, ohne dass der Rechtsextremismus oder der Linksextre-

mismus in den Fokus geraten. Auch die Tatsache, dass die Diskussion über dieses Bundesgesetz 
(mittlerweile) kaum auf die Phänomene Links- und Rechtsextremismus rekurriert, wird in der öffent-

lichen Kommunikation nur selten thematisiert. 
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gehört78 oder b) wenn es in Form einer Reflexion die gesellschaftliche Auseinan-

dersetzung mit dem Rechts- oder Linksextremismus selbst zum zentralen Ver-

handlungsgegenstand macht.79 Diese 43 zur Vertiefung ausgewählten Kommuni-

kationsereignisse umfassen dabei 2260 Beiträge und decken zirka 63 Prozent des 

Primärsamples ab. Codiert werden all jene redaktionellen Beiträge80 in den nach 

den oben beschriebenen Kriterien ausgewählten resonanzstarken 43 Kommuni-

kationsereignissen, in denen politischer Extremismus und Radikalismus zentral 

thematisiert wird (Sekundärsample). Die Codierung selbst wird auf zwei Ebenen, 

der Beitrags- und der Aussageebene vorgenommen (vgl. Tabelle 3:).81 Auf der 

Ebene des Beitrages werden vornehmlich Fragen der medialen Selektions-, In-

terpretations- und Darstellungslogiken untersucht. Daher werden die Beitrags-

formen (z. B. Bericht, Kommentar etc.) sowie journalistische Routineframes wie 

Personalisierung, Skandalisierung und Konfliktstilisierung erfasst. 

Neben der Codiereinheit Beitrag (resp. Artikel) wird das Berichterstattungs-

sample auch auf der Ebene von (Sprecher-)Aussagen codiert. Dabei wird ein 

Vorgehen gewählt, ähnlich wie in der „political claims analysis“ (Koop-

mans/Statham 1999; Koopmans et al. 2005; Tresch 2008), das auf die argumen-

tative Struktur von politischen Meinungs- und Willensäußerungen Rücksicht 

nimmt und ein Argument idealiter in mehrere Komponenten zerlegt. Auf der 

Ebene der maximal drei pro Artikel codierten Aussagen – die sich jeweils auf 

das Problem Extremismus und/oder Radikalismus beziehen müssen – werden 

                                                            
78 Für diese drei Zeitungen liegen für den Zeitraum 1998 bis 2008 am Forschungsbereich Öffentlich-
keit und Gesellschaft der Universität Zürich jeweils komplette Kommunikationsereignis-Hierarchien 

vor, welche eine solche Gewichtung erlauben. Das entsprechende Kommunikationsereignis wurde 

dann auch in den anderen Medien analysiert, auch wenn dort das Kommunikationsereignis einen 
niedrigeren Rang einnahm. 
79 Von der Vertiefungsanalyse ausgenommen wurde jedoch das resonanzstarke Kommunikationser-

eignis zum G8-Gipfel in Evian 2003. Dieser Ausschluss zugunsten einer Codierung eines breiteren 
Kommunikationsereignis-Spektrums ergibt sich auch aus dem Charakter des Kommunikationsereig-

nisses selbst. So werden internationale Akteure, Vorgänge und Regelungsmechanismen ungleich 

stärker thematisiert als in den anderen, stärker national und regional gebundenen Kommunikationser-
eignissen, womit die Vergleichbarkeit zumindest in dieser Dimension erschwert würde. 
80 Agenturmeldung sowie Leserbriefe werden von der Analyse ausgeschlossen, da vor allem die 

redaktionelle Perspektive der Medien hinsichtlich Inszenierungsleistungen und Deutungen interes-
siert. 
81 Ein Teil der Beiträge zum Rechtsextremismus für den Zeitraum 1998-2003 wurde vom Autor 

selbst sowie einem Team aus studentischen Mitarbeitern im Rahmen des NFP40+-
Forschungsprogramms codiert. Weitere Beiträge (Ausweitung des Zeitraums bis 2008; Linksextre-

mismus/-radikalismus) wurden vom Autor selbst codiert. Schließlich wurde jeder einzelne Beitrag, 

der von studentischen Mitarbeitern codiert worden war, nochmals überprüft und in manchen Fällen 
auf Codierfehler korrigiert. Die Codierreliabilität ist damit gewährleistet. Das Codebuch kann beim 

Autor bezogen werden. 
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Bedrohungsperzeptionen, Erklärungsmuster für Extremismus/Radikalismus82 

und Forderungen/Rechtfertigungen von (Gegen-)Maßnahmen erfasst und diesen 

Aussagen jeweils ein Akteur resp. Aussageträger zugeschrieben.83 Während die 

Ausprägungen von Bedrohungsperzeptionen deduktiv vorgegeben waren,84 wur-

den Aussagen, in denen Erklärungsmuster und/oder Maßnahmen thematisiert 

wurden, induktiv gesammelt und in weiteren Schritten über mehrere Stufen Ka-

tegorien zugeordnet. Diese Erfassung führt im Sekundärsample zu insgesamt 

4027 codierrelevanten Aussagen, 2500 davon in Beiträgen mit zentraler Thema-

tisierung des Rechts-, 1916 davon in Beiträgen mit zentraler Thematisierung des 

Linksextremismus; entsprechend sind 389 Aussagen in Beiträge eingebettet, die 

gleichzeitig sowohl den Rechts- wie auch den Linksextremismus thematisieren. 

 

Tabelle 3: Codierung des Sekundärsamples – Variablen  

Ebene Artikel Ebene Aussage 
  

Beitragsform Aussageträger 

Routineframe Personalisierung Bedrohungsperzeption (inkl. Korrek-

tur/Unterstützung) 

Routineframe Skandalisierung Erklärungsmuster (inkl. Korrek-

tur/Unterstützung) 

Routineframe Konfliktstilisierung Forderungen/Rechtfertigungen von 

Maßnahmen 

 

Mit dieser ‚Kette‘ von Variablen wird versucht, die Argumentation eines Akteurs 

nachzuzeichnen. Eine solche Erfassung weitet, ähnlich wie die „political claims 

analysis“, den Fokus auf Meinungsäußerungen verschiedener Akteure sowie 

mögliche Diskurskoalitionen in der öffentlichen Kommunikation. Leitend ist 

dabei ebenso die Vorstellung der Qualität der öffentlichen Kommunikation: So 

wird beispielsweise eruiert, in welchem Grad Akteure überhaupt Erklärungsmus-

ter in die öffentliche Kommunikation einbringen, wie vielfältig sie Erklärungs-

                                                            
82 Erklärungsmuster wurden dabei in einem bottom-up-Verfahren induktiv und relativ desaggregiert 

erfasst. In einem zweiten Schritt und für aggregierte Darstellungen werden Erklärungsmuster Katego-

rien zugeordnet, die sich aus den zentralen Erklärungsmustern der sozialwissenschaftlichen Literatur 
ergeben: Soziale Faktoren (demand-side), Individuelle und Gruppenfaktoren (v. a. demand-side), 

Strategien Protestakteure (supply-side), Staatlich-institutionelle Faktoren und parteipolitische Fakto-

ren (external supply-side resp. politische und diskursive Gelegenheitsstrukturen), Rolle der Medien 
(external supply-side). 
83 Bei mehr als drei relevanten Aussagen entscheiden für die Auswahl erstens die Platzierung in Titel, 

Lead, Zwischentitel, zweitens das Textgewicht, drittens die Platzierung am Ende des Beitrags. 
84 Ausprägungen: Bedrohung gegeben – zunehmend, Bedrohung gegeben, Bedrohung abnehmend, 

keine Bedrohung resp. vernachlässigbare Bedrohung, nicht eruierbar resp. ambivalent. 
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muster verwenden, und in welchen Phasen welche Erklärungsmuster Resonanz 

erhalten. 

Als Aussageträger können grundsätzlich nicht-mediale Akteure wie z. B. 

Parteien oder die Judikative, aber auch die Medien respektive Journalisten selbst 

erfasst werden. Auch Aussagen des Mediums werden entsprechend codiert, 

wenn es nicht als neutraler Vermittler (in seiner ‚Chronistenfunktion‘), sondern 

als eigenständiger Sprecher respektive Akteur im Beitrag auftritt (vgl. 

Gerhards/Schäfer 2006: 82 f.). Dies kann, muss aber nicht zwingend in speziell 

ausgewiesenen Beitragsformen (z. B. Leitartikel, redaktionelle Kommentare) 

geschehen. Obwohl in Beitragsformen wie Nachrichten eine Zurückhaltung der 

Medien hinsichtlich Kommentierung erwartet wird, so ist zumindest angesichts 

des ‚bedrohlichen‘ Charakters des Extremismus eine empirisch offene Frage, 

inwieweit die Medien nicht auch in diesen Formaten ihre ‚Stimme‘ einfließen 

lassen, um nicht etwa als extremistisch und damit gesellschaftlich geächtete 

Positionen kommentarlos stehen zu lassen. Zudem wird separat erfasst, ob und 

wie das Medium Aussagen zur Bedrohung durch Extremismus/Radikalismus und 

zur Erklärung des Phänomens kommentiert (z. B. durch explizite Bestätigungen 

oder Korrekturen). 
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4 Diskursive Gelegenheitsstrukturen und 

Aufmerksamkeit für politischen Extremismus und 

Radikalismus  

 

 

 

 

 

 

Extremistische und radikale Akteure mobilisieren nur in bestimmten Phasen und 

erhalten in manchen Phasen hohe, in anderen Phasen kaum Resonanz. Wie las-

sen sich die seit den 1960er Jahren zeitlich sehr unterschiedlich hohen Resonanz- 

und Mobilisierungschancen und die Aufmerksamkeit für diese Phänomene erfas-

sen und erklären? In Kapitel 2.4.2 wurde der theoretische Ansatz hergeleitet und 

präsentiert. Danach spielen das Auftreten und die Etablierung von rigiden Diffe-

renzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation eine zentrale Rolle. Diese 

rigiden Differenzsemantiken bieten diskursive Gelegenheitsstrukturen für extre-

mistische und radikale Akteure, indem sie deren Themen und Deutungen an-

schlussfähig machen. Die Entwicklung einer modernen Gesellschaft ist geprägt 

durch die Abfolge von strukturzentrierten Phasen und Krisenphasen. Rigide 

Differenzsemantiken treten vor allem in Phasen von gesellschaftlicher Orientie-

rungsunsicherheit auf. Solche gesellschaftlichen Orientierungskrisen sind durch 

Fundamentalkonflikte geprägt, in denen sich die öffentliche Kommunikation auf 

wenige Themen verdichtet. Differenzsemantiken als diskursive Gelegenheits-

strukturen werden dabei in Kombination mit resonanzstarken Kommunikations-

ereignissen betrachtet. Außerdem ist zu erwarten, dass ein Auftreten von rigiden 

Differenzsemantiken die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass andere Akteure Wider-

spruch gegen diese Differenzsemantiken erheben werden und unter anderem den 

Extremismus und Radikalismus selbst zum Problem machen und sich damit die 

Sensibilität für diese Phänomene erhöht. In diesem Kontext verschärft sich auch 

regelhaft die Auseinandersetzung um die Abgrenzung politischer Akteure von 

Extremismus und Radikalismus.  

In den folgenden Abschnitten gilt es nun, erstens die Salienz und die For-

men der diskursiven Gelegenheitsstrukturen für verschiedene Phasen und zwei-

tens innerhalb dieser Phasen die Reaktionen auf den auftretenden Extremismus 

und Radikalismus respektive die Aufmerksamkeit für diese Phänomene zu be-

stimmen. In einem ersten Schritt werden dabei die Hauptbefunde über den ge-
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samten Untersuchungszeitraum hinweg präsentiert (4.1), bevor in einem zweiten 

Schritt auf die Resonanz des Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus vor 

allem in spezifischen Phasen vertieft eingegangen wird, um dadurch weitere 

Mechanismen herauszuschälen, welche zu dieser Resonanz beitragen (4.2). In-

wieweit die diskursiven Gelegenheitsstrukturen von rechtsradikalen und rechts-

extremen Akteuren auch genutzt werden und inwiefern günstige diskursive Ge-

legenheitsstrukturen zu erhöhten Mobilisierungsaktivitäten und Erfolgschancen 

führen könnten85, kann angesichts der Komplexität und Vielfältigkeit des Han-

delns von Protestakteuren und – korrelierend dazu – mangels fundierter Zeitrei-

hen nur mit einigen groben Indikatoren untersucht werden. Dazu gehören  

beispielsweise für die vergleichsweise institutionalisierten Formen des Radika-

lismus (kaum des Extremismus) die Stimmenanteile für das Eidgenössische 

Parlament und die Zustimmung für Volksabstimmungen, die von Akteuren der 

rechten oder linken Peripherie initiiert oder wesentlich unterstützt werden, zwei-

tens für bestimmte Phasen das Ausmaß von Vorfällen (meistens disruptiver oder 

krimineller Art) und „claims“ in der öffentlichen Kommunikation (z. B. Gentile 

1998; Staatsschutzberichte etc.).86 Schließlich werden diese Befunde skizzenhaft 

mit der Resonanz des Linksextremismus/-radikalismus kontrastiert (4.3). 

 

 

4.1 Hauptbefunde: Salienz und Phasen 

 

Um zu eruieren, wann bestimmte rigide Differenzsemantiken in der öffentlichen 

Kommunikation auftreten, wie salient diese sind und wann sich die Resonanz 

                                                            
85 Neben weiteren oben besprochenen Faktoren wie Ressourcen der Protestakteure selbst, dem Ver-
halten von Polizei und Justiz etc. 
86 Für die Phase vor Mitte der 1980er Jahre sind weder für den Rechts- noch den Linksextremismus 

systematisch erhobene Daten zu Vorfällen und Aktionsformen erhältlich, so dass hier weitgehend auf 
die in der Sekundärliteratur erwähnten Vorfälle und Einschätzungen zurückgegriffen werden muss 

(zur Kritik an den erhältlichen Daten vgl. Gentile 1998: 229 f.; Skenderovic 2005: 457 f.). Auch die 

Daten der strafverfolgenden Behörden, die zumindest für den Rechtsextremismus seit Ende der 
1980er Jahre vorliegen, sind problematisch. Problematisch an diesen Daten ist neben der mangelnden 

Quellentransparenz, dass sich diese neben Polizeicommuniqués und Berichte des Staatsschutzes in 

vielen Fällen auf Medienberichte stützen. Damit wird deutlich, dass die gesammelten Daten nicht 
unabhängig davon gesehen werden können, auf welche Formen des Extremismus und Radikalismus 

die öffentliche Kommunikation fokussiert und welche Formen als besonders problematisch definiert 

werden. Zimmermann (2003: 222) beispielsweise erklärt den statistisch ausgewiesenen Anstieg von 
rechtsextremen Vorfällen in Deutschland damit, dass eine höhere öffentliche Sensibilisierung für 

Rechtsextremismus dazu geführt hab, dass die Polizei diese Phänomen stärker beachte und Vorfälle 

verstärkt als ‚rechtsextrem‘ interpretiere und klassifiziere. Ganz generell sind solche vermeintlich 
objektiven „Fakten“ das Resultat von spezifischen Konstruktionen der Realität, die durch spezifische 

Definitionen und Beobachtungsmethoden zustande kommen (siehe Vasterman 2005: 528). 
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auch für extremistische und radikale Akteure respektive das ‚Thema‘ Extremis-

mus und Radikalismus erhöht, wurden die Kommunikationsereignisse insgesamt 

dreizehn verschiedenen Kategorien zugeordnet. Diese richten sich nach der mög-

lichen Anschlussfähigkeit für die verschiedenen Formen des Extremismus und 

Radikalismus:87 

 

1. Problematisierung des Fremden (Ausländer/Asylsuchende) 

2. Problematisierung des Fremden in den eigenen Reihen, v. a. gesellschaftli-

che Randgruppen wie etwa Drogensüchtige 

3. Verhältnis der Schweiz zu supranationalen Organisationen (EU, UNO etc.) 

4. Politisierung der Geschichte 

5. Delegitimierung der Vertreter und Institutionen des demokratischen Verfas-

sungsstaates 

6. Problematisierung der Steuerung und Regulierung von Wirtschaft (Kon-

junkturpolitik, Globalisierung etc.) 

7. Problematisierung des Staatshaushalts und –budgets (Steuerfragen etc.) 

8. Fragen der Sozialpartnerschaft 

9. Problematisierung des Sozialstaats (Finanzierung, Leistungsfähigkeit) 

10. Delegitimierung der Vertreter und Institutionen der Wirtschaft (z. B. Bi-

lanzfälschungs-Skandale etc.) 

11. Perzeptionen ökonomischer Krisen und Folgeprobleme (Arbeitslosigkeit, 

Konjunkturabschwung etc.) 

12. Problematisierung des ‚Rechtsextremismus‘ 

13. Problematisierung des ‚Linksextremismus‘ 

 

Für die folgenden Analysen können diese Kategorien wiederum breiteren Kate-

gorien zugeordnet werden. Diese Re-Gruppierung ist dann entscheidend, wenn 

die Frage nach den Anschlussmöglichkeiten für bestimmte Forme des Extremis-

mus und Radikalismus im Vordergrund steht. Die ersten drei Kategorien (Prob-

lematisierung des Fremden: Ausländer/Asyl, Randgruppen, supranationale Or-

ganisationen) verweisen in erster Linie auf segmentäre Differenzsemantiken und 

damit auf Anschlussmöglichkeiten primär für rechtsextreme und rechtsradikale 

Akteure (vgl. Kap. 2.4.2). Kategorie 4 (Politisierung der Geschichte) verweist 

auf temporale Differenzsemantiken und lässt sich auch als Ausdruck von Orien-

                                                            
87 Von der Analyse bewusst ausgeschlossen werden mögliche diskursive Gelegenheitsstrukturen für 

die „neuen sozialen Bewegungen“ (also bspw. die Problematisierung der Umwelt-Thematik, der 
internationalen Solidarität, der Geschlechterproblematik etc.), die mehrheitlich keine radikalen oder 

extremistischen Positionen vertreten. Die Resonanz der neuen sozialen Bewegungen ist in der fol-

genden Analyse nur dann entscheidend, wenn diese Bewegungen in der öffentlichen Kommunikation 
als ‚extremistisch‘ oder ‚radikal‘ etikettiert werden und/oder laut Angaben der Sekundärliteratur 

linksextreme Akteure innerhalb bestimmter sozialer Bewegungen eine wichtige Rolle spielen. 
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tierungsverlust interpretieren, da das Vergangene wie die Zukunft zur Dispositi-

on stehen. Obwohl mit der Politisierung der Geschichte in erster Linie Identitäts-

debatten verbunden sind und in jüngerer Zeit die „Identitätspolitik“ von rechts-

populistischen Akteuren begünstigt, sind die Anschlussmöglichkeiten prinzipiell 

diffuser und können für beide Formen des Extremismus und Radikalismus gel-

ten. Kategorie 5 (Delegitimierung) verweist auf stratifikatorische Differenzse-

mantiken, mit denen demokratische Institutionen und deren Vertreter problema-

tisiert werden. Mit diesen Differenzsemantiken gehen oftmals Polarisierungspro-

zesse einher, die generell den Populismus begünstigen und sowohl für Links- 

wie auch Rechtsradikale diskursive Gelegenheitsstrukturen bieten, da es sich bei 

dieser Form des Populismus um eine „dünne“, auf mehreren Seiten anschlussfä-

hige Ideologie handelt (Taggart 2002: 68; Mudde 2004: 544). Kategorien 6 bis 

11 verweisen auf Differenzsemantiken, die Verteilungskonflikte im Spannungs-

feld Staat, Wirtschaft und Bürger indizieren. Typischerweise bieten diese The-

matisierungen Anschlussmöglichkeiten für Akteure auf der linken Seite des 

politischen Spektrums, besonders da die Regulierung und Problematisierung der 

Wirtschaft und die zunehmende Verteilungsgerechtigkeit (z. B. auch im Rahmen 

der Sozialpartnerschaft, 8) den Postulaten dieser Akteure entspricht. Allerdings 

können diese Kategorien in aufsteigender Reihenfolge auch als Ausdruck von 

Phasen der Unsicherheit interpretiert werden, in denen generell die Kontingenz 

sich erhöht und die Anschlussmöglichkeiten für verschiedene nicht-etablierte 

Akteure zunehmen. Die Problematisierung des Sozialstaates (9), dessen Finan-

zierungsgrundlagen als immer weniger gesichert scheinen (z. B. Diskussion über 

steigende Krankenkassenprämien), die Delegitimierung der Vertreter und Institu-

tionen der Wirtschaft (10) sowie die Perzeption ökonomischer Krisen und Fol-

geprobleme (9) können ganz generell auf anomische Spannungen rekurrieren, in 

denen auch „Modernisierungsverlierer“ sich denjenigen Akteuren zuwenden, die 

solche anomische Spannungen erfolgreich bewirtschaften können. Dazu gehören 

in jüngerer Zeit eben nicht nur Akteure auf der linken Seite des Spektrums, son-

dern vor allem rechtspopulistische Parteien (Rydgren 2007; Kriesi et al. 2006). 

Kategorien 12 und 13 schließlich verweisen auf Differenzsemantiken, in 

denen extremistische und radikale Akteure nicht einfach ‚nur‘ Resonanz erhalten 

– zum Beispiel Rechtsextremisten in der Problematisierung von Ausländern oder 

linksradikale Splittergruppen in der Problematisierung der Globalisierung – son-

dern als ‚Problem‘ selbst im Fokus stehen: Extremismus und Radikalismus wer-

den selbst zum ‚Thema‘. Auch wenn mit einer solchen Resonanz nicht zwingend 

Legitimität für diese Akteure einhergeht, so bietet doch bereits die Resonanz das 

Gewähren einer ‚Öffentlichkeitsprämie‘, welche extremistischen und radikalen 

Akteuren zumindest als effektive und handlungsfähige Akteure in der politischen 

Auseinandersetzung ernst nimmt. Zudem verweist eine starke Problematisierung 
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des Extremismus/Radikalismus, gerade wenn gleichzeitig die von diesen Akteu-

ren vertretenen Themen und Deutungen hohe Resonanz finden, auf Polarisie-

rungsprozesse und Fundamentalkonflikte in modernen Gesellschaften. Schließ-

lich ist zu bedenken, dass mehrere der oben dargestellten Kategorien gleichsam 

zusammenfallen können. Dies ist der Fall, wenn mehrere Formen von Differenz-

semantiken konvergieren und damit besonders rigide Ausgrenzungskonstrukte 

aufweisen. Solche Phänomene werden in der vorliegenden Arbeit nicht mit zu-

sätzlichen Kategorien weiter quantifiziert, sondern qualitativ hervorgehoben. 

Welche Resonanz und Salienz haben nun Kommunikationsereignisse, die 

durch entsprechende Differenzsemantiken geprägt sind? Tabelle 4: unten (nach 

Medien) und Abbildung 1: auf S. 101 (nach Phasen) zeigen hier die entsprechen-

de Resonanz, aufgeteilt nach allen oben beschriebenen Kategorien, während 

Abbildung 2: auf S. 117 die Kategorien noch weiter aggregiert. Die folgende 

Analyse und Phasenbeschreibung wird entlang solcher aggregierten Kategorien 

vorgenommen (z. B. Problematisierung des Fremden), bevor ein Zwischenfazit 

ab S. 116 die Befunde synthetisiert. 

 

 

Tabelle 4: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken (nach 

Medien)88 

Kategorie
Kommunikatonsereignisse mit 

Differenzsemantiken
Total % Blick

Tages - 

Anzeiger

Neue Zürcher 

Zeitung

1 Fremde: Ausländer/Asyl 421.7 17% 167.4 181.9 72.4

2 Fremde: Randgruppen (Drogensüchtige) 59.7 2% 8.5 40.3 10.9

3 Fremde: Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 485.3 20% 83.5 200.6 201.2

4 Politisierung Geschichte 173.5 7% 50.5 74.3 48.7

5 Delegitimierung Institutionen 384.8 16% 214.4 121.9 48.5

6 Wirtschaft - Steuerung 114.4 5% 32.4 82

7 Wirtschaft - Budget 165.8 7% 45.6 31.2 89

8 Wirtschaft - Sozialpartner 41.6 2% 11.7 23.2 6.7

9 Wirtschaft - Skandal 35.6 1% 19.8 12 3.8

10 Wirtschaft - Sozialstaat 147.1 6% 46.4 59.7 41

11 Wirtschaft - Krise 198.3 8% 81 68.7 48.6

12 Linksextremismus 193.8 8% 46.8 88.2 58.8

13 Rechtsextremismus 15 1% 11.2 3.8

Total 2436.6 100% 786.8 938.2 711.6
 

 

Auffallend ist insgesamt die Dominanz von Kommunikationsereignissen, in 

denen das Fremde problematisiert wird: Zirka 40 Prozent der Resonanz der in 

                                                            
88 Die Werte in den Spalten 2-5 entsprechen der Summe der Prozent-Anteile, welche die entspre-

chenden Kommunikationsereignisse pro Medium und pro Jahr einnehmen. Die Werte in Spalte 6 
reflektieren die Prozent-Anteile der einzelnen Kategorien von Differenzsemantiken am Total aller 

Kategorien. 
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dieser Auswertung erfassten Kommunikationsereignisse (Spaltenzentimeter 

respektive Anzahl Zeichen) geht auf Kommunikationsereignisse zurück, die 

zentral durch segmentäre Differenzsemantiken geprägt sind (Kategorien 1-3). 

Dabei lassen sich bestimmte Phasen beobachten, in denen Ausländer, Asyl Su-

chende, gesellschaftliche Randgruppen wie Drogensüchtige sowie supranationale 

Organisationen zum Problem gemacht werden (vgl. auch Ettinger/Udris 2009: 

63-69) (vgl. Abbildung 1:). Diese Problematisierung speist sich aus einer Skepsis 

gegenüber einer (anhaltenden) Migration, obwohl die Schweiz historisch gese-

hen seit mehr als einem Jahrhundert ein ‚Einwanderungsland‘ darstellt. In den 

Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, in den 1960er Jahren und seit den 1990er Jah-

ren stellen Ausländer mehr als zehn Prozent der Bevölkerung; momentan sind es 

um die zwanzig Prozent. In Übereinstimmung mit den Befunden der Ethnizitäts-

forschung (z. B. Wimmer 2008: 978-979) entsprechen die Intensität der Proble-

matisierung des Fremden und der Zeitpunkt der Problematisierung nicht zwin-

gend dem ‚tatsächlichen‘ Ausmaß der Einwanderung oder der Zahl der anwesen-

den Ausländer und ethnischen Minderheiten. Auch führt die Einwanderung einer 

bestimmten Gruppe nicht zwingend zu einer Problematisierung. Über die Zeit 

hinweg geraten bestimmte Gruppen von Ausländern und ethnischen Minderhei-

ten in den Fokus (beziehungsweise werden Gruppen von Ausländern ‚kreiert‘), 

während andere aus dem Blickfeld geraten. Während in den 1960er Jahren vor-

wiegend „Fremdarbeiter“ aus Südeuropa zum Problem werden, fokussiert die 

öffentliche Kommunikation in den 1980er und frühen 1990er Jahren auf Asyl 

Suchende, die als „Scheinasylanten“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ skandalisiert89 

und oftmals mit (Drogen-)Kriminalität in Verbindung gebracht werden, und seit 

Beginn des 21. Jahrhunderts zunehmend auf die Integration von Muslimen und 

Deutschen. 

 

                                                            
89 Der Blick beispielsweise spricht 1988 angesichts der Zunahmen von Asylbewerbern aus der Türkei 

explizit mehrfach von einer „Türkeninvasion“: „Die Schweiz ertrinkt in der ‚Türkenflut‘“ (Blick, 
22.9.1988). Der Blick begleitet dabei wohlwollend Vorschläge von Politikern, die sich dafür ausspre-

chen, die Armee an die (Süd-)Grenze zu beordern, um diese zu schließen (z. B. 22.10.1988). 
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Abbildung 1: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken in der 

öffentlichen Kommunikation 1960 bis 200890 

 
 

 

Zudem sorgen das zwischenzeitliche Aufbrechen des Ost-West-Dualismus An-

fang der 1960er Jahre sowie das Ende des Kalten Krieges Ende der 1980er Jahre 

für Orientierungsunsicherheit; in diesen Phasen ist die Schweiz gezwungen, ihre 

Rolle in der Welt und konkret zu supranationalen Organisationen zu reflektieren. 

Während die Unsicherheit darüber, welche Rolle die Schweiz in Europa spielen 

soll, Anfang der 1960er Jahre nur von kurzer Dauer ist (Ratifizierung der EFTA-

Verträge; unklares Verhältnis EFTA und EWG) und spätestens mit dem Frei-

handelsabkommen zwischen der EWG und der EFTA (Abstimmung) die Euro-

pafrage vorerst gelöst scheint, bleibt die Beziehung zu Europa besonders nach 

                                                            
90 Die Graphik stützt sich auf eine Analyse der jeweils zwanzig größten Kommunikationsereignisse 

(pro Jahr) in den Zeitungen Blick, Neue Zürcher Zeitung und Tages-Anzeiger. Zur Methodik der 

Kommunikationsereignis-Analyse vgl. Kap. 3.1. Das dem Kriterium „rigide Differenzsemantiken 
vorhanden“ entsprechende Kommunikationsereignis „Schatten des Zweiten Weltkrieges“ (NZZ 1997, 

Rang 1, 16.3 %) beispielsweise wird als Prozentanteil der summierten Spaltenlängen der ersten 

zwanzig Kommunikationsereignisse (NZZ, 1997) unter der Kategorie „Politisierung der Geschichte“ 
erfasst. Schließlich werden alle eruierten Kommunikationsereignisse der drei Zeitungen (pro Jahr) 

resp. deren Prozentwerte addiert (Maximum 300 %) und in eine 100 %-Skala transformiert. 
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der Ablehnung des EWR-Beitritts 1992 und trotz des Abschlusses bilateraler 

Verträge mit der EU Ende der 1990er Jahre bis in die Gegenwart ungelöst und 

Gegenstand virulenter Debatten. Zusammen genommen, verweist die diskontinu-

ierliche, aber seit Mitte der 1980er Jahre vergleichsweise hohe Problematisierung 

des Fremden in der Schweiz, wie sie die Analyse der zentralen Kommunikation-

sereignisse ergibt, eindrücklich auf die zunehmende Bedeutung des „Öffnungs-

Abgrenzungs-Konflikts“ auf Kosten traditioneller soziostruktureller Konfliktli-

nien hin (Kriesi et al. 2006). 

 

 

Die Problematisierung der Wirtschaft – funktionale und stratifikatorische 

Differenzsemantiken 

 

Die Thematisierung und Problematisierung der Wirtschaft (Kategorien 6 bis 11) 

erreicht innerhalb der ausgewählten Kommunikationsereignisse rund 30 Prozent 

(vgl. Tabelle 4:). Damit spielen sozio-ökonomische Konflikte im Untersu-

chungszeitraum immer wieder eine zentrale Rolle. Auch diese Salienz ist unter-

schiedlich verteilt; dies gilt erstens für die verschiedenen Phasen als auch für die 

Füllung der entsprechenden Thematisierung und Problematisierung der Wirt-

schaft. Aufgrund der nicht-intendierten Folgen des raschen Wachstums der 

1950er Jahre gerät ab Anfang der 1960er Jahre die Steuerung der Wirtschaft in 

Gestalt einer vorerst ‚technizistischen‘ Konjunkturdebatte in den Fokus. Empi-

risch zeigt sich allerdings, dass die funktionalen Differenzsemantiken nicht nur 

mit stratifikatorischen Differenzsemantiken „aufgeladen“ werden, sondern dass 

die Steuerungs(un)fähigkeit der Konjunktur durch den Staat auf die Einwande-

rung der „Fremdarbeiter“ zurückgeführt wird91 und sich in diesem Kontext eine 

‚Überfremdungsdebatte‘ entspinnen kann. 

Erst Anfang der 1970er Jahre, dann aber massiv, rücken sowohl Finanz- 

und Steuerfragen im Zuge der sich abzeichnenden Finanzkrise des Staates ins 

Zentrum (vgl. Kriesi 1981: 100) als auch Fragen des Sozialstaates und der Sozi-

alpartnerschaft (v. a. Kategorien 6-8). Letzteres zeigt sich in einem Anstieg der 

Resonanz für Initiativen, in denen die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden 

sollen, allen voran die von mehreren Gewerkschaften lancierte Mitbestimmungs-

Initiative,92 aber auch die Initiative der neu gegründeten, linksradikalen Progres-

                                                            
91 So meint etwa auch NZZ-Wirtschaftsredaktor F. Aschinger in der Diskussion zur Volksabstim-

mung über die im Frühling 1964 auf dem Dringlichkeitsweg eingeführten Konjunkturbeschlüsse: 
„Der konjunktur- und strukturpolitische Charakter des Problems kommt am deutlichsten im übersetz-

ten Fremdarbeiterbestand zum Ausdruck“ (NZZ, 21.1.1965). 
92 Laut Initiative, die allerdings im Juni 1976 verworfen wird, sollte der Bund die Befugnis erhalten, 
Bestimmungen über die Mitbestimmungen der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen in den Betrie-

ben und Verwaltungen zu erlassen. 
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siven Organisationen (POCH), welche eine Begrenzung der Arbeitszeit auf 40 

Stunden pro Woche fordert.93  

Verteilungskonflikte und damit Fragen nach dem Grad staatlicher Interven-

tionen entzünden sich vor allem an Diskussionen über den Staatshaushalt und 

den damit verbundenen Fragen nach (neuen) Steuern, die in beinahe jährlich 

stattfindenden Volksabstimmungen kontrovers diskutiert werden. In der ersten 

Hälfte der 1970er Jahre werden dabei Differenzsemantiken tendenziell stratifika-

torisch aufgeladen. Dazu gehören die hohe Resonanz findenden Bemühungen der 

kommunistischen Partei der Arbeit (PdA), die Alters- und Hinterbliebenenversi-

cherung (AHV) in eine „Volkspension“ umzuwandeln – die Initiative wird je-

doch am 3. Dezember 1972 deutlich verworfen – sowie die Problemrahmungen 

im Kontext der Krise der Bundesfinanzen und der später durch die „Ölkrise“ 

ausgelöste Rezession in der Schweiz. Die Krise der Bundesfinanzen und die 

Diskussion um (neue) Steuern werden im Kontext der breit wahrgenommenen 

„Ölkrise“ zu einer Debatte um ungleich verteilte Güter. Der Blick beispielsweise 

entgegnet der „Steuerlawine“ und den Bemühungen „des neuen Finanzministers 

George André Chevallaz (…) zur Sanierung der Bundesfinanzen„ (Blick, 

28.3.1974), dass sich „Finanzchef Chevallaz (…) auf die leichteste Beute ge-

stürzt“ habe; er spiele nun „den eisernen Finanzkanzler auf Kosten jener (…) die 

sich am wenigsten wehren können. Eine Luxussteuer für die Superreichen (…) 

wäre gerechter gewesen“ (Blick, 31.8.1974). Dieser Position schließt sich auch 

die Sozialdemokratie an, die im Laufe der 1970er Jahre immer wieder eine 

„Reichtumssteuer“ zu propagieren versucht. 

Auch in den Folgejahren wechseln sich gleichzeitig Annahmen zu Finanz-

vorlagen (u. a. Erhöhung der Benzinzölle, Erhöhung der Steuereinnahmen des 

Bundes, Erschwerung der Ausgabenbeschlüsse im Juni 1975) wie auch Ableh-

nungen von Finanzvorlagen ab – so scheitert Ende Februar 1975 der „Konjunk-

turartikel“ trotz der Unterstützung der großen Parteien am Ständemehr. In die-

sem Sinne können bereits anti-etatistische Positionen, sowohl von linker als auch 

von rechter Seite (autonomen Öffentlichkeiten), letztlich erfolgreich diffundieren 

(Imhof/Kleger/Romano 1989). Als 1980 schließlich in einer Volksabstimmung 

die deutlich angepassten Sparmaßnahmen des Bundesrates angenommen werden, 

deutet die NZZ dies als Plädoyer für eine Finanzpolitik, die den staatlichen Akt-

euren Grenzen setzt (1.12.1980). Letztlich scheitern diejenigen Vorlagen, in 

                                                            
93 Die Initiative wird zwar von der Basis der Sozialdemokraten offiziell unterstützt, aber mit 78 
Prozent Nein-Stimmen von der Stimmbevölkerung deutlich abgelehnt. Während die Anliegen der 

Arbeitsverkürzung generell auf Zustimmung stoßen (u. a. hatte sich auch der Arbeitgeberverband 

einverstanden erklärt, die Arbeitszeit schrittweise zu verkürzen), so überwiegt die Interpretation, dass 
die Initiative der POCH schlichtweg „aus der falschen Ecke“ kam (Tages-Anzeiger, 6.12.1976) – dies 

verweist auf den schwierigen Außenseiter-Status der neuen Partei. 
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denen der Ausbau staatlicher Interventionen angestrebt wird. Es setzen sich ten-

denziell anti-etatistische Positionen durch, exemplarisch ersichtlich im Wahl-

kampfslogan der vormals ‚staatstragenden‘ und den Bundesstaat begründenden 

FDP 1979 („Mehr Freiheit, weniger Staat“). Auf diese Weise beginnt die Ablö-

sung des sozialmarktwirtschaftlichen durch das neoliberale Gesellschaftsmodell 

(Imhof/Kleger/Romano 1989; Schranz 2007). 

Zudem nimmt die Resonanz für Verteilungskonflikte und Fragen nach der 

Steuerung der Wirtschaft Anfang der 1980er rasch und nachhaltig ab, während 

die Problematisierung des Fremden allmählich wieder an Bedeutung gewinnt. 

Gruppiert man beispielsweise die Resonanz von Verteilungskonflikten für die 

Jahre 1971 bis 1980 einerseits und die Jahre 1981 bis 1990 andererseits, nehmen 

Verteilungskonflikte in den 1970er Jahren mehr als zwei Drittel der Resonanz 

aller oben erfassten Kommunikationsereignisse ein, während die Resonanz in 

den 1980er Jahren nur noch 27 Prozent beträgt – die Problematisierung des 

Fremden auf der anderen Seite nimmt in den 1970er Jahren nur 29 Prozent ein 

und in den 1980er Jahren bereits 63 Prozent. Damit verbunden, sinken ab den 

1980er Jahren die potentiellen Resonanzchancen für linksradikale und linksext-

reme Akteure mit entsprechenden Positionen. 

Erst in den 1990er Jahren nimmt die Thematisierung der Steuerung der 

Wirtschaft sowie von Verteilungskonflikten wieder zu, allerdings primär in Form 

von ökonomischen Krisenwahrnehmungen nach der intensivsten Phase der Ori-

entierungskrise (Bsp. Diskussionen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der 

Rezession 1992 und 1993). Diese schlagen sich nieder in einer erhöhten Reso-

nanz von Debatten über das Budgetdefizit des Staates (1994) und vor allem in 

der nun fragil erscheinenden Zukunft des Sozialstaates (1995) (Kat. 10). Regel-

haft rücken nun bis in die unmittelbare Gegenwart die Kosten des Sozialstaates 

und die finanziellen Belastungen der Bevölkerung ins Zentrum, besonders regel-

haft in den Diskussionen über die Reformen im Gesundheitswesen (Bsp. Kritik 

am neuen Krankenversicherungsgesetz 1996 im Blick)94 oder den sinkenden 

Leistungen der Pensionskassen (z. B. Tages-Anzeiger und Blick, 2003). Die Tat-

sache, dass vor allem das Boulevardmedium Blick, das sich im Vergleich zur 

Qualitätszeitung NZZ und zur Forumszeitung Tages-Anzeiger nicht primär an 

                                                            
94 Die Berichterstattung über das auf Anfang Jahr neu eingeführte Krankenversicherungsgesetz steht 
ganz im Zeichen einer orientierungslosen, unsicheren Situation. Der Blick thematisiert dabei unter-

schiedliche Facetten des neuen Gesetzes. Verschiedenste Vorgänge im Krankenversicherungsbereich 

werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das neue Gesetz interpretiert. Die Hauptaspekte bilden 
dabei die „Prämienexplosion“, die innerhalb des Gesetzes geltenden Leistungen sowie das Verhalten 

der Krankenkassen. Der Blick skizziert dabei eine Situation im Gesundheitsbereich, die mit der 

Einführung des neuen Gesetzes nicht das hält, was man bei der Abstimmung der Bevölkerung ver-
sprochen habe. Entsprechend spricht der Blick über das Gesetz in Anlehnung an Bundesrätin Ruth 

Dreifuss von der „Dreifuss’schen Mogelpackung“ (Blick, 13.1.1996). 
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eine urbane, über relativ viele Ressourcen verfügende Bevölkerungsgruppe rich-

tet, vergleichsweise häufig Verteilungskonflikte mit Krisensemantiken be-

schreibt und zunehmend oft Wirtschaftsskandale thematisiert, verweist auf die 

Virulenz beginnender anomischer Spannungen im neoliberalen Gesellschafts-

modell (vgl. Tabelle 4:, Kat. 9 und 11). Dass von diesen nicht unbedingt nur 

Akteure am linken Rand des politischen Spektrums profitieren können, was die 

zwischenzeitlich hohe Resonanz der Globalisierungskritik belegt (2001, 2003), 

liegt an der Fähigkeit rechtspopulistischer Akteure, die Problematisierung des 

Fremden auf der medialen Agenda erfolgreich zu etablieren. Auf diese Weise 

werden „Modernisierungsverlierer“ angesprochen, denen die Verteidigung der 

nationalen Identität und Souveränität gleichzeitig als Mittel erscheint, negative 

Effekte der „Globalisierung“ zu mildern (Kriesi et al. 2006: 928-929). Dies 

scheint auch zu erklären, warum trotz der ab 2007 in allen Medientypen hohe 

Resonanz findenden Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise Akteure am linken Rand 

des politischen Spektrums noch kaum mobilisieren oder Aufmerksamkeit erzie-

len können. 

 

 

Politisierung der Geschichte 

 

Kommunikationsereignisse, in denen die Politisierung der Geschichte im Zent-

rum steht, treten mit 7 Prozent resonanzstark typischerweise nur in bestimmten 

Phasen auf (vgl. Tabelle 4: und Abbildung 1:). In den 1960er Jahren macht sich 

die Politisierung der Geschichte unter anderem an der Diskussion um die Lan-

desausstellung 1964 in Lausanne fest, an der um das (Selbst-)Bild der Schweiz 

gestritten wird, welches dann wenige Jahre später in der Krisenwahrnehmung 

des „Helvetischen Malaise“ gipfelt. In den anderen Fällen, in denen die Ge-

schichte ‚zum Bauchladen‘ wird, steht die Rolle der Schweiz im Zweiten Welt-

krieg im Zentrum. Während Rückblicke auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs bis 

zum Ende des Kalten Krieges aber im wesentlichen durch die Deutungsmuster 

der „Aktivdienstgeneration“ geprägt werden und kaum Kritik an der Rolle der 

Schweiz geübt wird,95 gerät dieses Geschichtsbild Ende der 1980er Jahre zum 

ersten Mal bedeutsam ins Wanken. Dies zeigt sich in der Problematisierung der 

                                                            
95 Anlässlich des 40. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges lässt der Blick ab Ende April 

ihren Kolumnisten in einer elfteiligen Serie („Turi Honeggers Tagebuch: Die Schweiz im 2. Welt-

krieg“) zu Wort kommen, als „Zeuge einer Zeit, die vielen Völkern Not, Elend und Hunger brachte“ 
und „[a]uch in unserem Land … tiefe Spuren hinterlassen hat“ (29.4.1985). Die folgenden Beiträge 

fokussieren aber auf die Entbehrungen und die Wehrhaftigkeit der Schweizer Bevölkerung und 

thematisieren nur am Rande wirtschaftspolitische Verflechtungen mit den Kriegsmächten oder die 
Flüchtlingspolitik der Schweiz (Kommunikationsereignis „Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg (Se-

rie)“, 1985, Rang 4). 
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„Diamant“-Feierlichkeiten anlässlich des 50. Jahrestages der schweizerischen 

Kriegsmobilmachung.96 Hier verbindet sich – parallel zur Diskussion über die 

Abschaffung der Armee (Volksinitiative der GSoA) – die Politisierung der Ge-

schichte mit der Delegitimierung etablierter Institutionen und führt gesamthaft zu 

einer Wahrnehmung einer Identitätskrise. Dies zeigt sich nochmals 1991 anläss-

lich der 700-Jahr-Feier der Schweiz, bei der die Medien angesichts des „europäi-

sche[n] Um- und Aufbruch[s] nach der sanften Revolution von 1989“ (NZZ, 

31.7.1991) konstatieren, die Schweiz befinde sich „in einem eigenartigen, gewis-

sermaßen transitorischen Zustand – in einer tiefgreifenden Orientierungs- und 

Identitätskrise, die keineswegs schon ausgestanden ist“ (NZZ, 31.12.1991). Die 

hohe Resonanz und die Problematisierung der Europa-Frage, die sich an der 

Abstimmung über den EWR-Beitritt 1992 entzündet (vgl. Abbildung 1:, Katego-

rie „Verhältnis zu supranationalen Organisationen“), ist ein weiterer Ausdruck 

der wachsenden Orientierungsunsicherheit der Schweiz direkt nach dem Ende 

des Kalten Krieges. Ein neuer Schub der Politisierung der Geschichte setzt dann 

bereits wenige Jahre später, Mitte der 1990er Jahre, ein, als eine geschichtspoliti-

sche Debatte im Kontext der Auseinandersetzung um „nachrichtenlose Vermö-

gen“ auf Schweizer Banken für einige Jahre die öffentliche Kommunikation 

dominiert und die daran beteiligten Akteure in zwei Konflikt-Lager mit jeweils 

unterschiedlichen Geschichtsbildern und Zukunftsentwürfen spaltet (vgl. 4.2.3). 

 

 

Delegitimierung der Institutionen und Vertreter des demokratischen 

Verfassungsstaates 

 

Die Delegitimierung der Institutionen und Vertreter des demokratischen Verfas-

sungsstaates nimmt mit 16 Prozent eine wichtige Stellung innerhalb der Kom-

munikationsereignisse mit (rigiden) Differenzsemantiken ein (vgl. Tabelle 4:). 

Solche Kommunikationsereignisse mit starken Delegitimierungen politischer 

Institutionen und deren Vertreter zeigen sich in mindestens drei Aspekten, wel-

che wiederum als Indikatoren der Brisanz solcher Delegitimierungen bewertet 

werden können. Die Brisanz und damit die Schwere der Delegitimierung steigen 

mit dem Grad der Pauschalisierung. Erstens spielen Delegitimierungen im Kon-

text von Skandalisierungen von einzelnen Regierungsvertretern oder etablierten 

Politikern, die in den meisten Fällen einen Rücktritt nach sich ziehen, eine ent-

                                                            
96 Als der Nationalrat einen Kredit für die Feierlichkeiten bewilligt, kommentiert der Tages-Anzeiger, 

es mute seltsam an, „dass die Schweiz das einzige Land in Europa sei, welches den Jahrestag der 

Mobilmachung … feiert – unter Federführung des Militärdepartement“; mit „Diamant“ werde der 
Mythos über die Bedeutung der Armee für die Schweiz im Zweiten Weltkrieg zementiert (Tages-

Anzeiger, 9.6.1989). 
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scheidende Rolle. Die Skandalisierungen einzelner Politiker, besonders auf regi-

onaler Ebene, könnten als weniger reputationsgefährdend für die Institutionen 

bewertet werden als die Delegitimierung des Gremiums insgesamt. Zudem ließe 

sich die Skandalisierung einzelner Politiker noch als Ausdruck der Kritik- und 

Kontrollfunktion der öffentlichen Kommunikation interpretieren. Freilich steigt 

aber mit der Kumulierung und Verstetigung solcher Skandalisierungen auch der 

Grad der möglichen Pauschalisierung, so dass neben dem Glaubwürdigkeitsver-

lust einzelner Personen auch ein Glaubwürdigkeitsverlust der Institutionen selbst 

einsetzen kann. Zweitens können politische Institutionen dadurch delegitimiert 

werden, dass sie als nicht repräsentativ dargestellt werden. Dies zeigt sich be-

sonders deutlich im Kontext (Exekutiv-)Wahlen mit umstrittenen Ansprüchen 

auf die angemessene Repräsentation von Interessen und Wählersegmenten in der 

Regierung. Drittens kann sich die Frage der Repräsentation auch mit Delegiti-

mierungen verbinden, die sich auf die Steuerungsfähigkeit der politischen Gre-

mien oder des politischen Systems insgesamt beziehen.  

Eine Delegitimierung, in der die Steuerungsfähigkeit der Politik selbst zur 

Disposition steht, lässt sich im Nachgang der „Mirage-Affäre“ in der Krisenpha-

se Mitte der 1960er Jahre („Helvetisches Malaise“), temporär Mitte der 1970er 

Jahre (Affären um Staatsschutz und Militär)97 sowie besonders mit und nach dem 

Ende des Kalten Krieges beobachten (vgl. Abbildung 1:). Insbesondere die 

„Fichen-Affäre“, in der aufgedeckt wird, dass zehntausende von Bürgerinnen 

und Bürgern in Karteikarten des Staatsschutzes verzeichnet worden waren, trägt 

zur Delegitimierung der Institutionen bei. Im Kontext der allgemeinen Verunsi-

cherung, verstärkt durch die unsichere Situation bezüglich der Rolle der Schweiz 

in Europa, bildet sich beispielsweise im Blick 1994 ein eigenes Kommunikation-

sereignis aus, in dem das „sinkende Volksvertrauen in den Bundesrat“ im Zent-

rum steht.98 Auffallend ist, dass die Delegitimierung politischer Institutionen 

                                                            
97 ‚Affäre‘ um Nationalrat Cincera (1976), in der dem FDP-Politiker Ernst Cincera vorgeworfen 
wird, widerrechtlich linke Journalisten und Politiker bespitzelt zu haben, sowie die ‚Affäre‘ um 

Jeanmaire (1977), in dem einem hochrangigen Offizier der Schweizer Armee vorgeworfen wird, 

sowjetischen Behörden geheime Dokumente, welche die Sicherheit der Schweiz betreffen, zur Ver-
fügung gestellt zu haben (für den Verlauf der Skandalisierung siehe Schoch 2006). 
98 Eine Studie im Schwesterblatt SonntagsBlick nimmt der Blick zum Anlass für eine breite Themati-

sierung des Bundesrates generell (Rang 6). Dabei bilden die jüngsten Abstimmungsniederlagen des 
Bundesrates sowie Verstöße gegen das Kollegialitätsprinzip die Referenzgrößen, von denen her der 

Befund des Vertrauensverlustes hergestellt werden kann. Die Studie im SonntagsBlick, welche ein 

schwindendes Vertrauen in den Bundesrat auszumachen glaubt, analysiert der Blick hinsichtlich vier 
zentraler Ursachen. So sei auf lange Sicht seit der Affäre um Bundesrätin Kopp respektive seit dem 

„Fichenskandal“ ein massiver Vertrauensverlust festzustellen, der nun kurzfristig durch die Abstim-

mungsniederlagen bei der Alpeninitiative und dem EWR sowie der ‚Missachtung‘ des Volkswillens 
aufgrund des Festhaltens der Regierung an einem EU-Beitritt verstärkt worden sei (Blick, 5.5.1994). 

Der Blick sieht sich in seiner Einschätzung insofern bestätigt, als Bundesrätin Dreifuss mit einem 
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auch nach der unmittelbaren Orientierungskrise am Ende des Kalten Krieges an 

Bedeutung zunimmt und sich damit verstetigt. Gerade die Verletzungen des 

Kollegialitätsprinzips im Bundesrat sowie die Polarisierungsprozesse im Parla-

ment werden immer stärker resonanzstark problematisiert, unter anderem nach 

der Wahl Christoph Blochers in den Bundesrat Ende 2003. 

Vereinzelt in den 1980er und 1990er Jahren und dann stetig im ersten Jahr-

zehnt des 21. Jahrhunderts rücken die zuvor kaum beachteten Wahlen ins Gre-

mium Bundesrat ins Zentrum des öffentlichen Interesses (vgl. Imhof/Kamber 

2001), weil die Beteiligung der vier Bundesratsparteien und die seit 1959 existie-

rende „Zauberformel“ problematisiert werden. In diesem Kontext wird der Bun-

desrat als Gremium stilisiert, das nicht (mehr) alle relevanten Interessen von 

Parteien und Bevölkerungsgruppen repräsentiere. In den 1980er Jahren sorgt 

zunächst die unklare Rolle der Sozialdemokratischen Partei als Regierungs- 

und/oder Oppositionspartei für eine Delegitimierung des Gremiums Bundesrat. 

Nachdem Anfang Dezember 1983 die sozialdemokratische Bundesratskandida-

ten Lilian Uchtenhagen von der bürgerlichen Parlaments-Mehrheit abgeblockt 

wird (respektive Otto Stich gegen den Willen seiner Partei an der Stelle der offi-

ziellen Kandidatin zum Bundesrat gewählt wird), beraten nach einem Vorstoß 

zum Bundesratsaustritt seitens des SP-Präsidenten Helmut Hubachers Anfang 

1984 die einzelnen SP-Sektionen über Vor- und Nachteile einer Bundesratsbetei-

ligung, entscheiden sich jedoch für den Verbleib in der Regierung.99 Ähnliche 

Muster lassen sich 1993 beobachten, als wiederum die offizielle Kandidatin der 

SP, Christiane Brunner, von der bürgerlichen Ratsmehrheit abgelehnt wird. Seit 

Ende der 1990er Jahre jedoch sorgt regelhaft die Beteiligung der SVP an der 

Regierung für hohe Aufmerksamkeit und hohes Konfliktpotential. Hierbei speist 

die SVP resonanzstark populistische Semantiken in die öffentliche Kommunika-

tion ein, in der der Bundesrat und das Parlament als ‚classe politique‘ verun-

glimpft werden, welche die Interessen des ‚Volkes‘ nicht wahrnehmen, weil die 

SVP keine zusätzlichen Sitze in der Regierung erhält (z. B. 1999), die offiziellen 

Kandidaten der SVP auf Ablehnung stoßen (z. B. die Wahl Ueli Maurers mit 

gerade einer einzigen Stimme Vorsprung Ende 2008) oder gar abgewählt werden 

(z. B. Christoph Blocher 2007). Obschon die SVP selbst an der Regierung betei-

ligt ist, schafft sie es, sich gleichzeitig als außerhalb des ‚Systems‘ stehende 

                                                                                                                                   
offenen Brief gegen die Erhöhung des AHV-Rentenalters innert Wochenfrist gegen das bundesrätli-

che Kollegialitätsprinzip verstößt (13.5.1994). Und schließlich stellt sich durch die erneuten Ab-

stimmungsniederlagen bei der Frage von Auslandseinsätzen der Schweizer Armee („Blauhelme“), 
dem Kulturartikel und den Bemühungen um erleichterte Einbürgerungen die Vertrauensfrage für den 

Blick von neuem. 
99 Der Blick nennt die Diskussion um den Verbleib der SP in der Regierung das „wichtigste innenpo-
litische Thema dieses Jahres“ (13.1.1984) und richtet sogar eine eigene Pseudo-Rubrik „Regierungs-

KRISE“ ein (siehe z. B. 19.1.1984). 
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‚Oppositionspartei‘ zu stilisieren (vgl. Church/Vatter 2009). Die nun umstritten 

gewordenen Sitzverteilungen im Bundesrat gehen einher mit wechselseitigen 

Drohungen, den politischen Kontrahenten bei folgenden Wahlen einen Sitz in 

der Regierung zu verweigern, und einem wechselseitigen Vertrauensverlust.  

Zur Delegitimierung des Gremiums Bundesrat gehören ebenfalls die – in 

der Schweiz (noch) vergleichsweise seltenen – Diskussionen über die Rücktritte 

von amtierenden Bundesräten. Mitglieder des Bundesrates werden alle vier Jahre 

vom Parlament gewählt, und das Parlament hat keine Möglichkeit, amtierende 

Bundesräte während der Legislaturperiode abzusetzen. Ein Rücktritt eines Bun-

desrates ist Entscheidung des Regierungsmitglieds selbst und erfolgt damit 

‚freiwillig‘. In der politischen Kultur der Schweiz lässt sich nun beobachten, dass 

im Zeitverlauf vermehrt in Form von intensiven Skandalisierungen Rücktritts-

forderungen an Bundesräte gerichtet werden. Während im Untersuchungszeit-

raum in einer ersten Phase nur gerade im Kontext der „Mirage-Affäre“ heftige 

Kritik an Mitgliedern des Bundesrates geübt wird (und dies in vergleichsweise 

schwach personalisierter Weise), lässt sich seit Ende der 1980er Jahre eine ganze 

Reihe von Skandalisierungen einzelner Personen beobachten, so bei Skandalisie-

rungen gegen SP-Bundesrat Pierre Aubert 1987100, gegen FDP-Bundesrätin Eli-

sabeth Kopp 1989,101 gegen SP-Bundesrat Stich im Kontext der „Chaos-

Pensionskassen“ (Blick 1995, Blick 1996), gegen SVP-Bundesrat Christoph Blo-

cher (nicht nur) im Kontext der Affäre um die Rolle der Bundesanwaltschaft 

2007 und gegen SVP- respektive BDP-Bundesrat Samuel Schmid im Kontext 

                                                            
100 Dieses Kommunikationsereignis befindet sich im Blick 1987 sogar auf Rang 3. Es beginnt mit der 
Entlassung von Eduard Blaser, Chef des Schweizerischen Katastrophenhilfe-Korps (SKH) durch 

Bundesrat Pierre Aubert. Diese Entlassung wird als Ausdruck interner Führungsschwierigkeiten 

Auberts interpretiert („So nicht, Herr Aubert!“ titelt der Blick und folgert: „Die Affäre Blaser wird 
immer mehr zu einer Affäre Aubert“, 5.1.1987). Teil der Kampagne ist beispielsweise eine eigene 

vierteilige Artikelserie über die Unzulänglichkeiten Auberts („Auberts Pannenstatistik“). Aubert habe 

mit seinem „Schnellschuss gegen Blaser“ deutlicher denn je bewiesen, dass er schlicht unfähig sei, 
„die Sauordnung in seinem Departement in den Griff zu kriegen“. Was in jeder Demokratie gelte, 

solle, so der Blick, auch bei uns gelten; in einer solchen Situation habe man den Hut zu nehmen 

(26.8.1987). 
101 Im Dezember 1988 wird bekannt, dass Bundesrätin Elisabeth Kopp ihrem Mann, H.W. Kopp, 

Ende Oktober 1988 empfohlen habe, sich aus dem Verwaltungsrat der Firma Shakarachi zurückzu-

ziehen, da diese in einen Geldwäscheaffäre verwickelt sei. Zum Vorwurf der Begünstigung kommt 
der Vorwurf, Elisabeth Kopp habe dies zu spät eröffnet und H.W. Kopp habe die Warnung geleugnet. 

Beispielhaft für die Medien hält der Tages-Anzeiger die „Lüge“ in diesem Skandal ausschlaggebend 

dafür, dass Kopp als Bundesrätin nicht mehr tragbar sei: „Das Problem liegt jetzt darin, dass offenbar 
in dieser Verbindung zwischen politischem Spitzenamt und Privatgeschäften die klare Trennung, die 

gefordert werden muss, nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Weniger das wirklich Vorgefallene als 

das an den Tag gelegte Verhalten, der Verzicht auf Offenheit zur rechten Zeit, tangiert jetzt die 
Glaubwürdigkeit der Justizministerin. Es wird schwierig, wenn nicht unmöglich sein, den so verspiel-

ten Kredit zurückzugewinnen“ (Tages-Anzeiger, 10.12.1988). 
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der Affäre um den Korpskommandanten der Schweizer Armee, Roland Nef.102 

Schließlich nehmen auch Skandalisierungen weiterer politischer Akteure zu, 

etwa von Vertretern der kantonalen Regierungen – siehe die Affäre um den 

Bündner Regierungsrat Peter Aliesch 2002 (Vorwurf der passiven Bestechung) 

und die Skandalisierung des Zürcher SVP-Regierungsrates Christoph Huber 

durch dessen eigene Partei – und von Vertretern des Parlaments – siehe die Vor-

würfe des ‚Lobbyismus‘ an Parlamentarier generell („Filz-Alarm“, Blick, Rang 

12, 2005) und an CVP-Nationalrat und Nationalratspräsident Peter Hess 2001 im 

speziellen (Vorwurf der Anhäufung von Verwaltungsratsmandaten). 

Zwei Befunde treten besonders hervor: Erstens offenbart der Vergleich über 

die Zeit, dass die Delegitimierung politischer Institutionen und deren Vertreter 

besonders in Phasen der (beginnenden) Orientierungsunsicherheit auftritt.103 

Zweitens spielen Medientypen für die Resonanz von Delegitimierungen eine 

zentrale Rolle: Von der Resonanz solcher Kommunikationsereignisse mit Dele-

gitimierungen entfallen allein auf die Boulevardzeitung Blick 55 Prozent auf die 

Forumszeitung Tages-Anzeiger 32 Prozent und auf die Qualitätszeitung NZZ  

13 Prozent, was auf die höhere Affinität von Boulevardmedien für Skandalisie-

rungen hinweist. Dazu passt, dass sich die Resonanz von Delegitimierungen seit 

den 1990er Jahren durch ein Zusammenspiel von Medienpopulismus und politi-

schem Populismus gleichsam verstetigt. Die Tatsache, dass in jüngerer Zeit die 

Delegitimierungen vorwiegend von Seiten der SVP vorgenommen werden und 

die SVP wiederum in den Medien die höchste Resonanz zu erzielen vermag (vgl. 

4.2.3), sorgt für eine Prägung der öffentlichen Kommunikation, in der  

(rechts-)populistische Argumentationsmuster an Bedeutung zunehmen und Re-

gierung und Parlament als entrückte ‚politische Elite‘ stilisiert werden. Dieser 

Prozess reflektiert damit nicht einfach bloß eine zunehmend wettbewerbsorien-

                                                            
102 Die ‚Affäre‘ beginnt mit Enthüllungen der SonntagsZeitung, wonach sich Korpskommandant 

Roland Nef dem Vorwurf der Nötigung (seiner früheren Lebenspartnerin nach der Trennung) schul-
dig gemacht habe. Rasch wendet sich jedoch die Skandalisierung der privaten Lebensumstände und 

des Charakters von Nef gegen dessen Vorgesetzten, Bundesrat Samuel Schmid, der bei der Nominie-

rung Nefs zum Korpskommandanten dem Bundesratsgremium verschwiegen habe, dass gegen Nef 
eine Strafuntersuchung hängig sei. Insbesondere im Sommer 2008 lässt sich eine ganze Kaskade der 

Skandalisierung von Bundesrat Schmid beobachten. Befördert von einer gleich gerichteten Medien-

berichterstattung und einer erfolgreichen Bewirtschaftung des Themas durch die SVP, Schmids 
früherer Partei, setzt sich das Deutungsmuster durch, wonach Schmid aufgrund der anhaltenden 

Skandalisierung nicht mehr handlungsfähig sei und der Rücktritt unmittelbar bevorstehe. Der Nach-

richtenwert eines sich anbahnenden Scheiterns treibt die Berichterstattung voran; Schmids Rücktritt 
wird zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung (vgl. Udris/Lucht 2008). 
103 Semantiken der Delegitimierung finden sich oftmals auch in Kommunikationsereignissen zur 

Ausländer-/Asylproblematik Ende der 1980er Jahre und in der Auseinandersetzung um die Proteste 
der „Neuen Linken“ Ende der 1960er Jahre. Gerade in solchen Fällen haben wir es mit einer Konver-

genz von Differenzsemantiken zu tun. 
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tierte Konfliktkultur beziehungsweise eine mögliche Annäherung an andere 

Demokratiemodelle mit klaren Regierungs-/Oppositionsverteilungen (vgl. 

Lijphart 1999). Denn die Prägung durch moralisch-emotionale Semantiken und 

die populistische Empörungskommunikation, denen politische Vertreter und 

Institutionen in diesen Thematisierungswellen ausgesetzt sind (vgl. Blum-

ler/Kavanagh 1999: 219-221), lassen sich aus einer demokratietheoretischen 

Perspektive zwar als Ausdruck einer wachsenden Kontrollfunktion der öffentli-

chen Kommunikation beziehungsweise eines gewandelten medialen Selbstbildes 

als „watchdogs“ erklären (vgl. Strömbäck 2005). Dass dies aber auf Kosten der 

Forums- und Integrationsfunktion der öffentlichen Kommunikation und vor 

allem der Deliberation und Rationalität politischer Meinungs- und Willensbil-

dung geht, muss angesichts dieser Befunde angenommen werden. Und schließ-

lich sorgt die rasch zunehmende Delegitimierung, auch jenseits normativer An-

sprüche und unterschiedlicher Bewertungsmöglichkeiten, auch faktisch für einen 

neuen Modus der öffentlichen Kommunikation und damit für neue Routinen in 

der öffentlich-politischen Auseinandersetzung. Obwohl die grundlegende Frage 

nach der (De-)Legitimierung politischer Institutionen und ihrer Vertreter letztlich 

alle demokratischen Gesellschaften betrifft, akzentuiert sich für den Fall der 

Schweiz diese Problematik. In dem Masse, wie die politische Kultur der Schweiz 

(bisher) durch eine ausgeprägte Konkordanz- und Kollegialitätsorientierung 

gekennzeichnet ist, ist gerade der rasche und fundamentale Wandel – gemessen 

an den bisherigen politischen Routinen in der Schweiz – als bedeutsam einzu-

schätzen. 

 

Extremistische und radikale Akteure 

 

Extremistische und radikale Akteure schließlich geraten nur in ganz bestimmten 

Phasen und unter bestimmten Bedingungen in den unmittelbaren Fokus, d. h. 

nicht nur als wichtiger Akteur in der Diskussion eines bestimmten Themas (z. B. 

die Überfremdungsbewegung um James Schwarzenbach im Vorfeld der  

„Überfremdungs“-Initiative 1970), sondern als Objekt der Thematisierung selbst. 

Im gesamten Zeitraum betrifft dies zunächst vor allem ‚linksradikale‘ und ‚links-

extremistische‘ Akteure, während ‚rechtsradikale‘ und ‚rechtsextremistische‘ 

Akteure ab Ende der 1980er Jahre vereinzelt zum Thema werden. 

Der Fokus auf ‚linksextreme‘ und ‚linksradikale‘ Akteure Ende der 1960er 

Jahre speist sich aus den für Medien wie politische Akteure überraschenden 

Protesten Jugendlicher im Frühling und Sommer 1968, vor allem in Zürich. In 

dieser als offen wahrgenommenen Situation erscheinen die Proteste als grundle-

gende Bedrohung, nicht nur von Sicherheit und Ordnung, sondern des Gesell-

schaftsmodells schlechthin. Entsprechend interpretiert besonders die bürgerliche 
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NZZ 1968 die Ausschreitungen in Zürich („Globus-Krawall“) als beginnende 

Ausbreitung einer europaweiten revolutionären Stimmung („Nun haben auch wir 

unser Boulevard St. Michel erlebt“, NZZ, 2.7.1968), fordert die Durchsetzung 

staatlicher Rechtsgrundsätze und des Gewaltmonopols („Gewalt gegen Gewalt“, 

2.7.1968)104 und verfolgt mit größter Aufmerksamkeit die Vorgänge an den 

Schweizer Hochschulen, an denen die NZZ den Aufstieg von Gruppierungen der 

Neuen Linken befürchtet.105  

Diese Akteure, deren Proteste vornehmlich auf wenige urbane Zentren be-

schränkt sind (v. a. Zürich), finden auch in den folgenden Jahren vor allem in 

den Medien mit Fokus auf die Region Zürich große Resonanz (NZZ, Tages-

Anzeiger). Dazu gehören die Prozesse gegen die Protestierenden nach dem „Glo-

bus-Krawall“ 1970, die Einrichtung und das Scheitern eines provisorischen Ju-

gendzentrums in der Zürcher Innenstadt („Bunker-Experiment“106) sowie die 

Prozesse gegen Mitglieder der „Gruppe Bändlistrasse“, welche als Teil der 

„spontaneistischen“ linken Bewegungen eher den Weg einer (terroristischen) 

Radikalisierung statt den Weg der institutionellen Einbindung („organisierte 

Linke“, bspw. die POCH) eingeschlagen hatte (Wisler 1996: 7). Auffallend ist 

aber, dass die Bewegungsakteure im Boulevardmedium Blick während der ge-

samten ‚Protestwelle‘ von Ende der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre deutlich 

geringere Resonanz erzielen. Diese geringere Resonanz im Blick wiederspiegelt 

zwar dessen generell geringere Fokussierung auf politische Themen und Ereig-

nisse – siehe die generell viel geringeren Werte im Blick in den 1960er Jahren im 

                                                            
104 „Wehret den Anfängen!“ lautet der Titel des in der Folge oft zitierten Leitartikels der NZZ. Zur 

ultimativen, „ausserhalb der demokratischen Prozedur“ stehenden Forderung der Besetzer nach 
einem Jugendhaus meint die NZZ: „Das ist eine neue Sprache in diesem Land, das ist der offene 

Terror einer Minderheit. Wenn man das durchgehen lässt, wenn das Schule macht, dann haben wir 

die Anarchie“ (NZZ, 17.6.1968). 
105 Die NZZ verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Binnenvorgänge in und zwischen den verschie-

denen studentischen Organisationen an der Universität Zürich. Die NZZ publiziert Beiträge verschie-

denster Provenienz: die einen plädieren für eine Entideologisierung und „Entschlackung“ der Dispu-
te, andere warnen vor der politischen Gefahr einer linksradikalen Intellektuellenschicht (z. B. 22.1., 

16.2., 4.4.1969). Als im Juli 1969 bei der Neuwahl des Kleinen Studentenrates (Exekutive) eine 

konservative studentische Gruppe um Christoph Blocher die Vormacht der sogenannten „progressi-
ven Linken“ bricht, interpretiert dies die NZZ als Erfolg der „Pragmatiker“ (11.7.1969); dadurch 

konkretisierten sich nun die Chancen und Motivationen zu einer seriösen und effizienten Reformpoli-

tik. 
106 In einem Bunker am Lindenhof in Zürich fand ein zweimonatiges Jugendhaus-Experiment im 

Einverständnis mit den Stadtbehörden statt. Die Berichterstattung konzentriert sich auf die Phase, als 

die „Autonomen“ sich nicht an die stadträtlichen Vorgaben halten, worauf der Stadtrat mit Schlie-
ßung droht. Als bei einer Demonstration die Polizei erstmals Tränengas einsetzt, erscheint dies dem 

Tages-Anzeiger als angemessene Maßnahme, um den Konfrontationskurs der „Extremisten“ zu 

begegnen: „Man muss erkennen, dass diese Taktik [gem. der Jugendlichen, Anm. LU] nichts ande-
rem als der Unterhöhlung unserer auf Toleranz aufgebauten Gesellschaftsordnung dient“ (Tages-

Anzeiger, 22.2.1971). 
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Vergleich zu späteren Jahrzehnten –, ist aber angesichts des tabubrechenden 

Charakters der Protest-Ereignisse erklärungsbedürftig. Ob die Wahrnehmung der 

Proteste als primär lokale und damit für das überregional orientierte Boulevard-

blatt weniger ‚relevante‘ Ereignisse eine Rolle gespielt hat, müssen weiterfüh-

rende Studien klären. 

Mit der Spaltung der ‚Bewegung‘ von 1968 und dem Anfang der 1970er 

Jahre rasch wieder sinkenden Mobilisierungsniveau (Späti 2008) sinkt auch die 

Aufmerksamkeit der Medien für diese Formen des Radikalismus. Die Deu-

tungsmuster des Kalten Krieges erweisen sich aber insofern als stabil, als das 

Bedrohungsbild des Kommunismus, ‚Linksradikalismus‘ und ‚Linksextremis-

mus‘ weiterhin wirkmächtig bleibt und in bestimmten Phasen rasch wieder akti-

viert werden kann. Dazu gehören die Auseinandersetzung um die Bedrohlichkeit 

durch linksradikale Splittergruppen in der Affäre um Nationalrat Cincera107 und 

die Fokussierung auf mögliche linksradikale Vorgänge in der Region Zürich 

nach dem Überfall der „Rote Armee Fraktion“ auf eine Zürcher Bank108, auf 

Vorgänge innerhalb des kommunistischen Lagers109 und sogar auf die Anfang 

                                                            
107 Am 24. November werden drei Mitglieder der Arbeitsgruppe „Demokratisches Manifest“ verhaf-
tet (u. a. ein Kantonsrat der POCH) und verdächtigt, im Zusammenhang mit der Aufdeckung eines 

Spitzels von Subversionsspezialist Ernst Cincera, Nationalrat der FDP, Hausfriedensbruch, Diebstahl 

und Freiheitsberaubung begangen zu haben. Weil in diesem Konflikt in den Medien die Kritik an 
Ernst Cincera überwiegt, wurden die entsprechenden Kommunikationsereignisse der Kategorie 

„Delegitimierung Institutionen“ zugeschlagen. Der Tages-Anzeiger, der die Affäre von Anfang an 
verfolgt, schreibt beispielsweise: „Besondere Besorgnis muss Cinceras Vorgehen wecken, weil dieser 

Mann vielen Mächtigen in unserem Staate nahesteht; macht und Machtmissbrauch schienen da nahe 

beieinander zu wohnen. Im Vergleich dazu mutet die wohl illegale ‚Selbsthilfeaktion‘ des Demokra-
tischen Manifests doch eher wie der Handstreich eines desparaten Häufchens an. Cincera entlarvte 

sich dort, wo er die Taktik des amerikanischen Kommunistenfressers Joseph McCarthy (1950-1954) 

nachahmte: in Vorträgen und Schriften nannte der ‚Fälle‘ von Leuten, die – oft Jahre zuvor – am 
linken Rand des politischen Spektrums verkehrt hatten. Heute, so Cincera, seien diese Leute getarnt, 

‚auf dem langen Weg durch die Institutionen‘; es gelte, sie unschädlich zu machen. (…) Kritik im 

Rahmen der Demokratie nimmt den Gegner beim Wort. Subversionsjägerei unter dem Deckmantel 
der Demokratie liefert konspirative Indizien; ihr Ziel ist nicht der Diskurs, sondern der Verdacht. Da 

gibt es keine Gegner mehr, sondern nur noch Feinde. Es ist Zeit, dass der Staat in diesen Untergrund 

hineinleuchtet“ (Tages-Anzeiger, 25.11.1976). 
108 Am 19. November hatte der mutmaßliche RAF-Terrorist R. C. Wagner die Zürcher Volksbank an 

der Bahnhofstrasse überfallen und auf der Flucht eine Schweizerin erschossen, die laut Blick vom 

„schönsten Frühling ihres Lebens“ geträumt habe, da sie endlich mit ihrem nun pensionierten Ehe-
mann „die schönen Seiten des Lebens“ genießen wollte. Wagner konnte als Einziger der am Überfall 

beteiligten RAF-Mitglieder verhaftet werden. Seine Komplizen werden in einer Großfahndung 

gesucht (Blick, 20.11.1979). Bald beginnt die Polizei auch damit, die Schweizer Terror- und Sympa-
thisantenszene zu untersuchen: „Denn sie vermutet, dass die flüchtigen Terroristen noch in Zürich 

sind. Versteckt von Schweizer Komplizen“ (Blick, 8.12.1979). 
109 „Eurokommunismus“ als politisch-ideologisch relevante Strömung genießt in der NZZ eine große 
Aufmerksamkeit und sogar ein eigenes Kommunikationsereignis (Rang 8), weil damit scheinbar die 

Westkommunisten eine alte ideologische Sowjet-Bevormundung abschütteln wollen, gewisse ideolo-
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der 1980er Jahre aufkommende Friedensbewegung, die in der NZZ 1982 auch als 

‚linksradikal‘ skandalisiert wird.110 

Ähnlich wie die Protestakteure 1968 schafft es die „gegenkulturelle“ Ju-

gendbewegung 1980 und 1981, mit konfrontativen Strategien außerordentlich 

hohe Medienresonanz zu erzielen.111 Die Unruhen im Frühsommer 1980, welche 

vor allem ein lokales Phänomen darstellen, das auf spezifischen lokalen Gele-

genheitsstrukturen beruht (Koopmans 1995: 116), werden mit Bezug auf die 

Ausschreitungen von 1968 als die „schwersten Krawalle seit zwölf Jahren“ be-

zeichnet (Tages-Anzeiger, 2.6.1980). In dieser Phase der Irritationen – „Warum 

rebelliert unsere Jugend?“ (Blick, 24.6.1980) – wird zuweilen nicht nur die Ju-

gendbewegung dafür skandalisiert, illegitime Mittel wie Gewalt und Sachbe-

schädigungen zur Durchsetzung ihrer als weitgehend legitim wahrgenommenen 

Forderungen (u. a. Einrichtung eines autonomen Jugendzentrums) zu ergreifen, 

sondern auch etablierte politische Akteure auf der linken Seite des politischen 

Spektrums werden skandalisiert, mit der Bewegung zu sympathisieren und damit 

die Autorität der Behörden zu untergraben. Im Vergleich zur Resonanz der Pro-

testaktionen im Kontext der Neuen Linken ab 1968 zeigen sich in den untersuch-

ten Kommunikationsereignissen 1980 und 1981 aber deutlich mehr Positionen, 

welche den Protest-Akteuren Verständnis entgegenbringen. Insofern ist zwar die 

absolute Resonanz für die Bewegung außerordentlich hoch und damit auch die 

Frage der ‚Radikalität‘ und Legitimität, doch ist der Extremismus-Vorwurf, 

qualitativ gesehen, schwächer als in früheren Phasen. 

Anschließend können ‚linksradikale‘ Akteure kaum mehr Aufmerksamkeit 

erzielen können, und mit dem Ende des Kalten Krieges büßt das Bedrohungsbild 

des Linksextremismus und Linksradikalismus an Plausibilität ein. Ende der 

1990er Jahre wird es jedoch partiell reaktiviert, als sich der Fokus der öffentli-

                                                                                                                                   
gische Kernbereiche des Marxismus-Leninismus in Frage stellten (vgl. „Proletarischer Internationa-

lismus“, 29.4.1977), Werte wie Bürgerrechte, Pluralismus und bürgerliche Demokratie rehabilitier-

ten. Die NZZ ist jedoch skeptisch: In einen Bericht über eine Tagung der Europa-Union Schweiz, die 
die „eurokommunistische Herausforderung Europas“ thematisiert, schließt die NZZ, dass „die sicht-

baren Ansätze eines allmählichen Wandels der Kommunisten im lateinischen Europa zurzeit noch 

keine Garantien für ihre Demokratiereife im freiheitlichen Sinne abzugeben vermögen“ (28.11.1977). 
110 Ausgangspunkt des sehr breiten und reflexiven Kommunikationsereignisses („Kontroverser Frie-

densdiskurs in der Schweiz, NZZ, 1982, Rang 8) ist ein Beitrag der NZZ, der die pazifistischen Postu-

late mokaufreundlicher Gruppierungen innerhalb der schweizerischen Friedensbewegung (SFB) 
zurückweist, da sich just in der Zeit der Polenkrise ein geschärftes Bewusstsein für eine sinnvolle und 

realistische Friedenswahrung einstellen sollte (23.1.1982). 
111 Die immer wieder auftretenden Unruhen in Zürich und die Diskussionen über die Schaffung eines 
autonomen Jugendzentrums nehmen 1980 in Blick, NZZ und Tages-Anzeiger jeweils Rang 1 aller 

Kommunikationsereignisse überhaupt ein. Eine solche Konvergenz zwischen den verschiedenen 

Medien ist sehr selten und findet sich im oben dargestellten Sample in ähnlichem Maß nur bei der 
Fokussierung auf die EWR-Abstimmung 1992 und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 

1997. 
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chen Kommunikation auf ‚linkradikale‘ oder gar ‚linksextreme‘ Akteure im 

Kontext der Globalisierungskritik richtet. Wiederum erweisen sich Demonstrati-

onen und gewalttätige Ausschreitungen als ausschlaggebend für die hohe Reso-

nanz. Die transnational agierende ‚Globalisierungsbewegung‘ erzielt dabei Ende 

1999 mit weitreichenden Protesten gegen ein WTO-Ministertreffen in Seattle 

große Aufmerksamkeit; auch deren Postulate finden verhältnismäßig breite Zu-

stimmung (Beyeler/Kriesi 2005). In der Schweiz können Globalisierungskritiker, 

in dessen Netzwerken auch linkextreme und linksradikale Akteure (in einer 

Minderheit) partizipieren (Eggert/Giugni 2007), von dieser Aufmerksamkeit 

profitieren. Ihre Protestaktionen gegen das World Economic Forum in Davos 

geraten nun sehr erfolgreich in den Fokus des öffentlichen Interesses (vgl. 6.2.2). 

In der Schweiz wie auch in anderen Ländern nimmt die Mobilisierungsfähigkeit 

und die Resonanz für diese Form der Globalisierungskritik, also neben Informa-

tionskampagnen und Lobby-Aktivitäten auch unkonventionelle Protestformen, 

um die Jahrtausendwende rasch zu, so dass auch die Forschung immer stärker 

auf diese Akteure fokussiert und zuweilen davon ausgeht, dass diese Bewegun-

gen auch für längere Zeit die öffentliche Diskussion bestimmen würden (Rucht 

2003: 169 f.). Zumindest im Fall der Schweiz ist die Resonanz der Globalisie-

rungskritiker aber nicht nachhaltig; sie sinkt nach 2003 rasch und stark ab. Als 

Proteste auf der Straße nach gewalttätigen Ausschreitungen spätestens ab 2003 

in der öffentlichen Kommunikation als (zu) radikal diskreditiert werden, gilt nur 

noch die Globalisierungskritik im Rahmen von konsensorientierten Verfahren 

und dem Dialog als einigermaßen legitim. Solche Formen aber, wie etwa die an 

Podiumsdiskussionen vorgetragene Kritik von globalisierungskritischen NGOs, 

vermögen in den auf spektakuläre Strategien und Konfliktstilisierungen geeich-

ten Medien weniger Resonanz zu erzeugen. 

Die Aufmerksamkeit für ‚Rechtsextremismus‘ auf der anderen Seite, wie 

man sie seit den 1980er Jahren punktuell beobachten kann, speist sich schließlich 

zum einen aus den Öffentlichkeitsstrategien rechtsextremer Gruppierungen, die 

gerade in den Boulevardmedien hohe Resonanz erzielen können (1989, 2000 und 

2007). Obwohl es sich um kleine Gruppen handelt, die politisch isoliert sind und 

kaum über politische Relevanz verfügen, widmet der Blick diesen Akteuren 

mehrfach Kommunikationsereignisse, die zu den größten eines Jahres zählen. 

Nur die Resonanz für die Volksabstimmung über den Beitritt der Schweiz zur 

„Rassendiskriminierungskonvention“ der UNO (1994) folgt einem anderen Mus-

ter. Dass diese Volksabstimmung im Vergleich zu anderen Abstimmungen rela-

tiv hohe Resonanz erzielen kann, liegt auch daran, dass Antirassismus und vor 

allem die Erinnerungskultur um den Holocaust als moralische Referenzsysteme 

auf dem Prinzip der universalen Menschenrechte nach dem Ende des Kalten 

Krieges stark an Bedeutung zunehmen (Maissen 2005). In diesem Kontext wird 
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der Beitritt zum „Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von Rassendiskriminierung“ auch moralisch aufgeladen, indem er inmitten einer 

Orientierungs- und Wirtschaftskrise auch als Beitrag nationaler Identitätsstiftung 

stilisiert wird (vgl. Kap. 4.2.2). Damit sorgen, zusammen genommen, spektaku-

läre Aktionen rechtsextremer Akteure selbst wie auch die moralische Aufladung 

der Bedrohung durch Rechtsextremismus und Holocaust-Leugner dafür, dass 

Rechtsextremismus zum Tabubruch schlechthin und dessen Auftreten in der 

öffentlichen Kommunikation zusehends problematisiert wird. Darauf fokussieren 

gerade diejenigen Medien, in denen Medienlogiken wie Personalisierung und 

Skandalisierung und moralisch-emotionale Fragen generell besonders stark aus-

geprägt sind (vgl. vor allem Kap. 5.4).  

 

 

Zwischenfazit 

 

Beobachtet man die diskursiven Gelegenheitsstrukturen in den letzten rund fünf-

zig Jahren anhand des Auftretens von rigiden Differenzsemantiken, fällt zunächst 

auf, dass solche Differenzsemantiken in bestimmten Phasen auftreten. Abbildung 

2: zeigt dies nochmals in aggregierter Form. Solche Phasen, in denen vor allem 

Differenzsemantiken gegenüber dem Fremden und gegenüber den Institutionen 

auftreten, lassen sich als Phasen der Orientierungsunsicherheit respektive als 

Krisenphasen bezeichnen. Diese können wir vor allem für die Phase ab Mitte der 

1960er Jahre und Ende der 1980er Jahre resp. Anfang der 1990er Jahre feststel-

len. Zudem fällt eine weitere Intensivierung ab 1996 mit der (Identitäts-)Debatte 

über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg auf. Schließlich kumulieren im 

ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zunehmend Differenzsemantiken gegen-

über dem Fremden, gegenüber den Institutionen und auch gegenüber der Wirt-

schaft. 

Die erste Krisenphase speist sich aus den nicht-intendierten Folgen des so-

zialen Wandels der 1950er Jahre. Das schweizerische Gesellschaftsmodell der 

Nachkriegszeit gerät durch die intensive Hochkonjunktur und die daraus resultie-

renden nicht-intendierten (Wachstums-)Folgen seit den späten 1950er Jahren an 

mehreren Stellen langsam unter Druck. In dieser Folge nimmt die Salienz rigider 

Differenzsemantiken verschiedenster Formen in der öffentlichen Kommunikati-

on zu. 
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Abbildung 2: Diskursive Gelegenheitsstrukturen (Aggregation) 

 
 

 

Die abnehmende Orientierungssicherheit zeigt sich erstens in der beginnenden 

Auflösung des orientierungsstiftenden Ost-West-Dualismus durch einen Anstieg 

USA-kritischer Stimmen im Kontext des Vietnam-Krieges, der dann Ende der 

1960er zu einem entscheidenden Mobilisierungsthema für die Neue Linke wird 

(Späti 2008). Zweitens rüttelt in den frühen 1960er Jahren die Debatte über die 

Entwicklung Europas am schweizerischen Selbstverständnis, und das sakrosank-

te Staatsverständnis der Neutralität wird vermehrt hinterfragt (Imhof 1999; Ro-

mano 1999). Empirisch zeigt sich das an der Resonanz von Kommunikationser-

eignissen, in denen Europa problematisiert wird (Abbildung 1:, „Verhältnis 

Schweiz – supranationale Organisationen“). Drittens führen der rapide soziale 

und ökonomische Entwicklungsprozess der 1950er Jahre sowie die Herausforde-

rungen, welche von außen an die Schweiz herangetragen werden (Semantiken 

des Kalten Krieges und der Europäischen Integration), zu einer breit geführten 

technokratischen Konjunkturdebatte, in dem die Steuerung dieses Wandels selbst 

zum Thema wird und in dem eine „Überlastung der Steuerungspotentiale des 

schweizerischen Nationalstaates“ wahrgenommen wird (Romano 1999: 70-71). 

Zu Beginn der 1960er Jahre wird diese Debatte noch mit technizistischen Argu-

menten geführt (vgl. Abbildung 1:, „Steuerung“), doch spätestens ab 1964 ver-
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bindet sie sich mit einer Problematisierung von Ausländern, die für die „über-

hitzte Konjunktur“ verantwortlich gemacht werden (Abbildung 1:, „Ausländer“). 

Inmitten dieses Prozesses des Orientierungsverlustes beobachten wir zudem seit 

1964 eine Rigidisierung von stratifikatorischen Differenzsemantiken, die im 

Kontext der „Mirage-Affäre“ auf eine Delegitimierung zunächst der Exekutive 

und dann auch des Parlaments abzielen. In einer zunehmenden Schärfe wird das 

Auseinanderklaffen zwischen den Interessen der Bevölkerung und dem Handeln 

der Regierung und Verwaltung konstatiert, welches das Vertrauen in diese Re-

präsentanten deutlich senkt. Eine solche Füllung des Begriffes „helvetisches 

Malaise“, das zu dem Schlagwort für die Zustandsbeschreibungen von Staat und 

Gesellschaft in der politischen Publizistik fungiert, widerspiegelt damit die tiefe 

Verunsicherung bezüglich überkommener Institutionen (Imhof 1999: 53 f.) 

(Abbildung 1:, „Delegitimierung Institutionen“). Daran können letztlich auch 

Akteure im Kontext der „68er-Revolte“ anknüpfen. Mitte/Ende der 1960er Jahre 

fallen die Ethnisierung des Politischen (Debatte über die „Überfremdung“), die 

Delegitimierung der bestehenden demokratischen Institutionen (Mirage-Affäre, 

„Helvetisches Malaise“, Bildungspolitik) und die (wechselseitige) Problematisie-

rung im Binnenraum zusammen (Problematisierung der ‚linksradikalen‘ Protest-

Akteure; Problematisierung der Überfremdungsbewegung).  

Ende der 1980er respektive Anfang der 1990er Jahre sorgen wiederum die 

Ethnisierung des Politischen (Debatte über Asyl-Suchende, intensivierte Europa-

Debatte), die Delegitimierung der bestehenden demokratischen Institutionen 

(‚Versagen‘ der Behörden angesichts des ‚Asyl-Notstands‘, Fichen-Affäre, 

Skandal um Bundesrätin Kopp) mitsamt einer Politisierung der Geschichte (De-

batte um Rolle der Armee angesichts der „Diamant“-Feiern) für Verunsicherung 

und Ansätze eines Fundamentalkonflikts, indem die Identität der Schweiz zur 

Disposition steht. Hinsichtlich der Intensität und der Dynamik dieser durch rigi-

de Differenzsemantiken geprägten Kommunikationsereignisse zeigt sich, dass 

diese vor dem Hintergrund massiver Verunsicherungserscheinungen Ende der 

1960er Jahre und vor allem mit dem Ende des Kalten Krieges – und damit exakt 

in jener Phase, in der die Schweiz das hochgradig Orientierung stiftende Bedro-

hungsbild des Kommunismus verliert und in eine Identitätskrise gerät – an Reso-

nanz zunehmen. Damit lassen sich die Bedeutung konfliktiver Kommunikations-

verdichtungen und der korrelative Anstieg von Differenzsemantiken in der öf-

fentlichen Kommunikation als Indikatoren für gesellschaftliche Orientierungs-

krisen stützen. 

Zweitens können wir neben dem diskontinuierlichen Auftreten von rigiden 

Differenzsemantiken in gesellschaftlichen Krisenphasen seit Ende der 1980er 

Jahre eine Verstetigung rigider Differenzsemantiken beobachten. Es handelt sich 

hierbei eben nicht nur um die Mitte der 1980er Jahre einsetzende und die öffent-
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liche Kommunikation bis Mitte der 1990er Jahre prägende Problematisierung 

von Asylbewerbern insbesondere in der Boulevardpresse. Vielmehr spielen die 

intensiv geführten und hoch kontroversen Debatten um die Integration der 

Schweiz in Europa Anfang der 1990er Jahre, die intensiven Debatten über die 

Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges in der zweiten Hälfte der 

1990er Jahre sowie die seit Ende der 1990er Jahre aufkommende Problematisie-

rung der Integration von Minderheiten (insbesondere Muslime) eine zentrale 

Rolle. Zudem lässt sich eine tendenzielle Zunahme der Delegitimierung der 

Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates (vorwiegend geäußert als 

rechtspopulistische Kritik an einer ‚classe politique‘, welche gerade in der Bou-

levardpresse Resonanz erhält) zeigen. Aus konfliktsoziologischer Perspektive 

haben wir es hier mit einer Konvergenz von Differenzsemantiken und einer Ver-

schärfung innenpolitischer Konflikte zu tun, zu denen insbesondere die Boule-

vardmedien im Zusammenspiel mit politischen Akteuren beitragen, welche sol-

che Konflikte bewirtschaften.  

Im Folgenden sollen einige grundlegende Mechanismen anhand der Reso-

nanz für Rechtsextremismus und -radikalismus vertieft dargestellt werden (4.2), 

bevor diese abschließend mit der Resonanz für Linksextremismus und  

-radikalismus kontrastiert werden (4.3). 

 

 

4.2 Resonanz und Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus 

und Rechtsradikalismus 
 

Die Mobilisierungs- und Erfolgschancen für Rechtsextremismus und Rechtsradi-

kalismus in der Schweiz werden zunächst durch die Erfahrungen vor und wäh-

rend dem Zweiten Weltkrieg bestimmt. Für die Schweiz gelten – nach dem 

Zweiten Weltkrieg – die ‚langen 1950er Jahre‘ als Phase der Stabilität, der Ori-

entierungssicherheit und des raschen ökonomischen Wachstums. Diese struktur-

zentrierte Phase zehrt vom bereits in den 1930er Jahren aus einer Krisenphase 

heraus entwickelten Konsens in ein sozialmarktwirtschaftliches Gesellschafts-

modell unter Einbezug der Arbeiterbewegung, ähnlich dem New Deal in den 

USA und dem sozialmarktwirtschaftlichen Modell in Schweden und den Mehr-

parteienkabinetten in Großbritannien in den 1930er Jahren (Imhof 2006b). Die-

ses sozialmarktwirtschaftliche Gesellschaftsmodell unterschied sich klar von den 

konfliktzementierenden Volksfrontregimes in Spanien und Frankreich, den kon-

fliktunterdrückenden ständestaatlichen Gesellschaftsmodellen in Italien, Öster-

reich und Deutschland, dem verschärften Faschismus, dem Austrofaschismus 

und dem Nationalsozialismus, den Gesellschaftsmodellen also, die in der klas-

senantagonistischen Krise Ausgangs des ersten Weltkrieges (italienischer Fa-
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schismus ab 1921) und in der Krise der 1930er Jahre entstanden sind und in den 

Zweiten Weltkrieg führten (Imhof 1993b). 

Damit setzt sich bereits in den 1930er Jahren in der öffentlichen Kommuni-

kation – nach heftigen Irritationen wegen einer 1933 plötzlich an die Öffentlich-

keit strebenden „Frontenbewegung“ (Kreis 1991; Arber 2003; Wolf 1969) – ein 

Basiskonsens in der „Geistigen Landesverteidigung“ durch, wonach rechtsext-

remes und rechtsradikales Gedankengut, besonders wenn es an den Nationalso-

zialismus Deutschlands und den Faschismus Italiens gebunden war, in der öf-

fentlichen Kommunikation auf heftige Weise diskreditiert wurde (Imhof 1996: 

40-43). Nachdem die in der Schweiz wahrgenommene Bedrohung durch die 

Achsenmächte mit dem (nahenden) Kriegsende wegfällt, schlägt sich diese Dis-

kreditierung des Rechtsextremismus und Faschismus auch in Parteienverboten 

und in der heftigen Skandalisierung der ‚Landesverräter‘ respektive, in Anleh-

nung an den norwegischen Nationalsozialisten Quisling, „Swisslinge“ direkt 

nach dem Zweiten Weltkrieg nieder (Imhof 1996b). Deutlich sichtbar ist die in 

der Gesellschaft breit diffundierte Diskreditierung rechtsextremen Gedanken-

guts, insbesondere nationalsozialistischer Prägung; dies vermindert die Mobili-

sierungschancen rechtsextremer Akteure deutlich. Für die späten 1940er Jahre 

bis Anfang der 1960er Jahre sind weder Mobilisierungen rechtsextremer Akteure 

noch Aufmerksamkeit für dieses Phänomen erkennbar (vgl. Skenderovic 2005: 

520). So spricht der Journalist und Rechtsextremismus-Experte Jürg Frisch-

knecht gar von einem „Winterschlaf der Szene“ (1996: 483 ff.).112 

Neben der stabilen Ausgrenzung und Diskreditierung rechtsextremen Ge-

dankenguts sorgt das nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz wiederum 

bekräftigte sozialmarktwirtschaftliche Gesellschaftsmodell in den 1950er und 

frühen 1960er Jahren für einen beispielhaften Basiskonsens. Die für das sozial-

marktwirtschaftliche Zeitalter konstitutiven Leitideen verschmelzen auch in der 

Schweiz zu einem hochlegitimen und wachstumsstarken Gesellschaftsmodell. Zu 

diesen Leitideen gehören Sozialpartnerschaft, Chancengleichheit, sozialstaatlich 

und keynesianisch abgesicherte Wachstums- und Fortschrittsorientierung und 

neben der Diskreditierung viel virulenter ein veritabler Antikommunismus – 

erkennbar auch an den rigiden Differenzsemantiken gegenüber dem ‚Fremden in 

den eigenen Reihen‘, der Partei der Arbeit (PdA) (Meier von Bock und Polach 

1999). In dieser Phase haben nicht-etablierte Akteure kaum Resonanzchancen, 

weder auf der linken noch auf der rechten Seite. Diese Phase der Stabilität bricht 

jedoch zu Beginn der 1960er Jahre langsam auf. 

Anders als Akteure, die offensichtliche Anleihen an den Nationalsozialis-

mus nehmen und die erst in den 1980er Jahren breitere Resonanz erhalten, z. B. 

                                                            
112 In den späten 1940er Jahren einsetzende Bemühungen des Lausanner Revisionisten Gaston-

Armand Amaudruz, eine „faschistische Internationale“ zu etablieren, sind klare Randerscheinungen. 
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rechtsextreme Skinheads (Skenderovic 2009), vermögen sich ab Anfang der 

1960er Jahre rechtsradikale Akteure, die solche Verbindungen zum Nationalso-

zialismus nicht vornehmen, Resonanz zu verschaffen. So gelingt es Mitte der 

1960er der rasch wachsenden rechtsradikalen „Überfremdungsbewegung“ um 

den charismatischen Publizisten und Politiker James Schwarzenbach, eine von 

Gewerkschaftskreisen lancierte Diskussion über die „Überfremdung“ der 

Schweiz durch südeuropäische Gastarbeiter entscheidend zu radikalisieren und 

das politische System unter Handlungsdruck zu setzen (Skenderovic 2008b). 

Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich die Überfremdungsbewegung von einem 

peripheren hin zu einem gefürchteten und effektiven Akteur in der politischen 

Auseinandersetzung. Eine zentrale Erklärung für diesen Erfolg der Überfrem-

dungsbewegung ist, dass diese rechtsradikalen Akteure auf der Basis zunehmen-

der Orientierungsunsicherheit kollektive Ängste in einfache, komplexitätsredu-

zierende Ursache-Diagnosen und Lösungsvorschläge übersetzen und sich mit 

geschickten Strategien die notwendige Beachtung in der öffentlichen Kommuni-

kation verschaffen können. Gleichzeitig ist die Überfremdungsbewegung aber 

auf bereits etablierte Problematisierungen und damit Legitimierungen im Vorfeld 

angewiesen. Diese Dynamiken werden im folgenden Kapitel geschildert. 

 

 

4.2.1 Resonanz für die „Überfremdungsbewegung“ 

 

Die ausgeprägtesten Differenzsemantiken ab Mitte der 1960er Jahre betreffen die 

zugewanderten „Fremdarbeiter“. Immer stärker wird in der Diskussion über die 

Zuwanderung von italienischen Arbeitskräften auf gemeinschaftsideologische 

Konstrukte zurückgegriffen, die Inländer klar von Ausländern unterscheiden. Ab 

1963/1964 kann der ‚Überfremdungsdiskurs‘ aus dem Schatten des technokra-

tisch geführten Konjunkturdiskurses treten und in einen gemeinschaftsideolo-

gisch geführten Überfremdungsdiskurs überführt werden (Romano 1999; Mis-

teli/Gisler 1999: 106 f.). Diese ‚Ethnisierung des Politischen‘ durch die Über-

fremdungsdebatte fußt – kurz gesagt – auf der Erosion von vormals selbstver-

ständlichen Leitbildern zum Kalten Krieg, zur Europäischen Integration und zur 

Glaubwürdigkeit politischer Repräsentanten und ist Ausdruck einer Orientie-

rungskrise aufgrund nicht-intendierter Folgen sozialen Handelns durch rasches 

Wachstum. Dabei wird diese ‚Ethnisierung des Politischen‘ von einem breiten 

Spektrum an etablierten politischen Akteuren vorgenommen. Speziell die sozial-

demokratisch-gewerkschaftliche Tagwacht, die schon früh nach einem Abbau 

der ausländischen Arbeitskräfte zum Schutz der schweizerischen Arbeiter ruft, 

aber auch der Blick, der im Sommer 1963 einer rechtsradikalen Splittergruppe 
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eine Plattform bietet, sind an der Ausbreitung der Überfremdungsdiskussion 

beteiligt (Romano 1999: 78-90; siehe auch Buomberger 2004).  

Entsprechend warnt etwa der Blick schon mit Rekurs auf eine mögliche 

Spaltung zwischen der Politik und der Bevölkerung früh, die Ziele der noch 

marginalen Überfremdungsbewegung nicht zu beachten: Schlimmer als die zu-

weilen normverletzenden Äußerungen der Überfremdungsbewegung seien viel-

mehr die Parteien, die Politiker und die Medien, die nur über das reden wollten, 

was ihnen passe. Der Effekt sei, dass die 80 Prozent der Stimmabstinenzler sich 

irgendwann einmal äußern müssten. Sie müssten Dampf ablassen. Grundsätzlich 

sei das Schweizer Volk aber gesund und nicht fremdenfeindlich.113 Auch die 

anderen Leitmedien nehmen spätestens ab 1964 die Anwesenheit von Auslän-

dern als Bedrohung wahr.114 Auch in den eidgenössischen Räten äußert sich über 

die Parteigrenzen hinweg die Perzeption einer bedrohenden Überfremdung, 

sichtbar während der Verhandlungen über das „Abkommen über italienische 

Arbeitskräfte in der Schweiz“115 und in den nachfolgenden Beratungen der Über-

fremdungsinitiativen. Wohnungsnot, Konjunkturüberhitzung, verhinderter tech-

nologischer Progress in den Betrieben sowie eine mögliche, „importierte Bevöl-

kerungsexplosion“116 werden nach Ansicht der Großzahl der Votanten durch die 

Zuwanderung von Süditalienern ausgelöst. Damit wird die Migration in ein 

komplexitätsreduzierendes Ursache-Wirkungsschema eingebaut und fungiert als 

Ursache für zahlreiche nicht-intendierte Folgen des sozialen Wandels. In diesem 

Prozess mutiert der vorerst technokratisch geführte ‚Überfremdungsdiskurs‘ zu 

einem vornehmlich gemeinschaftsideologischen, kulturalistisch aufgeladenen 

Diskurs, in dem nicht mehr arbeitsmarktpolitische Aspekte im Vordergrund 

                                                            
113 Blick, 31. August 1963, Kommunikationsereignis (KE) „Anti-Italiener-Partei und ausländische 

Arbeitskräfte“, Rang 10. 
114 Die dem steuerungstechnischen Diskurs verhaftete Forderung nach einer Senkung der Fremdarbei-

terzahl wird etwa im Tages-Anzeiger mit der Zunahme der „Überfremdung“ begründet: „Jede einzel-

ne Erfolgsmeldung unserer Nationalbank ist in den vergangenen Monaten widerlegt worden: Das 
Fremdarbeiterproblem brennt uns nach wie vor auf den Nägeln, weil wohl der Bestand der statistisch 

erfassten Fremdarbeiter abgenommen, die Ueberfremdung aber zugenommen hat“ (Tages-Anzeiger, 

16. Dezember 1966). Die Problematisierung des Fremden zeigt ihre Wirkmächtigkeit auch im Eidge-
nössischen Parlament: siehe neben den großen Diskussionen über die Überfremdungsinitiativen auch 

die resonanzträchtigen Debatten über „ausländisch beherrschte Banken“ (Ständerat 1968), die hoch 

umstrittene Menschenrechts-Konvention des Europarates (Nationalrat 1969) und die Diskussion über 
die Integration in Europa und in die Uno. 
115 Das mit Italien abgeschlossene Vertragswerk ersetzt das bisher gültige Rotationsprinzip und 

beinhaltet eine großzügigere Erteilung von Niederlassungsbewilligungen sowie den erleichterten 
Familiennachzug italienischer Arbeitsmigranten. Das Rotationsprinzip beinhaltete den zeitlich nur 

beschränkten und nach den Erfordernissen des Arbeitsmarktes geregelten Aufenthalt von Ausländern. 

Ausländer, deren Aufenthaltszeit ablief, mussten in ihre Heimat zurückkehren. In der Schweiz wur-
den sie von anderen Ausländern ersetzt. 
116 Bächtold (LdU), Parlamentsdebatte „Volksbegehren gegen die Überfremdung“, Nationalrat 1967. 
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stehen, sondern das Problem des Schutzes der schweizerischen Kultur vor der 

Überfremdung durch die Süditaliener (Romano 1998: 147). 

Diese ‚Ethnisierung des Politischen‘ bietet dann den Nährboden für die  

Überfremdungsbewegung. Obschon sich in den Leitmedien ein breiter Konsens 

gegen „extremistische Agitatoren“117 und deren „Scharfmacherei“118 ausbildet, 

können Medien und etablierte politische Akteure nicht mehr verhindern, dass das 

von ihm auf die Agenda gesetzte Thema von Diskursräumen der rechten politi-

schen Peripherie radikalisiert und „xenophobe[r] Sprengstoff“119 gezündet wird. 

So gelingt es der Überfremdungsbewegung, in der zweiten Hälfte der 1960er 

Jahre die ‚Überfremdung‘ zu ‚ihrem‘ Thema zu machen und die mediale wie 

politische Agenda zu setzen (Skenderovic 2008b: 34). Hier zeigen sich also zu-

nächst Legitimierungsprozesse, indem etablierte Akteure das Thema bewirt-

schaften und die Anwesenheit von Ausländern zum Problem machen, und an-

schließende Prozesse der De-Thematisierung, als etablierte politische Akteure 

nach dem „Italienerabkommen“ von 1965 das Thema für gelöst halten und den 

Bewegungen am rechten Rand den notwendigen ‚politischen Raum‘ zur Verfü-

gung stellen. Ein solches Oszillieren der etablierten Akteure – Thematisierung 

von ‚rechten‘ Themen, dann De-Thematisierung und/oder Ausrichtung an Positi-

onen der Mitte – ist eines der wesentlichen Muster, welches Ignazi (2003) in 

seiner Analyse der Erfolgsbedingungen rechtsradikaler Parteien (in den 1980er 

Jahren) in Europa beobachtet hat. Es zeigen sich also diesbezüglich für den Fall 

Schweiz ähnliche Mechanismen, wie sie in anderen europäischen Ländern auf-

treten. 

In diesem Prozess stellen sich Wahlerfolge der neu gegründeten „Nationa-

len Aktion“ und der dann abgespaltenen „Republikanischen Bewegung“ ein – 

ein politischer Erfolg, der von 1935 bis zu jenem Zeitpunkt keiner Außenseiter-

partei vergönnt war (Altermatt 1982: 172 f.).120 Ähnlich spektakulär zeigen sich 

die Erfolge der Überfremdungsbewegung, wenn diese direktdemokratische Mit-

tel ergreifen: So wird die dritte „Überfremdungsinitiative“, die eine landesweite 

Reduktion der Ausländerzahl auf 10 Prozent (Kanton Genf: 25 %) verlangt, 1970 

trotz Ablehnung aller großen Parteien und der Medien von einem relativ großen 

Teil der Bevölkerung bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung (knapp 75 %) von 

46 Prozent der Stimmberechtigten befürwortet. Auch aufgrund dieses Druckes 

                                                            
117 NZZ, 19. März 1965, KE „Überfremdung durch ausländische Arbeitskräfte“, Rang 4.  
118 Tages-Anzeiger, 27. Januar 1965, KE „Fremdarbeiter-Abkommen Italien-Schweiz“, Rang 1. 
119 NZZ, 19. März 1965, KE „Überfremdung durch ausländische Arbeitskräfte“, Rang 4.  
120 Die Nationale Aktion erlangt 1967 mit James Schwarzenbach ihren ersten Sitz im Nationalrat; bei 

den Eidgenössischen Wahlen 1971 steigert sie ihren Stimmenanteil auf mehr als 3 Prozent, wobei 
zusätzlich die inzwischen von der Nationalen Aktion abgespaltene Republikanische Bewegung um 

Schwarzenbach bereits mehr als 4 Prozent erreicht. 
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von rechtsoppositioneller Seite führt die Regierung schließlich ein jährliches 

Kontingent für zuwanderungswillige Gastarbeiter ein (Mahnig 2003: 79 f.).  

Neben der Etablierung von rigiden Differenzsemantiken in der öffentlichen 

Kommunikation, die letztlich zu einer gewissen Legitimierung der Anliegen der 

Überfremdungsbewegung führen, profitiert die Überfremdungsbewegung von 

einer hohen medialen Aufmerksamkeit. Dies liegt auch an den diskursiven Stra-

tegien dieser Akteure selbst. Das ausgeprägt bipolare oder manichäische Welt-

bild dieser sozialen Bewegung korrespondiert mit einer fundamentalen Komple-

xitätsreduktion politischer Fragen. Für die Überfremdungsbewegung handelt es 

sich nicht um Konflikte des „Mehr-oder-Weniger“, die verhandelt werden kön-

nen, sondern um unteilbare „Entweder-Oder“-Konflikte, und entsprechend wer-

den radikale, komplexitätsreduzierte Forderungen in die öffentliche Kommuni-

kation getragen. Solche diskursiven Strategien kommen dem Bedürfnis der Me-

dien nach Konfliktstilisierung entgegen, da nun die aufstrebende, provozierende 

Überfremdungsbewegung den etablierten Akteuren gegenüber gestellt werden 

kann. Des Weiteren ergänzen sich die Medienlogiken hinsichtlich personalisier-

ter Berichterstattung und der Ausrichtung der Bewegung auf ihre charismatische 

Führerfigur James Schwarzenbach. Es ist somit kein Zufall, dass der Nachrich-

tenwert der devianten Kommunikation der Überfremdungsbewegung, welche in 

kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern den Gegensatz von Schweizern und Aus-

ländern betont, im Boulevardmedium Blick bereits 1963 zu einer ersten Themati-

sierung der noch schwachen und zahlenmäßig kleinen Überfremdungsbewegung 

führt (Romano 1998: 151; Imhof 1996b). Und es ist kein Zufall, dass James 

Schwarzenbach zum „Medienstar“ (Buomberger 2004) wird, der – verglichen 

mit etablierten Akteuren – eine enorm hohe Resonanz erzielen kann, nicht zuletzt 

im immer wichtiger werdenden Medium Fernsehen. Dabei zeigen sich Akteure 

der Überfremdungsbewegung durchaus sensibel für die Logiken der Aufmerk-

samkeitsgenerierung und der Mobilisierung. Vor allem James Schwarzenbach 

vermag in beinahe beispielloser Form die medialen Selektionslogiken zu bedie-

nen. Er wählt symbolträchtige Orte für „Bewegungs“-Veranstaltungen121 und 

tritt an zahllosen öffentlichen Versammlungen seiner politischen Gegner auf; 

seine Anwesenheit an Abstimmungs-Veranstaltungen sorgt für die notwendige 

Polarisierung („alle gegen Schwarzenbach“), sein exklusives Selbstbestreiten der 

Kampagnen für eine hohe Personalisierung und zusammen für eine entsprechen-

de Resonanz in den Massenmedien (Drews 2005: 163-171). 

                                                            
121 Ab 1970 wählt beispielsweise James Schwarzenbach für seine 1. August-Feiern jährlich einen Ort 

aus, der im mythischen Sinne mit der nationalen Unabhängigkeit der Schweiz verknüpft war, so 1970 

das Schlachtfeld von Sempach, 1971 das Schlachtfeld von Murten, 1972 den Stoss bei St. Gallen, 
1973 das Soldatendenkmal auf der Zürcher Forch und 1974 das Schlachtfeld Grauholz bei Bern. 

Siehe Drews (2005: 161-163). 
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Der rapide Aufstieg der Überfremdungsbewegung sorgt also für ein Wach-

sen des Rechtsradikalismus in der Schweiz. Noch können allerdings außerparla-

mentarische, rechtsextreme Akteure von diesen Gelegenheitsstrukturen nicht 

profitieren. Es zeigen sich zwar parallel zum Erfolg der rechtsradikalen Über-

fremdungsparteien erste, wenn auch nur schwache Tendenzen der Wiederbele-

bung rechtsextremer Zirkel. So wird 1971 die „Europaburschenschaft Arminia“ 

gegründet, aus der 1974 die erste politische Neonazi-Organisation, die „Nationa-

le Basis Schweiz“ entsteht. Allerdings stellen diese Organisationen Splittergrup-

pen dar, die keinerlei Aufmerksamkeit zu erzeugen wissen. 

Der Aufstieg der Überfremdungsbewegung und die Rigidisierung von Dif-

ferenzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation bleiben bei den anderen 

politischen Akteuren wie in den Medien nicht ohne Widerspruch. Indem die sich 

verschärfende ‚Ethnisierung des Politischen‘ vor allem auf die Überfremdungs-

bewegung zurückgeführt wird, zeigen sich erste Abgrenzungsbemühungen etab-

lierter Akteure und Sensibilisierungseffekte für den Themenkomplex Rechtsext-

remismus und Rechtsradikalismus. Die Überfremdungsbewegung wird mit dem 

Vorwurf des Extremismus konfrontiert, der sich aus der Delegitimierung frontis-

tischen und nationalsozialistischen Gedankenguts in der Schweiz speist. So be-

tonen manche Akteure die Kontinuität zwischen der Frontenbewegung der 

1930er Jahre und der Überfremdungsbewegung der 1960er Jahre. Zunächst löst 

die neu gegründete „Anti-Italiener-Partei“ 1963 offensichtliche Irritationen aus: 

Die Leitmedien wie (etablierte) politische Akteure versuchen diese neue Bewe-

gung zu erklären, indem sie vorerst auf bestehende Einordnungen zurückgreifen 

und die Überfremdungsbewegung mit der schweizerischen Frontenbewegung der 

1930er Jahre vergleichen (Skenderovic 2005: 101).122 Diese Anbindung an die 

Bedrohung durch frontistische Bewegungen und Diskreditierung bildet fortan 

einen Orientierung stiftenden Rahmen, innerhalb dessen diese Bewegung bewer-

tet wird. So beklagen die Medien, dass bei den Äußerungen während der Debatte 

über das Italiener-Abkommen die „Grenzen zu einem ebenso schlimmen Extre-

mismus manchmal etwas verwischt waren“ Der Blick meint etwa: „Es roch in 

verschiedenen Voten bedenklich nach ‚Blut und Boden’, wie es die Nazis gepre-

digt hatten.“123 In der Beurteilung der Überfremdungsthematik gehen die etab-

lierten politischen Akteure damit von einer doppelten Bedrohung aus. Neben den 

Ausländern erscheint zunehmend auch die Überfremdungsbewegung als Bedro-

hung. Im Rahmen von Stigmatisierungsprozessen wird ihr ab Ende der 1960er 

Jahre sukzessive die Loyalitätsvermutung entzogen. Es wird ihr unterstellt, sich 

                                                            
122 Siehe die Berichterstattung des Blick über die Gründung der „Schweizerischen überparteilichen 

Volksbewegung zur Verstärkung der Volksrechte und der Demokratie“ durch den Zürcher Schön-
heitsmittelfabrikanten Stocker im Jahre 1963. 
123 Blick, 18. März 1965. 
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auf eine andere Wertebasis zu stützen und ihrerseits eine Gefahr nicht nur für das 

ökonomische Wohlergehen Schweiz zu sein. Insbesondere der Schwarzenbach-

Initiative wird vorgeworfen, sie missachte die „einfachste(n) Grundregeln der 

Menschlichkeit“; sie bedeute „moderne Deportation“.124  

Die zunehmende Stigmatisierung der Überfremdungsbewegung ab Ende der 

1960er Jahre hat zwei Gründe: Erstens ist sie eine Reaktion der etablierten Ak-

teure auf die Herausforderung durch die nicht-etablierte Überfremdungsbewe-

gung und damit zweitens, krisentheoretisch gesehen, der Versuch, Orientierungs-

sicherheit und Stabilität dadurch herzustellen, indem gewisse Anliegen der Be-

wegung aufgenommen werden, die Bewegung selber aber von diesem Konsens 

ausgeschlossen wird. In dem Masse, wie die Mehrheit der Medien und Politiker 

die Fremdarbeiter problematisiert und ab Ende der 1960er Jahre mit Gegenent-

würfen zur Initiative verzweifelt nach einer tragfähigen Lösung des Problems 

sucht, so wird die Grenze gegenüber der nicht-etablierten Überfremdungsbewe-

gung immer schärfer gezogen. Die anfänglich als ‚Hetzer‘ auftretende Über-

fremdungsbewegung wird immer mehr zur ‚Gehetzten‘. Den als zu ‚radikal‘ 

verstandenen Forderungen der Überfremdungsinitiativen werden die „sachge-

recht(en) und realistisch(en) Vorschläge“ des Bundesrates entgegengestellt.125 So 

gerät immer stärker ein (technisches) ökonomisches Framing bezüglich des  

„Überfremdungsproblems“ in den Vordergrund und ebnet den Weg für eine 

Krisenlösung, an der sich die großen Parteien beteiligen. Drittens speist die Ende 

der 1960er plötzlich große Resonanz findende „Neue Linke“ mit ihren anti-

imperialistischen und antifaschistischen Postulaten auch eine schärfere Kritik an 

der Überfremdungsbewegung ein: Die Überfremdungsbewegung wird dafür 

gebrandmarkt, als Speerspitze der bürgerlichen Klasse mit der „Fremdarbeiter-

problematik“ die Arbeiterschaft spalten zu wollen (vgl. Späti 2008: 53-54). 

Mit der nur knapp verworfenen Schwarzenbach-Initiative erreicht die 

rechtsradikale Überfremdungsbewegung 1970 ihren Zenit. Die zunehmende 

Stigmatisierung der Überfremdungsparteien, die Durchsetzung einer neuen Re-

gulierungskonzeption des Ausländerbestandes zum Zwecke der Vermeidung der 

kulturellen Überfremdung, die klare Verwerfung der Überfremdungsinitiativen 

III bis V sowie der Export der Arbeitslosigkeit als Folge der Wirtschaftskrise 

lasst das ‚Überfremdungsproblem‘ aus dem leitmedialen Fokus verschwinden. 

Mit einer plötzlichen Auswanderungswelle von Fremdarbeitern und der Reorien-

tierung der politischen Milieus durch einen Konsens in der Fremdarbeiterpolitik 

und in der Europapolitik nehmen dann vorübergehend die umstrittenen rigiden 

Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation ab, an die rechtsextre-

mes/-radikales Gedankengut anschließen könnte (vgl. Abbildung 1:). Die diskur-

                                                            
124 Tages-Anzeiger, 3. Juni 1970, KE „Überfremdungsinitiative / Abstimmung“, Rang 5.  
125 Vgl. Neue Zürcher Zeitung, 18. März 1970, KE „Überfremdungsfrage / Abstimmung“, Rang 3. 
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siven Gelegenheitsstrukturen für Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus 

‚verschlechtern‘ sich für diese Akteure im Laufe der 1970er Jahre also massiv. 

So überrascht es nicht, dass die Resonanzchancen der Überfremdungsbewegung 

rapide abnehmen. Die Überfremdungsparteien selbst verlieren beständig an 

Stimmenanteilen und erreichen bei den Eidgenössischen Wahlen 1975 5.8 Pro-

zent und 1979 nur noch 2.2 Prozent. Auch die Anfang der 1970er Jahre entstan-

denen rechtsextremen Organisationen kommen über den Status von kaum wahr-

genommenen Splittergruppen vorläufig nicht hinaus.126 Neben einigen wenigen 

‚Gehversuchen‘ von neonazistischen Grüppchen treten rechtsextreme Akteure 

kaum in Erscheinung (vgl. Frischknecht 1996: 484 ff.). Auch sinkt die Aufmerk-

samkeit für das Thema in der öffentlichen Kommunikation. Die stabile Grenz-

ziehung gegenüber der Nationalen Aktion, den Republikanern und rechtsextre-

men Splittergruppierungen sorgt für Orientierungssicherheit, wenig Konfliktpo-

tential und bedarf damit keiner resonanzstarken Debatten mehr. Im Parlament 

beispielsweise lassen sich für die gesamten 1970er Jahre ganze zwei Vorstöße 

zum Rechtsextremismus feststellen (Udris/Ettinger 2011), und zwar in Form von 

Anfragen, der unverbindlichsten Form eines parlamentarischen Vorstoßes über-

haupt.  

 

 

4.2.2 Identitätsdebatten am Ende des Kalten Krieges 

 

Die im Laufe der 1970er Jahre kaum virulente Thematisierung von Ausländern 

verschwindet zwar aus den Leitmedien, nicht aber aus den Organen der autono-

men Öffentlichkeiten der Überfremdungsbewegung. In diesen abgeschotteten 

Diskursräumen wird das das Deutungsmuster der ‚Überfremdung‘ stabilisiert, 

radikalisiert und so für eine erneute Thematisierung und Aktualisierung im Kon-

text eines neuen Deutungsrahmens bereitgehalten (siehe auch Skenderovic 

2008b: 43 ff.): des vermeintlich nur Arbeit suchenden ‚Wirtschaftsflüchtlings‘ 

aus Ländern außerhalb der Europäischen Gemeinschaft statt des südeuropäischen 

‚Fremdarbeiters‘. Diese aktive Bewirtschaftung und Problematisierung der Asyl-

politik und der gleichzeitig vorgenommenen Problematisierung des politischen 

Gegners stößt ab Mitte der 1980er Jahre auf Resonanz (vgl. Abbildung 1:). Im-

mer wieder steht dabei das erst 1981 in Kraft gesetzte Asylgesetz im Zentrum. 

Dabei werden die Revisionsvorhaben stets geleitet von der Wahrnehmung verun-

sichernder Vorgänge im In- und Ausland: zunächst von einer sprunghaften Zu-

nahme, danach von einer ständig steigenden Zahl der Asylgesuche und dem 

                                                            
126 Daneben spielen die im Lager der rechtsradikalen und rechtspopulistischen Überfremdungsbewe-
gung anhaltenden internen Konflikte und die damit zusammenhängende organisatorische Zersplitte-

rung eine wichtige Rolle (Skenderovic 2008b: 39). 
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daraus entstehenden „Pendenzenberg“, später durch den Drogenhandel (der Blick 

spricht beispielsweise 1986 mehrfach von „Heroin-Tamilen“) und die zuneh-

mende Kriminalität, mit der die Asylsuchenden in Verbindung gebracht werden. 

Typischerweise verbindet sich in dieser Argumentation die Problematisierung 

von ‚Asylanten‘ mit der Problematisierung und Delegitimierung von Regierung 

und Behörden. Diese gerade bei populistischen rechtsradikalen Akteuren ausge-

prägte Konvergenz von Differenzsemantiken wird dabei ab Mitte der 1980er vor 

allem von der Boulevardpresse befördert (vgl. auch Abbildung 25: im Anhang). 

Auf dieser Grundlage können populistische rechtsradikale Parteien legitimer ihre 

Positionen in die öffentliche Kommunikation tragen und erfreuen sich in den 

Folgejahren wachsenden Zuspruchs. Dies stützt die These, dass den Medien 

besonders in der Aufstiegsphase („ground-laying phase“) des Rechtspopulismus 

eine besonders hohe Bedeutung zukomme (Mazzoleni 2008: 59). Umgekehrt 

führt die zunehmende Bedeutung der Asylthematik Mitte der 1980er Jahre zu-

nächst nur zu Sensibilisierungseffekten bei der linken Peripherie, welche diese 

Thematik primär als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit interpretiert und die 

rechtsradikale Nationale Aktion mit den sich mobilisierenden rechtsextremen 

Gruppierungen in Verbindung bringt. Die Auseinandersetzungen um Rechtsext-

remismus/-radikalismus verbleiben damit (noch) in den Diskursräumen der lin-

ken wie der rechten Peripherie.127 

Doch trotz der wachsenden Problematisierung des Fremden zeichnet sich 

die ‚integrierte‘ schweizerische Gesellschaft Mitte der 1980er Jahre (noch) durch 

eine vergleichsweise hohe Orientierungssicherheit aus. Empirisch zeigt sich denn 

                                                            
127 Für die Phase bis Ende der 1980er Jahre erlangt Rechtsextremismus-/radikalismus in der Schweiz 

im Wesentlichen nur durch Recherchen und Publikationen des Journalisten Jürg Frischknecht (vor-

nehmlich in der links-alternativen WoZ) und durch Anstöße aus dem Ausland gewisse Resonanz. Ein 
1983 in den Luzerner Neuesten Nachrichten (LNN) publizierter Artikel Frischknechts beispielsweise, 

in dem er die Lehrerin Christa Meves als Neonazi bezeichnet, löst heftige Reaktionen sowohl in der 

linken WochenZeitung auf der einen, in der Schweizerzeit und dem Volk + Heimat auf der anderen 
Seite aus, ebenso eine 1985 ausgestrahlte Sendung der ARD, in der Jürg Frischknecht und SP-

Nationalrat Andreas Gross Kritik an der Nationalen Aktion üben und diese mit dem Rechtsextremis-

mus in Verbindung bringen. Der verbindlichste parlamentarische Vorstoß zum Rechtsextremismus/ 
-radikalismus ist die am 16. Juni 1983 eingereichte Motion von Ziegler (SPS) zur Verschärfung des 

StGB bezüglich rechtsextremer und rassistischer Äußerungen. Sie wird jedoch in ein Postulat umge-

wandelt, und dessen Inhalte werden erst in der 1995 in Kraft getretenen Rassismus-Strafnorm Art. 
261bis StGB aufgenommen. Des Weiteren lassen sich für die Phase Anfang/Mitte der 1980er Jahre 

nicht mehr als zwei Interpellationen und drei Einfache Anfragen eruieren, die auf eine Bekämpfung 

des Rechtsextremismus/-radikalismus zielen (vgl. Udris/Imhof/Ettinger 2009). Siehe Rechsteiner 
(SPS), 20. Juni 1986: 86.549 - Interpellation. Rassendiskriminierung. Übereinkommen; Gurtner 

PdA/Poch, 18. Dezember 1986: 86.194 - Interpellation. Militärische Übungen. Rassistische und 

fremdenfeindliche Tendenzen; Ziegler (SPS), 19. März 1981: Einfache Anfrage. Faschistische Um-
triebe in Genf; Riesen (SPS), 4. Oktober 1984, Einfache Anfrage. J.-M. Le Pen. Auftreten in der 

Schweiz; Rechsteiner (SPS), 18. Dezember 1986: Einfache Anfrage. Pädagogische Rekrutenprüfung. 
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auch, dass neben segmentären Differenzsemantiken, die Asylsuchende betreffen, 

keine anderen Differenzsemantik-Formen, also bspw. die Skandalisierung der 

Regierung, resonanzstark und konfliktiv in der öffentlichen Kommunikation 

verhandelt werden. Dies ändert sich Ende der 1980er Jahre: Durch den Wegfall 

des orientierungsstiftenden Bedrohungsbildes des Kalten Krieges bricht die Iden-

titätsfrage resp. die Problematisierung der eigenen Identität aufs Schärfste auf 

und löst eine innenpolitische Fundamentalkrise im Sinnzirkel aus. Die „Dia-

mant“-Debatte, die Armeeabschaffungs-Initiative der „Gesellschaft für eine 

Schweiz ohne Armee“ (GSoA) und die Kopp-Affäre128 markieren exakt parallel 

zur Implosion der UdSSR und zum Verlust der kommunistischen Bedrohungs-

perzeption den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Diskursen über die schweize-

rische Identität, die in den Fichen- und EMD-Affären, dem 700-Jahre-Jubiläum 

der Schweiz und der Europa-Frage eine Fortsetzung finden. In dieser Orientie-

rungsunsicherheit ab Ende der 1980er Jahre koinzidieren zeitgleich sowohl der 

in den 1970er Jahren entstandene ‚internationalistische‘ Anti-Etatismus der Lin-

ken, der durch die Fichen- und Geheimarmeedebatte gestärkt wird, als auch der 

anti-etatistische Standort- und Steuerwettbewerb der bürgerlichen Parteien der 

‚Mitte‘. Damit verbleiben die SVP, die alten Überfremdungsparteien und die 

Autopartei die einzigen Parteien, die nun konsequent an einem ‚neuen‘ Sonder-

fallsverständnis arbeiten und höchst erfolgreich neue Bedrohungsbilder kreieren, 

die sich sowohl auf den Außen- wie auch den Innenraum der schweizerischen 

Gesellschaft beziehen (vgl. auch Niggli/Frischknecht 1998). Besonders die SVP 

‚entdeckt‘ die Ausländer- und Asylfrage129 und verbindet diese in einer rechts-

populistischen Art mit der Skandalisierung der ‚classe politique‘.  

Zum einen werden auf der Seite der rechten Parteien und der AUNS Europa 

und – vor allem in der Debatte um ‚kriminelle Drogenasylanten‘ 1993/1994 – 

Asylsuchende als Ersatzbedrohung stilisiert. Die Ende der 1980er Jahre etablier-

te Semantik der ‚Asylantenschwemme‘ und der Überforderung der Behörden130 

wird in den 1990er Jahren ausgeweitet und radikalisiert. Die Asylmigration wird 

immer stärker mit dem organisierten Verbrechen und der Drogenkriminalität in 

                                                            
128 Allesamt Kommunikationsereignisse, die im Jahre 1989 von allen untersuchten Leitmedien geteilt 
werden. Diese Konvergenz reflektiert gleichzeitig das hohe Konfliktpotential dieser Ereignisse. 
129 Während der 1980er fokussiert die der SVP nahestehende Schweizerzeit noch viel stärker auf 

weltpolitische Vorgänge und interpretiert diese ausschließlich vor dem Hintergrund eines in ihrer 
Perspektive virulenten Kalten Krieges. Ab Anfang der 1990er Jahre ist jedoch eine deutliche Zunah-

me rigider Differenzsemantiken im Bereich der Drogen-, Europa- und Asylpolitik und in der Diskus-

sion um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg festzustellen. 
130 Vgl. z. B. Blick, 24. September 1991, KE „Asylanten-Problem“, Rang 5. Das im Zusammenhang 

mit der Unterbringung von Asylbewerbern „krasseste Beispiel“ für die Überforderung der Behörden 

ist nach Blick in Kreuzlingen geschehen: „200 müssen im Zelt übernachten“, weil das Durchgangs-
heim voll sei. Zur Überforderung der Behörden vgl. auch Blick, 14. September 1989, KE „Asylprob-

lematik“, Rang 3. Vgl. Blick, 16. Juni und 23. Juni 1989, KE „Asylproblematik“, Rang 3. 
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Verbindung gebracht, und besonders im Blick beginnen Elemente der Kriminal-

berichterstattung die Behandlungsweise der Asylmigration zu dominieren (vgl. 

Kamber/Schranz 2001). Der Blick begibt sich dabei in die Rolle nicht nur des 

Skandalmediums, sondern auch des Skandalisierers: Er weist mit dem Finger auf 

die seiner Ansicht nach unhaltbaren Zustände, prangert das kriminelle Verhalten 

der Asylsuchenden an und verweist auf die ‚Untätigkeit’ der Behörden. In einem 

gewandelten medialen Umfeld wird der Blick mit seiner Berichterstattung zum 

Antreiber (Agenda-Setter), Stabilisator und zur moralischen Instanz in Hinblick 

auf die Asylthematik. In der neuen Rolle sieht er sich befähigt, seine Kritiker 

außerhalb der moralischen Grenzen zu stellen: SP-Nationalrat Rechsteiner, der 

die Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht als „braunes Blick-Gesetz“ bezeich-

net, müsse, so der Blick, bei einer Ablehnung des Gesetzes für jeden Drogentoten 

zur Verantwortung gezogen werden.131 Zusammen mit den anderen Akteuren, 

die die Asylthematik bearbeiten, ist der Blick mitverantwortlich dafür, dass der 

Problemlösungsdruck im politischen System steigt resp. hoch bleibt. Die große 

Bedeutung der Asylthematik im Blick führt dazu, dass er die Akteure wie die 

SVP, die die Thematik aktiv bewirtschaften intensiver beobachtet. Sie genießen 

dadurch erhöhte Resonanzchancen und erhalten die Chance sich zu profilieren 

und beständigen Handlungszwang mit mehreren dringlichen Maßnahmen und 

Gesetzesänderungen (z. B. Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht) auf das poli-

tische System auszuüben. 

Zum anderen richtet sich die Abgrenzung nach innen nun immer stärker ge-

gen ‚heimatmüde Politiker‘, die ‚Linken und die Netten‘ oder die ‚classe poli-

tique‘. Auf diese Weise wird der gesellschaftliche Innenraum zum Problem, und 

es gewinnen Differenzsemantiken, die die Institutionen und Vertreter des demo-

kratischen Verfassungsstaates delegitimieren, massiv an Resonanz und Legitimi-

tät. In der rechtsradikalen und rechtspopulistischen Presse ist beispielsweise 

während der Debatte um den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirt-

schaftsraum (EWR) mehrfach von ‚Verrat‘ zu lesen, da Regierung, Parteien und 

Medien die Schweiz aufgeben und sich den Bedingungen europäischer Instituti-

onen unterwerfen würden.132 Gleichzeitig manifestieren die Ablehnung des 

                                                            
131 Vgl. Blick, 22. Oktober 1994, KE „Drogenkrieg am Letten / Zwangsmaßnahmen im Ausländer-
recht“, Rang 1. 
132 Hans Steffen, Nationalrat der Schweizer Demokraten und Redaktor des Parteiorgans „Schweizer 

Demokrat“, sieht während der Phase vor der Volks-Abstimmung eine von Bundesrat, Behörden, 
Gewerkschaften und Massenmedien gemeinsam getriebene „Indoktrinations- und Manipulationswal-

ze“ im Gange, die über die Konsequenzen eines EWR-Beitritts hinwegtäuschen wolle. Denn der 

Beitritt zum EWR sei der Beginn zum Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (EG): „Dabei geht es 
um eine Revolution, deren Sprengkraft im Kleingeschriebenen, im Detail, liegt. Wenn man daran 

denkt, dass der EG-Beitritt irreversibel ist, das heißt, dass man nicht aus der EG austreten kann, 
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EWR-Vertrages 1992 trotz Unterstützung dreier Bundesratsparteien und sämtli-

cher Leitmedien, die Bundesratswahlen 1993 (‚Schlammschlacht‘ um und Nicht-

Wahl der SP-Kandidatin Christiane Brunner), die Abstimmung über die Blau-

helm-Vorlage und die „Alpeninitiative“ eine Fragilisierung der Machtallokation 

und eine Veränderung der relevanten Konfliktachsen: Die für die 1980er Jahre 

charakteristische Links-rechts-Polarisierung transformiert sich zusehends zu 

einem Antagonismus zwischen der Linken und der Mitte auf der einen und den 

Parteien am rechten Rand auf der anderen Seite; konkret bewegen sich auf der 

Links-/Rechts-Dimension besonders die Grünen, aber auch die Sozialdemokra-

ten, die CVP und die FDP nach links, während die SVP vor allem ab Anfang der 

1990er Jahre nach rechts rückt (Hug/Schulz 2007: 313-314). In diesem Prozess 

erodiert das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit des politischen Systems. 

Die Nationalratswahlen von 1991 und 1995 zeigen dabei einen deutlichen Stim-

menanstieg resp. Konsolidierung für rechtsradikale Parteien wie die Schweizer 

Demokraten (vormals die Nationale Aktion), die Autopartei und die SVP. Wie 

Analysen des Elektorats zeigen, zeichnen sich beispielsweise die Wähler der 

Autopartei durch ein ausgeprägtes Misstrauen der demokratischen Institutionen 

des Verfassungsstaates (wie Bundesrat, Nationalrat, Ständerat) aus (Long-

champs/Hardmeier 1991: 23). Auch die Wählerschaft der Lega dei Ticinesi, die 

in ihrem ersten Jahr im Kanton Tessin 1991 direkt 12.8 Prozent der Stimmen für 

den Großen Rat und 23.5 Prozent der Stimmen für den Nationalrat erreicht, zeigt 

ein unterdurchschnittliches Vertrauen in politische Institutionen, wie Befra-

gungsdaten nahelegen (Mazzoleni/Wernli 2002: 97). Und schließlich transfor-

miert sich die SVP unter dem Einfluss des Zürcher Flügels um Christoph Blo-

cher von einer gemäßigt-konservativen zu einer rechtsradikalen populistischen 

Partei (Kriesi et al. 2005; Mudde 2007; O. Mazzoleni 2003: 129). 

Die Resonanz, Mobilisierung und Erfolgschancen der extremen auf der ei-

nen und der radikalen Rechten auf der anderen Seite laufen in den 1980er Jahren 

mit leichten Verschiebungen, aber in dieselbe Richtung. Während um 1980 die 

„Überfremdungsparteien“ beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwunden 

sind und auch rechtsextreme Gruppierung ein Schattendasein fristen, steigen im 

Laufe der 1980er Jahre die politischen Erfolge der rechtsradikalen Parteien und 

die Mobilisierungen rechtsextremer Akteure, welche sie allmählich vernetzen.133 

Im Laufe der 1980er Jahre lässt sich – parallel zur Zunahme rigider Differenz-

                                                                                                                                   
kommt Wut auf ab so viel behördlicher Arroganz und ob dem offensichtlichen Verrat an den Staats-
zielen der Eidgenossenschaft“ (Schweizer Demokrat, 1. April 1992). 
133 Die Nationale Aktion profitiert als erste von einem ersten ‚backlash‘ in der Ausländerpolitik – 

denn eine ausländerfreundliche Initiative wird 1981 vom Stimmvolk abgelehnt -, als sie das Referen-
dum gegen das Ausländer- und Asylgesetz ergreift und dieses im Alleingang, gegen die Parolen der 

etablierten Parteien, durchsetzen kann (Skenderovic 2008b: 47 f.). 
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semantiken – ein deutlicher Stimmenzuwachs für rechtsradikale Parteien feststel-

len: Zusammen mit der neu gegründeten Autopartei erreichen die rechtsradikalen 

Parteien bei den Eidgenössischen Wahlen 1987 wieder etwas mehr als 5 Prozent 

der Stimmen und vier Jahre danach sogar mehr als 10 Prozent Ab Anfang der 

1980er Jahre beginnen auch in der außerparlamentarischen rechtsextremen Szene 

mehrere Transformationen, die ihn zunehmend als Subkultur mit weit verzweig-

ten Netzwerken und einem hohen Mobilisierungspotential auszeichnen. Erstens 

verjüngt sich die rechtsextreme Szene durch die zunehmende Dominanz der 

rechtsextremen Skinhead-Szene. Für viele junge, hauptsächlich männliche Ju-

gendliche bietet die rechtsextreme Subkultur „an alternative way of life“ (Laquer 

1997: 121), um gegen die Elterngeneration und die Mehrheitsgesellschaft zu 

rebellieren (vgl. auch Lauermann 2005; Oevermann 1998: 98 f.). Zweitens er-

weitert sich gegen Ende der 1980er Jahre das Aktionsrepertoire der rechtsextre-

men Akteure trotz des vorwiegenden Fokus auf gewalttätige Übergriffe um Stra-

tegien, die Öffentlichkeit zu beeinflussen (Skenderovic 2005: 82 ff.). Ab Anfang 

der 1980er Jahre suchen etwa neonazistische Gruppierungen erstmals nach dem 

Zweiten Weltkrieg öffentliche Aufmerksamkeit in der Schweiz; nach einigen 

kleineren Aufmärschen stellt sich beispielsweise die Kameradschaft Adlerhorst 

aus Zürich der Schweizer Illustrierten 1981 für ein mehrseitiges Portrait zur 

Verfügung. 

Gesamthaft gesehen, ist es aber erst Ende der 1980er Jahre im Kontext des 

„Kleinen Frontenfrühlings“ (Frischknecht 1991), als rechtsextreme Akteure mit 

einer starken Zunahme von Aktivitäten sich Aufmerksamkeit in der Öffentlich-

keit verschaffen (vgl. auch Kap. 4.3). Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Ende 

der 1980er Jahre aufbrechenden Identitäts-Debatten und die Zunahme rigider 

Differenzsemantiken segmentären, stratifikatorischen und temporalen Typs die 

Anschlussfähigkeit für Rechtsextremismus/-radikalismus wesentlich begünsti-

gen. Auch die für diese Phase erhältlichen Daten zu rechtsextremen und rechts-

radikalen Vorfällen und Mobilisierungsformen zeigen vor allem für die Phase 

1988 bis 1991 eine hohe Mobilisierungsaktivität (siehe Gentile 1998: 227-252; 

vgl. auch den Bericht Skinheads in der Schweiz, 2000). Gentile (1998: 249 f.) 

zeigt dabei die ‚Arbeitsteilungen‘ innerhalb der radikalen Rechten und den paral-

lelen Anstieg von Aktivitäten der parlamentarischen radikalen Rechten und den 

(zumeist gewalttätigen) Aktivitäten der außerparlamentarischen radikalen Rech-

ten wie beispielsweise Skinheads, der in zwei Peaks 1989 und 1991 gipfelt. Zu-

dem kommt es 1992 zur bis anhin höchsten Anzahl von (gewalttätigen) Übergrif-

fen auf Asylbewerberheime. Wie die Analyse der durch rigide Differenzsemanti-

ken geprägten Kommunikationsereignisse zeigt (vgl. oben), verläuft auch die 

Mobilisierung rechtsextremer Akteure parallel zur Ausbreitung und Rigidisie-

rung der Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation ab Mitte/Ende 
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der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre.134 Nach einer zwischenzeitlichen 

Schwächung der rechtsextremen Szene Mitte der 1990er Jahre verläuft die ge-

stiegene Mobilisierungsfähigkeit rechtsextremer Akteure Ende der 1990er paral-

lel zur Rigidisierung von Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommunikati-

on durch die Debatte um die „nachrichtenlosen Vermögen“, die Diskussion um 

den Aufstieg der SVP und die durch den Kosovo-Krieg ausgelöste ‚Asyl-Krise‘. 

Entscheidend für die Mobilisierung rechtsextremer Akteure sind aber nicht 

nur die diskursiven Gelegenheitsstrukturen in Form von rigiden Differenzseman-

tiken, sondern auch die (Öffentlichkeits-)Strategien der Rechtsextremen selbst, 

die den Selektionslogiken des Boulevard (Blick) und der elektronischen Medien 

(Auftritt Strebel im „Ziischtigs-Club“) entsprechen und Resonanz erzeugen. 

Besonders die intern streng hierarchisch geordnete und von Marcel Strebel solid 

geführte Patriotische Front weiß mit spektakulären Aktionen die Aufmerksam-

keit der Medien auf sich zu ziehen (Skenderovic 2005: 462-464). Anlässe, an 

denen die Patriotische Front große Holzkreuze verbrennt, sich mittels patrioti-

schen Symbolen und dem Rekurs auf nationale Mythen inszeniert und mit pro-

vozierenden Statements vor Asylbewerberheimen demonstriert, garantieren die-

ser Gruppierung relativ gesehen eine hohe Beachtung.135 Im Gegensatz dazu 

vermag die ideologisch um einiges gefestigtere Neue Nationale Front (Sken-

derovic 2005: 464-466) kaum Resonanz zu erzeugen – sie zeichnet sich durch 

einen bedeutend geringeren Anteil an öffentlichen Inszenierungsleistungen aus. 

Die Visualisierbarkeit, der hohe normverstossende Gehalt der Inszenierungen der 

Patriotischen Front136 und die Personalisierung Marcel Strebels hingegen finden 

entsprechend Eingang in die Boulevardpresse und ins Fernsehen. So nimmt der 

Blick die „Ziischtigs Club“-Diskussionssendung vom August 1989, an der 

Marcel Strebel teilnimmt, zum Anlass einer intensiven Skandalberichterstattung, 

                                                            
134 Zwar bricht Ende 1991 der „Kleine Frontenfrühling“ zusammen, doch stellt dies keine dauerhafte 

Schwächung der rechtsextremen Szene dar, da anstelle von „frontistischen“ Organisationen rechts-
extreme Skinhead-Gruppierungen vermehrten Zulauf erhalten. Freilich nimmt dabei der Grad der 

Politisierung und der Öffentlichkeitsstrategien der rechtsextremen Szene vorübergehend ab. 1995 

jedoch liefert eine von Christoph Blochers SVP veranstaltete Kundgebung gegen die EU einen 
Anlass, an dem von den Schweizerischen Hammerskins mobilisierte Rechtsextreme aufmarschieren. 

Die Resonanz für Rechtsextreme führt im Anschluss zur stärkeren Mobilisierung und zu einem 

Überfall von Skinheads auf das „Festival der Völkerfreundschaft“ in Hochdorf LU. Erst nach diesem 
Vorfall und dem Einschreiten von Polizei und Justiz wird die rechtsextreme Szene wieder zwischen-

zeitlich geschwächt (Niggli/Frischknecht 1998: 622; 636-639). 
135 Z. B. Blick, 6. November 1989: „Fremdenhasser stürmten in Asylantenheim – Polizei sah zu“. 
136 Der SonntagsBlick berichtet bereits 1988 ausführlich und mit Fotos über ein Splittergrüppchen 

namens Ku Klux Klan (KKK), dessen Mitglieder sich später bei der Patriotischen Front engagieren; 

die Schweizer Illustrierte veröffentlicht im Juni 1989 einen siebenseitigen Bericht über die Patrioti-
sche Front, in dem deren Anführer mit erhobenen Schwurfingern beim mythisch aufgeladenen 

Schlachtendenkmal Morgarten gezeigt werden. 



134  Diskursive Gelegenheitsstrukturen und Aufmerksamkeit 

 

welche zu den wichtigsten zwanzig Kommunikationsereignissen des Jahres ge-

hört.137 Auf diese Weise können rechtsextreme Gruppierungen im „Kleinen 

Frontenfrühling“ von der medialen Resonanz profitieren. 

Auf der anderen Seite führen diese Prozesse zu einer gestiegenen Aufmerk-

samkeit für Rechtsextremismus sowie mögliche verwandte Phänomene. So ist ab 

Ende der 1980er Jahre zu beobachten, dass Rechtsextremismus/-radikalismus in 

der öffentlichen Kommunikation nicht nur in mehreren Fällen einen Aspekt 

innerhalb eines Kommunikationsereignisses (z. B. im Kontext der Auslän- 

der-/Asyldiskussion oder während der Eidgenössischen Wahlen 1991) darstellt, 

sondern auch selbst zum Verhandlungsgegenstand, d. h. zum diskussionswürdi-

gen Problem wird.138 Mit der Zunahme vor allem rechtsextremer Gewalt und 

spektakulär inszenierten Aktionen Ende der 1980er Jahre („Kleiner Frontenfrüh-

ling“, Frischknecht 1996) steigt sowohl die Aufmerksamkeit der Medien – be-

sonders des Boulevardblattes Blick – wie auch parlamentarischer Akteure für das 

Thema Rechtsextremismus an (vgl. Kap. 4.2.2). 

Obwohl die Zahl spektakulärer Aktionen und Gewalttaten um 1992 dras-

tisch abnimmt, bleibt die Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus/-radikalismus 

auf einem – verglichen mit dem Zeitraum Ende der 1980er Jahre – erhöhten 

Niveau. Dafür zeichnet die Diskussion um das „Antirassismus-Gesetz“ verant-

wortlich, das 1992 im Parlament intensiv beraten wird und im September 1994 

zur Abstimmung gelangt. So stellt das Kommunikationsereignis „Antirassismus-

Gesetz: Abstimmung“ bei den Leitmedien Tages-Anzeiger und Blick eines der 

zwanzig resonanzträchtigsten im Jahr 1994 dar. Vor allem im Vorfeld der Ab-

stimmung beleuchten die Leitmedien die rechtsextreme Szene und zeigen sich 

Parlamentarier, nun auch jenseits der linken Peripherie, stärker sensibilisiert auf 

die verschiedenen Formen des Rassismus und Rechtsextremismus in der 

                                                            
137 Die Teilnahme Marcel Strebels an dieser Sendung und vor allem die Tatsache, dass er im Vorfeld 

der Sendung eine dunkelhäutige Frau bespuckt und beleidigt, sorgt für heftige Reaktionen und stellt 
im Blick sogar eines der zwanzig resonanzträchtigsten Kommunikationsereignisse des Jahres 1989 

dar. Dabei treibt der Blick die Berichterstattung mit Skandalisierungen an – beschuldigt werden auch 

die Verantwortlichen des Schweizer Fernsehens, die nicht eingegriffen hätten -, inszeniert den Kon-
flikt zwischen dem zerbrechlich wirkenden dunkelhäutigen Mannequin und dem schwergewichtigen, 

polternden Rechtsextremisten und bietet den Konfliktparteien wechselseitig Resonanz. Marcel Stre-

bel stellt sich dabei für ein Interview zur Verfügung und erhält die Gelegenheit, die Version seiner 
Geschichte einer breiten Bevölkerung darzulegen. (bspw. Blick, 25. August 1989: „So schlimm war 

es wirklich“).  
138 Die sozialdemokratische Tagwacht hatte schon einige Jahre zuvor die Rolle der Nationalen Aktion 
(d. h. der späteren Schweizer Demokraten) problematisiert und diese sowohl für Verschärfungen in 

der schweizerischen Asylpolitik als auch für das Aufkommen und Ausbreiten des Rechtsextremismus 

verantwortlich gemacht. 1987 erzielt beispielsweise das in der links-alternativen WoZ bereits zuvor 
breit rezipierte Ehrverletzungsverfahren der Nationalen Aktion gegen die WoZ bezüglich des Extre-

mismus-Vorwurfs auch hohe Resonanz in der Tagwacht. 
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Schweiz. Ein zentraler Strang der Diskussion betrifft hierbei die Propagandatä-

tigkeiten der Revisionisten. Die Medien treten einhellig für die Vorlage ein und 

interpretieren die Einführung des „Antirassismus-Gesetzes“ oft mit einem mora-

lisch aufgeladenen Diskursstil139 als notwendige Abwehr nationalsozialistischen 

Gedankenguts. Der Verleger der Tamedia AG beispielsweise stilisiert in einem 

ganzseitigen Inserat das neue Gesetz als Beitrag zur Bewältigung der Krise der 

Schweiz und als Mittel, mit dem die „zahlreichen Bruchstellen“ im Land gekittet 

werden könnten: „Der Konsens muss darin bestehen, dass Rassismus auch un-

schweizerisch ist – was immer man, hüben und drüben, unter dem Begriff 

‚schweizerisch’ oder ‚unschweizerisch’ verstehen mag. In der multikulturellen 

Eidgenossenschaft müsste der Antirassismus zum Kern unserer nationalen Iden-

tität gehören.“ (Tages-Anzeiger, 29. Juni 1994). 

Der relativ knappe Ausgang der Abstimmung (Zustimmung von 54.7 Pro-

zent bei einer relativ niedrigen Stimmbeteiligung von 45 Prozent)140 enttäuscht 

jedoch die Erwartungen in einen nationalen Konsens. Zwar wird die Zustim-

mungsrate von den Leitmedien als „anständig“ bezeichnet, gleichzeitig ortet 

etwa die Luzerner Zeitung, ein etabliertes Frame aufgreifend, ein Defizit in der 

Informationstätigkeit der Befürworter resp. bei der „politisch aktiven Schicht vor 

allem auf nationaler Ebene“ ein „Defizit an Verständnis für die Stimmungen im 

Volk“.141 Damit wird die Kritik am „Antirassismus-Gesetz“ eingepasst in bei 

rechtsradikalen und rechtspopulistischen Akteuren etablierte Differenzsemanti-

ken, die von einer Spaltung in Elektorat und ‚classe politique‘ ausgehen. Auf 

diese Weise beginnt die Implementierung der Rassismus-Strafnorm mit einer 

Vorbelastung, die sich im Kontext der wachsenden Polarisierung als bedeutsam 

herausstellen wird (vgl. 4.2.3). 

 

 

4.2.3 Steigendes Konfliktpotential in den 1990er und 2000er Jahren 

 

Wie oben gezeigt, lassen sich die diskontinuierlichen Resonanzchancen für 

Rechtsextremismus/-radikalismus der 1960er und frühen 1970er Jahre und in der 

Phase Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre zu einem großen Teil mit 

krisentheoretischen Erklärungen des sozialen Wandels erklären. Der aber seit 

den späten 1980er Jahren anhaltende (relative) Erfolg rechtsradikaler Akteure 

                                                            
139 Typisch ist beispielsweise im Tages-Anzeiger das Abdrucken von Bildern von KZ-Häftlingen im 

Kontext von Artikeln zum „Antirassismus-Gesetz“. Ein weiterer Indikator für die Bedeutung, die der 
Tages-Anzeiger der Debatte zuschreibt, ist die auffallende Häufigkeit von Kommentaren und Leitar-

tikeln. 
140 Hätte es sich bei der Vorlage um eine Verfassungsänderung gehandelt, wäre sie am Patt der Stän-
de (Kantone respektive Halbkantone) gescheitert. 
141 Siehe Luzerner Zeitung, 1. Oktober 1994. 
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und das Ausbreiten von Skinheads kann jedoch nicht ausschließlich auf Prozesse 

des rapiden Orientierungsverlusts zurückgeführt werden; hier ist statt dessen auf 

eine Häufung und Verstetigung konfliktiver Diskussionen ab Mitte der 1980er 

Jahre zu verweisen. Während idealtypischerweise eine Krisenphase abgelöst 

wird durch eine Phase der Orientierungssicherheit, in denen kaum (mehr) brisan-

te innenpolitische Fundamentalkonflikte die öffentliche Kommunikation domi-

nieren, muss im vorliegenden Fall von einem neuen Typ der Krise respektive des 

Gesellschaftsmodells ausgegangen werden. Eine solche „Stagnationskrise“, wie 

sie bei Imhof (2011: Kap. 5.1) bezeichnet wird, verweist vorerst auf ein Gesell-

schaftsmodell, das in der strukturzentrierten Phase voll integriert ist. Die Erwar-

tungsstrukturen sind handlungsleitend und zukunftsorientierend für potentiell 

alle Gesellschaftsmitglieder, sie diffundieren über soziale Grenzen hinweg d. h., 

sie lösen klassenspezifische Orientierungsressourcen auf bzw. privatisieren eth-

nische Herkunftsbezüge zur Folklore. Die vorhandenen sozialen Unterschiede 

sind legitim, weil die Aufstiegsmobilität nicht mehr an soziale Grenzen stößt. Da 

aber die Widerstandspotentiale nicht an vorgegebenen internalisierten und sozi-

alstrukturell reproduzierten Klassengrenzen oder an ethnischen Vergemeinschaf-

tungskonstrukten anknüpfen können, ist die Zusammensetzung der entstehenden 

autonomen Öffentlichkeiten und sozialen Bewegungen sozial dispers und die 

Krise kann nicht durch einen Integrationsprozess beendet werden. Entsprechend 

schwierig gestaltet sich der Krisenlösungsprozess: Eine Vielzahl nicht-etablierter 

Akteure und die etablierten Kommunikationszentren liefern sich einen langwie-

rigen Wettbewerb um Definitionsmacht (Imhof 2011: Kap. 5.1). Stagnationskri-

sen sind daher dadurch gekennzeichnet, dass sich kein dominantes gesellschaftli-

ches Leitbild durchsetzt und eine Verstetigung der Konflikte charakteristisch ist. 

Inmitten einer solchen zunehmenden Polarisierung und aufgrund des nicht abge-

schlossenen Krisenlösungsmusters erhöhen sich die Resonanzchancen für Akteu-

re mit alternativen Weltdeutungen, unter anderem rechtsextremen und rechtsra-

dikalen Akteuren. Diese virulenten Konflikte zeigen sich an den in der Öffent-

lichkeit ausgetragenen geschichtspolitischen Debatten um die Rolle der Schweiz 

im Zweiten Weltkrieg (a), an der zwischenzeitlich virulenten Kritik an den For-

men der Globalisierung und des Neoliberalismus (b) sowie an der weiterhin 

zunehmenden Politisierung der Ausländer- und Asylpolitik (c). 

 

(a) Debatte über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 

 

Gerade die rasch hoch konfliktive Debatte um die nachrichtenlosen Vermögen 

und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg142 führt zu einer Historisierung 

                                                            
142 Die entsprechenden Ereignisse befinden sich ab 1996 auf den Spitzenpositionen der Kommunika-

tionsereignis-Hierarchien. 
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des Politischen und einer Politisierung der Geschichte (Maissen 2005).143 Sie 

verweist auf eine verschärfte Problematisierung der Identitätsfrage nach dem 

Zusammenbruch des Ostblocks und damit auf einen neuen ‚Kulturkampf‘ zwi-

schen einer nationalkonservativen Schweiz, die den Antikommunismus zu einem 

Antieuropäismus transformiert und die ideologischen Ressourcen der schweize-

rischen Geschichtsmythologie zu monopolisieren versucht, und einer ihrem 

Selbstverständnis nach modernen und offenen Schweiz, die die verschütteten 

Anfänge des Bundesstaates für sich zu reklamieren sucht (vgl. auch Imhof 

2006b; Meier 2006: 211 f.). Auf der einen Seite erscheint den Linken die auslän-

dische Kritik am Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges als 

Bestätigung dafür, was sie schon lange wusste. Damit positioniert sich die Linke 

eindeutig in ihrem wahrgenommenen Kampf um historische Deutungsmacht144 

und wähnt sich als (vorläufige) Siegerin in der wieder entflammten Geschichts-

debatte. Exemplarisch verfügt der Tages-Anzeiger zur Bewertung dieser Ereig-

nisse ein solches stabiles und homogenes Interpretationsmuster: Die Redaktion 

wiegt sich im festen Glauben, dass es bei der Debatte um Wahrheitsfindung und 

Wiederherstellung von Gerechtigkeit geht, kritisiert und skandalisiert Abwei-

chungen von den aus diesen Werten abgeleiteten moralischen Imperativen und 

legitimiert Forderungen nach symbolischen und finanziellen Leistungen der 

Schweiz mit der als gewiss geltenden Schuld, die die Schweiz im Zweiten Welt-

krieg vor allem durch ihre Flüchtlingspolitik auf sich geladen habe.145 Es gehe 

letztlich „nicht um den Finanzplatz, nicht um mögliche Boykottdrohungen gegen 

Schweizer Banken, nicht um die Gelegenheit, aus der Schweiz etwas herauszu-

                                                            
143 Der Konflikt zwischen jüdischen Organisationen und Schweizer Banken wird durch die Affäre 
Jagmetti verschärft, als die SonntagsZeitung ein internes Strategiepapier aufdeckt, in dem der 

schweizerische Botschafter in Washington D.C., Jagmetti, die Auseinandersetzungen um die nach-

richtenlosen Vermögen als „Krieg“ bezeichnet, den „die Schweiz an der Aussen- und an der Innen-
front gegen die Gegner führen und gewinnen“ müsse. Siehe Tages-Anzeiger, 27. Januar 1997, Holo-

caust-Debatte, Rang 1. 
144 So meint etwa in der Nationalratsdebatte vom 18.3.1997 die sozialdemokratische Nationalrätin 
Barbara Haering Binder mit Rekurs auf Gramsci: „Ich habe in diesen Monaten erfahren, wie meine 

Aussagen zu Kollaboration und Kooperation der Schweizer Banken, Industrien und Behörden mit 

Nazideutschland Vertreterinnen und Vertreter der Aktivdienstgeneration verletzt und provoziert 
haben. Der Dialog ist äusserst schwierig, auch in meiner eigenen Familie. Denn das Fatale unserer 

Geschichte ist, dass das Bürgertum nun während fünfzig Jahren mit dem unvollständigen, aber 

hehren Bild der kleinen, tapferen und sauberen Schweiz seine Politik der Isolation, der Ausgrenzung 
des Fremden und des Kampfes gegen die Linke begründet hat. Die Auseinandersetzung, in die wir 

uns heute gestürzt sehen, stellt somit nicht weniger als die Hegemonie in unserem Land in Frage“ 

(Amtliches Bulletin, Nationalrat 1997, Geschäft 97.3061 „Dringliche Interpellation grüne Fraktion. 
Schaffung einer Holocaust-Gedenkstiftung“, S. 359). 
145 Tages-Anzeiger, 1997, KE „Holocaust-Debatte“, Rang 1. 
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holen, und nicht um ihr Image“, sondern um „das (späte) Bemühen um Wahrheit 

und Gerechtigkeit“.146 

Rechtsradikale und rechtspopulistische Akteure auf der anderen Seite, die 

sich in der 1996 aufbrechenden Diskussion zunächst noch zurückgehalten und 

noch im Dezember 1996 wie die Mehrheit der Parlamentarier der Einrichtung 

einer Historikerkommission zugestimmt hatten (vgl. Niggli/Frischknecht 1998: 

436-461), beginnen ab 1997 zunehmend einen systematischen Bedrohungsauf-

bau. Damit verschärfen sich die Semantiken sowohl gegen ausländische Akteure 

– die Schweizer Demokraten rufen im Juli 1998 gar zu einem „Amerika-

Boykott“ auf, der sich in erster Linie gegen amerikanisch-jüdische Organisatio-

nen richtet147 – als auch gegen das Fremde in den eigenen Reihen wie „linke 

Kulturschaffende“.148 Die These einer „Erpressung“ der Schweiz – das Wort 

taucht allerdings fast nur in Zitaten auf – wird vor allem mit Voten von SVP-

Nationalrat Christoph Blocher gestützt.149 Blochers Vorwürfe wiederum stoßen 

bei einem großen Teil der Medien und politischen Akteure auf heftige Kritik: 

Blocher blende die Schattenseiten der Geschichte aus und schlage mit seinen 

Diffamierungen von „kritischen Intellektuellen“ Töne an, die an die nationalso-

zialistische Sprache der 1930er Jahre gemahnten.150 In dieser hoch moralisch 

aufgeladenen Diskussion wird im Parlament sogar eine Aufhebung der parla-

mentarischen Immunität Christoph Blochers beraten, schließlich jedoch abge-

lehnt. 

                                                            
146 Tages-Anzeiger, 3. Januar 1997, KE „Holocaust-Debatte“, Rang 1. 
147 Diese Positionen finden sich unter anderem im Parteiorgan selbst: „Amerikanische und jüdische 
Organisationen hacken seit zwei Jahren unablässig auf der Schweiz herum und versuchen, aus unse-

rem Land Geld herauszupressen. ... Heute appellieren wir an alle Schweizerinnen und Schweizer, 

sämtliche amerikanischen und US-jüdischen Waren, Restaurants und Ferienangebote solange zu 
boykottieren, bis diese gemeinen und völlig unberechtigten Angriffe und Klagen gegen die Schweiz 

... aufhören! Wir lassen uns nicht mehr erpressen und schreiten zur Tat!“ Schweizer Demokrat, 3. Juli 

1998. 
148 Das „Manifest des 21. Januar 1997“ (21. Februar 1997, 7. März 1997) leitet die in der Schweizer-

zeit übers Jahr verteilte Kritik an den diversen „Kulturschaffenden“ und „Linken“ ein, die aufriefen, 

die „Vergangenheit aufzuarbeiten“, aber „jahrzehntelang Stalins Völkermorde verdrängten“ (7. 
Februar 1997). Namentlich Adolf Muschg, der „Oberschulmeister der Nation“ (21. Februar 1997), 

Gewerkschaftsführer Paul Rechsteiner („Brandstifter“, vgl. u. a. 21. Februar 1997) und Jean Ziegler 

(13. Juni 1997, 11. Juli 1997, 8. August 1997, 22. August 1997) würden „irreführend und selbstge-
recht“ über die Schweiz urteilen (7. März 1997). Auch Christoph Blocher entzieht in seiner Eizens-

tat-Rede dem Schriftsteller Adolf Muschg die Loyalitätsvermutung gegenüber der Schweiz, als er 

behauptet, immer wieder hätten sich die (linken) Schriftsteller danach gesehnt, sich vom „helveti-
schen Krämergeist“ zu befreien und im „Grossen-Ganzen“ in der deutschen Nation aufzugehen. 
149 So lässt der Blick am 9. Mai 1998 Blocher zu Wort kommen: Die Banken sollten endlich „nein 

sagen“ zu einer Globallösung mit den amerikanisch-jüdischen Organisationen: „Gegen Erpressungen 
hat man nein zu sagen, sonst wird man immer wieder erpresst.“ 
150 Tages-Anzeiger, 3. März 1997, KE „Holocaust-Debatte“, Rang 1. 
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Damit etablieren sich die Phänomene Rassismus, Antisemitismus, Rechts-

extremismus und Rechtsradikalismus Ende der 1990er Jahre als zentrale „seman-

tische Kraftfelder“, in denen der Konflikt um den ‚Sonderfall Schweiz‘ zwischen 

rechtsbürgerlichen, rechtspopulistischen, rechtsradikalen und rechtsextremen 

Akteuren auf der einen und Akteuren eines Mitte-/Links-Bündnisses auf der 

anderen Seite ausgetragen wird. So zeigt Christina Späti (Späti 2005: 427-437) 

eine ab 1997 sprunghaft ansteigende Aufmerksamkeit exemplarisch für Antise-

mitismus sowohl bei der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Parla-

mentariern aus mehreren Parteien und Akteuren der Wissenschaft.151 Auf der 

Seite der rechtspopulistischen und rechtsradikalen Akteure führt schließlich die 

Auseinandersetzung um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg dazu, dass 

diese nun auch das zuvor nur schwach bekämpfte „Antirassismus-Gesetzes“ 

problematisieren. Das Einsetzen der Bergier-Kommission wird nun mit demsel-

ben „kollektiven Schuldgefühl“, das auch zum Antirassismus-Gesetz geführt 

habe, verbunden. In den Augen der radikalen Rechten ergebe sich für die „Lin-

ke“ die Gelegenheit, „aus der neuen Beschuldigungslawine Profit ziehen zu 

können“. Damit wird die Linke als Bedrohung der „Rede- und Gedankenfreiheit“ 

stilisiert.152 Parlamentarier aus den Reihen der SVP, der Freiheitspartei und den 

Schweizer Demokraten reagieren mit einer Intensivierung der Voten, in dem sie 

den Vorhaben dieser Akteure die Glaubwürdigkeit und Legitimität abzusprechen 

versuchen.153 Gleichzeitig versuchen unter dem Druck von Medien und einem 

Teil der politischen Akteure die rechtsradikalen und rechtspopulistischen Akteu-

re immer mehr, sich deutlich von ‚Rechtsextremismus‘ oder ‚Faschismus‘ abzu-

grenzen. Diese Argumentationsfigur stützt sich auf bestimmte temporale Diffe-

renzsemantiken: Auf das Integrationspotential der Geistigen Landesverteidigung 

verweisend, zeichnen sie das Bild einer wehrhaften Schweiz, die im Zweiten 

Weltkrieg von totalitären Staaten umringt und bedroht wird. Auf diese Weise 

bewirtschaften die rechtsradikalen und rechtspopulistischen Politiker das Bild 

der „Aktivdienstgeneration“154, die sich den Gefahren und Verführungen durch 

                                                            
151 Siehe beispielsweise die am 20. März 1997 eingereichte Motion „Lehrstuhl zur Erforschung des 

Antisemitismus und Rassismus“ von Cécile Bühlmann (Grüne) oder die am 14. Dezember 1998 
eingereichte Interpellation „Bericht Antisemitismus. Folgerungen“ von François Loeb (FdP), die sich 

auf einen Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus stützt. 
152 Schweizerzeit, 17. Dezember 1999. 
153 Siehe beispielsweise die am 19. Juni 1997 eingereichte Motion „Rassismusartikel. Revision“ von 

Wilfried Ernest Gusset (Freiheitspartei), die am 21. April 1999 eingereichte Motion „Aufhebung des 

Rassismusgesetzes“ von Jürg Scherrer (Freiheitspartei) oder das am 22. Dezember 1999 eingegebene 
Postulat „Abschaffung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus“ von Christoph Mörgeli 

(SVP). 
154 Diese Bezeichnung bezieht sich auf jene Sozialisationskohorte von Männern, die während des 
Zweiten Weltkrieges im Rahmen der militärischen Landesverteidigung Dienst leisteten. Siehe Tanner 

(2001: 258). 



140  Diskursive Gelegenheitsstrukturen und Aufmerksamkeit 

 

Nationalsozialismus und Faschismus zu erwehren wusste. Ein großer Teil der 

politischen Akteure, besonders auf der Seite der Linken, bewertet die geistige 

Landesverteidigung und die Aktivdienstgeneration vornehmlich mit negativen 

Semantiken und negiert deren vollständige Abgrenzung vom Nationalsozialis-

mus; entsprechend finden auch die Abgrenzungsversuche der rechtsoppositionel-

len Akteure vom Rechtsextremismus keine Glaubwürdigkeit. Im Gegenteil er-

höht sich die gegenseitige Skandalisierbarkeit.  

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass schließlich 1999 angebli-

che Verbindungen zwischen der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und rechts-

extremen Akteuren hohe Aufmerksamkeit in den Leitmedien finden und skanda-

lisiert werden. Genau zum Zeitpunkt des spektakulären Wahlerfolgs der SVP 

Ende 1999 bricht die demokratietheoretisch brisante Frage aus, inwiefern die 

SVP (in Teilen) eine extremistische Partei sei. Angesichts des erwarteten Wah-

lerfolges der SVP bei den Eidgenössischen Wahlen im Herbst 1999 wird in der 

öffentlichen Kommunikation ein Bedrohungsframe aufgebaut, der die SVP zu-

sammen mit rechtsextremen Akteuren zum Fremden in den eigenen Reihen stili-

siert. So macht im September 1999 der Tages-Anzeiger publik, dass sich ein 

‚Rechtsextremer‘ auf der Wahlliste der SVP Kanton Genf für die Eidgenössi-

schen Wahlen befinde (Pascal Junod), und löst damit besonders bei der Boule-

vardpresse hohe Resonanz aus. 

Dieser sich rasch verbreitende Frame, der mögliche Überschneidungen zwi-

schen dem Rechtspopulismus einer etablierten Partei und dem (außerparlamenta-

rischen) Rechtsextremismus problematisiert, zehrt zudem von der im Herbst 

1999 äußerst hohen Resonanz für die Wahlen in Österreich, als Jörg Haider ei-

nen spektakulären Wahlerfolg feiert und seiner Partei, der FPÖ, die Beteiligung 

an der Regierung mit der ÖVP, in Aussicht gestellt wird. In diesem Kommunika-

tionsereignis, das sowohl 1999 als auch 2000 die Agenda der Schweizer Medien 

überaus stark prägt – in der NZZ beispielsweise ist es im Jahr 2000 das zweit-

größte überhaupt – wird vor allem debattiert, inwiefern die FPÖ als rechtspopu-

listische, die demokratischen Verfahren und Werte akzeptierende oder als rechts-

extreme und damit prinzipiell antidemokratische Partei gesehen werden soll. 

Damit verbunden wird die Frage nach der Legitimität der Sanktionen gegen 

Österreich (vgl. für die Reaktionen im deutschsprachigen Raum Link 2008). Der 

Wahlerfolg des Rechtspopulisten Jörg Haiders in Österreich im Herbst 1999 und 

der erwartete Sieg Blochers bei den folgenden Nationalratswahlen in der 

Schweiz löst eine hohe Bedrohungswahrnehmung aus: „Nach Haider wird auch 

Blocher jubeln“, schreibt der Blick (4. Oktober 1999), und Le Temps sieht einen 

„Herbst der Extremen“ („Haider, Blocher: l’automne des extrêmes“, 21. Septem-

ber 1999) aufziehen. Medien und politische Akteure beginnen verstärkt, die SVP 

mit der FPÖ zu vergleichen und sie als Gefährdung für die Demokratie zu stili-
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sieren. Beide Parteien, die SVP und die FPÖ, gelten in dieser Interpretation als 

Vertreterinnen eines „alpinen Populismus“ (Le Temps, 4. Oktober 1999). Diese 

Frage wird stark personalisiert an den Figuren Jörg Haider und Christoph Blo-

cher diskutiert, und „Haider, Blocher & Co.“ gelten als „rechte Nationalisten“ 

und als „egoistisch, autoritär, rechtsradikal“, wie die Weltwoche festhält (21. 

Oktober 1999). Es ist exakt in dieser Phase, als die Skandalisierung der SVP für 

mögliche Abgrenzungsprobleme gegenüber dem Rechtsextremismus ihren Hö-

hepunkt erreicht und Christoph Blocher eine Woche vor den Wahlen vorgewor-

fen wird, in einem Brief einen Holocaust-Leugner unterstützt zu haben. Diese 

Skandalisierung nimmt dabei die Eigendynamik eines oberflächlichen „publizis-

tischen Konflikts“ an, in dem sich – wie von Kepplinger (1994) beschrieben – 

die Medien hochgradig wechselseitig beobachten, auf „instrumentelle Gegeben-

heiten“ zurückgreifen und politische Akteure, besonders „Trittbrettfahrer“, „pa-

rasitäre Publizität“ (229) suchen (vgl. Kap. 6.3). Die Skandalisierung erweist 

sich aber letztlich als folgenlos.  

Zwei Befunde lassen sich im Nachgang festhalten. Erstens etabliert sich in 

den Folgejahren die Salienz respektive Resonanz des Frames des ‚Rechtspopu-

lismus‘ (respektive des Extremismus-Vorwurfs an rechtspopulistische Akteu-

re).155 In diesem Kontext einer wachsenden Problemwahrnehmung können auch 

die bereits seit 1999 zunehmenden rechtsextremen Vorfälle ab Mitte 2000 dann 

folgenreicher thematisiert und skandalisiert werden. Gerade in den Phasen der 

intensivsten Thematisierung versuchen politische Akteure, vor allem die politi-

schen Gegner der SVP, die SVP und besonders Nationalrat und später Bundesrat 

Christoph Blocher, für das Ausbreiten des Rechtsextremismus mitverantwortlich 

zu sein und das Problem zu. Zweitens aber führt die Resonanz dieses Frames 

nicht zwingend zu einer hohen Legitimität, im Gegenteil: Die Deutung, die SVP 

sei eine ‚rechtsextreme‘ Partei – und damit die Demarkation oder (symbolische) 

Ausgrenzung der SVP – setzt sich in der öffentlichen Kommunikation nicht 

durch, wenn man berücksichtigt, dass für hochrangige SVP-Politiker keinerlei 

politische Konsequenzen folgen, die Wahlanteile der SVP stetig zunehmen und 

dass eine ähnliche Skandalisierung (Rechtsextremismus-Vorwurf) seit 1999 

nicht mehr in dieser Intensität stattfindet. 

Stattdessen wird die SVP als demokratische und daher legitime Partei defi-

niert, und auf diese Weise betreiben Medien und politische Akteure – aufs Ganze 

gesehen – keine umfassende Politik der Ausgrenzung der SVP. Insofern ähnelt 

die Situation in der Schweiz dem Umgang mit der FPÖ in Österreich, die 2000 in 

                                                            
155 Der Anfang 2000 erscheinende Bericht des Europarates über „extremistische“ Parteien sorgt für 

hohe Aufmerksamkeit, weil die SVP als ‚extremistische‘ Partei als Beispiel genannt und in Verbin-
dung mit dem Front National oder dem Vlaams Block gebracht wird (z. B. Tages-Anzeiger, 26. 

Januar 2000). 
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die Regierungsverantwortung eingebunden wurde und deren Ausgrenzung vor 

allem auf regionaler und lokaler Ebene kaum ersichtlich war, nicht aber dem 

Umgang mit den Republikanern in Deutschland, deren Wahlerfolge 1989 heftige 

Reaktionen in Medien, Politik und Zivilgesellschaft hervorriefen und durch die 

die Republikaner als rechtsextreme und daher illegitime Partei gebrandmarkt 

wurden (Art 2007). Es lässt sich zwar für den Fall Schweiz beobachten, dass 

Medien wie politische Akteure zumindest immer wieder versuchen, angebliche 

Gemeinsamkeiten zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu be-

wirtschaften (vgl. u. a. Kap. 6.3). Im Laufe der Zeit nimmt jedoch die Wirk-

mächtigkeit dieses spezifischen ‚Extremismus-Vorwurfs‘ ab, unter anderem weil 

er erfolgreich als wahlstrategisch motiviert gegenskandalisiert wird und sich der 

Extremismus-Vorwurf in diesem Sinne entwertet hat.  

 

 

(b) Kritik an der Globalisierung und am Neoliberalismus 

 

Empirisch betrachtet, verfestigen sich also auch nach dem Abklingen der äußerst 

heftigen Identitätsdebatte um 1990 ab Ende der 1990er Jahre wiederum rigide 

Differenzsemantiken. Krisentheoretisch gesehen, bedeutet dies, dass die Krisen-

lösung, die Anfang der 1990er Jahre propagiert wird, sich nicht abschließend 

durchsetzen kann. Dies liegt auch an der zunehmenden Delegitimierung des 

neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Vor allem um die Jahrtau-

sendwende werden die nicht-intendierten Effekte des neoliberalen Gesell-

schaftsmodells offensichtlich und in der öffentlichen Kommunikation immer 

wieder zum Thema und Problem, auch wenn eine voll umfassende Delegitimie-

rung erst mit dem Einsetzen der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 einsetzt. 

Es verfestigt sich um die Jahrtausendwende die Wahrnehmung, dass das Gesell-

schaftsmodell an seinen eigenen Fortschrittsrezepturen scheitern könnte. Mit 

dem Platzen der New Economy-Blase Anfang des 21. Jahrhunderts und der sich 

entfachenden Debatte über die ‚Vertrauenskrise der Wirtschaft‘ im Gefolge der 

‚Abzocker‘- und Bilanzierungsfälschungsskandale wird (vorübergehend) ein 

Höhepunkt der Krise erreicht. Sie fordert ihren Tribut, indem die Urheber neoli-

beraler Leitbilder, das Wirtschaftssystem wie die Unternehmen Objekte öffentli-

cher Anprangerung werden. Da im neoliberalen Gesellschaftsmodell die morali-

sche Regulierung der Ökonomie mittels der Politik nicht mehr gelingt, kommt es 

zu einer Politisierung und Moralisierung der Wirtschaft durch die Öffentlichkeit. 

Insgesamt begünstigen die beschriebenen nicht-intendierten Effekte neoliberaler 

Gesellschaftskonzeption eine moralisch argumentierende Re-Regulierung der 

Privatwirtschaft (Imhof 2005) mit negativen Konsequenzen für die Reputation 

des gesamten Wirtschaftssystems (Eisenegger/Vonwil 2004: 80). 
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In diesem Prozess reagieren autonome Öffentlichkeiten und Protestakteure 

am frühesten auf Enttäuschungen, die das neoliberale Gesellschaftsmodell nicht 

erfüllen kann, und die Differenzsemantiken, die das Fremde hochgradig proble-

matisieren. Bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre konstituieren sich die 

relevanten autonomen Öffentlichkeiten mit alternativ-progressiven und rechts-

oppositionellen Selbstbeschreibungen auf der Basis von Differenzsemantiken, 

die sowohl stratifikatorisch-globalisierungskritischen und segmentärgloba- 

lisierungskritischen Typs sind (Renaissance eines fremdenfeindlichen und antiin-

ternationalistischen Standortnationalismus). Das neoliberale Wirtschafts- und 

Gesellschaftsmodell produziert über die Entformalisierung von Arbeits- und 

Sozialverhältnissen und durch die Vernachlässigung der Chancengleichheit im 

Bildungssystem soziale Lagen, die die Verbindung von starken, religiös und 

ethnisch-segmentären Identitätskonstruktionen mit stratifikatorisch orientierten 

Differenzsemantiken befördern (Imhof 2011: Kap. 5.2). In dem Masse, wie 

schließlich das neoliberale Gesellschaftsmodell Anfang des neuen Jahrtausends 

in eine erste Krise gerät, haben solche alternativen Weltdeutungen erhöhte Reso-

nanzchancen. Es erstaunt deshalb nicht, dass sowohl auf linker als auch auf rech-

ter Seite globalisierungskritische, zuweilen antikapitalistische Bewegungen ent-

stehen respektive bestehende rechtsextreme und rechtsradikale Gruppierungen 

globalisierungskritische Elemente in ihren Diskurs einbauen (vgl. u. a. Sommer 

2008).156  

 

 

(c) Politisierung der Ausländer- und Asylpolitik 

 

Daneben ergeben sich diskursive Gelegenheitsstrukturen für die radikale und 

extreme Rechte durch die wieder zunehmende Problematisierung von Auslän-

dern und Asylsuchenden ab Ende der 1990er Jahre. Diese ist ersichtlich zum 

einen durch die 1998 und 1999 ausgerufene ‚Asyl-Krise‘ und der bis in die Ge-

genwart virulenten Problematisierung von Asylsuchenden157 und zum anderen 

                                                            
156 Dass die Globalisierungskritik auch von rechtsradikaler oder gar von rechtsextremer Seite einge-
setzt wird, wurde in der Literatur lange Zeit kaum wahrgenommen. Erst in jüngster Zeit fokussiert 

die Literatur auf die empirisch betrachtet häufige Verbindung von Rechtsextremismus und Globali-

sierungskritik; die NPD und die Freien Kameradschaften in Deutschland sind hierfür die prominen-
testen Beispiele (Sommer 2008; siehe auch Greven 2006; Grumke/Klärner 2006; Pfahl-Traughber 

2006; Stöss 2005: 172 f.). 
157 Die Kosovo-Krise löst 1998 große Flüchtlingsbewegungen aus, die auch die Schweiz vor Proble-
me stellen; ihre Auswirkungen auf die Schweiz werden von allen Leitmedien breit thematisiert und 

finden entsprechend hohe Resonanz. In diesem Kontext aktiviert vor allem die Boulevardpresse 

wiederum das Bild des so genannten „kriminellen Asylanten“, der inmitten der als chaotisch wahrge-
nommenen Asyl-Politik als das Böse, Zersetzende erscheint. Entsprechend lässt vor allem der Blick 

Stimmen zu Wort kommen, die eine Absicherung der Schweizer Grenze durch das Armee-
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durch die zunehmende Bedrohungsperzeption eines islamistischen Terrorismus, 

die sich – zumindest in der Schweiz – dahingehend auswirkt, dass in der 

Schweiz lebende Muslime einem ‚Generalverdacht‘ ausgesetzt und vermehrt 

gezwungen werden, ihre Loyalität gegenüber der Mehrheitsgesellschaft unter 

Beweis zu stellen. In diesem Kontext erhöht sich die Problematisierung muslimi-

scher Akteure als Fremdgruppe (Udris/Eisenegger 2007), was sich mit den Ter-

roranschlägen in Madrid 2004 und London 2005 nochmals massiv steigert (Et-

tinger/Udris 2009: 71-73; vgl. auch Dolezal et al. 2010). 

Dies steht im Zusammenhang mit einer zunehmenden Thematisierung und 

Problematisierung der Frage der Integration auf Kosten der Frage der Zuwande-

rung.158 Nicht mehr Ausländer, die (in angeblich hohen Zahlen) kommen und 

wieder gehen (wie Asylsuchende), sondern Ausländer, die – in Anlehnung an 

Simmels berühmtes Diktum – heute kommen und morgen bleiben (Simmel 

1971), rücken in den Fokus.159 Diese zunehmende Problematisierung zeigt sich 

unter anderem daran, dass Fragen der Einbürgerung an Bedeutung gewinnen 

(Skenderovic 2008c: 145 f.) und in populistische Ideologien und Diskursstile der 

radikalen Rechten eingebettet werden, die die ‚politische Elite‘ beschuldigen, das 

schweizerische Bürgerrecht besonders an Muslime zu ‚verschleudern‘ (Betz 

2007: 46). Außerdem rückt die Bildungspolitik immer stärker ins Zentrum, in der 

die Rolle von ausländischen Kindern problematisiert wird. Ähnlich wie bei der 

                                                                                                                                   
Grenzwachtkorps fordern. Im Zuge der über Jahre virulenten Problematisierung von Flüchtlingen 
und Asylsuchenden finden auch eine Volksabstimmungen über die „18 %-Initiative“, die eine Be-

grenzung des Ausländeranteils in der Schweiz auf 18 % festsetzen will, sowie über eine von der SVP 

lancierte Initiative gegen „Asylmissbrauch“ hohe Resonanz. Auch die Diskussion um die Verschär-
fung des Ausländer- und Asylgesetzes, das 2004 vom Stimmvolk angenommen wird, stellt eines der 

zentralen Kommunikationsereignisse dar. Diese Diskussionen sind – vorwiegend, aber nicht nur 

durch die SVP – geprägt von einer Semantik, die den „Missbrauch“ des Asylrechts statt die humani-
tären Aspekte des Asylrechts betont. Asylsuchende gelten damit überwiegend als ‚unehrlich‘ und 

bedrohlich. Insofern verbleiben rigide segmentäre Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommu-

nikation äußerst wirkmächtig und stellen diskursive Gelegenheitsstrukturen für rechtsextreme/ 
-radikale Akteure bereit. 
158 Lange Zeit war die öffentliche (nationale) Diskussion um Ausländer in der Schweiz auf Fragen 

der Zuwanderung und der Unterbringung von Asyl Suchenden statt auf Fragen der Integration fokus-
siert. Dies reflektierte Pfadabhängigkeiten im politischen Umgang mit der Ausländer- und Asylpoli-

tik. Wie Skenderovic/D’Amato (2008) und Niederberger (2004) argumentieren, stammen diese 

Abhängigkeiten von der Tatsache, dass Integrationsfragen nicht auf nationaler, sondern auf kantona-
ler oder kommunaler Ebene verhandelt werden sollten, und vom ‚Rotationsprinzip‘ in der Ausländer- 

und Asylpolitik, das davon ausging, dass Ausländer sich nur für eine kurze Zeit in der Schweiz 

aufhalten würden. 
159 Neben Ausländern im Allgemeinen und Migranten vom Balkan und Muslimen im speziellen 

rücken seit ca. 2005 auch Deutsche in den Fokus. Deren Migration in die Schweiz, obwohl eine 

‚typische‘ Arbeitsmigration darstellend, wird vor allem unter einer Perspektive diskutiert, die die 
(Nicht-)Integration betont: Eine Vielzahl von Stimmen weist auf vermeintlich kulturell begründete 

Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern hin. 
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Einbürgerungspolitik ist es auch hier die radikale Rechte, vor allem die SVP, 

welche die verschiedenen Formen des ‚Fremden‘ anprangert: die ‚linke Elite‘ 

und die anti-autoritären Lehrer im Geiste von ‚1968‘ dafür, zu wenig gegen die 

Kriminalität von (ausländischen) Jugendlichen und gegen die sinkende Qualität 

der Schule, angeblich herbeigeführt durch die hohe Zahl von Kindern aus den 

Balkanländern, zu unternehmen (Udris/Ettinger/Imhof 2008). Zudem werden 

diese Problematisierungen in einen Diskurs mit temporalen Differenzsemantiken 

eingebaut, in dem ein Erzählmuster des allgemeinen Verfalls verwendet wird, 

das sowohl auf die ‚68er Jahre‘ als auch auf die Ära der 1990er Jahre, als linke 

und grüne Parteien die Zuwanderung befördert hätten, rekurriert (Skenderovic 

2008a). Abgegrenzt werden auf diese Weise die vermeintlich idyllischen Zustän-

de ‚vor‘ 1968 und die düstere Zukunft der Schweiz. 

In dem Masse, wie nun solche Problematisierungen Resonanz in der öffent-

lichen Kommunikation finden und die Verknüpfungen ‚Ausländer und Gewalt‘ 

nicht immer als Konstruktionen hinterfragt werden, wird die Ausländerthematik 

als Problem etabliert und akzeptiert und eine Ethnisierung der politischen Kom-

munikation vorgenommen. Die hohe Sichtbarkeit, die dieses Thema in den Me-

dien genießt, führt letztlich dazu, dass das Thema Ausländerinnen und Ausländer 

von politischen Akteuren erfolgreich in der Wahlkampfkommunikation instru-

mentalisiert werden kann. So erreicht die Problematisierung des Fremden im 

Wahljahr 2007 einen neuen Höhepunkt, als Ausländer zum ersten Mal seit Jahr-

zehnten das zentrale Thema des Wahlkampfes darstellen. Dies ist im Wesentli-

chen auf die (erfolgreiche) Wahlkampfstrategie der SVP zurückzuführen. Die 

SVP lanciert während des Wahljahrs strategisch zeitlich eng gekoppelt zwei 

Volksinitiativen, die das Fremde problematisieren und greift am stärksten von 

allen Parteien auf politische Werbung („paid media“) zurück, in denen ebenfalls 

auf die lancierten Volksinitiativen Bezug genommen wird. Dabei schaltet die 

SVP als einzige Partei Inserate auch systematisch während der Sommerferien 

(und damit am frühesten), als einzige Partei systematisch in der Boulevardpresse 

und als einzige Partei mit Rekurs auf die jeweils aktuelle Medienberichterstat-

tung (Udris 2007; Udris/Ettinger/Imhof 2008). Die in der politischen Werbung 

verwendeten Typsierungen gegenüber Ausländern lösen heftige Gegenreaktionen 

bei etablierten politischen Akteuren und den Medien aus, die somit das Thema 

‚Ausländerkriminalität‘ weiter auf der Medienagenda halten. Damit weiß die 

SVP in beinahe idealtypischer Weise das Verhältnis von „paid media“ und „free 

media“ für ihre Zwecke zu nutzen. Wie Umfrageergebnisse nahelegen, wirkt sich 

die im Wahljahr plötzlich ansteigende ‚Ausländerproblematik‘ zumindest auf die 

Problemwahrnehmung der Wählerschaft aus: 26 Prozent nennen „Auslän-

der/Integration/Asyl“ als wichtigstes zu lösendes Problem der schweizerischen 

Gesellschaft, noch vor „sozialer Sicherheit“ (16 Prozent) und „Klimawan-
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del/Umwelt“ (15 %); zudem steigt im zeitlichen Vergleich die Bedeutung des 

Themas „Sicherheit und Kriminalität“ an (Lutz 2007: 29-32). Die SVP, die in 

der regulären Wahlberichterstattung die mit Abstand meiste Resonanz erzielt 

(vgl. Udris/Lucht/Imhof 2007), kann ihren Wahlanteil – entgegen der Prognosen 

der Umfrageforschung – nochmals steigern. 

Zusammenfassend, zeigt sich eine seit den 1980er Jahren immer wieder ak-

tualisierte Problematisierung des Fremden (Ettinger/Udris 2009). Aber auffal-

lend ist die Tatsache, dass die Integrationsfrage auf Kosten der Asylfrage im 21. 

Jahrhundert an Bedeutung gewinnt. Dies bedeutet nicht nur, dass ein umfassen-

derer Ansatz im Bereich der Ausländerpolitik entwickelt worden ist, der nun 

Ausländern mehr ‚Kapital‘ (ökonomisch, politisch, kulturell) zur Verfügung 

stellen soll, sondern er bedeutet vor allem diskursive Gelegenheitsstrukturen für 

‚Identitätspolitik‘, da die Integrationsfrage Grenzziehungen zwischen dem Eigen 

und dem Fremden direkt berührt. Wenn solche segmentären Differenzsemanti-

ken in der öffentlichen Kommunikation also an Legitimität zunehmen, erhöhen 

sich die potentiellen Diffusions- und Mobilisierungschancen für rechtsextreme 

und rechtsradikale Akteure.  

Die Mobilisierungsfähigkeit des rechtsextremen Lagers nimmt seit Ende der 

1990er Jahre wieder zu, nachdem ab 1992 die Zahl rechtsextremer Gewalttaten 

und die Bedeutung der ‚frontistischen‘ Organisationen gesunken war,160 während 

sich die Vernetzungsaktivitäten revisionistischer Kreise und der Skinhead-

Gruppierungen verfestigten161. Nach den Eidgenössischen Wahlen 1999, die sich 

durch einen massiven Aufstieg der zu einer rechtspopulistischen Partei transfor-

mierten Schweizerischen Volkspartei (SVP) bei einem gleichzeitigen rapiden 

Stimmenverlust der älteren rechtsradikalen Parteien auf die Hälfte auszeichnen, 

stellt das Jahr 2000 schließlich den in der Untersuchungsperiode steilsten An-

stieg rechtsextremer Vorfälle (laut Angaben der Bundespolizei) sowie der öffent-

lichen Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus dar. Zumindest für letzteres sorgt 

                                                            
160 So sinkt nach den Angaben der Bundespolizei die Zahl der rechtsextremen Vorfälle zunächst und 

steigt erst ab 1997 wieder an. Die Zahl der Mitglieder einer rechtsextremistischen Gruppierung steigt 

nach einem leichten Einbruch 1992 jedoch bereits ein Jahr später wieder an (Bundespolizei 2000: 8). 
Jürg Frischknecht (Frischknecht 1996: 488) führt den Einbruch der rechtsextremen Szene um 1992 

hauptsächlich auf Repressionen von Polizei und Justiz zurück. Welche Rolle das Auftreten von 

zivilgesellschaftlichen Gegenbewegungen spielt, kann empirisch nicht abschließend beantwortet 
werden; zumindest für den Untersuchungszeitraum 1988 bis 1993 stellt Pierre Gentile (Gentile 1998: 

243-250) jedoch deutlich mobilisierungshemmende Effekte durch zivilgesellschaftliche Gegenmobi-

lisierungen fest. 
161 Ab den frühen 1990er Jahren ist eine weitere Zunahme von Aktivitäten rechtsextremer und rechts-

radikaler Akteure festzustellen, die sich nun allerdings weniger gewalttätiger Strategien bedient als 

vielmehr mittels revisionistischer bzw. negationistischer Propagandamaterialen versucht, die Öffent-
lichkeit zu beeinflussen und Position gegen die Antirassismus-Strafnorm zu beziehen (vgl. Sken-

derovic 2005: 443 f.). 
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primär das Beziehungsspiel zwischen den am 1. August aufmarschierenden 

Rechtsextremisten, die für ihre Anliegen werben wollen und für deren Verbrei-

tung auf massenmediale Resonanz angewiesen sind, und den Boulevardmedien, 

die im Kampf um Auflagezahlen solche Tabubrüche bewirtschaften (vgl. Kap. 

5.2). Während die Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus dabei starken 

Schwankungen unterliegt, die sich durch spezifische Selektions-, Interpretations- 

und Darstellungslogiken der Medien ergeben, verbleibt die Mobilisierungsfähig-

keit der rechtsextremen Szene auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Kurz: 

Die Mobilisierung rechtsextremer Akteure wie auch die Fokussierung auf diese 

nimmt zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu. 

 

 

4.3 Zwischenfazit und Kontrastierung mit der Resonanz für 

Linksextremismus und Linksradikalismus 

 

Versucht man ein Zwischenfazit der Resonanzchancen des Rechtsextremismus 

und Rechtsradikalismus zu ziehen und die Tragfähigkeit des theoretischen Kon-

zepts der „diskursiven Gelegenheitsstrukturen“ zu überprüfen, stellt sich in me-

thodologischer Hinsicht die Frage nach den Vergleichsmöglichkeiten. Zum einen 

können die Resonanzchancen in Ansätzen verglichen werden mit dem ‚Erfolg‘, 

wie er sich etwa in Wahlerfolgen rechtsradikaler Parteien oder der Mobilisierung 

rechtsextremer Akteure zeigt. Zum anderen können die Mechanismen, welche 

für den Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus beobachtet wurden, kontras-

tiert werden mit der Resonanz, den Wahlerfolgen und der Mobilisierung links-

extremer und linksradikaler Akteure. Beide Formen des Vergleichs stehen in 

diesem Kapitel im Zentrum. 

Für das Phänomen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus erweist sich 

das Konzept der diskursiven Gelegenheitsstrukturen als tragfähig. Das Auftreten 

und die Intensität von rigiden Differenzsemantiken in der öffentlichen Kommu-

nikation stehen mit dem Erfolg von (kleineren) rechtsradikalen Parteien bei den 

Parlamentswahlen in einem engen Zusammenhang. Sowohl um 1970 als auch 

um 1990 steigen insgesamt deren Wahlanteile (Phasen der Orientierungskrise). 

Die weiteren Wahlchancen (besonders um 2000 während der Stagnationskrise, 

nach der intensiven Diskussion um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 

und im Kontext der wachsenden Globalisierungskritik) werden dann allerdings 

von der aufstrebenden Schweizerischen Volkspartei (SVP) geschmälert, die sich 

sowohl in ihrer Ideologie als auch mit ihren Strategien von einer rechtskonserva-

tiven zu einer populistischen rechtsradikalen Partei innerhalb der „radical right“ 

wandelt (Betz 2005; Geden 2006; Kriesi et al. 2005; Mudde 2007). Die SVP ist 

dabei derjenige Akteur, der nun konsequent und am erfolgreichsten verschiedene 
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Formen von Differenzsemantiken verwendet: segmentäre Differenzsemantiken 

(‚wir‘ gegen ‚das Fremde‘; Ethnisierung des Politischen), stratifikatorische (z. B. 

Skandalisierung der ‚Sozialschmarotzer‘ und der ‚classe politique‘) und tempo-

rale (Politisierung der Geschichte mit dem permanenten Verweis auf den ‚Son-

derfall Schweiz‘). An die durch die SVP erfolgreich etablierten Themen und 

Differenzsemantiken können auch rechtsextreme Akteure mit ihren Deutungen 

anschließen. In diesem Sinne kann man von einem „Kaskadenmodell“ sprechen: 

Vor allem rechtsradikale (Protest-)Parteien reagieren auf beginnende Problemati-

sierungen in der öffentlichen Kommunikation und radikalisieren mit hoher Re-

sonanz diejenigen Differenzsemantiken, an die dann auch außerparlamentarische 

rechtsextreme Akteure anschließen können (Udris/Imhof 2011). 

 

Abbildung 3: Diskursive Gelegenheitsstrukturen, Wahlanteile und 

Mobilisierung 

 
 

Wie Abbildung 3: illustriert, nimmt die Zahl der rechtsextremen Vorfälle (gestri-

chelte Linie) und der Mitglieder rechtsextremer Organisationen und Netzwerke 

(durchgezogene Linie)162 insbesondere nach der Phase der Problematisierung der 

                                                            
162 Wiederum sei bemerkt: Bei der Interpretation dieser von der Bundespolizei erhobenen Daten ist 

zu berücksichtigen, dass das Sammeln und Zusammenstellen solcher Daten auch durch die in der 
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Asylbewerber und des Verhältnisses der Schweiz zu Europa um 1990 („Kleiner 

Frontenfrühling“, Frischknecht 1996) und nochmals um 2000 nach der Proble-

matisierung jüdischer Akteure in den Debatten um den Umgang der Schweiz mit 

jüdischen Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg zu. Insbesondere der letzte Anstieg 

ab 1999 geht – parallel zu den einsetzenden Verunsicherungserscheinungen im 

Kontext des erodierenden neoliberalen Gesellschaftsmodells respektive dem 

Aufstieg der Globalisierungskritik – mit einer Konsolidierung der rechtsextre-

men Subkultur (Skenderovic 2009) und der Vernetzung der rechtsextremen 

„groupuscules“ (Griffin 2003) einher und bleibt auf einem verhältnismäßig ho-

hen Niveau. Auch in einem längeren zeitlichen Verlauf betrachtet, nimmt die 

Zahl der rechtsextremen Vorfälle und der Mitglieder rechtsextremer Organisati-

onen und Netzwerke seit Ende der 1980er Jahre zu. In beiden Phasen – um 1990 

und um 2000 – geht der Anstieg auf gewalttätige Übergriffe gegen Ausländer 

und – besonders ab 2000 – auf öffentlichkeitsgerichtete Strategien zurück.163 Die 

entsprechenden diskursiven Gelegenheitsstrukturen nutzend, intensivieren 

rechtsextreme Akteure nicht nur ihre Mobilisierung, sondern erzielen auch zu-

nehmend mit entsprechenden Strategien Resonanz in der leitmedialen Öffent-

lichkeit. So finden rechtsextreme Akteure durch mediengerecht inszenierte ge-

walttätige Übergriffe und öffentliche Aufmärsche breite Resonanz in der leitme-

dialen Kommunikation (1989, 2000, 2005), was wiederum ihre Mobilisierungs-

chancen erhöht.164 Die Erfolgschancen für rechtsextreme Akteure beschränken 

sich allerdings auf die außerparlamentarische extreme Rechte. Denn zieht man 

die Wahlchancen für rechtsextreme Parteien in der Schweiz als Indikator für das 

Erstarken des Phänomens heran, so zeigt sich, dass diese auf nationaler Ebene 

chancenlos sind: Im Eidgenössischen Parlament hat seit den 1930er Jahren kein 

Exponent einer rechtsextremen Partei Einsitz nehmen können. Nur auf regionaler 

und lokaler Ebene verzeichneten rechtsextreme Akteure einige vereinzelte Erfol-

ge.165 Gesamthaft gesehen, bleibt die politische Vertretung rechtsextremer Ak-

teure in der Schweiz, anders als etwa in Ostdeutschland, marginal. 

                                                                                                                                   
öffentlichen Kommunikation definierten Foki auf die verschiedenen Formen von Extremismus und 
Radikalismus beeinflusst wird. 
163 Die Aufmerksamkeit in den Jahren 2000 und 2005 ist auf die Aufmärsche rechtsextremer Akteure 

auf die Rütli-Wiese zurückzuführen. Die Aufmerksamkeit im Jahr 1989 resultiert aus den (öffent-
lichkeitsgerichteten) Aktivitäten der „Patriotischen Front“. 
164 Nur teilweise diesem Muster entspricht die breite Thematisierung rechtsextremer Akteure im 

Kontext der Volksabstimmung über einen neuen Gesetzesparagraphen, der das öffentliche Verbreiten 
von rassistischem und rechtsextremem Gedankengut unter Strafe stellt (1994). Im Vorfeld der Ab-

stimmung fokussieren die Medien auf rechtsextreme Akteure, ihre Vernetzung und ihre Strategien. 
165 Der charismatische Führer der „Patriotischen Front“, Marcel Strebel, vereinigte bei den Wahlen in 
den Nationalrat 1991 in seinem Wahlbezirk im Kanton Schwyz sechs Prozent der Stimmen auf sich 

(was jedoch nicht für einen Sitz reichte), und 2004 konnte die relativ junge „Partei National Orien-
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Im Gesamtblick über die Mobilisierungschancen und –formen sowohl der 

extremen als auch der radikalen Rechten fällt aber auf, dass der Aufstieg von 

rechtsradikalen Parteien in der Schweiz nicht grundsätzlich zu einem gleichzeiti-

gen Abstieg der außerparlamentarischen extremen Rechten führt (für dieses 

‚Hydraulik‘-Argument vgl. etwa Koopmans et al. 2005: 180 ff.). Für die Auf-

stiegsphase der Überfremdungsbewegung um 1970 lassen sich zwar nur vorsich-

tige Schlüsse ziehen, da Mobilisierungsdaten für Rechtsextreme nicht verfügbar 

sind und auf nicht systematische Beobachtungen zurückgegriffen werden muss. 

Deutlich ist, dass die populistische rechtsradikale „Überfremdungsbewegung“ ab 

Mitte der 1960er Jahre die bereits von den Massenmedien, Gewerkschaften und 

der Verwaltung problematisierte Zuwanderung von süditalienischen „Fremdar-

beitern“ mit schärferen Differenzsemantiken thematisiert und ab Mitte der 

1960er Jahre die öffentliche Kommunikation dominiert. Nach den ersten (Ach-

tungs-)Erfolgen der Überfremdungsbewegung um 1970 beginnt sich auch die 

außerparlamentarische extreme Rechte zu vernetzen, wenn auch nur schwach 

und zögerlich (Frischknecht 1996). 

Aber für die Phasen um 1990 und um 2000 kann man zunehmende Wahler-

folge von rechtsradikalen Parteien und eine höhere Mobilisierung von (gewalttä-

tigen) rechtsextremen Akteuren beobachten. Im weiteren Verlauf der 1990er 

Jahre sorgt der Aufstieg der sich transformierenden SVP zwar dafür, dass die 

Resonanz- und Wahlchancen anderer rechtsradikaler Parteien deutlich abneh-

men, aber die Mobilisierung rechtsextremer Akteure steigt ab 1999, gleichzeitig 

mit dem Durchbruch der SVP bei den Eidgenössischen Wahlen. Es scheint, dass 

momentan das politische Feld Platz lässt sowohl für eine starke „populistische 

rechtsradikale Partei“ (SVP) (Mudde 2007) als auch für eine sich stabilisierende 

außerparlamentarische extreme Rechte, nicht aber für andere rechtsradikale Par-

teien (wie etwa die Schweizer Demokraten). Diese Befunde legen nahe, dass – 

neben anderen ‚bewegungsinternen‘ Faktoren (z. B. Ressourcen, Strategien) – 

bestimmte öffentliche Debatten und Problematisierungen im Vorfeld entschei-

dend sind für die Mobilisierung und die Resonanzchancen rechtsextremer und 

rechtsradikaler Akteure (Gentile 1995: 200 ff.). Denn die ansteigende Problema-

tisierung des Fremden – Ausländer, Asyl Suchende, supranationale Organisatio-

nen und Randgruppen wie Drogensüchtige – und die Delegitimierung politischer 

Institutionen und ihrer Vertreter schaffen ein ‚Meinungsklima‘, das von Rechts-

radikalen weiter bewirtschaftet werden kann und an das rechtsextreme Akteure 

anknüpfen können. 

                                                                                                                                   
tierter Schweizer“ (PNOS) in zwei kleinen Gemeinden je einen Vertreter stellen (einmal für die 

Legislative, einmal für die Exekutive). 
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Verfolgt man nun die Mobilisierungsaktivitäten von linksradikalen und 

linksextremen Akteuren,166 für die besonders für die Phase seit den 1980er Jahren 

kaum Daten vorliegen, fällt folgendes auf: Weder den Protesten im Sommer 

1968, den Unruhen in Zürich 1980 noch den Protesten der Globalisierungskriti-

ker 2001 sind resonanzstarke Kommunikationsereignisse unmittelbar vorgela-

gert, in denen Verteilungskonflikte respektive die Steuerung und Regulierung 

der Wirtschaft und damit gleichsam wichtige ‚Kernsemantiken‘ der linksradika-

len Ideologie (wirtschaftliche Gleichheit) problematisiert und verhandelt werden. 

Nimmt man aus theoretischen Gründen dennoch einen Zusammenhang zwischen 

kommunikativen Vorleistungen in der öffentlichen Kommunikation und Bewe-

gungshandeln an, dann stellt sich die Frage nach weiteren Bewegungsthemen 

und Faktoren. Zu solchen Bewegungsthemen gehören denn auch, empirisch 

betrachtet, bestimmte Themen, welche nicht primär den (eigenen) Nationalstaat 

betreffen: Denn die Mobilisierung der Neuen Linken wie auch später der links-

radikalen Gruppierungen innerhalb der globalisierungskritischen Bewegung 

speist sich im Vergleich zur Mobilisierung rechtsradikaler Akteure ungleich 

stärker aus der Beobachtung von internationalen Vorgängen. Für die im Kontext 

der ‚68er‘-Revolte mobilisierenden zahlreichen marxistisch-leninistischen, mao-

istischen oder trotzkistischen Gruppierungen erweisen sich der Vietnam-Krieg, 

der als Symbol für die Unterdrückung der Dritten durch die Erste Welt erfolg-

reich in das Deutungsmuster des ‚Anti-Imperialismus‘ und dem Kampf gegen 

die weltweite soziale Ungleichheit eingebaut werden kann, und die resonanzstar-

ken Proteste von Studenten und Gruppen der Neuen Linken in den USA und 

besonders Frankreich und Deutschland 1968 als zentral (Späti 2008: 52-54). 

Diese gehören denn auch in den (Deutsch-)Schweizer Medien Ende der 1960er 

Jahre zu den absolut resonanzstärksten Kommunikationsereignissen.167 Hier 

lassen sich deutliche Diffusionseffekte erkennen, die auf den Zeitpunkt der Mo-

bilisierung 1968 einwirken, als die „Aktivierungsereignisse“ solcher Akteure 

plötzlich massiv ansteigen (Kriesi 1981: 95-107). Eine diffuse Kritik am politi-

schen und gesellschaftlichen Leben in der Schweiz, wie man sie ab Mitte der 

                                                            
166 Hier kann auf die außerparlamentarische Mobilisierung fokussiert werden, denn Wahlanteile von 
linksextremen und linksradikalen Parteien (PdA, POCH, RML, PSA) weisen deutlich geringere 

Schwankungen auf als die Anteile rechtsradikaler und/oder rechtspopulistischer Parteien. Die Wahl-

anteile steigen von 2.2 % (1963) allmählich maximal auf 4.6 % (1979), bevor sie langsam auf zirka 1 
Prozent absinken (1991) und seither dort verharren. Damit erreichen linksradikale und –extreme 

Parteien nicht annähernd denselben Wählerzuspruch als beispielsweise die Republikaner und Natio-

nale Aktion Anfang 1970er Jahre oder rechtsradikale Parteien 1991. 
167 Kommunikationsereignisse zum Vietnam-Krieg nehmen 1968 mehr als 12 % der Resonanz der 

größten zwanzig Kommunikationsereignisse ein, Kommunikationsereignisse zu Protesten von Stu-

denten und der Neuen Linken in Deutschland und Frankreich mehr als 7 Prozent (in Grafik nicht 
abgebildet). Zum Vergleich: Die hohe Aufmerksamkeit findende „Schwarzenbach-Initiative“ 1970 

zieht knapp 7 % auf sich. 
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1960er Jahre auch in Kommunikationsereignissen beobachten kann (vgl. oben), 

konkretisiert sich 1968 vor allem in der Publizität für Proteste im benachbarten 

Ausland, welche dann nahelegen, dass auch der Protest im eigenen Land möglich 

und erfolgsversprechend scheint (vgl. dazu Kepplinger 2009: 100 f.). 

Ähnlich orientiert sich Ende der 1990er Jahre die (schweizerische) globali-

sierungskritische Bewegung an Entwicklungen im Ausland, sowohl was die 

verhandelten Themen und Diskursstränge als auch die Strategien und Aktionen 

der Globalisierungskritiker betrifft. Hier sorgt die hohe Resonanz für den gewalt-

samen Protest gegen das WTO-Ministertreffen Ende 1999 in Seattle als ‚Kataly-

sator‘, der die Mobilisierung der schweizerischen Gruppierungen innerhalb der 

Globalisierungskritik fördert. Damit sind für linksradikale Akteure die transnati-

onale Diffusion von Protest-Ereignissen und –Semantiken wichtiger als für 

rechtsradikale Akteure. Die deutlich geringere Korrespondenz von spezifischen, 

auf die nationale Ebene rekurrierende Verteilungskonflikte im Vorfeld und der 

Mobilisierung bei linksradikalen Akteuren unterstreicht daher auch, dass diese in 

deutlich stärkeren Masse „proaktive Bewegungen“ (Tilly 1978) darstellen, die 

das Problem von wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit erstens auf ausländi-

sche und/oder internationale Zusammenhänge übertragen und zweitens in diesem 

Sinne eine innovativeres „frame-extension“ betreiben, während rechtsradikale 

Akteure vorwiegend reaktive Forderungen erheben, die sich entsprechend an 

Vorleistungen und bestehende Problematisierungen auf nationale Vorgänge in 

der öffentlichen Kommunikation orientieren müssen. 

Nichtsdestotrotz spielen diskursive Gelegenheitsstrukturen im nationalen 

Bezugsraum auch für linksradikale Akteure eine wichtige Rolle. Auch die Pro-

test-Akteure Ende der 1960er rekurrieren auf die Krisenerscheinungen im Kon-

text des „Helvetischen Malaise“ und damit auf die bereits beginnende Delegiti-

mierung bestehender Institutionen (vgl. Zwicky 1981: 354-456), und sie mobili-

sieren auch gegen die gerade Ende der 1960er Jahre hohe Resonanz findende 

Problematisierung der „Fremdarbeiter“, was die Neue Linke als Ausdruck fa-

schistischer Tendenzen und als Versuch der Behörden und Arbeitgeber, die Ar-

beiterklasse zu spalten, interpretiert. Damit baut die Neue Linke in der Schweiz, 

die sich sonst überwiegend in Theorien, Zielen und Forderungen jeweils an den 

Protest-Akteuren im benachbarten Ausland ausrichtet (d. h. die Westschweizer 

Neue Linke an den Vorgängen in Frankreich, die Deutschschweizer Linke an den 

Vorgängen in der Bundesrepublik), auch für die Situation der Schweiz spezifi-

sche gesellschaftskritische Elemente in ihren Protest ein (Späti 2008: 57-58). 

Ebenso reagieren linksradikale Gruppierungen, die sich Ende der 1990er Jahre in 

der globalisierungskritischen Bewegung zu involvieren beginnen, auf die Ver-

schärfung von Differenzsemantiken von rechter Seite. Auffallend ist, dass mit 

dem Aufstieg rechtsextremer Gruppierungen und der rechtspopulistischen SVP 
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auch die ‚antifaschistische‘ Mobilisierung zunimmt; die Gruppierungen, die 

hinter solchen Mobilisierungsereignissen stehen, weisen dabei mit den globali-

sierungskritischen Gruppierungen große (personelle) Überschneidungen auf, 

beispielsweise Akteure im Umfeld der Berner Reitschule (vgl. Schweizerischer 

Bundesrat, Extremismusbericht 2004: 5037).168 

Die Analyse der öffentlichen Kommunikation mittels der Erfassung von 

Kommunikationsereignissen mit Differenzsemantiken zeigt also, dass Legitimie-

rungsprozesse im Vorfeld für extremistische und radikale Akteure, aber gerade 

für Akteure am rechten Rand des politischen Spektrums wichtig sind. Die oben 

entwickelte Methodik erweist sich also als fruchtbar, um die Resonanzchancen 

und mögliche Zustimmung besonders für rechtsextreme, rechtsradikale und 

rechtspopulistische Akteure erfassen zu können. Der ‚proaktive‘ Charakter von 

linksradikalen Akteuren und ihren Postulaten zeigt allerdings auch die Beschrän-

kungen dieses Vorgehens auf. Hier ist theoretisch zu klären, inwiefern ex post 

alle relevanten Positionsbezüge und Problematisierungen (z. B. ‚internationale 

Solidarität‘) einem Protest-Akteur zugeordnet und den entsprechenden Diffe-

renzsemantiken im Vorfeld zugeordnet werden können, die dann das Bewe-

gungshandeln erklären, oder inwiefern dieser proaktive Charakter und damit 

auch „identity shift“ der Protest-Akteure selbst erklärungsbedürftig ist (vgl. Ko-

opmans 2003). Welche Akteure nun konkret und zuerst diesen (sehr) breiten 

„master frame“ der internationalen Solidarität so weit entwickeln, dass er für 

radikale Akteure anschlussfähig ist und deren Resonanz und Legitimität in der 

öffentlichen Kommunikation erhöht, muss mit vertiefenden Fallstudien zu ver-

schiedenen Zeitpunkten und verschiedenen Ländern eruiert werden, um dann zu 

Regularitäten aggregiert zu werden. 

Schließlich vermögen aber weder die Diffusionschancen extremistischer 

und radikaler Positionen in bestimmten Krisenphasen und in der Stagnationskrise 

noch die gesellschaftliche ‚Sensibilisierung‘ für Extremismus und Radikalismus 

– Fokussierung auf Extremismus von ‚links‘ während des Kalten Krieges, Fo-

kussierung auf Extremismus von ‚rechts‘ nach dem Wegfall des Bedrohungsbil-

des des Kommunismus – die Thematisierungsintensität und die Dynamik der 

öffentlichen Kommunikation hinreichend zu erklären. Die Ausführungen zur 

Resonanz des politischen Extremismus und Radikalismus haben bereits gezeigt, 

dass vor allem in jüngerer Zeit auch die medialen Selektions- und Interpretati-

                                                            
168 Nicht in dieses Muster passt die Resonanz und Mobilisierung der Jugendbewegung um 1980. 

Zumindest lassen sich in der öffentlichen Kommunikation in den Vorjahren keine resonanzstarken 
Kommunikationsereignisse mit rigiden Differenzsemantiken beobachten, welche in Form von diskur-

siven Gelegenheitsstrukturen das Bewegungshandeln erleichtern würde. Hier muss angenommen 

werden, dass der vergleichsweise lokale Protest auch von lokalen Gelegenheitsstrukturen bestimmt 
wird, die sich mit der oben präsentierten Analyse nur bedingt erfassen lassen (vgl. Kriesi 1995b:  

73-74). 
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onslogiken deren Resonanzchancen erhöhen. Die Beziehungsspiele besonders 

zwischen den Boulevardmedien und den auf Öffentlichkeit angewiesenen Pro-

testakteuren bieten für die (neo-)frontistischen Gruppierungen Ende der 1980er 

Jahre, für mobilisierte rechtsextreme Skinheads und für linksradikale Akteure im 

Kontext der Globalisierungskritik um die Jahrtausendwende die entsprechenden 

Beispiele. Diese Beziehungsspiele wie auch die Beziehungsspiele zwischen 

Medien und anderen politischen Akteuren im Kampf um Aufmerksamkeit, die 

entscheidend durch den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit geprägt werden, 

sollen im nachfolgenden Kapitel (5) eingehender beleuchtet werden. 
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5 Die Problematisierung des politischen 

Extremismus und Radikalismus: Auslöser, Treiber 

und Akteure 
 

 

 

 

 

 

Politischer Extremismus und Radikalismus sind in erster Linie soziale Phänome-

ne, die als solche überhaupt wahrgenommen und definiert werden müssen. In der 

öffentlichen Kommunikation bestimmt sich somit, was überhaupt als extremis-

tisch oder radikal zu gelten hat, welche Relevanz deutungsmächtige Akteure 

diesen Phänomenen zumessen und welche Strategien und Mittel eine Gesell-

schaft im Umgang mit dem politischen Extremismus und Radikalismus als not-

wendig, angemessen und legitim erachtet (vgl. Klärner/Kohlstruck 2006: 9 f.; 

Neidhardt 2002: 785 f.). 

Wenn also die öffentliche Kommunikation beispielsweise das Phänomen 

‚Rechtsextremismus‘ konstituiert und definiert (und, wie in Kapitel 4 empirisch 

gezeigt, die Gelegenheitsstrukturen für rechtsextreme und rechtsradikale Akteure 

mitbestimmt), dann ist die Frage nach den Bedingungen und Mechanismen, 

unter denen dies geschieht, von zentraler Bedeutung. Dies verweist auf die Frage 

nach der Qualität der öffentlichen Kommunikation (Kap. 5.1).169  

 

 

                                                            
169 Die Rolle der Medien bei der Thematisierung des Rechtsextremismus, nicht aber des Linksextre-

mismus, wird in der Forschung zwar immer wieder diskutiert, allerdings selten unter einer Perspekti-
ve, die explizit die Form und Inhalte der öffentlichen Kommunikation an normative Erwartungen 

hinsichtlich der Qualität der öffentlichen Kommunikation anbindet. Oftmals liegt den Ansätzen die 

virulente Frage zugrunde, ob die Medien das Phänomen Rechtsextremismus/-radikalismus vornehm-
lich ignorieren resp. totschweigen oder vielmehr anprangern und mit der Darstellung der Bedrohlich-

keit des Rechtsextremismus/-radikalismus eine aufklärerische Funktion übernehmen sollten (vgl. 

Albes 1999; Busche-Baumann 1994; für eine reflektiertere Sichtweise siehe Weiß 1996: 176 f.; 
Schellenberg 2005; Pfeiffer et al. 2002; vgl. auch Oevermann 1998). Bei der Frage, inwieweit die 

Globalisierungsbewegung – zu Recht oder zu Unrecht – als (zu) radikal bezeichnet wird, überwiegen 

spannende, aber deskriptive Untersuchungen, in denen das ‚Thema‘ Linksextremismus/-radikalismus 
nicht in Bezug auf den Prozess der Politikvermittlung diskutiert wird (vgl. die Beiträge in 

Rucht/Teune 2008). 
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5.1 Heranführung I: Qualität der öffentlichen Kommunikation 

 

Kriterien zur Qualitätsmessung lassen sich aus den normativen Postulaten der 

Aufklärung gewinnen, denn diese prägen bis heute jene Erwartungen, die demo-

kratische Gesellschaften mit Öffentlichkeit verbinden. Diese Erwartungen nach 

Selbstherrschaft in einer Demokratie verdeutlichen sich im Rechtskorpus moder-

ner Demokratien, insbesondere im Verfassungs-, Menschen- und Völkerrecht. 

Und sie konkretisieren sich in Ansprüchen der Demokratie an öffentliche Kom-

munikation, welche die Selbstherrschaft erst ermöglichen: Meinungs-, Willens- 

und Entscheidungsfindung, Herrschafts- und Machtkontrolle, Problem- und 

Selbstwahrnehmung. Mit Rekurs auf diese Ansprüche kann die jeweils empirisch 

messbare Erfüllung der Grundfunktionen politischer Öffentlichkeit – die Prob-

lemselektion für die Meinungs-, Entscheidungs- und Willensbildung (Forums- 

oder Informationsfunktion), die Kontrolle der Herrschaft (Kontroll- oder Legiti-

mationsfunktion) und die Sicherung von Intersubjektivität (Integrationsfunktion) 

– bewertet werden (vgl. Kamber/Imhof 2006; Kamber/Ettinger 2008: 172 f.; 

Norris 2000: 34-35). 

Diese normativen Konzepte von Demokratie und Öffentlichkeit und ihre 

Ansprüche lassen sich auch anhand des Politikzyklus‘ mit seinen Phasen Input, 

Throughput und Output zeigen: In Bezug auf den Input kommt Öffentlichkeit 

eine zentrale Bedeutung zu, da sich die Definition sozialer Probleme in den Are-

nen der öffentlichen Kommunikation vollzieht. Gelingt es, genügend Aufmerk-

samkeit für diese Problemdefinitionen zu erlangen, gerät das politische System 

unter Druck, seine Prozessroutinen zu unterbrechen und sich dem problematisie-

ren Zusammenhang zuzuwenden. Damit ist die öffentliche Kommunikation das 

wichtigste seismographische Instrument zur gesellschaftsweiten Wahrnehmung 

sozialer Probleme (Habermas 1992; Peters 1993; Imhof 2008a). In Bezug auf 

den Throughput ist Öffentlichkeit unabdingbare Voraussetzung für die Beobach-

tung demokratischer Meinungs-, Willens- und Entscheidungsbildungsprozesse 

durch die Bürgerinnen und Bürger sowie darüber hinaus für ihre Partizipation an 

Wahlen und Abstimmungen. Die Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheide 

durch auf Zeit gewählte Repräsentanten im Parlament kann nur dann Legitimität 

beanspruchen, wenn sie transparent und an die Interessen der Bevölkerung ge-

koppelt ist (Ettinger 2005: 75). Nur wenn das garantiert ist, können sich „die 

Bürgerinnen und Bürger im Sinne Kants als Autoren jener Gesetze und Instituti-

onen betrachten [...], denen sie sich selbst unterwerfen“ (Imhof 2003b: 50). Hin-

sichtlich des Output schließlich dient Öffentlichkeit der Kontrolle politischer 

Entscheidungsfindungsprozesse und ihrer Umsetzung durch die Bürgerinnen und 

Bürger und letztlich der Kontrolle von Herrschaft generell. Demokratische Herr-
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schaft ist zustimmungsabhängig und deshalb auch öffentlich begründungs- und 

rechenschaftspflichtig (vgl. Sarcinelli 1998). 

Diese normativen Ladungen von Demokratie und Öffentlichkeit lassen sich 

in ihrer Konkretisierung dazu benutzen, Qualitätskriterien öffentlicher Kommu-

nikation zu formulieren. In der Verbindung zum Politikprozess haben Ferree et 

al. (2002: 205-231) am Beispiel der Abtreibungsfrage in Deutschland und den 

USA ein Raster entwickelt, das die unterschiedlichen Anforderungen an die 

Demokratie in Deutschland und den USA auf die öffentliche Kommunikation 

überträgt und an den Kriterien a) Sprecher („who speaks?“), b) Form und Inhalt 

des öffentlichen Diskurses („what do they communicate?“) und c) Ergebnis die-

ser Auseinandersetzung („what is the outcome of the discourse?“) misst (dazu 

Wessler 2008a). Innerhalb der verschiedenen Demokratiemodelle und den daraus 

abgeleiteten Ansprüchen an die öffentliche Kommunikation im Allgemeinen und 

die Medien im speziellen (dazu Strömbäck 2005) stütze ich mich auf ein Modell 

der deliberativen Demokratie, das an den Politikvermittlungsprozess hohe nor-

mative Anforderungen stellt (siehe u. a. Habermas 2008; Wessler 2008a).170  

Übertragen auf die Phänomene politischer Extremismus und Radikalismus, kön-

nen auf dieser Grundlage die Fragen und die normativen Erwartungen bezüglich 

der Qualität der öffentlichen Kommunikation präzisiert werden.171 

 

a. Welche Akteure kommen in der Thematisierung des politischen Extremis-

mus und Radikalismus zu Wort? Bei der Thematisierung des Extremismus 

und Radikalismus sollte ein breites Spektrum an Akteuren teilnehmen und 

als Sprecher auftreten, da von einem breiten Spektrum von Akteuren ein 

entsprechend größeres ‚Reservoir‘ an potentiell vernünftigen Ideen und Ar-

gumenten zur Verfügung gestellt werden kann. Empirisch betrachtet, lässt 

sich aber oftmals eine Fokussierung auf machthaltige, etablierte Akteure 

feststellen. Entsprechend erhält in der Forschung zur deliberativen Demo-

kratie die Forderung breiten Raum, dass auch zivilgesellschaftliche Akteure 

angemessen(er) in der öffentlichen Kommunikation vertreten sein sollen 

(Habermas 1992). Allerdings ist eine Perspektive, wonach prinzipiell jeder 

                                                            
170 Wie Habermas (2008: 167) argumentiert, erfüllt Deliberation als essentieller Teil des demokrati-

schen Prozesses drei Funktionen: erstens die Mobilisierung von relevanten Fragestellungen und 
kontroversen Fragestellungen, erforderlichen Informationen und geeigneten Pro- und Kontra-

Argumenten; zweitens die argumentative Prüfung und Evaluation von Alternativen, die sich heraus-

schälen; drittens sollen die rational motivierten Stellungnahmen für verfahrensgerecht erzielte Ent-
scheidungen den Ausschlag geben. 
171 Selbstverständlich sind die folgenden drei Kategorien in der Praxis nicht immer scharf voneinan-

der zu trennen. Die Resonanzchancen von politischen Akteuren mitsamt ihren Argumenten und 
Positionsbezügen beispielsweise sind sowohl in der deliberativen als auch in der politisch-rechtlichen 

und sozial-integrativen Dimension relevant. 



158 Problematisierung: Auslöser, Treiber und Akteure 

 

Akteur und jedes Argument gleiche Resonanzchancen haben sollte, ver-

kürzt, wenn nicht gleichzeitig der Inhalt der von diesen Akteuren vertrete-

nen Ideen und Argumente und vor allem an der Erwartung, ob sich Akteure 

verständigungsorientierten und kommunikativen Handeln orientieren, be-

rücksichtigt wird (Imhof 2003b: 48 f.). Außerdem scheint eine Perspektive 

zielführender zu sein, welche die Resonanzchancen für Akteure und deren 

Argumente weniger an einzelnen Momenten oder an einzelnen Medientiteln 

festmacht, sondern in einer Prozessperspektive und in einer Systemperspek-

tive untersucht, welche Akteure sich mit welchen Argumenten in der öffent-

lichen Kommunikation durchsetzen können (Wessler 2008a: 3-4, in Anleh-

nung an Peters 2001). Dies verweist auf die Art und Weise der Thematisie-

rung sozialer und politischer Probleme (b). 

b. Auf welche Weise diskutieren Medien wie politische Akteure dieses Phäno-

men? Bezüglich der Art und Weise, wie das Phänomen des politischen Ext-

remismus und Radikalismus diskutiert werden soll, gilt aus der entwickelten 

normativen Perspektive, dass es sich erstens um relevante und damit lö-

sungsbedürftige Probleme handeln muss und dass zweitens mit guten Grün-

den und Argumenten geprüft werden muss, wie eine Gesellschaft mit diesen 

Phänomenen umgehen sollte. Dazu gehört etwa das dialogorientierte Debat-

tieren, das auf vorschnelle und unbegründete Vorverurteilungen und Skan-

dalisierungen verzichtet. Wenn also Akteure Missstände und Personen 

skandalisieren, müssen diese Skandalisierungen auf überprüfbare Fakten 

und auf offengelegte Normen und Werte rekurrieren (kognitiv-normativer 

Weltbezug), anstatt allein auf die (persönliche) Betroffenheit der Skandali-

sierer zu rekurrieren, die im Diskurs ja nicht bestritten werden kann (ex-

pressiver Weltbezug) (Imhof 2011: Kap. 1.3.5). Und drittens soll das Er-

gebnis der Diskussion sein, dass sich diejenigen Gründe und daraus abgelei-

teten Maßnahmen durchsetzen, die auf einem rationalen Aushandlungspro-

zess basieren, und nicht diejenigen, die vorwiegend durch ungleich verteilte 

(Definitions-)Macht und/oder strategische Interessen (z. B. Erzeugung von 

Aufmerksamkeit, Gewinnen von Wählerstimmen) zustande kommen (Ha-

bermas 2006). 

c. Was ist das Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung über die ver-

schiedenen Formen des politischen Extremismus und Radikalismus? Wenn 

das Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung vernünftige und rational 

begründete Maßnahmen(forderungen) umfassen soll, die vom politischen 

System ergriffen werden müssen, dann bedeutet dies in einer politikprozess-

orientierten Perspektive, dass nicht nur der Input ins politische System 

(welche Themen kommen überhaupt in die Agenda?) und der Throughput 

(wie soll das Problem gelöst und wie soll die Diskussion darüber geführt 
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werden?) den oben entwickelten normativen Kriterien gehorchen sollen, 

sondern dass die Maßnahmen, die vom politischen System gegen den politi-

schen Extremismus und Radikalismus ergriffen werden (Output), von einer 

kritischen (massenmedialen) Öffentlichkeit begleitet und kritisch überprüft 

werden, so dass letztlich die Entscheidungen des politischen Systems zur 

Legitimitätsprüfung durch die Bürger transparent gemacht werden.172 

 

Damit gilt es den Fokus darauf zu legen, unter welchen Bedingungen sich das 

Phänomen politischer Extremismus und Radikalismus in der öffentlichen Kom-

munikation konstituiert und auf welche Weise der öffentliche Politikvermitt-

lungsprozess stattfindet. Diese Bedingungen haben sich, so das folgende Argu-

ment, durch den „neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit“ nachhaltig verändert. 

Die Herausbildung von neuen Medienlogiken, die auch durch die zunehmende 

Verbreitung von bestimmten Medientypen gefördert wird (Boulevardmedien, 

Pendlerzeitungen, Sonntagspresse), und die gleichzeitig zunehmende Bedeutung 

der Medien für mehrere Teilbereiche der Gesellschaft, besonders die Politik, 

führen zu einer Durchdringung der öffentlichen Kommunikation mit neuen Me-

dienlogiken (Strömbäck 2008; Cook 2006) und zwingen alle auf Aufmerksam-

keit angewiesenen Akteure zu entsprechenden Anpassungsleistungen (Mediali-

sierung; siehe Altheide/Snow 1979; Imhof 2006a; Strömbäck/Esser 2009). In 

dem Masse nun, wie die öffentliche Kommunikation vorwiegend durch die Me-

dien selbst geprägt ist, haben die neuen Medienlogiken für den politischen Poli-

tikvermittlungsprozess, hier also auch die Thematisierung des politischen Extre-

mismus und Radikalismus und damit auch für die Qualität der öffentlichen 

Kommunikation über dieses Phänomen einen entscheidenden Einfluss. Die da-

rauf basierenden forschungsleitenden Fragen und Annahmen wurden bereits in 

Kap. 2.5 vorgestellt; sie werden zu Beginn der folgenden Kapitel nochmals kurz 

aufgenommen. 

Nach einer allgemeinen Übersicht, die grundsätzlich den Verlauf und Inhalt 

der Thematisierung des Extremismus und Radikalismus in den Medien von 1998 

bis 2008 zeigt (5.2), wird auf die Frage nach den Akteuren, die diese Diskussio-

nen auslösen, fokussiert (5.3). Dabei interessieren zum einen die Rolle der Medi-

en, welche unter bestimmten Bedingungen und nach bestimmten Kriterien 

höchst unterschiedlich die Formen des Extremismus beobachten und thematisie-

                                                            
172 Damit gehe ich nicht davon aus, dass die Diskussion zu einem endgültigen Abschluss kommen 

sollte („closure“), wie dies Ferree et al. (2002) nahelegen, sondern dass das Ergebnis der Diskussion 
der „begründete Dissens“ sein sollte, in dem einige schlechte Argumente diskreditiert und einige 

Aspekte dafür hervorgehoben werden (für dieses Argument siehe Wessler 2008a: 5). Daher muss die 

Feedback-Schlaufe zwischen dem politischen System und der massenmedial vermittelten Öffentlich-
keit, in der solche Argumente geklärt und weitergegeben werden, zu einer Analyse der Qualität der 

öffentlichen Kommunikation gehören. 
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ren (5.4), zum anderen die Resonanzchancen für nicht-mediale Akteure in den 

Medien (5.5). 

Die Frage nach der Art der Auseinandersetzung und den Dynamiken, unter 

denen sich die Thematisierung vollzieht (6), wird anhand von mehreren Schwer-

punkten untersucht. Sie beginnt mit einer Analyse der Bedrohungsbilder, denn 

für die Konstituierung eines sozialen Problems ist eine ‚Dramatisierung‘ oftmals 

entscheidend. Die Beschäftigung mit dem Extremismus legitimiert sich insbe-

sondere dann, wenn das Problem als besonders bedrohlich und skandalös wahr-

genommen wird und Gegenmaßnahmen damit begründet erscheinen. Um diese 

Mechanismen zu eruieren, werden zunächst der Bedrohungsaufbau des Phäno-

mens Rechtsextremismus (6.1) und dann entsprechend des Linksextremismus 

(6.2) untersucht. Dies wird jeweils nach einer kurzen Übersicht des Bedrohungs-

verlaufs mit einer systematischen Analyse von repetitiven Ereignissen vorge-

nommen. Empirisch betrachtet, finden die jährlich stattfindenden Aufmärsche 

rechtsextremer Akteure auf die Rütli-Wiese sowie jährlich stattfindende Protest-

aktionen von (linksradikalen) Globalisierungskritikern jeweils unterschiedlich 

hohe Resonanz. Warum in bestimmten Phasen diese Vorgänge ‚dramatisiert‘ 

werden und in anderen Phasen weniger, ist Teil des Forschungsinteresses. Damit 

Effekte ausgeschlossen werden können, die sich aus diesen spezifischen Hand-

lungsformen von radikalen und extremistischen Akteuren ergeben (Demonstrati-

onen als Strategie), werden in einem nächsten Schritt die wichtigsten resonanz-

starken Kommunikationsereignisse und Thematisierungswellen auf ihre Dyna-

miken überprüft. Hier gilt das Interesse nicht nur den Auslösern solcher intensi-

ver Thematisierungswellen, sondern vor allem auch den Treibern innerhalb  

dieser Wellen (6.3). In einem nächsten Schritt wird der Fokus auf die Akteure 

und ihre Aussagen gerichtet und damit auf die Frage, wie das Phänomen Extre-

mismus und Radikalismus in der öffentlichen Kommunikation gedeutet wird. 

Welche Akteure speisen Erklärungsmuster und damit Begründungen in die öf-

fentliche Kommunikation ein, und wie lässt sich die Rationalität der Diskussion 

daran bemessen, welche Akteursgruppen und Konfliktlager welche Erklärungs-

muster verwenden und inwieweit die Rolle der Medien und der öffentlichen 

Kommunikation selbst reflektiert wird (6.4)? 

Schließlich skizziere ich das Ergebnis solcher Diskussionen und die Output-

Seite des politischen Prozesses (7) und damit die Frage, inwiefern die in der 

öffentlichen Auseinandersetzung sich durchsetzenden Argumente und Maßnah-

menforderungen vom politischen System bearbeitet und umgesetzt werden und 

ob diese Aktivitäten und Maßnahmen des politischen Systems wiederum von 

einer kritischen massenmedialen Öffentlichkeit wahrgenommen, begleitet und 

kritisiert werden (7.1). Damit lässt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der 

untersuchten Thematisierungswellen stellen (7.2). Schließlich soll in einem ab-
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schließenden Kapitel gefragt werden, inwiefern welche Form des Extremismus 

und Radikalismus als Bedrohung der schweizerischen Gesellschaft erscheint 

(7.3).  

 

 

5.2 Heranführung II: Politischer Extremismus und Radikalismus als 

Thema von 1998 bis 2008 

 

Ein Blick auf die in einem ersten Schritt über die Intensität der Berichterstattung 

erfasste Dynamik der öffentlichen Kommunikation über politischen Extremis-

mus und Radikalismus zeigt, dass die Leitmedien diesen sehr diskontinuierlich 

zum Thema machen (vgl. Abbildung 4:). Phasen einer intensiven Thematisie-

rung, in denen die entsprechenden Kommunikationsereignisse die Agenda der 

politischen Öffentlichkeit prägen, wechseln mit längeren Phasen ab, in denen 

diese Phänomene jenseits einiger verstreuter Beiträge kein Thema sind. In einem 

ersten Überblick soll hier der Verlauf der Thematisierung nach den Phasen und 

den hinter den Kommunikationsverdichtungen stehenden Ereignissen und Akteu-

ren skizziert werden – unterschieden in den politischen Extremis-

mus/Radikalismus von links (Buchstaben) und von rechts (Ziffern). Die zentra-

len Kommunikationsereignisse, welche diese Diskussionen prägen und die in 

Abbildung 4: entsprechend markiert sind, werden in anderen (Unter-)Kapiteln 

ausführlicher thematisiert. 

Diese Darstellung des Verlaufs und der Intensität der Kommunikationser-

eignisse weist darauf hin, dass 1998 und 1999 Extremismus und Radikalismus in 

der Schweiz noch sehr selten Aufmerksamkeit finden. Wenn Rechtsextremismus 

überhaupt in den Fokus gerät und mit redaktionellen Eigenleistungen themati-

siert wird, ist dies primär auf einen investigativen Journalismus der WochenZei-

tung zurückzuführen, der besonders den Rechtsextremismus subkultureller Art 

(Skinheads) auszuleuchten versucht. Die beobachteten resp. aufgedeckten Fälle 

werden in dieser Phase aber noch nicht in einen etablierten (Bedrohung-)Frame 

eingeordnet und entsprechend als Einzelfälle von vorab regionaler Bedeutung 

wahrgenommen. Ähnlich vermögen die ritualisierten und relativ geringen Aus-

schreitungen von Linksradikalen am 1. Mai in Zürich nur die Aufmerksamkeit in 

Medien mit dem Fokus auf die Region Zürich (v. a. Tages-Anzeiger, aber auch 

Neue Zürcher Zeitung), nicht aber in den national ausgerichteten Boulevard- und 

Sonntagsmedien oder dem Berner Bund zu erzielen. 
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Abbildung 4: Thematisierung des politischen Extremismus und Radikalismus 

im Monatsverlauf von 1998 bis 2008173 

 
 

1 Brief Blocher an Revisionisten  a World Economic Forum 2000 

Faschismusvorwurf Blocher  

(s. auch 2) 

1. Mai 2000 

2 Faschismusvorwurf Blocher  

(s. auch a) 

 b World Economic Forum 2001 

3 Aufmarsch Rütli 1. August 2000  c 1. Mai 2001 

4 Unterseen: Mord an von Allmen 

Theateraufführung „Hamlet“ 

 d World Economic Forum 2002 – 

Vorbereitungen 

5 ‚Mord‘ in rechtsextremer Szene 

(Spekulation Blick) 

 e 1. Mai 2002  

6 Äußerungen Jürg Scherrer (Gas-

kammern) 

 f World Economic Forum 2003 

7 Prozess von Allmen in Bern  g G8-Gipfel Evian 

                                                            
173 Ohne NZZ am Sonntag (erscheint erst ab 2002), n = 3467 zentrale Beiträge im Primärsample 
(inklusive Beiträge mit gleichzeitiger Thematisierung sowohl des Links- als auch des Rechtsextre-

mismus) 
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8 Aufmarsch Rütli 1. August 2004 

Entscheid Bundesgericht Art. 

261bis 

 h World Economic Forum 2004 

9 Aufmarsch Rütli 1. August 2005  i World Economic Forum 2005 

10 Äußerungen Bundesrat Blocher 

(Rassismus-Strafnorm) 

 j  1. Mai 2007 – Ausschreitungen in 

Zürich 

11 Aufmarsch Rütli 1. August 2007 

(Bewilligungen, Kostenfrage ) 

 k Wahlveranstaltung SVP – Krawalle 

in Bern (s. auch 12) 

12 Wahlveranstaltung SVP – Krawal-

le in Bern (s. auch k) 

 l World Economic Forum 2008 

13 Äußerungen Bundesrat Couchepin 

(„Mörgele“ – Mengele) 

   

 

Erst im Herbst 1999 setzt eine erste breite Beschäftigung mit dem Rechtsextre-

mismus auf nationaler Ebene ein. Sie beginnt mit einem Skandal um angebliche 

Verbindungen Christoph Blochers mit der Revisionisten-Szene (‚Blocher-Brief‘) 

(1). Diese Skandalisierung zehrt offensichtlich vom jüngsten Wahlerfolg des 

Rechtspopulisten Jörg Haider bei den Wahlen in Österreich und damit gleichsam 

von einer ‚Domestizierung‘ der Rechtspopulismus-Frage, da die Vorgänge in 

Österreich systematisch mit den Vorgängen in der Schweiz verglichen werden. 

Blocher wird auf Gemeinsamkeiten mit Haider hin thematisiert respektive die 

SVP wird gleichsam als Wegbereiterin für rechtsextreme Tendenzen in der 

Schweiz skandalisiert. Diese resonanzträchtige Skandalisierung öffnet ein Auf-

merksamkeitsfenster für Gegenreaktionen, so als Anfang 2000 die von National-

rat Christoph Blocher (SVP) lancierte (Gegen-)Skandalisierung der Sozialdemo-

kratie (Totalitarismusvorwurf) breite Aufmerksamkeit findet (2, a). 

Extremismus und Radikalismus von links gerät ebenfalls durch eine ‚Do-

mestizierung‘ politischer Konflikte in den Fokus. Die gewaltsamen Ausschrei-

tungen gegen das Treffen der WTO in Seattle Ende 1999, in denen die Existenz 

einer schlagkräftigen transnationalen Bewegung gegen die Globalisierung kon-

statiert wird, richten den Fokus rasch auf das nur wenige Monate später stattfin-

dende World Economic Forum in Davos (Egle 2009; Tobler/Adler 2005) und 

sekundär auch auf mögliche Ausschreitungen am 1. Mai in Zürich (d). Die Frage 

steht im Raum, ob es in Davos zu einem „zweiten Seattle“ kommen wird. Auch 

wenn die Proteste gegen das WEF im Januar 2000 (noch) relativ friedlich verlau-

fen, etabliert sich eine Kommunikationsroutine, die jährlich das mögliche ge-

waltsame Aufeinandertreffen zwischen Demonstranten gegen das WEF und den 

Sicherheitskräften ins Zentrum rücken (b, d, f, h, i, l). Die höchste Resonanz 

erzielen dabei die Protestaktionen gegen das WEF 2001 und 2003 (sowie 2003 



164 Problematisierung: Auslöser, Treiber und Akteure 

 

auch gegen den G8-Gipfel im französischen Evian nahe Genf),174 bei denen 

jeweils im Vorfeld vor allem die Boulevardmedien vor gewalttätigen Zusam-

menstößen warnen und Protestakteure resonanzstark die Strategien der (Kan- 

tons-)Regierung und des WEF dafür skandalisieren, Demonstrationen nicht oder 

nur unter bestimmten Auflagen zu bewilligen und damit die Meinungs- und 

Demonstrationsfreiheit zu beschneiden. Nachdem die Proteste gegen das WEF 

2003 und vor allem gegen den G8-Gipfel im Mai/Juni 2003 tatsächlich eskalie-

ren, setzen jeweils intensive, aber nur kurze Phasen der Skandalisierung ein. In 

den Folgejahren, als die Protestakteure weniger konfrontative Strategien wählen, 

sinkt die Aufmerksamkeit nicht primär im Vorfeld (da noch immer eine Wieder-

holung der Ereignisse befürchtet wird), sondern vor allem im Anschluss an das 

WEF. 

Die Resonanz für Rechtsextremismus auf der anderen Seite erhöht sich 

nochmals sprunghaft Anfang August 2000, ausgelöst durch einen Aufmarsch 

von Rechtsextremisten auf das Rütli am schweizerischen Nationalfeiertag (3). 

Die (nicht gewalttätige) Störung der Rede von Bundesrat Villiger an der ‚Bun-

desfeier‘ durch rechtsextreme Akteure wird insbesondere von den Boulevard-

medien als „Schande vom Rütli“ bezeichnet. Mit dieser Semantik eröffnet der 

Blick eine intensive Diskussion, an der sich schließlich alle Medien beteiligen 

und – der Logik einer „Thematisierungswelle“ resp. „news wave“ folgend (Vas-

terman 2005) – sich immer mehr politische Akteure in den Medien äußern und 

Medien wie politische Akteure plötzlich weiteren rechtsextremen Vorfällen und 

Gegenmobilisierungen hohe Beachtung schenken. Außerdem führt die intensive 

Thematisierung des Rechtsextremismus zu einer Reihe von politischen Vorstö-

ßen und einer Parlamentsdebatte, die allerdings ohne fundamentale Resultate 

bleibt. Nach der vorerst abgeschlossenen Diskussion im Bundesrat und im Par-

lament im Oktober 2000 nimmt die Thematisierungsintensität wieder ab, ver-

bleibt aber im Vergleich zur Thematisierung vor dem ‚Schlüsselkommunikation-

sereignis Rütli‘ immer noch hoch. 

Für diese vergleichsweise hohe Beachtung sorgen Anfang 2001 ein Mord-

fall in der rechtsextremen Szene im Dorf Unterseen im Kanton Bern (Marcel von 

Allmen) und die (Selbst-)Skandalisierung des Theaterschaffenden Christoph 

Schlingensief (4), der in seiner Inszenierung des Hamlet am Zürcher Schauspiel-

haus Neonazis auftreten lässt und im Vorfeld mit spektakulären Aktionen in der 

Zürcher Innenstadt – u. a. mit Aufrufen zum Verbot der Schweizerischen Volks-

partei und des Zürcher Eishockey-Vereins ZSC – für Aufmerksamkeit sorgt. In 

das (neue) Bedrohungsbild ‚Rechtsextremismus‘ passt auch ein weiterer Todes-

                                                            
174 2002 findet das World Economic Forum ausnahmsweise in New York statt. Bis jedoch dieser 
Wechsel des Tagungsortes bekannt wird, treibt die Unsicherheit, ob es in Davos wieder zu Aus-

schreitungen kommen werde, die Berichterstattung an. 
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fall eines Jugendlichen in Breitenbach im Juli 2001, der von seinen Bekannten in 

der rechtsextremen Szene umgebracht worden soll – bis aufgedeckt wird, dass 

der Junge Selbstmord begangen und der Blick Quellen manipuliert hatte, um die 

‚Mord‘-These zu unterstützen (5). Im Verlaufe des Jahres 2001 sinkt die Auf-

merksamkeit für Rechtsextremismus/-radikalismus rapide. Größere Resonanz 

erhält in den Folgejahren nur die Kontroverse um revisionistische Äußerungen 

des Polizeidirektors der Stadt Biel, Jürg Scherrer, der in einem Radio-Interview 

die Gaskammern in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern als „Detail 

der Geschichte“ bezeichnete (Mai 2002) (6); weitere, allerdings geringere Aus-

schläge in der Thematisierungsintensität sind auf juristische Entscheidungen 

zurückzuführen. Dies betrifft zum einen den Gerichtsprozess im Mordfall Marcel 

von Allmen (7) und den Entscheid des Bundesgerichts Mitte im August 2004, 

die Strafbarkeit rassistischer bzw. rechtsextremer Äußerungen im öffentlichen 

Raum im Rahmen der Rassismus-Strafnorm Art. 261bis StGB zu präzisieren 

(8).175 

Erst im Verlaufe des Jahres 2005 intensiviert sich die Aufmerksamkeit für 

Rechtsextremismus/-radikalismus wieder deutlich. Sie beginnt mit der Diskussi-

on um ein mögliches Verbot der als rechtsextrem bezeichneten Partei National 

Orientierter Schweizer (PNOS) und erreicht mit der Berichterstattung über den 

(neuerlichen) spektakulären Aufmarsch rechtsextremer Akteure aufs Rütli am 1. 

August 2005 die seit 2000 höchste Thematisierungsdichte (9). Diese ist wiede-

rum auf die Skandalisierung des spektakulären Aufmarsches rechtsextremer 

Akteure auf das Rütli zurückzuführen. Die im Vergleich zu den Vorjahren we-

sentlich intensivere Skandalisierung wird im wesentlichen durch eine von der 

Boulevardpresse bereits im Vorfeld lancierte Kampagne gegen Rechtsextremis-

mus und durch die Prominenz des Festredners, Bundespräsident Samuel Schmid, 

gefördert; damit spielen auch die Selektions-, Interpretations- und Darstellungs-

logiken öffentlicher Kommunikation eine zentrale Rolle darüber, wann, wie 

intensiv und auf welche Weise über Rechtsextremismus berichtet wird. Durch 

diese zweite ‚Intensivierung‘ der Diskussion über Rechtsextremismus werden 

wiederum weitere rechtsextreme Vorfälle vermehrt aufgegriffen und skandali-

siert, wobei sich vor allem an Bundesrat Christoph Blocher der Vorwurf richtet, 

das Problem Rechtsextremismus zu verharmlosen (u. a. nach einem Konzert von 

Rechtsextremen in Brig). Dieser Frame und die Fokussierung auf Christoph 

Blocher zeigen sich nachfolgend insofern wirkmächtig, als erstens Christoph 

                                                            
175 Das Bundesgericht erklärt dabei, dass als öffentliche und damit auch strafrechtlich relevante 

rassendiskriminierende Äußerungen auch diejenigen Aussagen gelten, die im Rahmen von Anlässen 

getroffen werden, an denen sich die Beteiligten nicht kennen. Dies treffe eben auch für Konzerte von 
Skinhead-Bands zu, auch wenn deren Veranstalter argumentieren, es handle sich dabei um ‚private‘ 

Anlässe wie Geburtstagsfeiern. 
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Blocher selbst – analog zu seinem Vorstoß Anfang 2000, die ‚totalitären‘ Wur-

zeln der Sozialdemokratie zu skandalisieren – Ende Oktober 2006 eine Debatte 

um die Wirksamkeit und Legitimität der Rassismus-Strafnorm zu initiieren ver-

mag (10), indem er bei einem Arbeitsbesuch in der Türkei vor Medienvertretern 

bekundet, die Rassismus-Strafnorm bekunde ihm „Bauchschmerzen“ und sollte 

daher grundlegend revidiert, wenn nicht gar abgeschafft werden. Zweitens wird 

auch die Rütli-Feier zunehmend von etablierten politischen Akteuren themati-

siert: Um ein „Zeichen gegen den Rechtsextremismus“ zu setzen, kündigen 

schon Anfang 2007 Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey und Nationalrats-

präsidentin Christine Egerszegi an, als Rednerinnen an der Feier aufzutreten. 

Durch diese Ankündigungen und die daraus resultierenden Streitigkeiten (Frage 

nach der Sicherheit für die Festrednerinnen; Vorwurf der Instrumentalisierung 

der Feier zu Wahlkampfzwecken im Wahljahr 2007) erhöht sich die Resonanz 

(11). Während die Feier selbst friedlich verläuft und ein Aufmarsch von Rechts-

extremisten verhindert werden kann, sorgt die Störung einer Wahlveranstaltung 

der SVP in Bern durch linke Gegendemonstranten kurz vor den Wahlen im Ok-

tober 2007 für Irritationen und Unsicherheit (12, k). Anschließend erzielt nur 

noch eine Kontroverse um Äußerungen des Bundesrates Pascal Couchepin kurz-

fristig hohe Resonanz, der in einer Kommissionssitzung in Anlehnung an den 

nationalsozialistischen Arzt Josef Mengele den Namen „Mörgele“ zur Diskredi-

tierung des bekannten SVP-Nationalrates Christoph Mörgeli gewählt habe (13).  

Dass diejenigen Kommunikationsereignisse, die hinter den Kommunikati-

onsverdichtungen stehen, auch im Vergleich mit anderen Themen und Diskussi-

onen eine zentrale Bedeutung einnehmen, zeigt eine Analyse der Kommunikati-

onsereignis-Hierarchien. Im Blick beispielsweise sind die Aufmärsche Rechts-

extremer auf die Rütli-Wiese im August 2000 das zehntgrößte Kommunikations-

ereignis des ganzen Jahres überhaupt (im Tages-Anzeiger auf Rang 61, in der 

NZZ auf Rang 136), noch vor den Diskussionen etwa um die Sozialversicherun-

gen (AHV) in der Schweiz oder den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten; 

ähnlich hoch ist die Bedeutung der Diskussion im Vorfeld und im Nachgang des 

Weltwirtschaftsforums 2003 (Blick: Rang 9, Tages-Anzeiger: Rang 15, NZZ: 

Rang 68). Eine solche Analyse offenbart erstens medienspezifische Aufmerk-

samkeitsstrukturen, wie viel Gewicht ein Medientitel dem Thema Extremismus 

und Radikalismus im Vergleich zu allen anderen möglichen Vorgängen und 

Ereignissen in der Welt schenkt (vgl. auch 5.4), und zweitens eine in Phasen 

hohe gesellschaftliche Relevanz, wenn man die Resonanz zum Maßstab nimmt. 

Die Diskussion um Extremismus und Radikalismus beschäftigt damit – wenn 

auch in sehr volatiler Weise – die öffentliche Kommunikation äußerst stark. 
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5.3 Auslöser und Treiber der Thematisierung 

 

Die Frage nach der diskontinuierlichen, in kurzen Phasen sehr intensive Auf-

merksamkeit für den politischen Extremismus und Radikalismus wird nun ver-

tieft: Was löst die Thematisierung des politischen Extremismus und Radikalis-

mus aus, und wodurch und durch welche Akteure wird diese Thematisierung 

angetrieben? Treiben die Medien als (politische) Akteure selbst die Thematisie-

rung an und weiter, reagieren sie vorwiegend auf diejenigen öffentlichkeitsge-

richteten Anlässe und Inszenierungsleistungen, die den Medienlogiken entspre-

chen, oder rekurrieren sie als ‚Chronisten‘ oder ‚Plattform‘ in der Thematisie-

rung dieses sozialen Problems auf eine ‚extramediale Agenda‘ wie beispielswei-

se Entscheidungen der Exekutive oder Parlamentsdebatten? Auf der Grundlage 

der unten folgenden Untersuchungen wird dann in einem weiteren Unterkapitel 

die Bedeutung der Medien an mehreren Indikatoren überprüft (5.4), bevor in 

einem weiteren Schritt die Resonanzchancen von nicht-medialen Akteuren ge-

zeigt werden, die sich unter diesen Bedingungen Aufmerksamkeit verschaffen 

können (5.5). 

In einem ersten Schritt werden nun die Auslöser und Treiber der Themati-

sierung erfasst. Grundlage bilden alle Kommunikationsereignisse zum Extre-

mismus und Radikalismus im Zeitraum von 1998 bis 2008 (Primärsample). 

Jedes Kommunikationsereignis wurde mitsamt den wichtigsten Auslösern und 

Treibern differenziert. Hier lassen sich folgende Haupttypen unterscheiden: Ty-

pische Beispiele eines hauptsächlich vom Medium selbst ausgelösten und/oder 

angetriebenen Kommunikationsereignisses sind die Häufung von investigativen 

(Hintergrund-)Berichten, in denen die ‚Szene‘ ausgeleuchtet wird, sowie skanda-

lisierende und konfliktstilisierende Beiträge, in denen das Medium selbst als 

zentraler Akteur die ‚Story‘ antreibt. Hinweise für eine primär von Drittakteuren 

ausgelöste Thematisierung sind Strategien von (politischen) Akteuren im Kampf 

um Aufmerksamkeit wie etwa Flugblätter oder Demonstrationen, Pressekonfe-

renzen, aber auch Skandalisierungen des politischen Gegners – diese können als 

„inszenierte Ereignisse“ beschrieben werden. Eine Berichterstattung, die auf eine 

extramediale Agenda und damit auf „genuine“ Ereignisse rekurriert, ist bei-

spielsweise die Protokoll- und Gerichtsberichterstattung. Diese Anlässe werden 

nicht (oder kaum) zur Erzielung von medialer Aufmerksamkeit initiiert.176 Einen 

Problemfall stellen dabei „mediatisierte Ereignisse“ dar, die als diejenigen Er-

eignisse beschrieben werden können, die wahrscheinlich auch so stattgefunden 

hätten, die aber wegen der (erwarteten) Medienberichterstattung einen entspre-

chenden Charakter erhalten (Kepplinger 1998: 170). Dies zeigt sich bei den Ge-

                                                            
176 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass die Medien sich diesen Ereignissen nicht auch selektiv 

zuwenden würden. 
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walttaten rechtsextremer Akteure: Im Gegensatz zu öffentlichen Aufmärschen 

zielen Gewalttaten, besonders expressiver und spontaner Art, zwar kaum auf 

Medienresonanz (für die Unterscheidung expressive und instrumentale Gewalt 

siehe bspw. Gentile et al. 1995: 174 f.), jedoch wohnt auch rechtsextremen An-

schlägen, gerade angesichts der erwarteten Aufmerksamkeitsgewinne, ein in-

strumentaler und damit auch inszenatorischer Gehalt inne. Eine genaue Zuord-

nung dieser beiden Dimensionen ist in den Einzelfällen und auf der manifesten 

Ebene eines Medientextes äußerst schwierig. Für die hier verwendete Darstel-

lung wurden Gewalttaten rechtsextremer oder linksradikaler Akteure (z. B. An-

griff auf einen Jugendlichen im Kanton Thurgau) pragmatisch der Kategorie 

„extramediale Agenda“ zugeschlagen – wenn nicht das Medium selber sich als 

‚Aufdecker‘ inszeniert und wenn nicht Drittakteure mit spezifischen Strategien 

diese Gewalttaten auf die mediale Agenda zu setzen versuchen. Damit liegt die 

Fragestellung der folgenden Analyse nicht auf einer umfassenden Sammlung der 

(medial gespiegelten) Anzahl Gewaltakte extremistischer und radikaler Akteure, 

sondern auf den Inszenierungs- und Darstellungslogiken medialer und extrame-

dialer Akteure. 

Grundlage der folgenden Analyse sind die 135 erfassten relevanten Kom-

munikationsereignisse (KE) respektive die Anzahl zentrale Beiträge innerhalb 

der Kommunikationsereignisse. Die Zuordnung zu einer Kategorie wurde für 

diese Auswertung nicht auf der Ebene eines einzelnen Beitrages, sondern auf der 

Ebene des Kommunikationsereignisses vorgenommen. Ein KE beispielsweise, 

das im Wesentlichen von Rechtsextremisten ausgelöst wird (bspw. durch Auf-

märsche), beinhaltet zwar auch einzelne Beiträge, die beispielsweise auf Presse-

konferenzen von etablierten Akteuren zurückzuführen sind. Ein Kommunikati-

onsereignis stellt jedoch eine Sinneinheit dar, welche auf eine bestimmte Narra-

tion rekurriert und weitere Anschlusskommunikation auslöst; deshalb wurden 

alle zu einem KE gehörenden Beiträge unter die entsprechende Kategorie sub-

summiert. Zudem ist auf der Ebene eines einzelnen Beitrags nur schon aus man-

gelnder Quellentransparenz in vielen Fällen nicht eruierbar, was die Berichter-

stattung auslöst. 

Die untersuchte Berichterstattung wird erstens zu einem beachtlichen Teil 

von Strategien von Drittakteuren im Kampf um Aufmerksamkeit ausgelöst – sei 

es von Rechtsextremisten oder (linksradikalen) Gruppierungen durch Aufmär-

sche („Demonstrationen“), sei es von Kulturschaffenden, die mit dem Thema 

Rechtsextremismus bewusst zu provozieren versuchen („Event“) – und von den 

Medien weitergetrieben (59 %) (Tabelle 5:). Diese umfassen sowohl direkt an 

die Medien gerichtete Strategien wie Pressekonferenzen, Medienmitteilungen als 

auch Flugblattaktionen oder Demonstrationen und Aufmärsche. Solche Kommu-

nikationsereignisse mit starken Event-Inszenierungen sind gleichzeitig die reso-
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nanzstärksten (z. B. Positionen 1-6, 8, 10)177 (vgl. Tabelle 22: im Anhang). Zu 

den resonanzträchtigen Event-Inszenierungen gehören vor allem die Aufmärsche 

rechtsextremer Akteure auf dem Rütli als dem wichtigsten lieu de mémoire der 

schweizerischen Nationalmythologie sowie die Aufmärsche globalisierungskriti-

scher und linksradikaler Gruppierungen gegen das World Economic Forum in 

Davos, gegen den G8-Gipfel in Evian nahe bei Genf sowie an den traditionellen 

‚Nachdemos‘ in Zürich am Tag der Arbeit. Auf der Basis dieses Beziehungs-

spiels wechselseitiger Erwartungen seitens der Medien und der sich inszenieren-

den Akteure werden diese ‚Feiertage‘ und jährlichen Veranstaltungen – ausge-

hend von bestimmten Schlüsselkommunikationsereignissen und zuvor etablier-

ten Bedrohungswahrnehmungen – zu Kommunikationsroutinen. Dieses ‚Ritual‘ 

hängt nicht exklusiv von den extremistischen und radikalen Akteuren selbst ab, 

sondern kann als Ko-Produktion der Medien und der Protestierenden verstanden 

werden, an dem sich zusätzlich politische Akteure beteiligen, die „auf diesen 

Zug aufspringen“ und von den entsprechenden Thematisierungswellen profitie-

ren (Wolfsfeld/Sheafer 2006: 336). Sogar vor den eigentlichen Anlässen, an 

denen sich Extremisten und Radikale inszenieren, fokussieren die Medien, in 

Erwartung gewalttätiger Auseinandersetzungen und spektakulärer Demonstratio-

nen, auf diese Akteure und diskutieren mögliche Szenarien, Ergebnisse, Sicher-

heitsmaßnahmen und politische Konsequenzen. Auffallend ist dabei im Medien-

vergleich178 eine relativ hohe Beteiligung der Boulevardmedien besonders bei 

Aufmärschen rechtsextremer Akteure (Beteiligung 47 % statt durchschnittlich  

32 %), was auf die Passgenauigkeit der spektakulären Inszenierungen und die 

Logiken des Boulevardjournalismus hinweist. Insbesondere die Medien Sonn-

tagsBlick und die boulevardeske SonntagsZeitung fungieren regelhaft als Akteu-

re, die bevorstehende Konflikte dramatisieren und mit vermeintlichen ‚Enthül-

lungen‘ vor einer Eskalation des Konflikts warnen. 

 

                                                            
177 Die Positionen beziehen sich hier auf die Rangpositionen nur derjenigen Kommunikationsereig-

nisse, in denen Extremismus und Radikalismus thematisiert werden, und nicht auf die Rangpositio-
nen auf der jeweiligen gesamten Medienagenda überhaupt. 
178 Neben der Differenzierung der Auslöser und Treiber können die Medientypen wiederum hinsicht-

lich Qualitätsorientierung und weltanschaulicher Positionierung unterschieden werden: Boulevard- 
und Enthüllungsmedien (schwache weltanschauliche Positionierung), Forumsmedien (schwache 

weltanschauliche Positionierung), Qualitätsmedien mit Resten weltanschaulicher Positionierung 

(NZZ) sowie die vergleichsweise stark politisierten Wochenzeitungen. Die Relevanz dieser Unter-
scheidung für die Untersuchung leitet sich daraus ab, dass die (neuen) Medienlogiken sich unter-

schiedlich stark in den Medientypen niederschlagen. 
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Tabelle 5: Auslöser, Treiber und Hauptakteure der 

Kommunikationsereignisse179 

Kategorie Treiber und Hauptakteure Anteil Boulevard Forum Qualität

Pol. 

Wochen-

zeitungen

Demonstrationen 58% -1% 0% 2% -1%

Rechtsextreme (Medien, Bundesrat) 16% 15% -12% -1% -2%

Antifaschistische Akteure 3% -14% 22% -4% -3%

Gewerkschaften / Linksradikale 5% -27% 5% 26% -5%

Globalisierungskritiker / Linksradikale 28% 0% 3% -2% 0%

Linksradikale 5% -22% 7% 16% -2%

andere 0.1% x x x x

Skandalisierungen 13% 8% -5% 2% -5%

SVP / Bundesrat Blocher 5% 4% -9% 9% -4%

Medium 6% 11% -4% -2% -6%

Globalisierungskritik 0.6% x x x x

Antifa / Linksradikale 0.1% x x x x

andere / mehrere 0.5% x x x x

Event

Kunst 1.2% x x x x

Entwicklungen - investigativ

Medien 7% 11% -4% -11% 3%

Gewalt - Mord

Rechtsextreme 2% 21% -14% -14% 8%

Gewalt (andere) 7% -15% 24% -9% 0%

Rechtsextreme 4% -20% 28% -9% 1%

Linksradikale 1.4% -28% 45% -10% -7%

unklar 2% 10% -5% -6% 1%

Prozess

Justiz 4% -7% 2% 6% -1%

Politischer Prozess

Exekutive / Justiz 4% -14% -2% 5% 11%

andere

mehrere 4% 1% -12% 5% 6%

Total 100% 32% 45% 14% 9%
 

 

                                                            
179 Die Werte in Spalte 3 geben den Anteil der Kategorien (z. B. Politischer Prozess) an der Gesam-

tresonanz an (n = 3646 zentrale Beiträge). Die Spalten 4 bis 7 beziehen sich auf die Abweichung der 
durchschnittlichenBeteiligung der jeweiligen Medientypen an den zentralen Beiträgen. Beispiel: 

Über alle Kommunikationsereignisse hinweg entfallen 32 % aller zentralen Beiträge zum politischen 

Extremismus und Radikalismus auf die Boulevardzeitungen, 45 % auf die Forumszeitungen, 14 % 
auf die Qualitätszeitung NZZ und 9 % auf die politischen Wochenzeitungen. In den Kommunikation-

sereignissen, die im wesentlichen von Rechtsextremen im Kampf um Aufmerksamkeit ausgelöst 

werden, entfallen aber 47 % auf die Boulevard- und boulevardesken Sonntagszeitungen, also 15 %-
Punkte mehr als im Durchschnitt. Mit ‚x‘ werden diejenigen Felder angegeben, bei denen Aussagen 

nur erschwert möglich sind angesichts der kleinen Fallzahlen (Zeilen-Summer weniger als 50 Fälle). 
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Zweitens ist die Berichterstattung – der moralischen Ladung des Themas Extre-

mismus entsprechend – vor allem durch Skandalisierungen geprägt (13 %). Die-

se Skandalisierungen werden erstens wesentlich durch die Medien selbst getra-

gen – besonders was die Skandalisierung des Rechtsextremismus betrifft180 – und 

zweitens durch die SVP respektive SVP-Bundesrat Christoph Blocher befördert. 

Bei Skandalisierungen spielen wiederum die Boulevardmedien eine zentrale 

Rolle (plus 8 %-Punkte), aber dieser intensiven Berichterstattung können sich 

auch die Forums- und Qualitätsmedien nicht entziehen, letztere allerdings mit 

einer eher distanziert-kritischen Thematisierung. Zu den gewichtigsten Skandal-

Kommunikationsereignissen gehört die Skandalisierung revisionistischer Äuße-

rungen, besonders im Fall des Bieler Polizeidirektors Jürg Scherrer im Frühling 

2002, der in einem Radio-Interview die Gaskammern im Dritten Reich als „De-

tail der Geschichte“ bezeichnete (Position 27). Diese Skandalisierung wird auf-

grund des Lokalbezugs nach dem ersten Verebben der „news wave“ in der Bou-

levardpresse dann vor allem in der Berner Forumspresse vorgenommen. Ebenso 

wird die SVP dafür skandalisiert, den Rechtsextremismus zu dulden. Dies zeigt 

sich besonders in der Skandalisierung des Briefs von Christoph Blocher an den 

Revisionisten Jürgen Graf, welche die Boulevardpresse kurz vor den Eidgenössi-

schen Wahlen 1999 lancierte (Position 17). Während bei diesem Skandal die 

SVP (noch) eine eher passive Rolle einnimmt, spielt sie bei anderen resonanz-

starken Skandalen um den ‚Rechtsextremismus‘ eine deutlich aktivere Rolle und 

versucht denjenigen Extremismus-Vorwürfen, die an sie gerichtet wer- 

den, mit Gegenskandalisierungen zu entgegnen. Zu solchen Skandal-

Kommunikationsereignissen gehören: Die vor allem von Seiten der SVP vorge-

tragene Kritik an Bundesrat Couchepin, der in einer Kommissionssitzung den 

SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli im Zusammenhang mit dem nationalsozia-

listischen Arzt Joseph Mengele genannt hatte (Position 21); die (bewusst im 

Ausland geübte) scharfe Kritik von Christoph Blocher an der Rassismus-

Strafnorm, welche laut SVP die Meinungsfreiheit zu stark einschränke und ande-

ren Akteuren unter anderem dazu diene, die SVP ungerechtfertigterweise als 

rassistisch zu brandmarken (Position 11); schließlich der Versuch Blochers, in 

einer an alle schweizerischen Haushalte verschickten Rede die Sozialdemokrati-

sche Partei (SP) zu skandalisieren und ihr vorzuwerfen, sie stehe mit ihrem Ge-

                                                            
180 Differenziert man die Skandalisierungen nach den Akteuren, die den Skandalruf verwenden, so 

lässt sich eine klare Dominanz der Medien als Skandalisierungsakteure erkennen. In zwei Drittel der 

skandalisierenden Artikel stellen die Medien gleichzeitig den Skandalisierer dar. Hier sind es primär 
die Boulevardmedien, sekundär die weltanschaulich gebundene WochenZeitung, die als Akteure 

skandalisieren. Exponenten von Parteien nehmen in mehr als 12 % der Beiträge die Skandalisierung 

vor, antifaschistische Akteure, Citoyens und (antirassistische) Vereine zusammen in etwas mehr als  
5 %. Damit wird deutlich, dass der Skandalruf ‚Rechtsextremismus‘ überwiegend von den Medien 

selbst getragen wird. 
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dankengut dem Totalitarismus und letztlich auch dem Nationalsozialismus näher 

als eine freiheitliche Partei wie die SVP – und die heftige Replik der SP und 

anderer Akteure an die SVP, welche nochmals die SVP mit dem Rechtsextre-

mismus in Beziehung bringen (Position 9). Auch ließe sich die Resonanz für die 

Demonstration linksradikaler Akteure an einer SVP-Wahlkampfveranstaltung im 

Oktober 2007 in Bern (Position 6, siehe oben) ebenso auch als Skandal-

Kommunikationsereignis interpretieren. Denn die Proteste rekurrieren auf be-

wusste Provokationen der SVP im Wahlkampf 2007, welche im Bereich der 

Ausländerpolitik eine Initiative zur Ausschaffung „krimineller Ausländer“ gera-

de in der Wahlkampfphase lanciert und am frühesten und am breitesten politi-

sche Inserate und Plakate mit kontroverser Gestaltung und Inhalt einsetzt (u. a. 

Wahlplakate zum Thema „Kriminelle Ausländer“ oder zur Rolle von Christoph 

Blocher). Diese „paid media“ erzielen hohe Resonanz in den „free media“ und 

lassen sich daher als erfolgreiche politische Strategie der SVP erklären. Politi-

sche Akteure (u. a. FDP-Bundesrat Couchepin) und zivilgesellschaftliche Akteu-

re skandalisieren die SVP unter anderem dafür, rassistische Politik-Inhalte zu 

transportieren und mit der Ausrichtung auf die Figur Christoph Blocher faschis-

tischen Parteien der Zwischenkriegszeit zu ähneln. Diese Polarisierung gipfelt in 

(gewalttätigen) Ausschreitungen linksradikaler Akteure gegen die Wahlkampf-

veranstaltung der SVP, worauf die SVP auf die ‚Gewalt von links‘ hinweist und 

die Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit skandalisiert (Position 6). Angesichts 

der hohen Resonanz solcher Skandal-Kommunikationsereignisse und der insge-

samt aktiven Rolle der SVP lässt sich damit festhalten, dass sich die SVP auch 

im Vergleich mit anderen Akteuren als äußerst (strategie-)fähig erweist, mittels 

eigeninitiierter Aktionen überhaupt breitenwirksame Skandale lancieren oder 

entgegnen zu können und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen.  

Drittens bestimmt eine Berichterstattung, die auf eine ‚extramediale‘ Agen-

da rekurriert (insbesondere Gerichtsverhandlungen und Prozesse, 4 %), die Dy-

namik der Thematisierung vergleichsweise selten: Sie erhöht sich auf 13 Prozent 

der Beiträge der wichtigsten Kommunikationsereignisse, wenn die gewalttätigen 

Übergriffe rechtsextremer oder linksradikaler Akteure, die nicht primär von 

einem Medium selbst ‚aufgedeckt‘ und/oder von Drittakteuren thematisiert wer-

den, dazu gerechnet werden. Beispiele für solche Kommunikationsereignisse 

sind gewalttätige Angriffe von Rechtsextremisten (Mordfall von Allmen: Positi-

on 16; Prozess: Position 24; Angriff auf Teenager Dominik: Position 75; Prozess 

Position 35) oder die Prozesse gegen die Revisionisten Jürgen Graf und Gaston-

Armand Amaudruz (Ränge 41 und 53). Überwiegend dienen im Kontext Krimi-

nalfälle und Gerichtsberichterstattung die Medien als Plattform für Polizeiberich-

te und Justiz-Entscheidungen; die Medien fungieren hier vor allem in ihrer Rolle 

als ‚Chronisten‘. Die Boulevard- und Sonntagsmedien weichen insofern von 
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diesem Muster etwas ab, indem sie diejenigen Fälle und Prozesse, in denen (jun-

ge) Personen als Opfer direkt betroffen waren, auch aktiv dazu nutzen, Betrof-

fenheit und Anteilnahme für Opfer auszulösen181 und die Taten von Rechtsext-

remisten zu skandalisieren. Doch schenken diese Medien eher den Gewalt-

Ereignissen hohe Aufmerksamkeit als den teilweise Jahre später stattfindenden 

Gerichtsverhandlungen – wiederum ein Indiz für eine besonders ereignisgetrie-

bene, wenig nachhaltige Berichterstattung. 

Generell spielt bei diesen Typen von Kommunikationsereignissen die Rolle 

der Medien als „watch dog“ nur bedingt eine Rolle. Denn es finden sich insge-

samt bloß wenige Elemente eines eigeninitiierten, investigativen Journalismus, 

der versucht, nachhaltig Strukturen und Prozesse innerhalb der rechtsextremen 

Szene auszuleuchten – also auch in jenen Phasen, in denen diese Akteure nicht 

primär an die Öffentlichkeit treten (7 %).182 Erst durch die Institutionalisierung 

der Partei National Orientierter Schweizer bildet sich ein Kommunikationser-

eignis heraus, in dem vergleichsweise regelhaft die Vorgänge und Entwicklun-

gen der PNOS kritisch begleitet werden (Position 7). Der Generalbefund eines 

nur schwach ausgeprägten eigeninitiierten Journalismus trifft in viel deutliche-

rem Maß auch auf den Linksextremismus zu. Ein solcher investigativer Journa-

lismus auf einer kontinuierlichen Grundlage würde die Öffentlichkeit nachhaltig 

(und wohl auch glaubwürdig) für die Herausforderungen durch die Formen des 

Extremismus sensibilisieren, doch stellt diese Form von Journalismus in der 

Schweiz eine Ausnahme dar. Wenn dies der Fall ist, fungieren die Medien als 

‚Aufdecker‘ vor allem in denjenigen Fällen, in denen Rechtsextremisten heim-

lich Konzerte organisieren (z. B. Positionen 50 und 55). Dass auch hier die Bou-

levardmedien, allen voran der Blick, überproportional beteiligt sind, könnte an 

dieser Stelle auch als Beitrag zur Kontrollfunktion der Medien interpretiert wer-

den. 

Die Thematisierung des Rechtsextremismus oder des Linksextremismus im 

Kontext politischer (Gegen-)Maßnahmen mit einer engen Anbindung an politi-

sche Prozesse schließlich nimmt eine vergleichsweise geringe Bedeutung ein (ca. 

4 %; z. B. Ränge 15, 66). Auffallend ist bei solchen Kommunikationsereignissen 

eine äußerst schwache Beteiligung der Boulevardpresse ersichtlich (minus 14%-

Punkte). Die oben angesprochene Kontrollfunktion der Boulevardmedien be-

schränkt sich damit vorwiegend auf ‚Enthüllungen‘ und eine Empörungskom-

                                                            
181 Die NZZ am Sonntag druckt beispielsweise mehrere Briefe einer Schulklasse ab, in der Schülerin-
nen und Schüler ihr Mitleid mit Dominik ausdrücken, der seit einem Angriff durch Rechtsextremis-

ten an schweren motorischen Störungen leidet. 
182 Typischerweise initiieren die Medien eigene Berichte im unmittelbaren Anschluss an die Inszenie-
rungen rechtsextremer Akteure (entsprechend subsummiert im Kommunikationsereignis mit dem 

Auslöser „Demonstrationen“), also in Re-Aktion auf Aktionen von Drittakteuren. 
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munikation, die sich auf konkrete und einfacher zu skandalisierende Ereignisse 

beschränkt, als auf die nachhaltige Thematisierung komplexerer politischer Pro-

zesse. 

Politischer Extremismus und Radikalismus wird also vor allem dann zum 

Thema, wenn Extremisten und Radikale sich selbst inszenieren und/oder die 

Medien oder politische Akteure Skandalisierungen vornehmen. Dies verweist 

einerseits auf die hohe Abhängigkeit der Medien von spektakulären Ereignissen 

und den Inszenierungsleistungen politischer Akteure, aber andererseits auf die 

hohe Bedeutung der Medien selbst in diesem Prozess, da sie anderen Akteuren 

und anderen, weniger mediengerechten Strategien kaum Aufmerksamkeit zuteil 

kommen lassen. Diese zentrale Rolle der Medien als Akteure soll im Folgenden 

vertieft analysiert werden (5.4). 

 

 

5.4 Medien als Akteure 

 

Nachdem oben gezeigt werden konnte, dass die Thematisierung des politischen 

Extremismus und Radikalismus zu einem großen Teil durch Event-

Inszenierungen und Skandalisierungen ausgelöst wird, stellt sich in diesem Kapi-

tel die Frage, inwiefern die Medien als Plattform für Drittakteure fungieren und 

vor allem auf Aktivitäten von Drittakteuren reagieren oder inwiefern sie als ei-

gene Akteure in Erscheinung treten. Dies wird an vier Indikatoren überprüft. 

Erstens wird gefragt, in welchem Masse die einzelnen Medientitel sich 

wechselseitig beobachten und aneinander ausrichten und ein Medientitel den 

Extremismus/Radikalismus nur dann thematisiert, wenn auch alle anderen Titel 

diesen thematisieren, oder inwiefern ein Medium von den Aufmerksamkeitsver-

läufen systematisch abweicht. Als Indikator hierfür gelten die Thematisierungs-

verläufe der einzelnen Medien (Kap. 5.4.1). Durch die hohe Ausrichtung der 

Medien an Nachrichtenwerten und untereinander ist mit einer zuweilen äußerst 

intensiven, aber nicht nachhaltigen Thematisierung des Extremismus zu rechnen, 

die außerdem im Vergleich mit den Beobachtungen durch Experten nicht zwin-

gend den ‚tatsächlichen‘ Entwicklungen innerhalb der extremistischen und radi-

kalen Gruppierungen oder ‚Szenen‘ (z. B. Anzahl der rechtsextremen Vorfälle, 

Anzahl der Mitglieder in rechtsextremen Organisationen) folgt.  

Zweitens wird das Gewicht überprüft, das ein Medientitel dem Thema Ext-

remismus/Radikalismus gibt – sowohl im Vergleich zum möglichen Publikati-

onsvolumen eines Titels als auch im Vergleich zwischen den verschiedenen 

Formen von Extremismus (links, rechts) (Kap. 5.4.2). Dies wird anhand eines 

Vergleichs zwischen den verschiedenen Medientypen (Qualitäts- versus Boule-

vardmedien) vorgenommen, die unterschiedlich intensiv über den Extremismus 
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und Radikalismus berichten. Zum einen ist zu erwarten, dass sich diejenigen 

Medien mit einer stärkeren weltanschaulichen Prägung den verschiedenen For-

men des Extremismus und Radikalismus unterschiedlich zuwenden als diejeni-

gen Medien, die sich kaum durch eine milieugeprägte Weltanschauung kenn-

zeichnen. So kann angenommen werden, dass die links-alternative WochenZei-

tung vor allem gegen die Bedrohung von ‚rechts‘ prominent Stellung bezieht und 

vor allem die Überschneidungen zwischen dem Rechtsextremismus/-

radikalismus und etablierten Akteuren betont, während die Bedrohung von 

‚links‘ einem relativ eng begrenzten Set von Akteuren (z. B. linkextremen Split-

tergruppen) zugeschrieben wird. Umgekehrt werden Medien mit einer vorwie-

gend ‚bürgerlichen‘ politischen Positionierung rechts der Mitte die Bedrohung 

von ‚links‘ und besonders Übergänge zwischen etablierten Akteuren (z. B. Sozi-

aldemokraten) und dem Linksextremismus/-radikalismus thematisieren. Zum 

anderen wird erwartet, dass Boulevardmedien, die sich im Kampf um Aufmerk-

samkeit besonders stark an ein möglichst breites Publikum richten und entspre-

chend neue Medienlogiken herausgebildet haben, den Extremismus und Radika-

lismus stärker thematisieren als Forums- und Qualitätsmedien. Dies ergibt sich 

aus dem tabubrechenden Charakter der Aktionen von extremistischen und radi-

kalen Akteure, die den neuen Medienlogiken entgegen kommt. Außerdem wird 

erwartet, dass die Boulevardmedien entsprechend die Thematisierung des Ext-

remismus und Radikalismus anzutreiben versuchen, während die Qualitäts- und 

Forumsmedien eher kritisch-distanziert reagieren. Allerdings, so die These, kön-

nen sich angesichts der zunehmenden Ausrichtung der Medien untereinander 

auch die Qualitäts- und Forumsmedien den Diskussionen nicht entziehen, beson-

ders wenn sich prominente politische Akteure im Zusammenspiel mit den Bou-

levardmedien an der Thematisierung beteiligen und ihr dadurch zusätzliche 

(vermeintliche) Relevanz verleihen. 

Drittens wird auf der Grundlage des vertieft analysierten Sekundärsamples 

untersucht, inwiefern die Medientitel das Thema Extremismus/Radikalismus mit 

bestimmten Präsentationsformen und ‚Routineframes‘ wie Personalisierung, 

Skandalisierung und Konfliktstilisierung ‚aufladen‘ (Kap. 5.4.3). Durch den 

systematischen Vergleich der verschiedenen Medientypen und der Formen des 

Extremismus kann gezeigt werden, inwiefern die unterschiedliche Darstellung 

der Extremismus-Thematik auf die weltanschauliche Positionierung oder auf die 

Qualitätsorientierung eines Mediums zurückgeht. Viertens kann mit der Analyse 

der Akteursresonanzen erfasst werden, welche Bedeutung ein Medium als ‚Spre-

cher‘ innerhalb der Diskussion einnimmt (Kap. 5.4.4). Auch dies verweist auf 

ein bestimmtes Akteurs- oder Rollenverständnis der Medien. Medientitel, in 

denen sich Journalisten eher als Advokaten und Interpreten verstehen, werden 

sich, so die Annahme, in der Thematisierung häufiger selbst äußern als Medienti-



176 Problematisierung: Auslöser, Treiber und Akteure 

 

tel, in den sich Journalisten als Chronisten oder ‚Gatekeeper‘ des Geschehens 

verstehen (vgl. Donsbach/Patterson 2004). Freilich interessiert, ob eine vermehr-

te Intervention eines Medientitels und die advokatische Rolle Ausdruck stabiler 

weltanschaulicher Positionierungen sind oder vielmehr Ausdruck einer Kom-

merzialisierung und Ausrichtung nach Publikumsinteressen, die durch medien-

plebiszitäre Kampagnen abgedeckt werden. 

 

 

5.4.1 Thematisierungsverläufe der Medien 

 

Wie bereits die Auswertung der Thematisierungsintensität im Zeitverlauf gezeigt 

hat (vgl. Abbildung 4:), ist die Berichterstattung über den politischen Extremis-

mus und Radikalismus in der Schweiz punktuell, durch spektakuläre Ereignisse 

getrieben und höchst volatil. Ähnliche Befunde wurden für die Thematisierung 

des Rechtsextremismus in Deutschland mehrfach festgehalten (Schellenberg 

2005; Pfeiffer et al. 2002; Weiß/Spallek 2002). Ein möglicher Grund für diese 

stark diskontinuierliche und in bestimmten Phasen intensive Thematisierung ist 

die hohe wechselseitige Beobachtung der einzelnen Medien, die sich aneinander 

ausrichten. Dies könnte auf Effekte des Wandels der journalistischen Rahmen-

bedingungen hinweisen (Reinemann/Huismann 2007: 481-483). So führt die 

massive Expansion des Medienangebots zu einem wachsenden intra- und inter-

medialem Konkurrenzdruck, der Kostendruck zu einer Ökonomisierung der 

Medien und vermehrten PR- und Marketing-Anstrengungen der Medien selbst, 

und der technische Fortschritt zu einer Beschleunigung der Nachrichtenzyklen. 

Auf der Ebene der Journalisten lässt sich dann die vermehrte Ausrichtung an 

(anderen) Medien als Strategie erklären, erstens Zeit und Kosten für Recherchen 

zu sparen und zweitens die Berichterstattung anderer Medien als Indikator für 

die Relevanz eines Themas zu verwenden und damit die Thematisierung zu be-

gründen, während ein Abseitsstehen verstärkter Begründungspflicht unterliegt, 

gerade wenn sich Medienredaktionen verstärkt an einem möglichst breiten Pub-

likum ausrichten. Als „Trittbrettfahrer“ respektive „homo oeconomicus“ umgeht 

der rationale Journalist durch ein solches „Rudelverhalten“ das Risiko, das „fal-

sche“ Thema zu recherchieren, das am Ende wenig Aufmerksamkeit bringt oder 

zu dem kein Gesprächspartner öffentlich Stellung beziehen will (Fengler/Russ-

Mohl 2007: 111-114). 

Zumindest auf der Ebene der Medieninhalte kann mit einem Vergleich der 

Thematisierungsverläufe gezeigt werden, dass die Berichterstattung durch weit-

gehend gleichgerichtete Aufmerksamkeitsstrukturen der einzelnen Medien ge-

kennzeichnet ist. Dies ist in Abbildung 5: ersichtlich. 
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Abbildung 5: Aufmerksamkeitsstrukturen der Tagespresse 1998 bis 2008 – 

Thematisierung des Rechtsextremismus (oben) und des 

Linksextremismus (unten) im Quartalsverlauf183 
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Die Verläufe der einzelnen Medien ähneln sich stark, primär in der Thematisie-

rung des Rechtsextremismus und sekundär in der Thematisierung des Linksext-

                                                            
183 n = 2617 zentrale Beiträge im Primärsample der Tagespresse 
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remismus. So beteiligen sich in der Regel alle Medien an den weiter oben be-

schriebenen Kommunikationsverdichtungen. Abweichungen in der Thematisie-

rungsintensität betreffen vor allem regionale Ereignisse, die in den entsprechen-

den Medien mit Regionalfokus größere Beachtung finden.184 Das Gesamtbild 

ergibt durch die ähnlichen Aufmerksamkeitsstrukturen der einzelnen Medien auf 

die gesamte Medienarena bezogen eine diskontinuierliche Aufmerksamkeit für 

den politischen Extremismus und Radikalismus. Dieser Befund mag nicht über-

raschen; schließlich wird über kaum ein Thema kontinuierlich berichtet. Sogar 

bei Themen, die weniger starke Skandalisierungen aufweisen und stärker an 

politische Prozesse angebunden sind, lassen sich Berichterstattungswellen und 

synchrone Aufmerksamkeitsstrukturen beobachten, wie dies Tresch (2008) am 

Beispiel der Aufmerksamkeit für die Europapolitik in der Schweiz zeigt. So 

könnte man nun einwenden, dass die Diskontinuitäten in der Thematisierung im 

wesentlichen a) auf die jeweils unterschiedlich intensive Nachrichtensteuerung 

durch etablierte politische Akteure zurückzuführen ist und/oder b) auf die unter-

schiedlich hohe Mobilisierung von extremistischen und radikalen Akteuren 

selbst, worauf die Medien als ‚Chronisten‘ im wesentlichen diese Einflüsse auf-

nehmen und in Berichte übersetzen. Dies kann mit Verweis auf die unterschied-

lichen Rollen der Medien problematisiert und mit den Daten widerlegt werden. 

 

 

(a) Medien als Chronisten der Ereignisse etablierter Akteure? 

 

Ein intensiver Fluss von Nachrichten und Ereignissen, so ist zu erwarten, löst 

entsprechende Anschlusskommunikation aus. Insofern würde es nicht überra-

schen, wenn die Medien als ‚Chronisten‘ dann über Extremismus und Radika-

lismus berichten, wenn auch politische Akteure (und andere Medien) diesen 

thematisieren – und nichts zu diesem Thema publizieren, wenn weder Extremis-

ten aufmarschieren noch andere Medien sich zu diesem Thema äußern. Aus den 

unterschiedlichen Rollen und Funktionen der Medien lassen sich aber auch ande-

re Erwartungen ableiten. So sollen die Medien neben ihrer Rolle als ‚Chronisten‘ 

auch die Rolle als „watch dog“ (Kontrollfunktion) und/oder kritische, kommen-

tierende Beobachter (vorwiegend deliberative Funktion) erfüllen. Solche Medien 

würden idealtypischerweise auch jenseits von Verdichtungsphasen über den 

Extremismus und Radikalismus berichten und/oder sich derjenigen Thematisie-

rung entziehen, die offensichtlich von der (Selbst-)Inszenierung extremistischer 

                                                            
184 So ist die Berichterstattung des Bund in manchen (wenigen) Phasen etwas intensiver als diejenige 

anderer Medien (Rechtsextremismus) und diejenige von NZZ und Tages-Anzeiger aufgrund des 
Fokus auf die Region Zürich bei den Ausschreitungen am 1. Mai intensiver als im Blick und im Bund 

(Linksextremismus, jeweils 2. Quartal). 
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und politischer Akteure ausgelöst wird und damit dem strategischen Interesse 

dieser Akteure entspricht. Dass dies nur sehr selten der Fall ist, zeigen die Inten-

sität und der Verlauf von Kommentaren und Leitartikeln. Das Format des Kom-

mentars und der Leitartikel bietet den Medien grundsätzlich die Gelegenheit, 

Probleme zu thematisieren, die noch nicht oder nicht mehr Gegenstand öffentli-

cher Diskussionen sind (Neidhardt/Eilders/Pfetsch 2004: 13 f.). So könnte allen-

falls vermutet werden, dass die intensive Thematisierung des Extremismus und 

Radikalismus vorwiegend auf Nachrichten und Agenturmeldungen zurückzufüh-

ren sei, in der die Medien als ‚Chronisten‘ fungieren, dass aber auch in Phasen 

mit ansonsten geringerer Thematisierung die (einzelnen) Medien in kritischer 

Weise mit eigenen Kommentaren und Leitartikeln das Phänomen thematisieren. 

 

Abbildung 6: Kommentare und Leitartikel über Extremismus und 

Radikalismus 1998 bis 2008 
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Eine solche Analyse des Sekundärsamples (d. h. den codierten Beiträgen in den 

resonanzstärksten Kommunikationsereignissen; n = 2260 Beiträge) zeigt jedoch, 

dass im diachronen Verlauf die Verteilung von Kommentaren und Leitartikeln 

derjenigen der oben beschriebenen Kommunikationsverdichtungen und damit 
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den Skandalisierungswellen folgt (vgl. Abbildung 6:).185 Extremismus und Radi-

kalismus wird nur dann besprochen und kommentiert, wenn alle anderen über 

ihn sprechen und sich die Medien damit wechselseitig in der Relevanzzuschrei-

bung des Problems verstärken. Jenseits dieser intensiven Phasen finden sich 

kaum Kommentare und Leitartikel. Die Medien versuchen in solchen Phasen 

also nicht, bewusst ‚gegen den Trend‘ anzuschreiben. Eine partielle Abweichung 

von diesem Muster lässt sich bei der Neuen Zürcher Zeitung feststellen. Diese 

Qualitätszeitung bestreitet in einigen solchen intensiven Phasen ihre Berichter-

stattung hauptsächlich mit kurzen Nachrichtenbeiträgen und widmet im Gegen-

satz zu anderen Leitmedien dem Phänomen Extremismus in diesen intensiven 

Phasen kaum eigene Leitartikel oder Kommentare. Dies betrifft vor allem dieje-

nigen Kommunikationsereignisse, die durch eine starke Event-Inszenierung 

durch Drittakteure und durch die Skandalisierung des politischen Personals 

durch andere Medien geprägt sind.186 Damit zeigt sich, dass ein weltanschauli-

cher Impetus und noch viel stärker eine qualitätsorientierte Zurückhaltung ge-

genüber ‚Medienhypes‘ die Thematisierungsintensität in bestimmten Phasen 

entscheidend mitbestimmen. 

Zusammengefasst, verläuft die Thematisierung des Extremismus auch in 

der Schweiz äußerst diskontinuierlich. Phasen einer intensiven Thematisierung, 

in denen die entsprechenden Kommunikationsereignisse die Agenda der politi-

schen Öffentlichkeit prägen, wechseln mit längeren Phasen ab, in denen Extre-

mismus und Radikalismus jenseits einzelner verstreuter Beiträge kein Thema in 

der leitmedialen Öffentlichkeit sind. Dies betrifft sowohl die Thematisierung des 

Links- als auch diejenige des Rechtsextremismus. Daraus ergibt sich umgekehrt, 

dass diese Phänomene nur innerhalb begrenzter Aufmerksamkeitsfenster so the-

matisiert werden können, dass eine Chance auf Resonanz und Anschlusskom-

munikation besteht. Eine kontinuierliche Thematisierung jenseits der oben dar-

gestellten Schlüsselkommunikationsereignisse wird dadurch kaum möglich. Die 

Kommunikationsdynamiken sind abhängig von medialen Selektionslogiken 

(Eventmanagement und mediale Skandalisierung) und geprägt durch die Skanda-

lisierung durch etablierte politische Akteure. Die dem Thema inhärente morali-

sche Ladung funktioniert als Nachrichtenwert, der sensibel anspricht, aber keine 

nachhaltige Thematisierung auslöst. Damit wird – ähnlich wie in Deutschland – 

der Rechtsextremismus als temporäres Phänomen gedeutet (Pfeiffer et al. 2002: 

                                                            
185 Weil das Kommunikationsereignis zum G8-Gipfel in Evian 2003 nicht im Sekundärsample be-
rücksichtigt wurde, ist der Peak im 2. Quartal 2003 bei beiden Beitragsformen deutlich weniger 

ausgeprägt, als wenn man die Verläufe des Primärsamples betrachtet. 
186 Sowohl in der Diskussion um den Brief Christoph Blochers an einen Revisionisten Ende 1999 als 
auch in der Diskussion um die revisionistischen Aussagen Jürg Scherrers im Mai 2002 hält sich die 

Neue Zürcher Zeitung mit Leitartikeln und Kommentaren zurück. 
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269), und die ereigniszentrierte Berichterstattung erschwert eine zielbewusste, 

differenzierte Strategie im Umgang mit diesem Phänomen (Schellenberg 2005: 

40). Noch stärker verkürzt sich die Diskussion um den Linksextremismus und –

radikalismus auf dessen konkrete, von der entsprechenden Situation abhängende 

Bedrohlichkeit bei repetitiven Ereignissen (WEF, 1. Mai), ohne dass das Phäno-

men in seiner Breite und Komplexität diskutiert wird. 

 

 

(b) Medien als Chronisten der Ereignisse extremistischer Akteure? 

 

Kann man angesichts dieser Befunde einer stark diskontinuierlichen Thematisie-

rung davon ausgehen, dass diese starken Schwankungen der Berichterstattungs-

intensität Ausdruck der Schwankungen in der Anzahl von Aktivitäten von ext-

remistischen und radikalen Akteuren? In der Literatur zur Thematisierung des 

Rechtsextremismus (in Deutschland) wird denn auch oftmals der Vorwurf erho-

ben, die Berichterstattung sei überwiegend punktuell und ereigniszentriert (u. a.), 

dies im Gegensatz zu einer – relativ gesehen – konstanten Entwicklung des 

Rechtsextremismus oder jedenfalls keiner Abnahme der Bedrohlichkeit des Phä-

nomens (vgl. u. a. Weiß/Spallek 2002). Vergleichsdaten sind selbstredend als 

problematisch einzuschätzen, da solche Daten nicht ‚die Realität‘ abbilden, son-

dern primär die Aufmerksamkeitsstrukturen und Methoden der Akteure reflektie-

ren, die solche Daten sammeln und generieren (vgl. Kapitel 4). Dennoch kann 

zumindest in Ansätzen untersucht werden, inwiefern die Aufmerksamkeitsstruk-

turen der Medien und der Datensammler sich wechselseitig beeinflussen,  

beispielsweise wenn die Medien auf die Bedrohlichkeit des Extremismus hin-

weisen, indem sie sich auf eine ‚objektiv‘ messbare Zunahme des Phänomens 

stützen, oder wenn Behörden, die gewalttätige Vorfälle erst als ‚extremistische 

Vorfälle‘ wahrnehmen und klassifizieren müssen, sich auf einmal durch die 

anhaltende Medienberichterstattung sensibler zeigen. Dies kann nur am Beispiel 

des Rechtsextremismus gezeigt werden, da zum Linksextremismus keine offizi-

ellen Daten vorhanden sind (oder nur in einer viel kürzeren Zeitreihe). 

Die vorliegenden Zeitreihen jedenfalls, die die Aufmerksamkeit der Bun-

despolizei sowie der kantonalen Polizeiorgane für rechtsextreme Vorfälle spie-

geln, weichen von der Dynamik der leitmedialen Berichterstattung ab (vgl. Ab-

bildung 7:). 
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Abbildung 7: Vergleich der massenmedialen Aufmerksamkeit für 

Rechtsextremismus/-radikalismus und der Aufmerksamkeit der 

Bundespolizei für rechtsextreme Vorfälle 

 
 

 

Während 1998 bis 2000 sowohl die Zahl der Medienbeiträge wie auch die Zahl 

der behördlich erfassten Vorfälle ansteigen, divergieren die Aufmerksamkeits-

strukturen der Medien und der Behörden ab 2001 stark. Die Aufmerksamkeit der 

Medien verbleibt besonders in den Jahren 2002 bis 2004 auf einem relativ tiefen 

Niveau. Die Daten der Bundespolizei, die ihre Daten wiederum von den kantona-

len Polizeikorps bezieht (deren Selektions- und Zuordnungskriterien solcher 

Vorfälle unklar bleiben), suggerieren hingegen eine gewisse Kontinuität, was das 

Ausbreiten rechtsextremer Vorfälle betrifft. Hier könnte sich unter anderem der 

interessante Prozess der Sensibilisierung von Aufmerksamkeitsstrukturen in 

anderen gesellschaftlichen Teilsystemen vollziehen, die dann aufgrund anderer, 

systematischerer Eigenlogiken eine ‚nachhaltigere‘ resp. kontinuierlichere The-

matisierung dieses Phänomens vornehmen als die massenmedial vermittelte 

öffentliche Kommunikation. Das 2005 erfolgende ‚Aufholen‘ der Medien in der 

Berichterstattungsintensität ist allerdings nur bedingt als Ausdruck einer im Ver-

lauf (endlich) genügend sensibilisierten Medienarena zurückzuführen. Die Her-

ausbildung von Kommunikationsereignissen, in denen die Entwicklungen des 

Rechtsextremismus selbst im Zentrum stehen, spricht zwar für eine Sensibilisie-
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rung. Solche Kommunikationsereignisse nehmen aber deutlich weniger Reso-

nanz ein als Kommunikationsereignisse, in denen das Thema Rechtsextremismus 

vor allem in Bezug auf parteipolitische Strategien diskutiert und in denen die 

Entwicklung des Rechtsextremismus selbst nur am Rande thematisiert wird. 

Der erste Indikator – die Intensität der Thematisierungsverläufe pro Medi-

entitel – führt also zum Zwischenergebnis, dass sich die Medien in starkem Mas-

se wechselseitig aneinander ausrichten. Dies spricht für eine hohe Abhängigkeit 

der Medien voneinander und damit zumindest für einen hohen Grad an Themen-

resonanz. Dieser Indikator allein gibt allerdings noch nicht Auskunft darüber, 

welche Medien die jeweiligen Kommunikationsverdichtungen entscheidend 

prägen und lancieren und welche Medien erst in Reaktion auf solche Thematisie-

rungen und zuweilen auch weniger intensiv berichten. Dies wird nachfolgend 

gezeigt. 

 

 

5.4.2 Aufmerksamkeit: Medientypen 

 

Für eine erste Annäherung an die oben entwickelte Fragestellung richten wir den 

Blick auf die Thematisierungsintensität der einzelnen Medien. Wie verteilt sich 

die diskontinuierliche Aufmerksamkeit, wenn wir die einzelnen Medien resp. 

Medientypen betrachten? Inwiefern treten die Medien als Akteure auf, die den 

Extremismus auf ihre je spezifische Weise beachten und interpretieren?  

Erkenntnisleitend ist dabei die Frage, ob einzelne Medien oder bestimmte 

Medientypen aufgrund weltanschaulich oder aber ökonomisch begründeter Se-

lektionslogiken bedeutend häufiger über Rechtsextremismus und/oder Linkext-

remismus berichten. Hintergrund dieser Frage ist die Erwartung, dass eine inten-

sive Thematisierung des Rechtsextremismus oder des Linkextremismus aus pri-

mär weltanschaulichen Gründen erstens nachhaltiger ist und zweitens eine höhe-

re Glaubwürdigkeit widerspiegelt als eine intensive Thematisierung, die der bloß 

kurzfristigen Generierung von Aufmerksamkeit dient. Für deutsche Qualitätszei-

tungen hat Friedhelm Neidhardt (Neidhardt 2004: 353) anhand einer Analyse 

von Kommentaren den Nachweis geführt, dass die weltanschauliche Orientie-

rung einer Zeitungsredaktion maßgeblich darüber bestimmt, in welchem Ausmaß 

sie den Rechtsextremismus zum Thema macht; so würden Zeitungen, die auf 

einer Links-Rechts-Skala auf der ‚linken‘ Seite verortet werden können (z. B. die 

taz), Rechtsextremismus wesentlich häufiger thematisieren als ‚rechte‘ Zeitun-

gen (wie etwa DIE WELT). Allerdings beinhaltet das von Friedhelm Neidhardt 

untersuchte Sample nur Qualitätszeitungen. Demgegenüber haben Schafraad et 

al. (2008) in einer Analyse der (Wahl-)Berichterstattung über Parteien der „far 

right“ in Deutschland von 1987 bis 2004 unterschiedliche Medientypen berück-
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sichtigt und systematisch die Aufmerksamkeit für diese Parteien in zwei Quali-

tätszeitungen (Frankfurter Allgemeine) und einer Boulevardzeitung (Bild) unter-

sucht. Sie kommen zum Schluss, dass die Aufmerksamkeit („volume attention“) 

für diese Parteien in der Qualitätspresse in absoluten Zahlen (Anzahl Artikel) 

höher ist als in der Bild-Zeitung – angesichts des viel größeren Umfangs der 

Qualitätszeitungen wohl nicht ganz überraschend. Gleichzeitig ist die „Visibili-

tät“ des Phänomens in der Bild-Zeitung höher, was die Autoren anhand der ho-

hen Frontseiten-Lastigkeit des Themas in Bild und des Auftretens des Phäno-

mens in den Headlines zeigen können. Damit ist die Berichterstattung in der 

Boulevardzeitung weniger nachhaltig. Wenn Rechtsextremismus respektive die 

Parteien der „far right“ in Bild Resonanz finden, dann als verdichtete, intensive 

und zuweilen auch emotionalisierende Thematisierung. In diesem Sinne ent-

spricht der Rechtsextremismus den Logiken der Boulevardmedien. 

Auf der Basis eines breiten Samples, das neben den Qualitäts- auch Forums- 

und Boulevardmedien sowie die qualitätsorientierten politischen Wochenzeitun-

gen berücksichtigt, können die Befunde für den Fall Schweiz modifiziert und 

ergänzt werden. Die nachfolgende Tabelle (vgl. Tabelle 6:) hierarchisiert die 

Aufmerksamkeit der einzelnen Medien resp. Medientypen nach Maßgabe ihrer 

Berichterstattung sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu ihrem ge-

samten möglichen Berichterstattungsvolumen187. 

Für die Thematisierung des Extremismus ist Weltanschauung – wie das 

Beispiel der links-alternativen WochenZeitung (WoZ) (anteilsmäßig sehr hohe 

Resonanz) und zum Teil auch das Beispiel der (rechts-)bürgerlichen Neuen Zür-

cher Zeitung (anteilsmäßig niedrige Resonanz) zeigt – eine mögliche, aber keine 

hinreichende Erklärung für die unterschiedlich hohe Resonanz. Zwar fokussiert 

die WoZ deutlich intensiver auf die ‚Antipode‘ des Rechtsextremismus als die 

NZZ. Doch auch der Linksradikalismus und -extremismus wird von der WoZ 

intensiver verfolgt erstens als der Rechtsextremismus und zweitens als von eher 

‚rechten‘ Zeitungen. 

 

                                                            
187 Unter dem Typ „Boulevardzeitungen“ subsummiert werden Blick und SonntagsBlick sowie die 
SonntagsZeitung, die zwar keine klassische Boulevardzeitung darstellt, jedoch regelhaft mit Enthül-

lungen, Skandalisierungen und Konfliktstilisierungen aufwartet. Die für Sonntagszeitungen stärkere 

Abhängigkeit vom Kioskverkauf und die stärkere Ausrichtung an Medienkonsumenten begünstigen 
im Fall der SonntagsZeitung eine Tendenz Richtung Boulevardjournalismus, während sie im Fall der 

NZZ am Sonntag dafür sorgt, diese Zeitung nicht als Qualitätszeitung wie ihr Schwesterblatt Neue 

Zürcher Zeitung zu fassen. Als Forumszeitungen werden daher Bund, Tages-Anzeiger und die NZZ 
am Sonntag erfasst. Die WochenZeitung und die Weltwoche fungieren als politische Wochenzeitun-

gen. 



Problematisierung: Auslöser, Treiber und Akteure 185 

 

Tabelle 6: Medienspezifische Aufmerksamkeit für politischen Extremismus 

und Radikalismus, 1998-2008188 

Medium Zentral*
Zentral 

Rechts

Zentral 

Links

Überschneidung 

%
Verhältnis

Anteil**

(in Promille)

Anteil Rechts 

(in Promille)

Anteil Links 

(in Promille)

Blick 620 426 219 4.0% 1.9 2.4 1.6 0.8

Der Bund 645 368 336 9.1% 1.1 1.8 1.1 1.0

Neue Zürcher Zeitung 518 242 316 7.9% 0.8 0.8 0.4 0.5

Tages-Anzeiger 834 397 487 6.0% 0.8 1.8 0.9 1.1

SonntagsBlick 220 152 79 4.5% 1.9 3.1 2.2 1.1

SonntagsZeitung 318 199 135 5.0% 1.5 3.4 2.1 1.4

Weltwoche 112 84 41 11.6% 2.0 3.8 2.9 1.4

WochenZeitung 200 107 114 10.5% 0.9 7.9 4.3 4.5

Total 3467 1975 1727 6.3% 1.1 1.8 1.0 0.9
 

 

Für das Beispiel der bürgerlichen Zeitung Bund, die – innerhalb der Tagespresse 

– am häufigsten über den Rechts- und den Linksextremismus berichtet (1.1 von 

tausend Beiträgen), spielt hauptsächlich der Lokalbezug resp. die geographische 

‚Nähe‘ eine entscheidende Rolle, denn ein beachtlicher Teil der rechtsextremen 

Vorfälle geschieht in der Region Bern (z. B. Burgdorf, Münchenbuchsee) wie 

auch die Mobilisierung von antifaschistischen Akteuren und linksradikalen Glo-

balisierungskritikern an Veranstaltungen des Berner Kulturzentrums Reitschule 

und an Demonstrationen in der Berner Innenstadt. 

Ein mindestens ebenso großer Teil der Varianz zwischen den einzelnen 

Medien lässt sich durch die Unterscheidung zwischen Qualitäts- und Boule-

vardmedien begründen.189 Die boulevardesken Blick, SonntagsBlick und Sonn-

tagsZeitung thematisieren – gemessen an ihrem Umfang – besonders den 

Rechtsextremismus, aber auch den Linksextremismus deutlich häufiger als die 

Forums- und Qualitätspresse (Neue Zürcher Zeitung). Die NZZ berichtet mit 

ihrem großen Umfang zwar in absoluten Zahlen häufig über Extremismus, aber 

behandelt diesen oftmals in Form von (kurzen) Nachrichtenbeiträgen. Rechts- 

                                                            
188 Grundlage sind die 135 erfassten Kommunikationsereignisse des Primärsamples. Diese Auswer-

tung umfasst nicht die NZZ am Sonntag, welche erst seit 2002 erscheint. * Zentral = Anzahl Beiträge, 
die mindestens eine Form des politischen Extremismus/Radikalismus im Fokus haben. Weil im 

selben Beitrag sowohl Links- als auch Rechtsextremismus thematisiert werden konnten, kann diese 

Wert tiefer sein als die Summe von „Zentral Rechts“ und „Zentral Links“ (s. Wert „Überschneidung  
%“); ** Anteil = Anzahl zentrale Beiträge am gesamte Publikationsvolumen eines Titels. Basis für 

das Publikationsvolumen ist eine Vollerhebung in einer künstlichen Woche im Jahr 2003. 
189 In einer Vertiefungsanalyse, in der auch die Thematisierung des Rechtsextremismus in Fernseh-
nachrichten und für die Westschweizer Presse erfasst wurde (Zeitraum 1998-2003), zeigt sich eben-

falls, dass die Qualitätsformate Tagesschau (Fernsehen) und Le Temps (Presse Westschweiz) den 

Rechtsextremismus – gemessen an ihrem Gesamtoutput – seltener thematisieren als das vergleichs-
weise boulevardeske 10vor10 (Fernsehen) oder die regionale Forumszeitung Tribune de Genève 

(Udris/Ettinger/Imhof 2009). 
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wie Linksextremismus sind damit für die NZZ ein Thema unter vielen anderen. 

Außerdem halten sich die Qualitätszeitungen wie die NZZ gerade in denjenigen 

Phasen, in denen die Boulevardmedien den Rechtsextremismus intensiv themati-

sieren, in ihrer Berichterstattung vergleichsweise zurück. Natürlich könnte man 

einwenden, dass die hohe Aufmerksamkeit des Rechtsextremismus in der Rin-

gier-Presse ebenfalls auf eine weltanschauliche, ‚linke‘ Positionierung und damit 

auf „politische“ statt auf „Medienlogiken“ zurückgehe. Eine solche Interpretati-

on ist aber deutlich weniger plausibel, denn auch die SonntagsZeitung des Tame-

dia-Verlags fokussiert stärker als die Qualitäts- und Forumspresse auf den 

Rechtsextremismus. Zudem weist die Ringier-Presse in den letzten Jahrzehnten 

keine stabile weltanschauliche Positionierung auf. Stattdessen fokussiert der 

Blick ansonsten, ähnlich wie die Bild-Zeitung in Deutschland, in zuweilen medi-

enpopulistischer Manier diejenigen innenpolitischen Themen mit großem Empö-

rungspotential, die je nach Ereignis- und Stimmungslage anders sein können 

(Reinemann 2008b: 221-222). Auch in den 1980er und frühen 1990er Jahren 

beispielsweise, als der Blick mehrere Kampagnen gegen so genannte „Heroin-

Tamilen“, „kriminelle Asylanten“ und „ausländische Drogendealer“ betreibt und 

damit vor allem ‚rechte‘ Themen bewirtschaftet (vgl. Kap. 4.1), fokussiert der 

Blick den Rechtsextremismus zuweilen stärker als die Forums- oder Qualitäts-

presse: Kein anderes Medium schenkt dem Anführer der rechtsextremistischen 

Patriotischen Front, Marcel Strebel, breitere Resonanz als der Blick. Und schließ-

lich thematisiert die Ringier-Presse auch den Linksextremismus – gemessen an 

ihrem Publikationsvolumen – häufiger als die Qualitätspresse, besonders was die 

‚überregional‘ geprägten Ereignisse zum Linksextremismus betrifft (z. B. World 

Economic Forum). Auch dies verweist eher auf die Attraktivität des Themas 

Rechtsextremismus für die Boulevardpresse als auf eine nach politischen Logi-

ken gesteuerte Aufmerksamkeit. 

Vergleicht man die beiden Formen des Extremismus, fällt auf, dass beson-

ders die Boulevardmedien den Rechtsextremismus thematisieren, während bei 

den Forumsmedien und den Qualitätsmedien (NZZ und politische Wochenzei-

tungen) das Resonanz-Verhältnis einigermaßen ausgeglichen ist (vgl. Spalte 

‚Verhältnis‘, das die Anzahl Beiträge zum Rechtsextremismus mit der Anzahl 

Beiträge zum Linksextremismus in Beziehung setzt). Dass dies auf regionale 

Ereignisse mit Beteiligung Linksradikaler zurückzuführen ist (Bsp. Ausschrei-

tungen am 1. Mai in Zürich, antifaschistische Gegendemonstrationen in Bern), 

denen sich Bund, Tages-Anzeiger und auch die NZZ als ‚regionale‘ Vertreter 

zuwenden würden, kann die Varianz zu einem Teil, mit Blick auf die politischen 

Wochenzeitungen aber nicht vollständig erklären. Eher muss der Faktor ‚Rele-

vanz‘ mit Blick auf die Akteure, die hinter den Demonstrationen und Aufmär-

schen stehen, mitberücksichtigt werden. Die Aufmärsche rechtsextremer Akteure 
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auf die Rütli-Wiese werden jeweils von rechtsextremen Gruppierungen organi-

siert, die in manchen Fällen große Überschneidungen mit der Partei National 

Orientierter Schweizer aufweisen. Solche Akteure sind jedoch, was ihre Stellung 

im politischen System der Schweiz betrifft, vollkommen peripher. Insofern ist 

die Frage nach den Gründen für deren außerordentlich hohe Resonanz, v. a. in 

der Boulevardpresse, zu stellen. Anders sieht es bei den Demonstrationen gegen 

das WEF aus, das in erster Linie von einem sehr breiten Akteursspektrum getra-

gen wird, an denen Linksradikale nur einen Teil der Demonstranten ausmachen. 

Vertreter des „Oltner Bündnisses“, das 2003 als zentraler Akteur auch in der 

Vorbereitung der Gegendemonstration fungiert, umfassen beispielsweise Reprä-

sentanten der Gewerkschaften, der Grünen und Abgeordnete des Eidgenössi-

schen Parlaments. Insofern kann die vergleichsweise hohe Resonanz des ‚Links-

radikalismus‘190 in der Qualitäts- und Forumspresse auch als Ausdruck politi-

scher Relevanz resp. Machtverhältnisse gedeutet werden. Damit zeigt sich ab-

schließend, dass vor allem die Diskussion über den Rechtsextremismus primär 

von der Qualitätsorientierung (Medientypen) und sekundär von weltanschauli-

chen Positionierungen eines Mediums geprägt ist, während die Resonanz des 

Linksextremismus-/radikalismus etwas stärker von vergleichsweise ‚etablierten‘ 

Akteuren getragen wird und die Resonanz auf die Medientypen gleichmäßiger 

verteilt. 

 

 

5.4.3 Medienlogiken: Skandalisierung, Personalisierung, Konfliktstilisierung 

 

Ein ähnlicher Befund, der den Faktoren Medientyp (Qualitätsorientierung) und 

politische Weltanschauung großes Gewicht beimisst, lässt sich nicht nur anhand 

der Selektionslogiken der Medien, sondern anhand ihrer Darstellung- und Insze-

nierungslogiken feststellen. Dies wurde im Sekundärsample, d. h. in den ausge-

wählten resonanzstarken 43 Kommunikationsereignissen, erfasst. Alle Beiträge 

in diesem Sekundäresample wurden daraufhin untersucht, ob sie sich durch Prä-

sentationsformen und journalistische ‚Routineframes‘ auszeichnen, die sich als 

Ausdruck von Medienlogiken interpretieren lassen. Dazu gehören die Skandali-

sierung191, die Personalisierung192 und die Konfliktstilisierung193 (Imhof 2011: 

117-134). 

                                                            
190 Erfasst wurden Beiträge zu den Protesten von Globalisierungskritikern nur dann, wenn diese 

aufgrund ihrer (möglicherweise gewalttätigen und damit als illegitim geltenden) Aktionen und ihrem 
Verhältnis zu außerparlamentarischen linksradikalen und linksextremen Akteuren problematisiert 

wurden. 
191 Als Skandalisierung gilt – jenseits des bloßen Rekurses auf einen ‚Skandal‘ – eine im Beitrag 
überwiegende diskursive Strategie, in der Personen oder Organisationen angeprangert werden, deren 

Verhalten als vermeidbar, falsch und verwerflich (moralische Wertung) charakterisiert wird. Im 
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Tabelle 7: Routineframes und Medienlogiken 

Medium Skandalisierung Personalisierung Konfliktstilisierung Durchschnitt

Total links rechts Total links rechts Total links rechts Total links rechts

SonntagsBlick 21% 15% 25% 31% 17% 36% 16% 38% 8% 23% 23% 23%

Weltwoche 27% 25% 34% 31% 22% 34% 1% 3% 0% 20% 17% 23%

Blick 20% 11% 25% 24% 13% 29% 14% 31% 8% 19% 18% 20%

SonntagsZeitung 12% 9% 13% 18% 11% 24% 22% 36% 15% 17% 19% 17%

NZZ am Sonntag 10% 3% 15% 17% 5% 26% 10% 8% 11% 12% 5% 17%

WochenZeitung 22% 18% 24% 8% 7% 13% 0% 0% 0% 10% 8% 12%

Der Bund 7% 4% 10% 11% 7% 14% 5% 9% 3% 8% 6% 9%

Tages-Anzeiger 6% 2% 10% 12% 7% 18% 5% 6% 5% 7% 5% 11%

Neue Zürcher Zeitung 2% 2% 3% 9% 8% 11% 1% 1% 1% 4% 4% 5%

Durchschnitt 14% 10% 18% 18% 11% 23% 8% 15% 6% 13% 12% 15%
 

 

Fasst man in diesen insgesamt 2260 Beiträgen diese drei Routineframes zusam-

men (Durchschnitt der Prozentwerte), zeigen sich hohe Ausprägungen primär bei 

den boulevardesken Medien (SonntagsBlick, Blick, auch SonntagsZeitung), se-

kundär bei den politischen Wochenzeitungen (Weltwoche, WochenZeitung) und 

vergleichsweise schwach bei der Forums- (NZZ am Sonntag, Bund, Tages-

Anzeiger) und Qualitätspresse (NZZ). Während etwa der Blick in 21 Prozent 

seiner Beiträge Skandalisierungen vornimmt, in 31 Prozent seiner Beiträge auf 

Personen (statt auf Sachfragen oder auf Organisationen) fokussiert und in 16 

Prozent der Beiträge Konflikte zuspitzt, betragen die Werte bei der NZZ 2 Pro-

zent, 9 Prozent und 1 Prozent. 

Auffallend sind im Vergleich der verschiedenen Indikatoren mehrere Punk-

te: Die Personalisierung der Berichterstattung wird vergleichsweise häufig und 

von allen Medientypen verwendet. Bedeutet dies damit, dass diese Form der 

Medienlogik folgenreich in alle Medientypen diffundiert ist, oder drückt die 

Personalisierung vorwiegend die sich wechselnde Ereignislage und damit ver-

bundene (innen-)politische Konflikte aus, wie Langzeitstudien zur Wahlbericht-

erstattung in Deutschland naheliegen, weil dort die Personalisierung im Zeitver-

                                                                                                                                   
Gegensatz zu Konflikten geht es bei Skandalisierungen nicht um die Konfrontation von gegensätzli-

chen Sichtweisen, sondern um die Durchsetzung allgemein akzeptierter Normen. Die Urteile stehen 

folglich bereits zu Beginn fest, fraglich sind nur die Folgen für den Skandalisierten.  
192 Auf Beitragsebene wurde die Frage gestellt, ob sich der Beitrag durch eine Fokussierung auf 

Personen (statt auf Kollektive oder eine Sachfrage) auszeichnet. Demnach müssen für die Vergabe 

von „Personalisierung“ Personen den ‚roten Faden‘ der Berichterstattung bilden. 
193 Eine Konfliktstilisierung respektive Dramatisierung von Konflikten liegt dann vor, wenn ein 

Konflikt zwischen zwei Akteuren im Sinne einer Komplexitätsreduktion und Aufmerksamkeitsstei-

gerung für den Leser dargestellt wird und die hinter dem Konflikt liegenden Inhalte zurücktreten. 
Beispiele solcher Stilisierungen sind: Sieg-Niederlage, Duell, David gegen Goliath, ‚Gut‘ gegen 

‚Böse‘. 
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lauf nicht zunimmt (vgl. dazu Reinemann 2008a: 183)? In den untersuchten 

Beiträgen zum Extremismus und Radikalismus zeigt sich jedenfalls, dass die 

Personalisierung besonders dort ausgeprägt ist, wo sie auch als Resultat einer 

„institutionellen Personalisierung“ und damit als Strategien von politischen Akt-

euren im Kampf um Aufmerksamkeit gedeutet werden kann (Rahat/Sheafer 

2007). Die personalisierende Berichterstattung bezieht sich in der Mehrzahl der 

Fälle auf das politische Spitzenpersonal, vor allem auf SVP-Nationalrat und dann 

Bundesrat Christoph Blocher, in geringerem Masse auch auf Bundesrätin Miche-

line Calmy-Rey, das mit Inszenierung entsprechend hohe Resonanz erzeugen 

kann (vgl. dazu Kap. 6.1.3 und 6.3). Zusätzlich verbindet sich die Personalisie-

rung des politischen Spitzenpersonals in vielen Fällen mit Elementen der Privati-

sierung, d. h. der Darstellung dieser Figuren in ihren lebensweltlichen Kontexten 

und/oder mit ihren Gefühlslagen.194 Insofern können die hohen Personalisie-

rungs-Werte als Ausdruck wandelnder Medienlogiken interpretiert werden. 

Daneben werden rechtsextreme Akteure zu einem großen Teil im Kontext 

der Gerichtsberichterstattung personalisiert und privatisiert dargestellt. Dies 

überrascht insofern nicht, als die Gerichtsberichterstattung schon früh das „Ein-

fallstor des Privaten ins Öffentliche“ geworden ist, weil anhand der Umstände 

und Motivstrukturen in Gewaltverbrechen das Intimste öffentlich gemacht wer-

den kann (vgl. Imhof 2011: 230). Daneben gibt es allerdings auch Fälle, in denen 

vor allem die Boulevardpresse (nicht verurteilte) Nazi-Skinheads wie Pascal 

Lobsiger, den „gefährlichste[n] Neonazi der Schweiz“ (Blick, 10. Dezember 

2000), oder David Mulas personalisiert darstellt und skandalisiert, was die höhe-

ren Personalisierungswerte miterklärt.195 Durch diese Personalisierung und 

Skandalisierung wird die rechtsextreme Szene anhand zentraler Exponenten 

ausgeleuchtet und delegitimiert; die faktische Bedeutung solcher Figuren wird 

jedoch mitunter stark überzeichnet (Pfeiffer et al. 2002: 270).196 In einer ‚law and 

order‘-Perspektive wird Rechtsextremismus in diesen Fällen als individuelle 

Delinquenz und unter den denkbaren gesellschaftlichen Reaktionen wird vor-

                                                            
194 Folgende Beispiele widerspiegeln resonanzstarke Äußerungen und deren Aufbereitung durch den 

Routineframe der Personalisierung: Bundesrätin Ruth Metzler zeigt sich „bestürzt“ über rechtsextre-
me Vorfälle (August 2000), Bundesrat Christoph Blocher hat „Bauchschmerzen“ angesichts der 

Rassismus-Strafnorm (Oktober 2006), Bundesrat Pascal Couchepin „bedauert“ seine Wortwahl in 

einer Kommissionssitzung (Februar 2008), und Bundesrat Samuel Schmid sowie Bundesrätin Miche-
line Calmy-Rey bekunden, sie hätten „keine Angst“ vor Rechtsextremisten (August 2005 und Januar 

2007). 
195 Dies ist anschlussfähig an die Beobachtung von Friedrich W. Stallberg (Stallberg 1996: 111), der 
darauf hinweist, dass die Stigmatisierung rechtsextremer Akteure in vielen Fällen nicht auf deren 

Berufsrolle, sondern auf die Privatperson zielt. 
196 Als Beispiel nennen Pfeiffer et al. (2002: 270) den Rechtsextremisten Bela Ewald Althans, laut 
Jäger (1997: 90) eine „blasse Randfigur“, der aber durch einen umstrittenen Dokumentarfilm „Beruf: 

Neonazi“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. 
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nehmlich die rechtsstaatliche Repression betrachtet (Weiß 1996: 191). Dennoch 

muss festgehalten werden, dass für die Untersuchungsphase von 1998 bis 2008 

kein Vertreter der rechtsextremen oder rechtsradikalen außerparlamentarischen 

Szene eine herausragende Stellung in der öffentlichen Kommunikation ein-

nimmt. Die ‚Szene‘ in der Schweiz verfügt damit nicht über ein prominentes 

Aushängeschild. 

Beiträge zum Linkextremismus und -radikalismus sind deutlich seltener von 

Personalisierungen geprägt als Beiträge zum Rechtsextremismus und  

-radikalismus. Hier überwiegt – neben der Fokussierung auf Christoph Blocher 

(Gegenskandalisierungen) – eine Personalisierung von politischen Akteuren, die 

sich an politisch-institutionalisierten Verfahren beteiligen (z. B. Daniel Jenni, 

Stadtparlamentarier der Grünen in Bern und gleichzeitig Organisator von antifa-

schistischen Kundgebungen, oder Walter Angst, Stadtparlamentarier der PdA in 

Zürich und gleichzeitig Vertreter des globalisierungskritischen „Oltner Bündnis-

ses“). Im Gegensatz zur personalisierten Darstellung von peripheren Rechtsext-

remisten wie Pascal Lobsiger oder Sacha Kunz fokussieren die Medien kaum auf 

vergleichbare Akteure auf der linken Seite (z. B. Anarchisten, Mitglieder des 

Revolutionären Aufbaus etc.). Diese Divergenz kann einerseits damit erklärt 

werden, dass sich rechtsextreme Personen viel stärker als Linksextreme als Sym-

bole des Bösen von den Medien entsprechend thematisieren und skandalisieren 

lassen, und andererseits mit den Strategien von Linksextremen selbst, nur in 

seltenen Fällen einzelne Personen als (darstellbare) Sprecher auftreten zu lassen 

und in den meisten Fällen das Kollektiv ins Zentrum zu rücken. 

Skandalisierungen als zweiter möglicher Indikator werden sowohl in der 

Boulevardpresse als auch bei den politischen Wochenzeitungen relativ häufig 

vorgenommen. Dabei fällt auf, dass in den meisten Fällen die Medien selbst als 

Skandalisierer auftreten und viel seltener anderen Akteuren die Möglichkeit 

einräumen, Skandalisierungen vorzunehmen. Von 315 eruierten Beiträgen mit 

Skandalisierung inszenieren sich in 215 Beiträgen die Medien selbst als Skanda-

lisierer (68 %). Auch diese Werte – Medien als Skandalisierer im Vergleich zu 

nicht-medialen Skandalisierern wie etwa Parteien oder NGOs – sind in den Bou-

levardmedien (73 %) und den politischen Wochenzeitungen (80 %) deutlich 

höher als in der Forums- (59 %) und vor allem der Parteipresse (30 %).  

Diese relativ hohen Werte können damit einerseits als Strategien von Medi-

entiteln im Kampf um Aufmerksamkeit interpretiert werden (Boulevardmedien), 

andererseits als Ausdruck oder auch Zuspitzung virulenter politischer Konflikte, 

in denen sich das Medium (auch) als Sprachrohr eines bestimmten Lagers ver-

steht (politische Wochenzeitungen). Dass diese beiden Faktoren zusammenfallen 

können, zeigt das Beispiel der Weltwoche, die mit dem Stilmittel der Skandali-

sierung sowohl den Diskursstrategien rechtspopulistischer Akteure folgt (Dis-
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kreditierung der ‚politischen Elite‘) als sich auch bewusst damit im Mediensys-

tem der (Deutsch-)Schweiz zu profilieren versucht. Ähnlich wie dies seit mehre-

ren Jahren in mehreren kommerzialisierten Medien- respektive Pressesystemen 

festzustellen ist, schließen sich zunehmende ideologische Positionierung und 

strategisch-kommerzielle Ausrichtung innerhalb eines Medienmarktes nicht aus 

(vgl. Benson/Hallin 2007). Im Gegensatz zur Weltwoche erweist sich hier die 

‚milieugebundene‘ und damit bereits von Beginn weg positionierte links-

alternative WochenZeitung als beständiger, indem sie zwar ähnlich oft wie die 

Weltwoche Skandalisierungen betreibt, diese aber – im Unterschied zur Weltwo-

che – deutlich weniger stark auf Personen, sondern auf Strukturen richtet. Die 

hohen Skandalisierungswerte bei gleichzeitig tiefen Personalisierungswerten bei 

der WochenZeitung lassen sich mit gebotener Vorsicht also als Ausdruck linker 

weltanschaulicher Positionierungen erklären, in denen vor allem die Verhältnisse 

und nicht die Personen zum Problem gemacht werden (sollen). 

Das Ausmaß an Konfliktstilisierungen (Dramatisierung von Konflikten, 

Darstellung von Sieg-/Niederlage-Dynamiken) schließlich lässt sich fast exklusiv 

auf die Qualitätsorientierung eines Medium zurückführen. Hier sind es nur noch 

die Boulevardmedien, die auf dieses Mittel zurückgreifen, während die politisier-

ten Wochenzeitungen zwar Skandalisierungen vornehmen – bei der zunehmend 

rechtspopulistischen Weltwoche mit Fokussierung auf Personen, bei der Wo-

chenZeitung mit Fokussierung auf Behörden und Strukturen – aber (noch) selten 

Konflikte und konflikthaftige Prozesse weiter zuspitzen. Dass diese Wochenzei-

tungen dieses Stilmittel kaum verwenden, wiederspiegelt ihre Rolle als reflektie-

rende ‚Interpreten‘ des politischen Geschehens, die weniger als die Sonntags-

presse auf möglichst aktuelle Ereignisse Rücksicht nehmen. Insofern überwiegen 

– parallel zum tiefen Anteil an konfliktstilisierenden Beiträgen – sowohl bei der 

Weltwoche und der WochenZeitung Beiträge mit eher „thematischem“ statt „epi-

sodischem“ Framing (für diese Unterscheidung siehe u. a. Strömbäck/Dimitrova 

2006). 

 

 

5.4.4 Medien als Aussageträger 

 

Die Medien fungieren in der Thematisierung von Extremismus und Radikalis-

mus nicht bloß als Forum, in dem eine Vielzahl von Akteuren sich Gehör ver-

schafft, sondern treten als (politische) Akteure (Pfetsch/Adam 2008) bezie-

hungsweise mit einer eigenen „Stimme“ (Eilders 2008) oder einem eigenen 

„standing“197 entscheidend in Erscheinung. Dies zeigt eine Analyse der Aussa-

                                                            
197 In der Literatur wird denn auch Medienresonanz unterschieden in „standing“ (die „eigene Stim-

me“ eines Akteurs, die ihm die Möglichkeit gibt, eine bestimmte Position mitzuteilen) und „visibili-
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gen, mit denen der Extremismus/Radikalismus hinsichtlich seiner gesellschaftli-

chen Bedeutung, seiner Ursachen und seiner Folgen gedeutet und Maßnahmen 

zu seiner Bekämpfung gefordert werden (vgl. Kap. 6.4).198 

Die Ergebnisse der Akteursresonanz (Sekundärsample) zeigen denn auch, 

dass 23 Prozent dieser Aussagen direkt von den Medien selbst stammen. Beson-

ders der Blick thematisiert – in absoluten Zahlen – den Rechtsextremismus mit 

eigenen Aussagen häufig, die NZZ vor allem den Linksextremismus (vgl. Tabelle 

8:). Auch die wöchentlichen ‚Enthüllungsmedien‘ SonntagsZeitung und Sonn-

tagsBlick sowie die wöchentlichen Meinungsblätter Weltwoche und WochenZei-

tung treten als zentrale Akteure mit eigenen Aussagen in Erscheinung, gemessen 

an der Anzahl Aussagen, die pro Medium erfasst wurden. Damit führt auch die-

ser Indikator – Medien als Aussageträger – Unterschiede auf die weltanschauli-

che Gebundenheit und den Medientyp zurück: Die Akteursrolle eines Medium 

ist besonders bei weltanschaulich gebundenen Medien, die sich eher als Advoka-

ten denn als (neutrale) Chronisten verstehen (vgl. Donsbach 2008) – sowohl 

beim Links- und Rechtsextremismus – und bei boulevardesken Medien ausge-

prägt, allerdings nur beim Rechtsextremismus. Von den 299 Aussagen, die in der 

links-alternativen WochenZeitung als codierrelevant erfasst wurden, stammen 83 

(36 %) vom Medium beziehungsweise Journalisten selbst. Für das Meinungsblatt 

Weltwoche betragen die Werte ebenfalls hohe 56 Prozent für die bürgerliche 

Qualitätszeitung NZZ 27 Prozent. Danach folgen Blick (25 %), NZZ am Sonntag 

                                                                                                                                   
ty“, die dann vorliegt, wenn ein anderer Akteur (oder die Medien) dem entsprechenden Akteur Reso-
nanz verschaffen, dieser aber keine eigene Stimme hat und keine eigenen Argumente vorbringen 

kann (vgl. Ferree et al. 2002: 86; Koopmans 2004: 374).  
198 Hier wurden die maximal drei codierrelevanten Aussagen pro Beitrag, die sich auf das Phänomen 
Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus beziehen, einem Aussageträger respektive Akteur zuge-

wiesen. In der inhaltsanalytischen Codierung wurden die Akteure auf einer disaggregierten Ebene 

erfasst, so zum Beispiel als „Nationalrat SVP“ oder „Bundesrat, Vorsteher Eidgenössisches Depar-
tement des Inneren“. Für die Auswertungen bot dies den Vorteil, je nach Fragestellung eine kleinere 

oder größere Zahl von Aggregatskategorien zu bilden. Generell wurden die Aussageträger hinsicht-

lich ihrer Zugehörigkeit zu Handlungssystemen (Medien, politisches System, Wissenschaft etc.) 
aggregiert sowie gleichzeitig – wo möglich – hinsichtlich ihrer Rolle im politischen Prozess differen-

ziert. Für die folgenden Auswertungen können somit beispielsweise Parteien separat von der Exeku-

tive ausgewiesen werden. Außerdem kann auf der Ebene der Exekutive/Verwaltung mit der Unter-
scheidung „national“ und „kantonal/kommunal“ ausgewiesen werden, auf welchen politischen Gel-

tungsbereich sich die Thematisierung bezieht. Dieser Differenzierung liegt die Annahme zugrunde, 

dass die Virulenz des Phänomens Extremismus/Radikalismus sich erhöht, wenn es nicht nur auf 
lokaler und/oder regionaler Ebene thematisiert wird, sondern als Problem von überregionaler oder gar 

nationaler Bedeutung interpretiert wird, für dessen Bewältigung es entsprechender Akteure auf 

nationaler Ebene bedarf. Außerdem kann die Bundespolizei (resp. der Dienst für Analyse und Prä-
vention), die eine überaus hohe Resonanz erhält und als eigenständiger Akteur wahrgenommen wird, 

separat ausgewiesen werden, auch wenn sie formell Bestandteil eines Bundesdepartements ist. 
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(24 %), SonntagsBlick (21 %), die SonntagsZeitung (18 %) sowie die Forumszei-

tungen Tages-Anzeiger und Bund (je 17 %). 

 

Tabelle 8: Medien als Aussageträger199 

Aussageträger
Anzahl

Aussagen

% Anteil pro 

Medium

% an allen

Aussagen

Gewichtung

Rechts - 

Links

Blick 182 25.3 4.5 5.0

Tages-Anzeiger 175 18.2 4.3 1.1

Neue Zürcher Zeitung 149 26.9 3.7 0.8

Der Bund 114 17.0 2.8 1.0

Weltwoche 77 56.2 1.9 1.1

WochenZeitung 83 36.2 2.1 1.6

SonntagsZeitung 64 17.9 1.6 2.0

SonntagsBlick 53 20.6 1.3 2.2

NZZ am Sonntag 34 23.8 0.8 1.7

Total 4027 23.1 1.3
 

 

Im Vergleich zwischen der Thematisierung des Links- und Rechtsextremismus 

zeigt sich diese Akteursrolle sehr deutlich. Blick, SonntagsBlick und die Sonn-

tagsZeitung positionieren sich mit eigenen Aussagen vor allem beim Rechtsext-

remismus (27 %, 23 %, 20 %) und deutlich seltener beim Linksextremismus  

(14 %, 13 %, 14 %), wo diese Medien eher andere Akteure zu Wort kommen 

lassen. Interessant ist dabei die WochenZeitung, die in ihrer generell sehr intensi-

ven Thematisierung des Extremismus und Radikalismus viel eher beim Rechts-

extremismus andere Akteure zu Wort kommen lässt (eigene Aussagen 28 %) als 

beim Linksextremismus (eigene Aussagen 46 %).200 Obwohl die WochenZeitung 

aus weltanschaulichen Gründen schon sehr früh gegen den Rechtsextremismus 

Stellung bezieht und dieser Thematik sehr hohes Gewicht beimisst (s. oben), 

lässt sie dies in den untersuchten Beiträgen durch Zusatzrecherchen und zusätzli-

che Stimmen unterstreichen. Für die boulevardesken Medien mit hohen Werten 

an Eigen-Aussagen, so ist zu vermuten, eignet sich der Rechtsextremismus eher, 

selber Stellung zu beziehen, zu kommentieren und zu werten, da eine Positionie-

                                                            
199 Grundlage sind die 43 vertieft analysierten Kommunikationsereignisse des Sekundärsamples. 

Spalte 3 weist den Anteil der Aussagen eines Mediums pro Medium, Spalte 4 an allen erfassten 

Aussagen überhaupt auf. Spalte 5 gibt das Verhältnis zwischen den Aussagen eines Mediums in der 
Rechtsextremismus- im Vergleich zur Linksextremismus-Thematisierung an. Beispiel: Im Blick 

wurden 154 Aussagen des Blick in Beiträgen erfasst, die zentral den Rechtsextremismus fokussieren, 

und 31 Aussagen, die zentral den Linksextremismus fokussieren. 
200 Bei den anderen Medien ist das Verhältnis an eigenen Aussagen zwischen der Thematisierung des 

Links- und des Rechtsextremismus ziemlich ausgeglichen. 
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rung ‚gegen‘ den Rechtsextremismus, besonders gegen diskreditierte periphere 

Akteure, in einer demokratischen Gesellschaft keinen fundamentalen Wider-

spruch erzeugt. Eine solche Positionierung ist also weniger stark begründungs-

pflichtig respektive die Begründung kann sich in moralisch-expressiven Aussa-

gen erschöpfen, ohne dass ein publizistisch-politischer Konflikt im kognitiv-

normativen Modus über Fakten und daraus abgeleitete Normen, wie eine Gesell-

schaft mit dem Rechtsextremismus umgehen sollte, zu erwarten wäre. Ein sol-

cher Modus, so ist zu erwarten, setzt intensivere Recherchen voraus und gilt als 

weniger aufmerksamkeitsattrahierend. Beides widerspricht den Logiken der 

Boulevardmedien.  

Gesamthaft aber ist die „Stimme der Medien“ (Eilders et al. 2004) im Ver-

gleich zu anderen einzelnen Akteursgruppen in allen Medientypen besonders 

deutlich zu hören. Diese aktive Rolle der Medien, mit eigenen Meinungsäuße-

rungen in der Diskussion Stellung zu beziehen, zeigt sich auch in einer Analyse 

der Beitragsformen. Den journalistischen Normen entsprechend, wie sie vor 

allem im angelsächsischen Journalismus praktiziert werden, sollte die Kommen-

tierung oder Interpretation durch die Medium in speziell dafür ausgewiesenen 

Formen respektive Beitragsformen stattfinden (Leitartikel, Kommentare, Hinter-

grundberichte), während in Nachrichtenbeiträgen auf Wertungen durch die Me-

dien selbst verzichtet werden sollte. Im Folgenden werden alle Aussagen, die 

von Medien getroffen (und codiert) wurden, den entsprechenden Beitragsformen 

zugeordnet. 

 

Tabelle 9: Beitragsformen und Aussagen der Medien 

Kommentare / 

Leitartikel

Berichte / 

Reportagen

Hintergrund-

berichte

Interviews / 

Portraits
Total

SonntagsBlick 20% 73% 3% 4% 182

Blick 28% 54% 17% 1% 83

Der Bund 30% 56% 13% 2% 64

SonntagsZeitung 32% 34% 31% 3% 77

Neue Zürcher Zeitung 40% 51% 7% 1% 149

Tages-Anzeiger 40% 58% 2% 0% 53

WochenZeitung 44% 47% 6% 3% 34

Weltwoche 45% 45% 5% 6% 175

NZZ am Sonntag 54% 38% 4% 4% 114

Total 36% 52% 9% 3% 931  
 

Eine solche Analyse zeigt, dass sich die Medien in der Kommentierung des Ext-

remismus nicht auf die Formate des Kommentars und Leitartikels beschränken 

(vgl. Tabelle 9:). Mehr als die Hälfte der Aussagen (61 %), die durch die Medien 

selbst geäußert werden, lassen sich in Berichten, Reportagen und Hintergrundbe-
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richten beobachten. Damit sind auch die Nachrichtenbeiträge durch die werten-

den Urteile und Erklärungsangebote der Medien geprägt. Dieses Eindringen von 

Werturteilen und Interpretationen in faktenorientierte Beitragsformen zeigt ers-

tens den hohen normverstossenden Gehalt extremistischer und radikaler Aktio-

nen selbst. Da diese Phänomene Grundwerte und Normen der Demokratie ver-

letzen, sehen sich Journalisten – so die Annahme – in der ethisch-moralischen 

Verpflichtung als demokratische Staatsbürger, ihre Ablehnung dieser Aktionen 

kenntlich zu machen. Die Vermischung von Fakten und Meinungen auch in 

Nachrichtenbeiträgen zeigt sich besonders ausgeprägt bei der Boulevardpresse; 

auch dieser Indikator weist auf den Einfluss des Qualitätsverständnisses eines 

Mediums hin. Die Forumszeitungen Bund und Tages-Anzeiger lassen – ihrem 

Rollenbild entsprechend – in Nachrichtenbeiträgen vor allem Drittakteure mit 

ihren Positionen zu Wort kommen. Die NZZ als Qualitätszeitung versucht, in 

Nachrichtenbeiträgen zwar auf moralisierende Stellungnahmen gegen den Ext-

remismus zu verzichten, andererseits in Tradition des Journalismus der Partei-

presse als Weltinterpret auch in Nachrichtenbeiträgen zusätzliche Einordnungen 

und Kontextuierungen vorwiegend kognitiver Art vorzunehmen.201 Die Medien 

entscheiden also nicht nur wesentlich darüber, wann und in welchem Ausmaß, 

sondern auch in welcher Form der politische Extremismus und Radikalismus 

thematisiert wird. 

 

 

5.5 Resonanzchancen für nicht-mediale Akteure 

 

Der größte Teil der Berichterstattung wird, wie oben gezeigt, von (spektakulä-

ren) Demonstrationen nicht-etablierter Akteure und von Skandalisierung von und 

durch etablierte politische Akteure, besonders die SVP, ausgelöst. Dass die Me-

dien in sehr unterschiedlichem Maß auf diese Inszenierungsleistungen reagieren 

und diese aktiv mitbestimmen, wurde oben mit dem Gewicht, das die Medientitel 

diesen Ereignissen zukommen lassen, mit dem Hinweis auf die Verwendung von 

Routineframes (Personalisierung, Skandalisierung, Konfliktstilisierung) und mit 

dem Hinweis auf die Art und Weise, wie stark die Medien selbst als Sprecher 

auftreten, gezeigt.  

                                                            
201 Eine Analyse der verwendeten Erklärungsmuster (s. auch Kap. 6.4) zeigt, dass die NZZ vor allem 

kognitiv-kontextuierende Erklärungsmuster anbietet (Extremismus als Jugendphänomen, Thematisie-

rung des Extremismus von politischen Akteuren instrumentalisiert etc.), während sie in diesen Bei-
trägen auf diejenigen Erklärungsmuster verzichtet, die eine deutlichere Positionierung gegenüber 

etablierten politischen Akteure beinhaltet (z. B. Rechtspopulismus als Wegbereiter des Rechtsextre-

mismus). Der Blick auf der anderen Seite inszeniert sich auch in Nachrichtenbeiträgen als ‚Enthüller‘ 
und erklärt und bewertet den Extremismus mit Hinweis auf dessen (bedrohliche) Strategien oder mit 

Hinweis auf die mangelnde Abgrenzung etablierter Akteure. 
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Medien wie auch bestimmte Akteure schaffen es demnach, intensivere 

Thematisierungen auszulösen. Welche Akteure haben dann unter diesen Bedin-

gungen und innerhalb dieser oben beschriebenen Kommunikationsverdichtungen 

höhere oder geringere Resonanzchancen und worauf lässt sich dies zurückfüh-

ren? Können beispielsweise Rechtsextremisten, die mit ihren Aufmärschen auf 

die Rütli-Wiese die Thematisierung erst auslösen, sich auch in der nachfolgen-

den Diskussion aktiv Resonanz verschaffen? Oder inwiefern nutzen andere poli-

tische Akteure dieses Aufmerksamkeitsfenster und treiben die Berichterstattung 

voran, indem sie als machthaltige prominente Akteure und mit komplexitätsre-

duzierten Äußerungen den Bedürfnissen der medialen Selektionslogiken entge-

gen kommen? Zu erwarten ist, wie empirische Studien mehrfach belegt haben, 

dass machthaltige, etablierte Akteure von einem Aufmerksamkeitsbonus profitie-

ren können, da ihren Aktionen mehr Relevanz zugeschrieben wird und Journalis-

ten zu einem großen Teil auf deren Informationen angewiesen sind, und daher im 

Vergleich zu intermediären und zivilgesellschaftlichen Akteuren mehr Resonanz 

erhalten (vgl. etwa Wolfsfeld 2006: 334; Kamber/Imhof 2005). Allerdings finden 

auch gerade diejenigen nicht-etablierten Akteure Resonanz, die sich den neuen 

Medienlogiken anpassen (Imhof/Eisenegger 1999). Damit stellt sich die Frage 

nach den Gründen für die entsprechende Resonanz. 

Auf Basis der Auswertung von Akteursresonanzen (Sekundärsample) fällt 

auf, dass die Berichterstattung über Extremismus und Radikalismus – neben den 

Medien selbst – tatsächlich zu einem großen Teil von Vertretern der Regierung, 

Verwaltung und Polizei dominiert wird (vgl. Tabelle 10:): Ein Viertel aller co-

dierten Aussagen respektive ein Drittel der Aussagen von nicht-medialen Akteu-

ren entstammt Vertretern der kantonalen und kommunalen Exekutive und Ver-

waltung (12 %), Vertretern des Staatsschutzes (Bundespolizei, Dienst für Analy-

se und Prävention) (3.5 %), Vertretern der kantonalen und kommunalen Polizei-

organe (7 %), dem Bundesrat (7 %) und Vertretern der Bundesdepartemente  

(2 %).202 

 

                                                            
202 Exklusive Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR). Das Sekretariat dieser nicht-
parlamentarischen Kommission ist zwar dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements 

des Inneren (EDI) angegliedert, und der Präsident der Kommission sowie die weiteren Kommission-

mitglieder werden vom Bundesrat für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt respektive bestätigt. 
Die momentan fünfzehn Mitglieder der Kommission vertreten jedoch primär „Religionsgemeinschaf-

ten, Minderheiten, Nichtregierungsorganisationen (NGO), die Sozialpartner (Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmerorganisationen), die Konferenzen der kantonalen Erziehungs- und der  
Polizeidirektoren“ und damit zu einem großen Teil zivilgesellschaftliche Anliegen 

(http://www.ekr.admin.ch/org/00188/00190/index.html?lang=de, Zugriff am 6. Dezember 2009). 

Zudem steht der Kommission ein vergleichsweise geringes Jahresbudget von zirka 150‘000 Franken 
für Kommissionsarbeiten zur Verfügung. Die Mitglieder dieser Kommission üben ihre Funktionen 

damit vorwiegend zusätzlich zu ihren primären beruflichen Tätigkeiten aus. 
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Tabelle 10: Resonanzchancen von Akteursgruppen 

Total
Boulevard-

presse

Forums-

presse

Qualitäts-

presse

Politische 

Wochen-

zeitungen

Medium 23% 22% 18% 27% 44%

Nicht-mediale Akteure (100%)

Exekutive / Verwaltung (ohne EKR) 32% 34% 31% 40% 15%

Parteien 22% 20% 25% 19% 13%

SVP 8% 6% 9% 7% 9%

SP 5% 5% 6% 5% 3%

FDP 4% 4% 4% 3% 0%

CVP 2% 3% 2% 0.7% 0%

Grüne 1.5% 0.8% 2% 1.2% 0%

andere Parteien 2% 1.2% 2% 1.2% 0.5%

Bündnisse / Aktionen / Komitees 9% 6% 12% 8% 12%

Gewerkschaften / NGOs / Vereine 5% 5% 6% 5% 9%

andere Akteure national 5% 5% 4% 7% 2%

Wissenschaft 4% 4% 4% 6% 5%

Rechtsextreme Akteure 4% 5% 3% 1.2% 7%

Experten 3% 3% 2% 0.2% 15%

Citoyens / Betroffene 3% 5% 2% 0.7% 2%

Wirtschaft 2% 3% 2% 0.7% 1%

Eidg Kommission gegen Rassismus 2% 3% 1% 3% 2%

andere International 2% 2% 1% 3% 2%

Kunst/Kultur 2% 2% 1.2% 2% 4%

Medium andere 1.5% 1.3% 1.1% 1% 6%

Justiz 1% 0.7% 1.4% 0.7% 0.5%

WEF 0.9% 1.3% 0.8% 0.5% 1.0%

Linksradikale (Autonome etc.) 0.9% 0.6% 1% 0.5% 2.4%

Legislative 0.8% 0.8% 0.8% 1% 1%

Religion 0.4% 0.2% 0.6% 0.2% 0%

Total 4027 1333 1774 554 366

 

 

Diese hohe Resonanz für staatliche Akteure widerspiegelt in erster Linie deren 

vergleichsweise hohe Machtpositionen: Handlungen und Äußerungen dieser 

Akteure werden in den Medien grundlegend als relevanter eingestuft als das 

Handeln von nicht-etablierten Akteuren (vgl. dazu Cook 1998). Dies zeigt sich in 

der relativ hohen Resonanz in den Boulevardmedien, die vor allem auf das poli-

tische Spitzenpersonal fokussieren, sowie in der Qualitätspresse, die ihre Thema-

tisierung stärker als die anderen Medientypen an staatlichem Handeln ausrichtet 

als an den Inszenierungsleistungen von nicht-etablierten Akteuren. 

Dabei wird Extremismus von links vor allem von der Exekutive auf kanto-

naler und kommunaler Ebene thematisiert, während sich in die Thematisierung 

des Rechtsextremismus auch Vertreter des Bundes einschalten (für diese diffe-

renzierenden Auswertungen vgl. Tabelle 17: im Anhang). Dies verweist auf die 

stärker situativ geprägte Diskussion über Linksextremismus/-radikalismus, fest-
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gemacht an punktuellen Demonstrationen, deren Regulierung den kantonalen 

und kommunalen Behörden übertragen wird. Die höhere Involvierung der natio-

nalen Exekutive in der Rechtsextremismus-Diskussion ist erstens Ausdruck me-

dienplebiszitärer Kampagnen, in denen die Boulevardmedien von der nationalen 

Exekutive energisch Gegenmaßnahmen fordern und diese unter Handlungs- und 

Rechtfertigungsdruck setzen (während dies beim Linksextremismus kaum der 

Fall ist). Zweitens lässt sie sich auf bewusste Strategien bestimmter Bundesräte 

zurückführen, sich in dieser Thematik Resonanz zu verschaffen (z. B. Christoph 

Blochers provokante Äußerungen zur Abschaffung der Rassismus-Strafnorm; 

Micheline Calmy-Reys Ankündigungen, auf der Rütli-Wiese ein ‚Zeichen‘ ge-

gen Rechtsextreme zu setzen); dies gibt den Medien die Möglichkeit, diese Dis-

kussionen zu personalisieren und entsprechend aufzubereiten. Die Vertreter der 

Bundespolizei, die die Bekämpfung des politischen Extremismus zu ihren Kern-

aufgaben zählt, kommen im Zeitverlauf immer wieder zu Wort, aber sie werden 

im Sinne von „opportunen Zeugen“ (Hagen 1992) vor allem dann beigezogen, 

wenn es gilt, die (zunehmende) Bedrohung vor allem durch den Rechtsextre-

mismus zu belegen (siehe auch 6.1). 

Neben den Medien und den Vertretern von Regierung, Verwaltung und Po-

lizei stellen Parteien die wichtigste Gruppe von Aussageträgern (22 %), beson-

ders in der Forumspresse. Die Resonanz ist allerdings zwischen den Parteien 

sehr unterschiedlich verteilt: Es überwiegt die Resonanz für Vertreter der 

Schweizerischen Volkspartei SVP (8 %), sowohl in der Thematisierung des 

Rechts- wie auch Linksextremismus. Die SVP ist diejenige Partei, die im Ver-

gleich zu anderen Parteien sowohl am meisten Kommunikationsereignisse selbst 

auslöst als auch in der größten Zahl von Kommunikationsereignissen jeweils die 

höchste (aktive) Resonanz aller Parteien erhält.203 Dies betrifft fast alle größeren 

Thematisierungswellen beim Rechtsextremismus sowie die größten Kommuni-

kationsereignisse, in denen sowohl Links- wie auch Rechtsextremismus zusam-

men im Zentrum stehen (v. a. bei parteipolitischen Kontroversen um die SVP 

und deren Gegenskandalisierungen). Kommunikationsereignisse mit Fokus nur 

auf den Linksextremismus sind zwar schwächer durch die SVP geprägt: In der 

Thematisierung des WEF findet die SVP kaum, jedoch in mehreren Jahren an-

lässlich der Ausschreitungen am 1. Mai die höchste Resonanz. 

Diese hohe Resonanz ist zum einen auf die Skandalisierungen um die Rolle 

der SVP im Umgang mit Rechtsextremismus zurückzuführen, innerhalb derer 

                                                            
203 Auch bei der Thematisierung der Feiern am 1. Mai in den Jahren 2000, 2007 und 2008 erzielt die 

SVP im Vergleich zu den anderen Parteien die meiste Resonanz, ebenso in den Diskussionen um 

wissenschaftliche Ergebnisse zum Rechtsextremismus, zur Debatte um die ‚68er-Generation‘, zu den 
Aktionen von Regisseur Schlingensief, zur Affäre um ein ehemaliges NPD-Mitglied in der Zürcher 

Verwaltung und in der Debatte zur Inneren Sicherheit. 
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diese Vertreter zu Wort kommen. Dies könnte als Ausdruck der Polarisierung 

des schweizerischen Parteiensystems gedeutet werden, indem vor allem die SVP 

von Medien wie den anderen Parteien zunehmend oft thematisiert (und proble-

matisiert) wird. Dass diese von mehreren Akteuren vorgetragene Kritik der SVP 

selbst auch gelegen kommen kann, ergibt sich aus ihrer Positionierung als 

rechtspopulistische Partei. Auf diese Weise kann sie die Angriffe und Skandali-

sierungen in ihre „Basiserzählung“ einbauen und als Ausdruck von Verunglimp-

fungskampagnen einer „politischen Elite“ interpretieren (vgl. Geden 2007). Tat-

sächlich ist die hohe Resonanz auch auf (aktive) Gegenskandalisierungen durch 

die SVP selbst zurückzuführen, in der die SVP erstens die Bedrohlichkeit des 

Rechtsextremismus bestreitet und zweitens auf die Gefahr des Extremismus von 

links hinweist. Zusammengenommen, erweist sich die hohe Resonanz als Aus-

druck einer Wahlverwandtschaft von Medienpopulismus und politischem 

(Rechts-)Populismus. Die Äußerungen und Aktivitäten der SVP finden regelhaft 

am meisten Resonanz – in relativen Zahlen zwar nicht am meisten in den boule-

vardesken Medien, sondern in der politischen Wochenpresse, doch vor allem in 

denjenigen Kommunikationsereignissen, an denen die Boulevardmedien sich 

intensiv beteiligen. Damit zeigt sich auch, dass die absoluten und aggregierten 

Resonanzwerte nicht zwingend angeben, wer tatsächlich die Kommunikations-

dynamiken antreibt. Gerade bei der SVP beobachtet man eine hohe Agenda-

Setting-Fähigkeit; diese kommt eben auch dadurch zustande, dass nach der Lan-

cierung von Diskussionen durch die SVP andere Akteure in Reaktion auf die 

SVP das Thema weiter bewirtschaften. Obwohl die SVP selber nicht mehr 

spricht respektive sprechen muss und damit die oben gemessenen Werte sinken 

(„standing“), wird über sie gesprochen („resonance“) (vgl. zu dieser Unterschei-

dung Koopmans 2004: 373-375). 

Andere politische Parteien treten deutlich seltener als Sprecher mit einer ei-

genen Stimme in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei (SPS) (5 %) tritt 

dabei – primär als bedeutendste Antagonistin im Konflikt mit der SVP, sekundär 

in der Auseinandersetzung mit linksradikalen Gruppierungen – öfter in Erschei-

nung als die anderen Bundesratsparteien FDP (4 %) und CVP (2 %). Auch die 

Resonanz der FDP erklärt sich vor allem aus ihren Abgrenzungsversuchen ge-

genüber der SVP: So lassen sich zirka ein Drittel aller ihrer Aussagen zum politi-

schen Extremismus auf Skandalisierungen von und durch Christoph Blocher 

zurückführen.204 Andere Parteien – abgesehen von den Grünen (1.5 %), die zu-

                                                            
204 Gerade FDP-Parteipräsident Franz Steinegger wirft Blocher 1999 und 2000 mehrfach vor, in die 

„braune Brühe“ zu fassen. 2006 versucht FDP-Parteipräsident Pelli zwar, die hohe Medienresonanz 
Blochers nach dessen Äußerungen zur Rassismus-Strafnorm zu skandalisieren, und sagt daher seine 

Beteiligung an einer Polit-Sendung des Schweizer Fernsehens („Arena“) zu genau diesem Thema ab. 
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weien ihre Rolle in der Globalisierungsbewegung zu erklären versuchen – spie-

len als Aussageträger in der Thematisierung eine marginale Rolle. Die Resonanz 

von Akteuren politischer Parteien – insbesondere der SVP und der SPS – ist also 

primär ein Resultat der resonanzträchtigen Auseinandersetzungen um die Ab-

grenzung zwischen dem Rechtsextremismus und rechtspopulistischen Parteien, 

sekundär um Abgrenzungen zwischen der Sozialdemokratie respektive den Grü-

nen und den (gewalttätigen) Gruppierungen innerhalb der Globalisierungsbewe-

gung, und nur marginal das Resultat von reflexiven Debatten um Ursachen für 

und Maßnahmen gegen Extremismus und Radikalismus. 

Angesichts dieses Befundes, dass Parteiakteure vor allem im Kontext von 

(Gegen-)Skandalisierungen mit strategisch motivierten Äußerungen auch im 

moralisch-expressiven Modus Resonanz finden, gewinnt die Frage an Brisanz, in 

welchem Masse andere Akteure Resonanz erhalten, die vorwiegend mit kogni-

tiv-normativen Aussagen Expertenwissen in die Diskussion einbringen 

könn(t)en. Diese Rolle kommt entsprechend Experten und Vertretern der Wis-

senschaft zu. ‚Experten‘ für Rechtsextremismus, die sich keiner Handlungssphä-

re eindeutig zuordnen lassen, stellen in 3 Prozent den Aussageträger dar, darun-

ter Hans Stutz und Jürg Frischknecht, beide publizistisch tätig, daneben aber 

auch Mandanten im Bereich der (kontinuierlichen) Beobachtung des Rechtsext-

remismus.205 Für den Linksextremismus lassen sich keine äquivalenten Experten 

eruieren. Vertreter der Wissenschaft sind in 4 Prozent der Fälle relevante Aussa-

geträger. Dabei erzielen sie in der Thematisierung des Rechtsextremismus be-

deutend mehr Resonanz (5.3 %) als in der Auseinandersetzung mit dem Links-

extremismus (3.5 %) (vgl. Tabelle 17: im Anhang). Dies lässt sich erstens mit 

dem (medial kreierten) hohen Orientierungsbedarf nach dem Aufmarsch von 

Rechtsextremisten auf die Rütli-Wiese im August 2000 erklären, in dem Wissen-

schaftler – auch in den Boulevardmedien – ihre Erklärungen anbieten, und zwei-

tens mit der Rezeption von Forschungsergebnissen zum Rechtsextremismus – 

allerdings kaum in den Boulevardmedien -, als ein wissenschaftliches For-

schungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds zum Rechtsextremismus 

ab 2007 Resultate präsentiert. Die Frage, ob diese Resonanz nun als hoch oder 

tief einzuschätzen ist, muss sich aber auch daran orientieren, ob diese Experten 

und Vertreter der Wissenschaft kontinuierlich zu Wort kommen oder ob sie 

                                                                                                                                   
Dies wird in der öffentlichen Kommunikation aber überwiegend als Selbstinszenierung Pellis inter-

pretiert. 
205 Hans Stutz beispielsweise sammelt seit mehreren Jahren im Auftrag der „Stiftung gegen Rassis-
mus und Antisemitismus“ rechtsextreme Vorfälle und kommentiert die Entwicklungen der rechtsext-

remen Szene im Rahmen dieser Organisation. Gleichzeitig verfügt er für die Grünen über ein politi-

sches Mandat als Parlamentarier im Kanton Luzern. Der promovierte Soziologie Jürg Frischknecht 
betätigt sich seit zirka drei Jahrzehnten als Journalist respektive Publizist mit Schwerpunkt politi-

schen Extremismus, vor allem dem Rechtsextremismus. 
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vielmehr als „opportune Zeugen“ nur während kurzer Phasen mit entsprechenden 

„instrumentellen Gegebenheiten“ (Kepplinger 1994: 217) zitiert werden. Eine 

solche Auswertung ergibt ein gemischtes Bild. Einerseits ist die Resonanz der 

Experten und Wissenschaftler weniger zyklisch als diejenige der Bundespolizei. 

Damit gelingt es ihnen teilweise, gerade wenn sie selbst journalistisch tätig sind 

(Hans Stutz), die Aufmerksamkeits-‚Baissen‘ zu durchbrechen und auch in Pha-

sen geringerer Aufmerksamkeit das Thema Rechtsextremismus einzuordnen und 

zu kommentieren. Andererseits dienen Experten und Wissenschaftler dennoch in 

über der Hälfte der Nennungen für belegende Statements, die die Grundtendenz 

der Berichterstattung in ihren intensiven Phasen bestätigen. Insbesondere nach 

dem Aufmarsch rechtsextremer Akteure aufs Rütli im Sommer 2000 und dem 

erhöhten Orientierungsbedarf zur Erklärung des Phänomens greifen die Medien 

auf wissenschaftliche Experten zurück. Jenseits der Phasen intensiver Themati-

sierung finden Aussagen wissenschaftlicher Akteure zur Erklärung des Phäno-

mens Rechtsextremismus kaum Resonanz. Dies ändert sich erst etwas mit dem 

Abschluss des Nationalen Forschungsprogramms zum Rechtsextremismus, des-

sen Zwischenergebnisse und Schlussergebnisse ab 2006 zuweilen in den Quali-

täts- und Forumsmedien, nicht aber in den Boulevardmedien, Resonanz finden. 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass – im Gegensatz etwa zur Berichterstat-

tung über die Europapolitik (vgl. Wessler 2008b) – Expertenwissen in der The-

matisierung des Rechtsextremismus und vor allem des Linksextremismus nur 

selten Eingang in die öffentliche Kommunikation findet. 

Die Resonanz von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist dagegen sehr unter-

schiedlich ausgeprägt, nicht nur mit Blick auf die Frage, welche Akteure mit 

Bezug auf ihre institutionelle Einbindung in politische Verfahren und mit Bezug 

auf die von ihnen vertretenen Positionen (noch) als zivilgesellschaftliche Akteure 

bezeichnet werden können. Die Resonanz von NGOs, globalisierungskritischen 

und antirassistischen Vereinen und den Gewerkschaften ist mit 5 Prozent noch 

vergleichsweise tief, insbesondere in der Thematisierung des Rechtsextremismus 

(3 %). Auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, die neben ihrer 

Eingliederung in ein Bundesdepartement aufgrund ihrer Mitglieder und ihres 

Auftrags eine zivilgesellschaftliche Rückbindung aufweist, kann sich nicht nach-

haltig Resonanz verschaffen (2 % gesamt, 3 % in der Rechtsextremismus-

Thematisierung). Damit haben diese Akteure nur bedingt Möglichkeiten, auf 

kontinuierliche Art die Entwicklungen und Gefährdungen durch den Rechtsext-

remismus zu thematisieren. Stattdessen wird in fast gleich vielen Fällen die 

Thematisierung des Rechtsextremismus durch den ‚Mann von der Straße‘ oder 
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von Betroffenen206 vorgenommen (3 %), was angesichts der fehlenden Strategie-

fähigkeit von unorganisierten Individuen dazu führt, dass diese Akteure nur in 

medieninitiierten Beiträgen Resonanz erhalten, gerade in der Boulevardpresse. 

Dagegen finden NGOs, Vereine und Gewerkschaften mit zirka 8 Prozent in der 

Thematisierung des Linksextremismus etwas höhere Resonanz, was auf ihre 

Rolle in der Globalisierungsbewegung und als Mit-Organisatoren der 1. Mai-

Feiern zurückzuführen ist. 

Im Vergleich zu diesen stärker institutionalisierten zivilgesellschaftlichen 

Akteuren erzielen spontanere Akteursformen bedeutend mehr Resonanz (9 %). 

Bündnisse, Aktionen und Komitees – zu denen hier auch diejenigen gezählt wur-

den, die am Rande durch linksradikale Gruppierungen geprägt sind207 – können 

sich insbesondere bei den Demonstrationen gegen das WEF und an den 1. Mai-

Feiern hohe Resonanz verschaffen (19 %), jedoch kaum bei Anlässen, die sich 

gegen den Rechtsextremismus richten (2 %). Gerade die Form von lockeren 

Bündnissen sorgt in der Thematisierung des Weltwirtschaftsforums in einer 

ersten Phase (1999-2001) dafür, dass diese nicht-etablierten Akteure als neuartig 

und gerade aufgrund ihrer Netzwerkstruktur als erfolgreich und innovativ wahr-

genommen werden. Erst in einer späteren Phase, im Kontext der auch medial 

angeheizten Diskussion um das Weltwirtschaftsforum 2003, wird dieser Bünd-

nischarakter zum Problem, als in den Medien vermehrt die Frage nach den Ab-

grenzungen gegenüber linksextremen Gruppierungen innerhalb der Bündnisse 

gestellt wird. 

Vertreter der Kunst und Kultur (1.6 %) erzielen verhältnismäßig selten Re-

sonanz – mit Ausnahme des Theaterschaffenden Christoph Schlingensief, der 

mittels spektakulären Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich und sein Theater-

stück „Hamlet“ zu ziehen weiß. Kaum Resonanz als Sprecher erzielen die Legis-

lative (als Kollektivakteur), Vertreter von Justiz, Religion und Wirtschaft sowie 

Arbeitnehmerverbände. 

Extremistische Akteure schließlich kommen höchst unterschiedlich zu Wort. 

Rechtsextremisten ziehen 4 Prozent der Akteursresonanz auf sich (6.5 % in der 

Thematisierung nur des Rechtsextremismus), Linksextremisten resp.  

-radikale wie Autonome oder der Schwarze Block nur 1 Prozent (1.9 % in der 

Thematisierung nur des Linksextremismus). Die höhere Resonanz für Rechtsext-

remisten erklärt sich nicht allein mit deren Institutionalisierungsversuchen: Die 

                                                            
206 Zum Beispiel Opfer und Augenzeugen rechtsextremer Gewalttaten, Besucher der Rütlifeiern 
(Augenzeugen), Mütter rechtsextremer Jugendlicher oder Nachbarn, die zu lokalen Vorfällen befragt 

werden. 
207 Typisch ist das Beispiel des globalisierungskritischen „Oltner Bündnisses“, das neben Vertretern 
von NGOs und Parlamentsparteien (v. a. Grüne) eben auch linksradikale und anarchistische Gruppie-

rungen umfasst. 



Problematisierung: Auslöser, Treiber und Akteure 203 

 

Partei National Orientierter Schweizer kann im Laufe der Zeit auch mit eigenen 

Stellungnahmen und Medienmitteilungen Aufmerksamkeit erzeugen, auch in der 

NZZ. Doch der größere Resonanz-Anteil geht auf unorganisierte Rechtsextremis-

ten zurück, die mit möglichst tabubrechenden Zitaten Eingang in die Medienbe-

richterstattung finden. Deren Resonanz ist gerade in der Boulevardpresse und bei 

der WochenZeitung hoch, was als Strategie dieser Medien interpretiert werden 

kann, das Bedrohliche der rechtsextremen Ideologie zu unterstreichen. Bei der 

Boulevardpresse, so ist zu vermuten, dient dieses Stilmittel noch stärker auch der 

Erzeugung von Betroffenheit und damit auch Aufmerksamkeit.208 Dennoch ist 

der Anteil an Sprecher-Aussagen von rechtsextremen Akteuren sehr tief, wenn 

man ihn mit der intensiven Thematisierung vergleicht, die durch die Strategien 

von rechtsextremen Akteuren überhaupt erst ausgelöst wird (vgl. 5.3). Rechtsext-

reme Akteure vermögen damit sehr erfolgreich, sich insofern Resonanz zu ver-

schaffen, dass man von ihnen und über sie spricht. Dass ihnen kaum Legitimität 

zugesprochen wird, zeigt die Tatsache, dass sie vergleichsweise selten als aktive 

Sprecher zu Wort kommen. Linksextremisten oder -radikale schließlich, zu de-

nen etwa Vertreter des „Schwarzen Blocks“ oder der „Revolutionäre Aufbau“ 

gezählt werden, finden noch seltener als (aktive) Sprecher Resonanz. Nur in der 

WochenZeitung und in sehr seltenen Fällen auch im Bund und in Hintergrundbe-

richten der Sonntagszeitungen lassen sich diese Akteure mit eigenen Stellung-

nahmen zitieren. 

 

 

5.6 Zwischenfazit 

 

Die Analyse der Auslöser und Treiber der Thematisierung des Extremismus und 

Radikalismus auf der Ebene der Kommunikationsereignisse ergibt, dass vor 

allem die Medien selbst und diejenigen Akteure, die sich den Medienlogiken 

anpassen, die Thematisierung überhaupt erst auszulösen und voranzutreiben 

vermögen (5.3). Die Berichterstattung wird erstens zum größten Teil von Strate-

gien von Drittakteuren im Kampf um Aufmerksamkeit ausgelöst – besonders 

von Rechtsextremisten oder (linksradikalen) Gegendemonstranten durch Auf-

märsche, aber auch von etablierten Akteuren, die sich inszenieren, um besonders 

gegen den Rechtsextremismus ein ‚Zeichen‘zu setzen – und von den Medien 

weitergetrieben. Die hohe Beteiligung der klassischen Boulevard- und der bou-

                                                            
208 Die hohe Resonanz für rechtsextreme Akteure korrespondiert nicht mit einer ungefilterten Ver-

breitung ihrer Botschaften. Aussagen rechtsextremer Akteure werden zumeist kontextuiert und 

korrigiert (sei es durch das Medium selbst oder durch in den Artikeln zitierte Drittakteure). Dort wo 
sie unkommentiert stehen gelassen werden, ist dies Ausdruck einer Kommunikationsstrategie, die 

davon ausgeht, rechtsextremes Gedankengut sich selbst entlarven lassen zu können.  
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levardesken Sonntagspresse weist auf die Passgenauigkeit der spektakulären 

Inszenierungen und die Logiken des Boulevardjournalismus hin; dies trifft auf-

grund des als besonders tabubrechenden Charakters vor allem auf die (höhere) 

Resonanz des Rechtsextremismus zu. Neben Demonstrationen und anderen In-

szenierungsleistungen von Extremisten und Radikalen wird die Berichterstattung 

zweitens – der moralischen Ladung des Themas entsprechend – vor allem durch 

Skandalisierungen im Bereich Rechtsextremismus geprägt, sowohl durch etab-

lierte politische Akteure als auch durch die Medien selbst (v. a. Boulevard-

medien und die politischen Wochenzeitungen). Drittens bestimmt eine Bericht-

erstattung, die auf eine extramediale Agenda rekurriert (insbesondere Gerichts-

verhandlungen und Prozesse), die Dynamik der Thematisierung vergleichsweise 

selten. Zudem finden sich insgesamt bloß wenige Elemente eines eigeninitiier-

ten, investigativen Journalismus, der versucht, nachhaltig Strukturen und Prozes-

se innerhalb der extremistischen Szene auszuleuchten. Politischer Extremismus 

und Radikalismus wird also vor allem dann zum Thema, wenn diese Akteure 

sich selbst inszenieren (und damit offensichtlich die Öffentlichkeit suchen) 

und/oder die Medien oder politische Akteure Skandalisierungen vornehmen. 

Diese Befunde legen sowohl eine hohe Umweltabhängigkeit der Medien 

(bzw. eine eher passive Rolle) als auch eine in bestimmten Phasen sehr ausge-

prägte Interventionen und damit eine aktive Rolle der Medien nahe. Um diese 

unterschiedlichen Rollen der Medien (respektive der einzelnen Medientitel und  

-typen) zu prüfen, wurden mehrere Indikatoren herangezogen (5.4). Die hohe 

wechselseitige Ausrichtung der Medien führt insgesamt dazu, dass sich die Auf-

merksamkeitsstrukturen und Thematisierungsverläufe der einzelnen Medien 

angleichen, was als Effekt wandelnder journalistischer Rahmenbedingungen (v. 

a. Konkurrenzdruck) interpretiert werden kann (Reinemann/Huismann 2007: 

481-483) (5.4.1). Ein solches ‚Rudelverhalten‘ führt zu einer volatilen Berichter-

stattung, welche die Entwicklung und Mobilisierung zumindest des rechtsextre-

men Lagers nicht reflektiert (für die linksextreme Szene liegen keine ähnlich 

zuverlässigen Daten vor). Doch auch trotz dieser starken wechselseitigen Be-

obachtung und Ausrichtung der Medien lassen sich Unterschiede in der Intensität 

der Extremismusthematisierung beobachten (5.4.2). Diese können – anders als 

für Deutschland beobachtet (Neidhardt 2004) – weniger auf die weltanschauliche 

Gebundenheit eines Mediums als auf den Medientyp (z. B. Boulevardpresse) 

zurückgeführt werden. Politischer Extremismus und Radikalismus, insbesondere 

der moralisch ausgeprägt diskreditierte Rechtsextremismus, finden in den ver-

gleichsweise kommerzialisierten Medientiteln hohe Aufmerksamkeit – allerdings 

nur unter ganz spezifischen Bedingungen und nur zu ganz bestimmten Zeiten, 

was den Effekt der diskontinuierlichen Thematisierung verstärkt. Die Rolle von 

Medientypen zeigt sich auch in den gefundenen Unterschieden in der Verwen-
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dung von Routineframes wie Personalisierung, Skandalisierung und Konfliktsti-

lisierung (5.4.3). Insgesamt lassen sich die oben untersuchten Routineframes als 

Effekt der Strategien von Medien beschreiben, ihre Beiträge stärker den (ver-

meintlichen) Bedürfnissen eines möglichst breiten Publikums auszurichten. So 

sind die Werte dieser drei Sub-Indikatoren in der Boulevard- und boulevardes-

ken Sonntagspresse deutlich höher als in der Forums- und Qualitätspresse. Dass 

von den beiden untersuchten politischen Wochenzeitungen die links-alternative 

Wochenzeitung vor allem Verhältnisse und Strukturen massiv skandalisiert, die 

zunehmend rechtspopulistische Züge annehmende Weltwoche dagegen auch im 

moralisch-emotionalen Modus Personen skandalisiert, verweist bei beiden Titeln 

auf eine gewisse weltanschauliche Gebundenheit, bei der Weltwoche aber zusätz-

lich auf eine strategisch-kommerzielle Positionierung in einem kompetitiven 

Pressemarkt. 

Schließlich zeigen sich auch im Grad, in dem die Medien nicht bloß als Fo-

rum für nicht-mediale Akteure, sondern mit einer eigenen „Stimme“ (Eilders 

2008) in Erscheinung treten, Unterschiede primär in den Medientypen und se-

kundär in der weltanschaulichen Positionierung (5.4.4). Durchschnittlich stammt 

knapp jede vierte Aussage über den Extremismus und Radikalismus von den 

Medien selbst; erhöht wird dieser Anteil an medialen Interventionen und Kom-

mentierungen sowohl durch eine weltanschauliche Gebundenheit als auch eine 

Boulevard-Orientierung. Diese hohe Resonanz ist nicht nur auf Medienkommen-

tare und Leitartikel zurückzuführen, sondern auch darauf, dass Journalisten in 

Nachrichtenbeiträgen selbst eigene Kommentare und Meinungen einfließen 

lassen, und zwar in einem Masse, das eher dem interpretativen, meinungsorien-

tierten Journalismus wie etwa in Frankreich entspricht als dem angelsächsischen 

Journalismus mit strikter Trennung von Nachrichten und Kommentaren (Ben-

son/Hallin 2007). Dies betrifft im Fall der Schweiz die politischen Wochenzei-

tungen sowie teilweise die in Ansätzen noch weltanschaulich gebundene Quali-

tätszeitung NZZ. Zudem treten vor allem die Boulevard- und Enthüllungsmedien 

selbst – mit Rekurs auf die ‚öffentliche Meinung‘ – mit ‚plebiszitären‘ Forderun-

gen an die Politik und fordern Maßnahmen, besonders gegen den Rechtsextre-

mismus. In diesem Sinne werden die Medien zu „politischen Akteuren“ 

(Pfetsch/Adam 2008). Auch wenn sich aus methodischen Gründen die Ergebnis-

se von Inhaltsanalysen in anderen Politikfeldern nur bedingt vergleichen lassen, 

so erstaunt die hohe Resonanz der Medienaussagen. So stellt beispielsweise 

Tresch (2008) in einer Untersuchung der Europaberichterstattung in der Schweiz 

in Forums- und Qualitätsmedien zwischen 2000 und 2001 fest, dass (nur) unge-

fähr 10 Prozent aller „claims“ von den Medien selbst stammen. Das Thema Ext-

remismus, besonders von ‚rechts‘, so ist zu vermuten, bietet besonders den bou-

levardesken Medien die Möglichkeit, sich politisch zu äußern, ohne sich in kont-
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roverse publizistisch-politische Konflikte involvieren zu müssen. Denn ange-

sichts der konsensuellen Ablehnung des Rechtsextremismus – in einer Demokra-

tie kann kein etablierter Akteur ernsthaft für den Rechtsextremismus und damit 

grundsätzlich gegen die Demokratie per se sein – ist eine (politische) Stellung-

nahme eines Mediums gegen den Rechtsextremismus für ein Medium relativ 

einfach und ohne Angst vor Gegenreaktionen und Kritik zu haben, die eine wei-

tere Begründung für die Stellungnahme verlangen würde. 

Welche nicht-medialen Akteure können sich angesichts der unterschiedlich 

augestalteten Rolle der Medien als Akteure dann Resonanz verschaffen? Wenn 

wir die ‚Stimmen‘ der Akteure respektive ihr „standing“ in der öffentlichen 

Kommunikation untersuchen, fällt insgesamt ein Überhang an etablierten staatli-

chen Akteuren auf (5.5). Diese hohe Resonanz widerspiegelt die Thematisierung 

von Extremismus/Radikalismus im Kontext von Kriminalität und Strafverfol-

gung (Rechtsextremismus) oder der (vermeintlichen) Gewaltverhinderung 

(Linksradikalismus) – daher auch die besonders hohe Resonanz für Polizeivertre-

ter. Das Parlament hingegen erhält angesichts des ‚gouvernementalen Bias‘ bei-

nahe keine Aufmerksamkeit. Parlamentarische Akteure erhalten allerdings als 

(einzelne) Parteienvertreter jenseits von Parlamentsprozessen mediale Beachtung 

(vgl. Ettinger 2005; Tresch 2009). Dies aber fördert die Darstellung von polari-

sierenden Positionsbezügen auf Kosten der Vermittlung von Aushandlungspro-

zessen und die Darstellungen von Entscheidungen auf Kosten der Vermittlung 

von Entscheidungsprozessen. Dazu passt, dass parlamentarische Verfahren und 

Entscheidungen verhältnismäßig selten thematisiert werden (vgl. 7). 

Schließlich erhalten Vertreter der politischen Peripherie resp. der Zivilge-

sellschaft in der Thematisierung des Rechtsextremismus wenig Resonanz. Diese 

niedrigere Resonanz für nicht-etablierte Akteure wurde in mehreren Inhaltsana-

lysen für andere Politikfelder (z. B. Höglinger 2008; Tresch 2008) und für ande-

re Länder (z. B. Wessler 2008b; Benson/Hallin 2007) festgestellt. Aber auffal-

lend an der Resonanz für zivilgesellschaftliche Akteure in der Thematisierung 

des Rechtsextremismus ist, dass diese innerhalb sehr kurzer Phasen intensive 

Resonanz erhalten, und dies vorwiegend, wenn die Medien selbst ein Aufmerk-

samkeitsfenster zur Verfügung gestellt haben. Die Resonanz für Bündnisse, 

Aktionen und Komitees ist zwar in der Thematisierung des Linksextremismus/ 

-radikalismus deutlich höher. Dafür sorgen deren Strategien, sich regelhaft an 

symbolträchtigen Orten zu inszenieren (gegen das WEF, am 1. Mai etc.). Dass 

ihnen die Aufmerksamkeit der Medien aber keinesfalls regelhaft geschenkt wird 

und ihre Positionen nur in bestimmten Phasen neben Resonanz auch Zustim-

mung erhalten, zeigt eine Analyse solcher repetitiven Ereignisse. Diese werden 

im folgenden Kapitel besprochen. 
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6 Die Auseinandersetzung über Extremismus und 

Radikalismus 
 

 

 

 

 

 

Wie oben ausgeführt, ist das Thema Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus 

in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten nur in ganz bestimmten Phasen disku-

tiert und kaum als dringendes, zu lösendes soziales Problem wahrgenommen 

worden. Anders gerät der ‚Linksradikalismus‘ während des Kalten Krieges im 

Kontext der aufstrebenden „Neuen Linken“ Ende der 1960er Jahre und dann 

nochmals im Kontext der Zürcher Jugendunruhen in den Fokus der Aufmerk-

samkeit, während das stabile Bedrohungsbild, das damals von ‚links‘ auszugehen 

scheint, sich auch jenseits von diesen Kommunikationsverdichtungen äußerst 

folgenreich niederschlägt. Die entsprechenden Aktivitäten des Staatsschutzes 

bilden dabei das prägnanteste Beispiel (Kreis et al. 1993). Nach der Aufdeckung 

dieser Praktiken im Kontext der „Fichenaffäre“ und dem Zusammenbruch des 

Ostblocks, was zu einem Verlust des bisherigen Bedrohungsbildes führt, gerät 

der ‚Linksextremismus‘ für mehrere Jahre kaum mehr in den Mittellpunkt des 

öffentlichen Interesses. 

Für das Phänomen Rechtsextremismus lässt sich dagegen (erst) Ende der 

1980er Jahre eine erste Thematisierung feststellen, als im Zuge des „Kleinen 

Frontenfrühlings“ Medien wie Parlamentarier auf der linken Seite des politischen 

Spektrums Maßnahmen gegen Rechtsextremismus fordern, die dann allerdings in 

wenig konkreten Maßnahmen umgesetzt werden (Erstellen eines Berichts) (vgl. 

Skenderovic 2009). Danach befassen sich Medien wie politische Akteure 1993 

und 1994 einigermaßen intensiv mit der Diskussion um die Implementierung 

eines Gesetzesparagrafen, der die öffentliche Propaganda der Holocaust-Lüge 

etc. unter Strafe stellt. Eine intensive Thematisierung des Rechtsextremismus 

lässt sich allerdings erst im Sommer 2000 beobachten. Diese Kommunikations-

verdichtung, die letztlich für die die (temporäre) Etablierung des Themas 

Rechtsextremismus auf der medialen wie auch politischen Agenda verantwort-

lich ist, kann in mindestens fünf Punkten als klassische Thematisierungswellen 

respektive „news wave“ mit einer spezifischen Dynamik beschrieben werden, 

deren Analyse Hinweise gibt auf die Ausprägungen und Bedingungen, unter 

denen sich ein soziales Phänomen konstituiert (vgl. Vasterman 2005). Für die 

Konstituierung eines solchen sozialen Phänomens entscheidend ist eine be-
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stimmte ‚Dramatisierung‘ sozialer Probleme. Die Beschäftigung mit dem 

Rechtsextremismus wird gerade dadurch legitimiert, dass das Problem als be-

sonders bedrohlich und skandalös thematisiert wird. Dies soll mit einer Analyse 

der Bedrohungsperzeptionen im Zeitverlauf (6.1.1), den Mechanismen der The-

matisierungswelle im Sommer 2000 vertieft werden (6.1.2). Diese Thematisie-

rungswelle erreicht ihre Charakteristika nicht allein durch den Aufmarsch rechts-

extremer Akteure, sondern aus dem Zusammenspiel des als ‚überraschend‘ 

wahrgenommenen Aufmarsches und den Inszenierungsleistungen der Boule-

vardpresse. Dies zeigt der systematische Vergleich der Resonanz und Deutungen 

der Aufmärsche an den jährlich stattfindenden Bundesfeiern auf der Rütli-Wiese 

(6.1.3). 

 

 

6.1 Rechtsextremismus als Bedrohung 

 

In der oben dargestellten in bestimmten Phasen äußerst intensiven Thematisie-

rung des Extremismus/Radikalismus spielen die Bedrohungswahrnehmungen 

dieses Phänomens eine entscheidende Rolle. Ganz generell interessieren an einer 

systematischen Analyse medienvermittelter Kommunikation die zentralen Fra-

mes, die Deutungsrahmen der Berichterstattung und ihre Rechtfertigung. Denn 

zur sozialen Konstruktion eines gesellschaftlichen Problems gehört zentral und 

immer eine Entwicklungsdynamik, die in irgendeiner Weise anzeigt, was die 

Bedrohung für eine Gesellschaft darstellt. Bedrohungsframes erwecken Auf-

merksamkeit und begründen sie gleichzeitig. In der öffentlichen Kommunikation 

fest etablierte Bedrohungen stellen die zentralen Leitplanken politischen Han-

delns und der Identität dar. Das Beispiel der Bedrohungsframes im Kalten Krieg 

zeigt diese Effekte in kultureller wie struktureller Hinsicht. In säkularen Gesell-

schaften sind Bedrohungsframes jedoch systematisch auf Rechtfertigung durch 

unabhängige Expertenkulturen angewiesen, die diese Bedrohung dauerhaft be-

obachten (und messen) und dadurch eine professionelle Reputation erhalten, die 

der volatilen Medienberichterstattung als Bestätigung dient: Etablierte Bedro-

hungsframes sind deshalb auf etablierte Expertenkulturen angewiesen. 

Die Bedrohungsframes verstärken sich im Wechselspiel zwischen der Me-

dienberichterstattung, der Interventionen etablierter politischer Akteure, der 

Implementierung politischer Prozesse, der Resonanz gerichtlicher Vorgänge, der 

auf Dauer gestellten Beobachtung und Berichterstattung exekutiver Institutionen, 

dem Involvement der Wissenschaften mit ihren Expertenkulturen sowie zivilge-

sellschaftlicher Akteure, die sich auf diese Bedrohung spezialisieren, und der 

Ereignisdynamiken von Seiten des Bedrohenden selber. Im vorliegenden Fall der 

Bedrohung durch Rechtsextremismus/-radikalismus handelt es sich um einen 
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relativ jungen Frame, der in der Schweiz erst nach dem Ende des Kalten Krieges 

die Schranken der weltanschaulichen Links-Rechts-Polarisierung überwinden 

konnte bzw. aus dem Schatten des ‚linksextremistischen‘ Bedrohungsframes 

treten konnte (vgl. Kapitel 4.2.3). Deshalb interessieren in der folgenden Analyse 

die Karriere dieser Bedrohungswahrnehmung und das Zusammenspiel ihrer 

medialen und extramedialen Rechtfertigung. 

 

 

6.1.1 Verlauf 

 

Zunächst zum Allgemeinbefund: Dass Rechtsextremismus/-radikalismus als 

Bedrohung wahrgenommen wird, zeigt sich anhand der insgesamt von 1998 bis 

2008 2570 codierten Aussagen zum Rechtsextremismus/-radikalismus resp. zu 

verwandten Phänomenen sehr deutlich; 54 Prozent dieser Aussagen bewerten 

den Rechtsextremismus/-radikalismus explizit hinsichtlich seines Bedrohungspo-

tentials. Dabei gehen Akteure in 37 Prozent aller Aussagen zum Rechtsextre-

mismus von einer existierenden, in ihrem Ausmaß jedoch gleichbleibenden Be-

drohung aus. 12 Prozent sehen eine zunehmende Bedrohung und nur 5 Prozent 

relativieren oder negieren eine aktuelle Bedrohung. Diese Relativierung ist vor 

allem in der ersten Phase der Thematisierung nicht gleichbedeutend mit einer 

den Rechtsextremismus verharmlosenden Position, sondern Reaktion auf eine in 

der Perspektive dieser Aussageträger übersteigerte Bedrohungswahrnehmung. 

Während in den 1970er und 1980er Jahren der Bedrohungsframe bezüglich 

Rechtsextremismus/-radikalismus Bestandteil eines weltanschaulich eingefärbten 

politisch-publizistischen Konflikts darstellte, ob es sich überhaupt um eine Be-

drohung handelte, etabliert sich in der öffentlichen Kommunikation im Verlauf 

der 1990er Jahre der Rechtsextremismus-Bedrohungsframe beinahe hegemonial. 

In dieser hegemonialen Qualität wird der Bedrohungsframe durch ein morali-

sches Tabu geschützt. Ein grundsätzliches Dementi ist dann auch in der öffentli-

chen Kommunikation liberaler Gesellschaften nur um den Preis von Reputati-

onsverlusten des Dementierers möglich. 

Mit dem Blick auf die Medien als Sprecher zeigt sich deutlich, dass die Me-

dien als Aussageträger in 68 Prozent der Fälle eine gegebene oder zunehmende 

Bedrohung durch den Rechtsextremismus/-radikalismus beschreiben (vgl. Tabel-

le 11:). Innerhalb dieses Bedrohungs-Konsenses lassen sich zwei Lager erken-

nen, die teilweise auf der Basis weltanschaulicher Positionen, aber auch mit der 

Qualitätsorientierung respektive den Medientypen erklärt werden können: Die 

links-alternative WochenZeitung (19 % ihrer eigenen Aussagen) sowie die Bou-

levard- und Enthüllungsmedien Blick (29 %), SonntagsBlick (27 %) und Sonn-

tagsZeitung (24 %) weisen besonders häufig auf eine zunehmende Bedrohung 
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hin, während die Neue Zürcher Zeitung (14 % ihrer eigenen Aussagen) und die 

Weltwoche (16 %) die Bedrohung durch Rechtsextremismus für abnehmend oder 

für vernachlässigbar halten.  

 

Tabelle 11: Eigene Aussagen des Mediums zur Bedrohung durch 

Rechtsextremismus 

zunehmend gegeben abnehmend
Keine - 

vernachlässigbar

nicht 

eruierbar
Total

Blick 29% 49% 1% 1% 20% 153

SonntagsBlick 27% 51% 2% 0% 20% 60

SonntagsZeitung 24% 47% 4% 2% 22% 69

WochenZeitung 19% 75% 3% 0% 3% 17

Tages-Anzeiger 16% 36% 2% 2% 43% 44

Der Bund 13% 49% 0% 3% 34% 45

Weltwoche 3% 40% 6% 10% 41% 89

Neue Zürcher Zeitung 1% 30% 10% 4% 55% 56

NZZ am Sonntag 0% 26% 11% 5% 58% 34

Total 17% 45% 3% 3% 32% 567
 

 

Wenn wir nun diese Werte hinsichtlich der Dynamik von Zu- und Abnahme der 

Bedrohungsperzeption und ihres Einflusses auf die Berichterstattungsintensität 

betrachten (vgl. Abbildung 8:), so zeigt sich, dass die Intensität, mit der auf eine 

zunehmende Bedrohung verwiesen wird, mit der Berichterstattungsintensität 

zusammenhängt (Ende 1999, Mitte 2000 bis Mitte 2001, Mitte 2005, Mitte 

2007). Dies trifft vor allem für die erste Phase zu, in der das Problem Rechtsext-

remismus (erst) konstituiert wird. Die Kombination einer ausgeprägten Bedro-

hungsperzeption mit einer intensivierten Berichterstattung bündelt die Aufmerk-

samkeit und erzeugt einen politischen Problemlösungsdruck, dessen Abarbeitung 

wiederum öffentlicher Kommunikation bedarf, dieser also zwischenzeitlich er-

höhte Nachhaltigkeit verleiht. 

Gerade in jenen Phasen lässt sich auch eine erhöhte Resonanz für Experten 

für Rechtsextremismus (v. a. den Journalisten Hans Stutz) und die Bundespolizei 

beobachten, die das Bedrohungsbild mit ähnlichen Aussagen unterstreichen und 

das von den Medien kreierte Bild unterstreichen. Die Äußerungen der Bundespo-

lizei, wonach der Rechtsextremismus stark zunehme, wird insbesondere im Jahr 

2000 in den Boulevardmedien aufgenommen und verstärkt, und in den Phasen 

intensiver Berichterstattung korrelativ intensiver Verwendung des Bedrohungs-

frames greifen die Medien entsprechend stärker auf die Einschätzungen der Bun-

despolizei zurück, um mit den Aussagen dieser reputierten Expertenkultur die 
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Bedrohung zu belegen (vgl. unten).209 Die Bundespolizei auf der anderen Seite 

rückt dann den Erwartungen in der öffentlichen Kommunikation entsprechend 

auch in ihren offiziellen Medienmitteilungen den Rechtsextremismus ins Zent-

rum, während sie in späteren Jahren vor allem auf den islamistischen Terroris-

mus fokussiert.210 

                                                            
209 Die folgenden Ausschnitte aus einem Beitrag des SonntagsBlick (10. September 2000) mögen 

dieses Zusammenspiel illustrieren (Hervorhebungen LU): „«Erheben wir das Glas zum Rütlisch-

wur!» Die Menge tobt auf den Holzbänken und stemmt grölend die Bierkrüge in die Höhe. In der 
Nacht auf gestern im Zürcher «Ballermann»-Lokal Bierkönig: Die Party-Band Summerwind Project 

heizt der Menge ein. Mittendrin: eine Gruppe kahl geschorener junger Männer. Den Chef markiert - 

Pascal Lobsiger (25). Er gilt als der auffälligste und aktivste Neonazi der Schweiz: Er war der Mann, 
der dieses Jahr am Nationalfeiertag auf dem Rütli mit seinen braunen Kameraden Bundesrat Kaspar 

Villiger niederbrüllte. […] Doch Pascal Lobsiger - Gründer des Patriotischen Ost-Flügels (POF) - ist 

noch weitaus gefährlicher. SonntagsBlick deckt auf: Der gelernte Heizungsmonteur aus der Ost-
schweiz ist der Anführer der neu entstehenden Nationalen Aufbau-Organisation (NAO) - einer ge-

heimen, rechtsextremen Truppe mit jetzt schon gegen 100 Mitgliedern. Die Bundespolizei ist alar-

miert, ihr Chef Urs von Daeniken beunruhigt: «Sollte es gelingen, eine funktionierende nationale 
Dachorganisation gewaltbereiter Rechtsextremisten zu gründen, wäre das eine relevante Steigerung 

des Gefahrenpotenzials.» Lobsigers Neonazis rüsten auf: Sie führen Ausbildungskurse in «Geschich-

te» durch, wo der Holocaust verleugnet wird. ·[…]. Schlimmer noch: Sie führen geheime Schieß-
übungen durch. In Rorbas ZH ist bekannt, dass sich Lobsigers Truppe - darunter angeblich auch 

deutsche Neonazis - in einem abgelegenen Waldstück unterhalb des Irchels trifft - in der Nähe des 
Schützenhauses von Teufen ZH. […] Zwischen Rorbas und Teufen kam es Anfang Jahr auf der alten 

Tössbrücke auch zu einer Massenschlägerei zwischen rund 30 Neonazis und Ausländern. Bis heute 

wird der blutige Vorfall in der SVP-Hochburg Rorbas heruntergespielt. Schon SVP-Nationalrat 
Christoph Blocher verharmloste den braunen Mob vor einer Woche in einem «Facts»-Interview: «Ich 

bedaure, dass es da so Spinner gibt, Wirrköpfe wie Skinheads. Ihre Gestaltungskraft muss man nicht 

so ernst nehmen.» Nicht ernst nehmen, Herr Blocher? Alles nur Wirrköpfe? Unser oberster Staats-
schützer sieht das anders. Bundespolizeichef von Daeniken: «Die NAO will Skins und nicht organi-

sierte rechtsextreme Aktivisten zu einer nationalen politischen Kraft zusammenführen» (siehe Inter-

view). […]“ 
210 Dies zeigt eine grobe Untersuchung der Staatsschutzberichte selbst, der Medienmitteilungen der 

Bundespolizei zu diesen Berichten und deren mediale Resonanz. Während die Staatsschutzberichte 

der Bundespolizei 1998 und 1999 in der Presse kaum Aufmerksamkeit erhalten, erhält die Bundespo-
lizei im Mai 2000 bereits deutlich mehr Aufmerksamkeit. (Die Medienmitteilung der Bundespolizei 

vom 15. Mai 2000 ist mit „Zunahme rechtsextremer Gewalt und steigende Gefahren durch internati-

onale Telekommunikationsabhörung“ betitelt. Am 16. Mai 2000 fokussieren die Leitmedien in ihrer 
Berichterstattung über den Staatsschutzbericht die „Gewalt von rechts“ (Tages-Anzeiger), die „Ge-

fahr von rechts“ (Bund) und erkennen einen „Vormarsch rechtsextremer Gewalttäter“ (Neue Zürcher 

Zeitung) resp. „Rechtsextreme im Vormarsch“ (Blick).) Auffallend ist, dass die Bundespolizei bei der 
Präsentation ihres Berichts im Frühsommer 2001 den seit Sommer 2000 in der öffentlichen Kommu-

nikation intensiv diskutierten Rechtsextremismus in den Vordergrund des Berichts und der begleiten-

den Medienmitteilung stellt und damit auf die kurzzeitige Sensibilisierung reagiert. Die Medienmit-
teilung der Bundespolizei resp. des fedpol (6. Juli 2001) fokussiert die „Steigende Tendenz zu links- 

und rechtsextremer Gewalt“ und thematisiert den islamistischen Terrorismus nur am Rande. 
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Abbildung 8: Verlauf der Aussagen mit Bedrohungsperzeptionen211 

 
 

Indem sich die Bundespolizei mit ihren Kommunikationsstrategien nach den 

Erwartungen der öffentlichen Kommunikation ausrichtet, sind für die Schweiz 

zumindest Ansätze einer zunehmenden Öffentlichkeitsarbeit des politischen 

Staatsschutzes erkennbar, wie sie etwa Jaschke (2000) für Deutschland festge-

stellt hat.212 Erst in einer späten Phase, zirka ab 2006, lässt sich beobachten, dass 

eine intensive Thematisierung des Rechtsextremismus auch mit ambivalenteren 

respektive nicht eruierbaren Bedrohungseinschätzungen einhergehen kann. Hier 

positionieren sich Akteure zwar weiterhin gegen die von den Rechtsextremisten 

vertretenen Normen und Werte, weisen aber nicht (mehr) explizit auf eine aktu-

elle und tatsächliche Gefährdung hin. Somit zeigt sich eine Diskrepanz, indem 

faktenbasierte Bedrohungsaussagen (z. B. Zunahme rechtsextremer Gewalt) 

                                                            
211 n = 2391 Aussagen mit Bezug zum Rechtsextremismus/-radikalismus; Werte pro Quartal 
212 So entwickle sich der Verfassungsschutz von einer „sich selbst abschottenden, daher geheimnis-

umwitterten und skandalanfälligen Institution hin zu einer aktiv Öffentlichkeitsarbeit betreibenden, 

Züge ‚normaler’ Behörden annehmenden Einrichtung“. Dass deren Experten sich mittlerweile an 
öffentlichen Diskussionen beteiligen, bewertet Jaschke (2000) als Entwicklung, die Anfang der 

1990er Jahre noch für undenkbar gehalten wurde. 
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kaum mehr verwendet werden, aber gleichzeitig starke moralisch-expressive 

Bedrohungsaussagen auf der anderen Seite (z. B. Rechtsextremismus als Antipo-

de zu demokratischen Grundwerten) in der öffentlichen Kommunikation Reso-

nanz erhalten. 

Was aber sind die Gründe, dass sich die Bedrohungswahrnehmung Mitte 

2000 plötzlich ungemein intensiviert? Um diese Frage zu beantworten, wird im 

folgenden die Thematisierungswelle nach dem Aufmarsch rechtsextremer Akteu-

re auf die Rütli-Wiese 2000 nach den zentralen Mechanismen (Treiber, Dynami-

ken) analysiert (6.1.2). Dabei wird in einem zweiten Schritt die Besonderheit 

dieser Thematisierungswelle im Vergleich zu den anderen Aufmärschen rechts-

extremer Akteure auf die Rütli-Wiese an den vorherigen oder nachfolgenden 

Feiern herausgearbeitet. Dazu wird die Berichterstattung über die jährlich statt-

findenden Rütli-Feiern über den gesamten Zeitraum hinweg verglichen (6.1.3). 

 

 

6.1.2 Aufmarsch rechtsextremer Akteure auf die Rütli-Wiese im August 2000 

 

Der Aufmarsch rechtsextremer Akteure auf die Rütli-Wiese am 1. August 2000 

und die nachfolgende Resonanz entsprechen in beinahe idealtypischer Weise 

einer „news wave“ respektive Thematisierungswelle. Thematisierungswellen 

(Vasterman 2005) werden erstens jeweils durch ein ‚Schlüsselkommunikations-

ereignis‘ geprägt, das zu einer sprunghaft ansteigenden Berichterstattungsintensi-

tät führt. Dabei gilt: Schlüsselereignisse als besonders auffällige, spektakuläre 

Ereignisse, die einen hohen Nachrichtenwert aufweisen (Esser et al. 2002: 18), 

erfahren eine hohe Medienbeachtung, eine kurzzeitig ungewöhnlich stark anstei-

gende Berichterstattungsintensität und lenken die Aufmerksamkeit des Publi-

kums auf ein bestimmtes Geschehen. Zweitens lässt sich eine rasche Ausbreitung 

einer solchen Thematisierungswelle beobachten, die sich zudem durch eine hohe 

Konsonanz der Thematisierung in den verschiedenen Medientiteln auszeichnet. 

Kaum ein Medium kann sich der Thematisierung entziehen, unter anderem weil 

die zunehmend intensive Thematisierung dem Problem seine vermeintliche Re-

levanz verschafft, die dann wiederum Anlass zu und Legitimierung für eine wei-

tere Thematisierung ist. Drittens treten die Medien als Treiber der Berichterstat-

tung in Erscheinung: Damit beobachten sie im Zuge des ‚Schlüsselereignisses‘, 

das als „focusing event“ (Bennet/Lawrence 1995: 26) einen Bezugsrahmen für 

die nachfolgende Berichterstattung verschafft (Esser et al. 2002: 19), vermehrt 

vergleichbare Ereignisse und Phänomene – und schließlich sich selbst. Die The-

matisierung wird zunehmend selbstreferenziell und die Thematisierungswelle 

speist sich aus sich selbst heraus. Viertens stimulieren solche Thematisierungs-

wellen die Aktivitäten von Akteuren, die (jetzt) die Chance sehen, beachtet zu 
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werden (Kepplinger 2001: 121-123). In diesem Aufmerksamkeitsfenster erhalten 

diese Akteure die Resonanz denn auch. Fünftens verebbt die Thematisierungs-

welle nach relativ kurzer Zeit wieder – was in der Literatur mehrheitlich mit den 

Routinen journalistischen Arbeitens erklärt wird. So würden nach einiger Zeit 

keine neuen Fakten mehr vorhanden sein, was den Arbeitsaufwand für Journalis-

ten deutlich erhöhen würde, neue Beiträge zu verfassen; daher würden diese auf 

eine weitere Thematisierung verzichten. Dass der Aufmarsch rechtsextremer 

Akteure auf die Rütli-Wiese am 1. August 2000 diesen von Vasterman (2005) 

postulierten Kriterien, besonders dem ersten Kriterium des ‚Schlüsselereignisses‘ 

entspricht, soll nachfolgend dargestellt werden. 

Im Jahr 2000 wird der Aufmarsch rechtsextremer Akteure anlässlich der  

1. August-Feiern auf dem Rütli erstmals breit in der massenmedialen Öffentlich-

keit thematisiert. Am Dienstag, 1. August 2000 schießen Kameraleute und Pho-

tographen am symbolträchtigen Ort der Schweizer Nationalgeschichte, der Rütli-

Wiese, Bilder von rund 100 Skinheads, die den Redner zum Nationalfeiertag, 

Bundesrat Kaspar Villiger, auspfeifen und ausbuhen (Kamber/Schranz 2002: 

358-360).213 Medien wie politische Akteure zeigen sich überrascht, obwohl 

Rechtsextremisten bereits seit einigen Jahren regelmäßig aufs Rütli marschiert 

waren. Diese Irritation stimmt überein mit der Nicht-Thematisierung der Rüt-

lifeier im Vorfeld.214 Die Nachrichtenmagazine der (hier nicht systematisch aus-

gewerteten) privaten Sender (News um 7, Swiss News) und die Tagesschau des 

Schweizer Fernsehens DRS berichten am Abend des 1. Augustes 2000 innerhalb 

‚regulären‘ 1. August-Berichterstattung am Rande auch über den Aufmarsch der 

Rechtsextremen – im Falle der Tagesschau wird der Aufmarsch aber als relativ 

harm- und bedeutungslos und die Störung der Rede Villigers als nicht dramatisch 

dargestellt. Auch die Printmedien schenken dem Aufmarsch in ihren Ausgaben 

vom 2. August noch wenig Aufmerksamkeit – mit Ausnahme des Blick. Er 

macht „Die Schande vom Rütli“ mit großflächigen Bildern der ‚Kahlköpfe‘ zur 

Titelgeschichte und vermag mit einer intensiven Berichterstattung und einer 

hohen moralischen Aufladung das Thema Rechtsextremismus auf die Agenda zu 

setzen. Die Thematisierung des Rechtsextremismus steigt mit diesem vom Blick 

bewirtschafteten ‚Schlüsselereignis‘ sofort und rasch an (vgl. Abbildung 9: und 

Abbildung 4:).  

So beginnt, im Wesentlichen angetrieben durch den Blick selbst sowie sein 

Schwesterblatt, den SonntagsBlick, eine moralisierende und hoch stilisierende 

Thematisierung des Rechtsextremismus. Diese Boulevardmedien erkennen im 

                                                            
213 Eines der Bilder wird nachträglich sogar mit einem Nachrichtenphotographie-Preis ausgezeichnet. 
214 Nur die Neue Luzerner Zeitung hatte mit Rekurs auf den Journalisten und langjährigen Beobachter 
der Szene, Hans Stutz, knapp berichtet, dass sich am 1. August Rechtsextreme auf dem Rütli treffen 

werden. Die anderen Medien hatten dies nicht aufgenommen. 
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jüngsten Aufmarsch lediglich die ‚Spitze des Eisbergs‘, versuchen, verantwortli-

che rechtsextreme ‚Rädelsführer‘ zu benennen, und fordern in erster Linie eine 

entschiedenere Bekämpfung des Rechtsextremismus. Andere Medien folgen der 

Thematisierung zunächst gar nicht oder nur am Rande. Die Qualitätszeitung 

Neue Zürcher Zeitung beispielsweise ignoriert zunächst für einige Tage die Vor-

fälle am 1. August und die mediale Berichterstattung. Sie thematisiert das aktuel-

le Phänomen dann erst am 4. August – allerdings nur beiläufig und aus einer 

medienkritischen Perspektive, als sie Ergebnisse einer Studie zu Jugendgewalt 

diskutiert. Als jedoch am 6. August die Sonntagspresse das Thema aufnimmt und 

politische Akteure sich dahingehend zitieren lassen, dass das Problem ernst sei 

und bekämpft werden müsse, breitet sich die Thematisierungswelle aus. Nun 

thematisieren auch die Qualitätszeitungen, die Forumszeitungen, die Wochenzei-

tungen und die Nachrichtensendungen im Fernsehen und Radio (für diese Be-

funde vgl. Udris/Ettinger/Imhof 2009) den Rechtsextremismus für rund zwei 

Monate intensiv. Damit lässt sich ein spezifischer medialer ‚Loop‘ beobachten, 

der von der Boulevardpresse ausgeht und dann – mit den Sonntagszeitungen und 

den elektronischen Medien als Verstärker – zu einer Kommunikationsverdich-

tung und einem „pack journalism“ führt, an dem sich alle Medien, auch die Qua-

litätsmedien beteiligen.  

Mit Blick auf die Dynamik und Treiber der Thematisierungswelle zeigt 

sich, dass vor allem die Boulevardmedien aus dem Hause Ringier die Themati-

sierung initiieren und wesentlich antreiben. In Form von ‚Verwertungsketten‘ 

thematisieren sowohl die Redaktionen von Blick und SonntagsBlick den Rechts-

extremismus. Indem jede dieser Zeitungen auf die Relevanz des Themas Rechts-

extremismus hinweist und entsprechend thematisiert, kann diese Spirale weiter-

getrieben werden und sich zum Selbstläufer entwickeln. Ebenso schenken die 

Zeitungen aus dem Tamedia-Verlag in dieser kurzen Phase dem Rechtsextre-

mismus hohe Beachtung. Vor allem als die SonntagsZeitung beginnt, die Vorfäl-

le auf der Rütli-Wiese auszuloten, verstärkt das Schwesterblatt Tages-Anzeiger 

seine Berichterstattung. Die Forumszeitung Bund aus Bern, die bereits wegen 

einiger rechtsextremer Vorfälle in der Region Bern im Vorfeld den Rechtsextre-

mismus etwas stärker beachtete, intensiviert ebenfalls ihre Berichterstattung. Ihre 

Thematisierung ist allerdings im Vergleich zu derjenigen der Nachrichtensen-

dungen etwas weniger volatil. Auch die Qualitätspresse, die sich zunächst dem 

‚Hype‘ um die Rütli-Vorfälle entzieht, widmet dem Rechtsextremismus verstärk-

te Aufmerksamkeit und leistet – allerdings nur in Ansätzen – einen Beitrag zur 

Thematisierung auch dann, als die Thematisierungswelle wegen des plötzlich 

sinkenden Interesses der Boulevardmedien zu verebben beginnt (Woche 40). 
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Abbildung 9: Verlauf der Thematisierung des Rechtsextremismus im Sommer 

und Herbst 2000215 

 
 

Dass die Thematisierungswelle so rasch diese Intensität annehmen kann, liegt 

auch daran, dass Rechtsextremismus als bedrohliches Problem gerahmt wird. 

Gerade soziale Phänomene, die noch nicht regelmäßig in den Massenmedien und 

im politischen System diskutiert werden, müssen als problematisch definiert 

werden, um als gesellschaftlich relevante soziale Probleme, Skandale oder Kri-

sen zu gelten (Best 1995). Durch plötzlich auftretende intensive Thematisierun-

gen wird nicht nur ein ‚Problem‘ auf die Agenda gesetzt, es wird auch durch 

bestimmte Diskursstrategien als dringendes Problem legitimiert und auf diese 

Weise amplifiziert. Zu diesen Strategien gehört die Angabe, dass die Bedroh-

lichkeit des Problems gegeben ist oder sogar zunimmt, und dass das Problem 

eine klare Ursache hat und mit bestimmten Mitteln gelöst werden kann. Solche 

Strategien zeigen sich in den untersuchten intensiven Thematisierungswellen 

resp. Kommunikationsverdichtungen. Typisch für diese sind, wie die Analyse 

zeigt, nicht nur Konsonanzen in der Berichterstattungsintensität der verschiede-

nen Medientitel, sondern auch Konsonanzen in der Interpretation und Rahmung 

                                                            
215 Anzahl zentrale Beiträge im Sekundärsample, Wochen 28-46 im Jahr 2000 (n = 147) 
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des Problems. Es zeigt sich, dass das Thema ‚Rechtsextremismus‘ in der Be-

richterstattungswelle im August 2000, als das Problem oben auf die mediale (und 

kurz danach auf die politische) Agenda gerät, unter einer verengten Perspektive 

diskutiert wird, die ähnliche Erklärungsmuster (Ursachen des Problems) und 

ähnliche Maßnahmenforderungen (Lösung des Problems) umfasst. In dieser 

ersten Phase der intensiven Thematisierung haben Stimmen, die die Bedrohlich-

keit des Phänomens in Frage stellen, die auf andere Erklärungsursachen hinwei-

sen und die Gegenmaßnahmen für weniger sinnvoll halten, kaum Resonanz. So 

geht die plötzlich ansteigende intensive Thematisierung (und Skandalisierung) 

des Rechtsextremismus mit einer erhöhten Bedrohungswahrnehmung respektive 

-zuschreibung einher (vgl. Abbildung 10:). Eine Mehrheit der Akteure – Medien 

wie politische Akteure – hält den Rechtsextremismus explizit für eine Bedro-

hung der schweizerischen Gesellschaft. Zu Beginn der Thematisierung erhalten 

besonders oft Akteure Resonanz, die darauf hinweisen, dass die Bedrohung 

durch Rechtsextremismus sogar zunehme.216 

Gruppiert man die verschiedenen Aussagen, die die Ursachen für das Phä-

nomen Rechtsextremismus zu erklären versuchen, dann zeigt sich, dass das Phä-

nomen am Anfang der Thematisierungswelle unter einer verengten Perspektive 

gedeutet wird (Abbildung 11:). Rechtsextremismus wird als vorwiegend krimi-

nelles und daher strafrechtlich relevantes Problem verstanden und unter einer 

‚law and order‘-Perspektive diskutiert. Ursächlich für Rechtsextremismus seien 

beispielsweise die Strategien der Rechtsextremen selbst (z. B. Ausweitung der 

Propaganda-Aktivitäten, das Agieren im Untergrund etc.) sowie die für eine 

Bekämpfung des Rechtsextremismus ungenügenden Gesetze oder Ressourcen  

(z. B. Polizei, Staatsschutz). 

                                                            
216 So meint etwa der Blick am 4. August 2000: „Die Provokation einer Hundertschaft Neonazis auf 

dem Rütli ist nur die Spitze des Eisberges: Eine Auflistung der gravierendsten Ereignisse dieses 

Jahres mit rechtsextremem Hintergrund lässt aufhorchen.“ Und druckt, um die zunehmende Bedroh-
lichkeit zu unterstreichen, eine Liste mit rechtsextremen Vorfällen aus den verschiedenen Regionen. 

Auch die Weltwoche hält den Rechtsextremismus für ein zunehmendes Problem: „Der Rechtsextre-

mismus ist hier, mitten unter uns, nicht als Hirngespinst, sondern als Faktum. Lästig und unbequem. 
Sowohl kritische als auch professionelle Beobachter stellen einhellig fest, dass sich in jüngster Zeit 

die Rechtsaussen-Szene einschneidend verändert. Die Gewaltbereitschaft, bis hin zu Todesdrohungen 

im Internet, hat massiv zugenommen (wie die „Weltwoche“ unlängst enthüllte). Rechtsextreme 
Parolen werden provokativer denn je geäussert. Organisation und Infrastruktur sind professioneller 

geworden. Die internationale Vernetzung ist perfekt.“ 
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Abbildung 10: Einschätzung der Bedrohlichkeit des Rechtsextremismus 

während der Thematisierungswelle217 

 
 

Eine solche Perspektive nehmen hauptsächlich die Boulevardmedien und die 

Bundespolizei ein und wirken damit entscheidend am Bedrohungsaufbau und 

dem Aufbau der Thematisierungswelle mit. Erst im Laufe der Thematisierungs-

welle, nach einigen Wochen, erzielen Aussagen, die den Rechtsextremismus 

auch auf andere Ursachen – beispielsweise soziale und individuelle Probleme  

(z. B. Desintegrationserscheinungen und Orientierungsverluste von Jugendli-

chen) oder die Parteien und die politische Kultur (z. B. ungenügende Abgren-

zung etablierter Akteure vom ‚rechten Rand‘) – erhöhte Resonanz und erweitern 

die Perspektive. Dazu gehören auch Aussagen zur Rolle der Medien – was wie-

derum die nun gestiegene (Selbst-)Referenzialität anzeigt. Gleichzeitig bleiben 

Aussagen, die die Bedrohlichkeit des Rechtsextremismus relativieren und/oder 

die Rolle der Medien bei der intensiven Thematisierung problematisieren, deut-

lich in der Minderheit. 

 

                                                            
217 Anzahl Aussagen im Sekundärsample, Wochen 30-39 im Jahr 2000 (n = 293) 
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Abbildung 11: Erklärungsmuster für das Phänomen Rechtsextremismus in der 

öffentlichen Kommunikation während der 

Thematisierungswelle218 

 
 

Ein ähnliches Bild der sich erst allmählich öffnenden Perspektive ergibt sich, 

wenn die in der öffentlichen Kommunikation geforderten Maßnahmen gegen 

Rechtsextremismus erfasst werden (vgl. Abbildung 12:). Als die Boulevard-

medien das Thema Rechtsextremismus auf die Agenda setzen, fordern sie und 

die in diesen Gefäßen zitierten Politiker mehrheitlich eine konsequente Ahndung 

des Rechtsextremismus und schärfere Gesetze. Diese ‚law and order‘-

Perspektive geht einher mit einem raschen Bedrohungsaufbau und sorgt für eine 

moralische Aufladung der Diskussion. Erst nach einigen Wochen nehmen, paral-

lel zu den Erklärungsmustern, diejenigen Aussagen zu, die den Rechtsextremis-

mus nicht nur mit repressiven, an Strafrecht und Polizei gebundene Maßnahmen 

bekämpfen, sondern das Phänomen in seiner Komplexität auch mit sozialpäda-

gogischen Maßnahmen angehen wollen. Maßnahmen, die auf die politische Kul-

tur (z. B. Umgang mit dem politischen Gegner) oder die Zivilgesellschaft abzie-

len (z. B. Einrichten von Beratungs- und Meldestellen), werden gesamthaft gese-

                                                            
218 Anzahl Aussagen mit Erklärungsmustern, Sekundärsample, Wochen 30-39 im Jahr 2000 (n = 181) 
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hen, deutlich seltener gefordert. Insgesamt überwiegen in der Thematisierungs-

welle die Stimmen, die Maßnahmen gegen Rechtsextremismus verlangen – seien 

es einigermaßen konkrete wie oben beschrieben, seien es unspezifisch formulier-

te Maßnahmen wie etwa ein ‚Zeichen‘ gegen Rechtsextremismus zu setzen. 

Akteure, die weniger weitreichende Maßnahmen fordern oder Maßnahmen für 

nicht notwendig erachten, finden selten Resonanz oder wenn doch, dann werden 

sie in der Mehrheit der Fälle dafür skandalisiert, den Rechtsextremismus zu ver-

harmlosen. Auf diese Weise erweist sich die Thematisierungswelle auch als eine 

hoch moralisch aufgeladene Diskussion, die eine sachlich begründete Diskussion 

erschwert. 

 

Abbildung 12: Geforderte Maßnahmen gegen Rechtsextremismus während der 

Thematisierungswelle219 

 
 

Die Thematisierungswelle führt durch ihre Intensität zu einer erhöhten Beach-

tung weiterer Vorfälle, die mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wer-

den, sowie zu einer Stimulierung von Aktivitäten von Drittakteuren, sowohl von 

                                                            
219 Anzahl Aussagen mit erwähnten Maßnahmen, Sekundärsample, Wochen 30-39 im Jahr 2000  

(n = 241) 
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Rechtsextremen als auch von Akteuren, die gegen den Rechtsextremismus Stel-

lung beziehen wollen. In diesem Kontext bilden sich innerhalb weniger Wochen 

neue Kommunikationsereignisse heraus, die u. a. die Diskussionen über eine 

Schlägerei zwischen Schwarzen und Skinheads in der Stadt St. Gallen, über die 

Treffen von Rechtsextremen in einem Gewerbelokal in Malters (Kanton Luzern) 

oder über einen weiteren Aufmarsch von rechtsextremen Akteuren in Liestal 

(Kanton Basel-Land) umfassen. Somit zeigen sich erstens Medien und politische 

Akteure sensibilisiert auf das Phänomen Rechtsextremismus/-radikalismus, d. h., 

rechtsextreme Vorfälle wie Aufmärsche und Treffen werden nun stärker beachtet 

als zuvor. 

Zweitens zeigen sich rechtsextreme Akteure durch die ihnen zugekommene 

Resonanz in ihren Aktionen bestärkt und suchen in den folgenden Wochen ver-

mehrt die Öffentlichkeit: In Liestal (BL) inszenieren sie eine Manifestation, im 

Kanton Bern operieren sie mit Flugblättern, der Vorsteher des rechtsradikalen 

Zirkels „Avalon“, Roger Wüthrich, unterbreitet via SonntagsZeitung (27. August 

2000) ein Angebot zum Gewaltverzicht der rechtsextremen Szene, wenn vom 

politischen System im Gegenzug ein „Freiraum für rassistische Taten“ gewährt 

würde, und im Herbst 2000 institutionalisiert sich die rechtsextreme Szene, als 

rechtsextreme Akteure die „Partei National Orientierter Schweizer“ (PNOS) 

gründen. Wie oben gezeigt, lässt sich das nun auf der Agenda etablierte Thema 

‚Rechtsextremismus‘ von verschiedenen Akteuren erfolgreich bewirtschaften. So 

erhalten nun auch Akteure, die gegen den Rechtsextremismus Stellung beziehen 

wollen und gegen ihn mobilisieren, in diesem (kurzen) Aufmerksamkeitsfenster 

verstärkt Resonanz. Dies betrifft etablierte politische Akteure, die „parasitäre 

Publizität“ suchen (Kepplinger 1994: 229) und sich – oftmals mit expressiven 

und wenig konkreten Aussagen – ‚gegen‘ den Rechtsextremismus aussprechen, 

als auch zivilgesellschaftliche Akteure, die das politische System anmahnen, den 

Rechtsextremismus nicht zu verharmlosen und Gegenmaßnahmen zu initiieren 

oder umzusetzen. Als die Thematisierungswelle nach knapp zwei Monaten deut-

lich verebbt, sinken auch die Resonanzchancen für diese Akteure. 

 

 

6.1.3 Resonanz für die Aufmärsche rechtsextremer Akteure im Vergleich 

 

Wie Kapitel 5.2 gezeigt hat, erweisen sich die (repetitiven) Aufmärsche von 

rechtsextremen Akteuren auf die Rütli-Wiese am Nationalfeiertag am 1. August 

als die weitaus am erfolgreichsten respektive resonanzträchtigsten.220 Aufgrund 

                                                            
220 Dieses seit 1996 von den Rechtsextremisten alljährlich vollzogene Ritual beinhaltet einen gemein-
samen Marsch aufs Rütli mit Fahnenschwenken und Sprechchören. Ziel des Aufmarsches ist jeweils 

die Präsenz an der offiziellen ‚Bundesfeier‘ resp. ‚Rütlifeier‘ anlässlich des schweizerischen Natio-
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dieses jährlich stattfindenden Events lässt sich nun eine Zeitreihe konstruieren, 

die Auskunft geben kann über die Regularitäten der Aufmerksamkeitsfokussie-

rung auf extremistische und radikale Akteure sowie ihre Inszenierungsleistun-

gen. Zu diesem Zweck wurden alle Kommunikationsereignisse, in denen die 

Rütlifeier im Zentrum stand, von den Jahren 1998 bis 2008 vertieft analysiert.221  

 

 

Abbildung 13: Thematisierung der Aufmärsche rechtsextremer Akteure an den 

1. August-Feiern, 1998- 2008222 

 
 

                                                                                                                                   
nalfeiertags am 1. August. Die Anwesenheit von Politikern und einer für die Schweiz vergleichswei-

se hohen Zahl von Festbesuchern (in manchen Jahren mehr als 1000) – denn typischerweise finden in 
der Schweiz statt einer zentralen ‚Nationalfeier‘ unzählige kleinere Feiern in verschiedenen Orten 

und Gemeinden statt – sowie der Mythos des Rütli (siehe Kreis 2004) bietet den Rechtsextremisten 

eine passende Bühne für Provokationen (u. a. durch Stören der Festreden) und Selbstinszenierungen. 
221 Teile dieser Vertiefungsanalyse zu den Rütli-Feiern wurden im September 2006 von der Schwei-

zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, die im Auftrag des Bundes die Rütli-Wiese verwaltet, finan-

ziell unterstützt. 
222 Anzahl zentrale Beiträge (n = 579); vor = Berichterstattung 1. Januar bis 1. August; nach = Be-

richterstattung 2. August bis 31. Dezember 
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Abbildung 13: zeigt dabei die Resonanz des Themas ‚Rechtsextremismus‘ im 

Zeitverlauf, unterteilt in die Phasen vor und nach der Rütlifeier. Diese Auswer-

tung zeigt, dass die Resonanz für rechtsextreme Akteure an den Rütli-Feiern 

über die Jahre hinweg sehr unterschiedlich verteilt ist. Jahre mit keiner (1999) 

oder kaum Resonanz (1998, 2002) stehen im Kontrast zu Jahren mit einer relativ 

hohen (2001, 2003, 2004, 2008) oder sogar sehr hohen Resonanz (2000, 2005, 

2006, 2007). 

Um mögliche Regularitäten für die unterschiedliche hohe Aufmerksamkeit 

zu eruieren, werden zwei Blöcke von Erklärungsfaktoren vorgeschlagen. Der 

erste Block richtet sich angesichts des konflikthaltigen Charakters, dem diese 

Aufmärsche zukommen, auf die Aktivitäten von rechtsextremen Akteuren selbst 

sowie auf die (Gegen-)Maßnahmen staatlicher Akteure. Die Forschung zu Pro-

testereignissen zeigt, dass das Ausmaß von Protestbewegungen und mögliche 

Eskalationsdynamiken aus einer Perspektive zu erklären sind, die dem Wechsel-

spiel von Strategien von Protestakteuren und den Strategien von staatlichen Akt-

euren, vor allem der Polizei Rechnung trägt (Karapin 2007: 7-8; für Polizeistra-

tegien gegenüber Globalisierungskritikern siehe della Porta/Reiter 2006:  

175-181). So würden beispielsweise „Polizeifehler“, d. h. vollständige Passivität 

oder zu energisches und brutales Einschreiten der Polizei, erst Gelegenheiten für 

Protestakteure schaffen (Karapin 2007) – im ersten Fall als Signal für Protestak-

teure, dass ihr Handeln toleriert wird, im zweiten Fall als Möglichkeit für Pro-

testakteure, sich als vergleichsweise friedliche Akteure zu inszenieren und die 

vermeintliche Repression zu skandalisieren. Daher muss berücksichtig werden, 

inwiefern rechtsextreme Akteure freien Zugang zur Rütli-Wiese erhalten oder 

von der Polizei (oder Behörden) beim Aufmarschieren gehindert werden, und 

inwiefern rechtsextreme Akteure sich auch bei diesen Anlässen bemerkbar ma-

chen. Eine solche Perspektive kann die unterschiedlich hohe Resonanz jedoch 

nicht alleine erklären, da ihr der Fokus auf die öffentliche Kommunikation fehlt, 

in der sich erst diese (wechselseitigen) Erwartungsstrukturen ausbilden. Daher 

fokussiert ein zweiter Erklärungsblock auf die Treiber und Akteure der Bericht-

erstattung, die einen solchen Konflikt erst zum Thema machen. Hier wird zu 

fragen sein, inwiefern eine hohe Resonanz, besonders eine Konfliktstilisierung 

im Vorfeld, die Aufmerksamkeit für die Feiern selbst erhöht. Ebenso wird analy-

siert, inwiefern eine Thematisierung nach den Aufmärschen zu Reaktionen von 

politischen Akteuren führt, welche die ‚Spielregeln‘ für das kommende Jahr neu 

definieren wollen. Aus diesem Grund werden die untersuchten Zeiträume jeweils 

in Phasen der Berichterstattung vor und nach den jährlichen Rütlifeiern aggre-

giert. Aber auch innerhalb dieser Zeiträume wird auf besondere Dynamiken 

Rücksicht genommen. 
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Verbindet man die Intensität der Resonanz mit den ‚tatsächlichen‘ Aktivitä-

ten rechtsextremer Akteure, zeigt sich, dass die zwei Anlässe, an denen Rechts-

extreme am lautesten und von der Polizei ungehindert die Rütli-Feier stören 

(2000 und 2005), auch zu denjenigen Anlässen gehören, die besonders hohe 

Aufmerksamkeit erzeugen. Hier sorgt in erster Linie die Skandalisierbarkeit des 

Auftretens von Rechtsextremisten für die entsprechende Resonanz. Diese Skan-

dalisierbarkeit wird jedoch erst durch spezifische diskursive Gelegenheitsstruktu-

ren und durch Aktivitäten der Boulevardpresse befördert.  

1998 und 1999, als Rechtsextremisten (allerdings in geringerer Zahl) auf 

der Rütli-Wiese Präsenz markieren, bleibt die Resonanz aus. Dies muss vor-

nehmlich mit der fehlenden Etablierung des Rechtsextremismus als ‚Thema‘ 

erklärt werden. Die Bundesfeier, die in den Medien auch in den Vorjahren nie 

stark beachtet worden war, bietet per se noch keinen Anlass für eine intensive 

Thematisierung. Zudem stellt auch Rechtsextremismus/-radikalismus in der 

Schweiz bis Oktober 1999, als eine Diskussion über angebliche Verbindungen 

zwischen der SVP und dem Rechtsextremismus entfacht wird (siehe ‚Blocher-

Brief‘), noch kein resonanzträchtiges Thema in der öffentlichen Kommunikation 

dar (vgl. Kap. 5.2). Entsprechend lassen sich Kurznotizen und Agenturmeldun-

gen in bestimmten Medien, die den Aufmarsch von Rechtsextremisten am 1. 

August 1998 an dieser Bundesfeier (am Rande) beinhalten, nicht in ein Bedro-

hungsframe einpassen, und finden keine weitere Resonanz. 

Erst als Rechtsextremismus durch den Skandal um Christoph Blocher Ende 

1999 und durch dessen Gegenskandalisierung Anfang 2000 als Thema auf die 

mediale Agenda gerät, rücken auch Aufmärsche rechtsextremer Akteure ins 

Blickfeld und bieten Anlass zur Skandalisierung. Diese Skandalrufe in den Me-

dien rekurrieren auf einen als gegeben erachteten, allgemeinverbindlichen Kanon 

moralischer Grundsätze und reflektieren damit zentrale Normen und Werte (Im-

hof 2000: 55; Neckel 1986), die in diesem Fall nicht nur ‚universale‘ Gültigkeit 

beanspruchen (bspw. die Skandalisierung der Verharmlosung des Holocaust), 

sondern sich auch aus der spezifischen politischen Kultur einer nationalstaatlich 

verfassten Gesellschaft ergeben (vgl. Esser/Hartung 2004: 1048 f.). Dabei ergibt 

sich der Skandalruf erstens durch den spezifischen Ort der Störung und zweitens 

dadurch, dass Rechtsextremisten nicht etwa unbekannte Personen, sondern 

höchste Repräsentanten der Regierung während ihrer Rede mit Zwischenrufen 

stören (2000 Bundesrat Kaspar Villiger, 2005 Bundespräsident Samuel Schmid). 

Die Skandalisierung der Tatsache, dass Rechtsextreme (ausgerechnet) auf die 

Rütli-Wiese marschieren, speist sich aus einem spezifischen Geschichtsver-

ständnis der Schweiz als Sonderfall. Der entsprechende Skandalruf rekurriert auf 

ein schweizerisches Selbstverständnis, das sich im wesentlichen durch die be-

sonders im Kontext der „Geistigen Landesverteidigung“ seit den 1930er Jahren 
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virulente Abgrenzung gegenüber seinen Nachbarn – und damit auch in Abgren-

zung vom bedrohlichen Nationalsozialismus und Faschismus – definiert (vgl. 

hierzu auch Imhof 2006b; Tanner 2001: 265-271). Rechtsextremismus gilt auf 

diese Weise schlicht als ‚unschweizerisches‘ Phänomen. In diesem Kontext 

spielt das Rütli als Symbol dieser Nationalmythologie eine entscheidende Rolle 

(vgl. Kreis 2004). Aufmärsche rechtsextremer Akteure aufs Rütli gelten in dieser 

Lesart gleichsam als ‚Landesverrat‘ und werden entsprechend skandalisiert. 

Daneben speist sich die Skandalisierung aber nicht nur aus den von Rechtsext-

remisten propagierten Inhalten, sondern auch auf die Form der politischen Aus-

einandersetzung und das konkrete Verhalten von Rechtsextremisten an der Rütli-

Feier. In der auf Konsens orientierten politischen Kultur der Schweiz genießen 

‚Anstand‘ und ‚Respekt‘ auch vor dem politischen Gegner einen hohen Stellen-

wert (Seitz 2006: 56 f.). Auf diese Normen basierend, skandalisieren einige Ak-

teure an den Aufmärschen rechtsextremer Akteur auf dem Rütli in den Jahren 

2000 und 2005 primär den Umstand, dass die Reden der jeweiligen Bundesräte 

massiv gestört und damit Regeln des Anstands verletzt wurden. Dieses Deu-

tungsmuster wird besonders von Exponenten der Rütlikommission, welche im 

Auftrag des Bundes die Rütli-Wiese verwaltet, geteilt: Diese argumentiert(e) 

regelhaft, Rechtsextremisten dürften an den Feierlichkeiten teilnehmen, solange 

sie sich an die ‚Hausregeln‘ hielten und nicht störten. Gegen diese Interpretation 

bezieht vor allem die Boulevardpresse Stelllung, indem sie mit ihrem Skandalruf 

auf historisch diskreditierte politische Systeme und vor allem die Verbrechen des 

Nationalsozialismus rekurriert.  

Mit dieser heftigeren Skandalisierung setzt 2000 und 2005 jeweils eine 

Kampagne der Boulevardpresse ein, in der etablierte politische Akteure unter 

Druck gesetzt werden, das Problem Rechtsextremismus ernst zu nehmen und zu 

bekämpfen. 2000 führt dieser medienplebiszitäre Druck zu hektischen Stellung-

nahmen politischer Akteure (vgl. oben), einer Parlamentsdebatte und letztlich zu 

einem wissenschaftlichen Forschungsprogramm; 2005 führt er zu einer nicht 

nachhaltigen Skandalisierung von Bundesrat Christoph Blocher, dem als Sicher-

heits- und Justizminister vorgeworfen wird, das Problem zu verharmlosen. Au-

ßerdem sorgt die „Zweite Schande vom Rütli“ 2005 zu einer strategischen Neu-

ausrichtung von Behörden, Polizei und der Rütlikommission. So wird der Zu-

gang zur Rütli-Wiese am 1. August seit dem Jahr 2006 auf eingeladene Besu-

cher, die über eine Eintrittskarte verfügen müssen, beschränkt. 

Durch das ‚Schlüsselereignis‘ Rütli 2000 gerät die zuvor wenig beachtete 

Bundesfeier auf dem Rütli also gerade wegen erwarteter rechtsextremer Stör-

Aktionen jährlich in den Fokus der öffentlichen Kommunikation. Dazu passt der 

Befund, dass die Aufmerksamkeit in mehreren Jahren vor der eigentlichen Feier 

höher ist als im Nachgang – außer in den oben beschriebenen Fällen, als die 
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provokanten Handlungen der Rechtsextremisten via Boulevardpresse die höchste 

Resonanz erzielen (2000 und 2005). An den Feiern zwischen 2001 und 2004 

zeigt die Polizei zwar Präsenz, lässt die Rechtsextremisten aber bei ihren Auf-

märschen gewähren. Auch wenn – vor allem wegen der zwischen 2001 und 2004 

nicht eintretenden Konfrontationen – die Resonanz noch nicht sehr hoch ist, 

entwickelt sich eine Kommunikationsroutine. Diese kennzeichnet sich erstens 

durch die Diskussion, mit welchen Mitteln die Polizei die Durchführung einer 

laut Organisatoren „würdigen“ Feier garantieren kann, und zweitens durch das 

Bild eines ‚Katz-und-Maus-Spiels‘, indem (mögliche) Konfrontationen zwischen 

Polizei und den Fest-Verantwortlichen auf der einen und rechtsextremen Akteu-

ren auf der anderen Seite von den Medien als Konflikt stilisiert werden. 

In dieser Kommunikationsroutine zeigt sich ein weiterer Faktor für die un-

terschiedliche hohe Aufmerksamkeit, nämlich die unterschiedlich hohe Fähigkeit 

bestimmter Medientitel, die Aufmerksamkeit anzutreiben, sowie unterschiedli-

che Strategien der Medientitel, das ‚Thema‘ Rechtsextremismus zu bewirtschaf-

ten. So gelingt es beispielsweise der NZZ am Sonntag nicht, Vorgänge an der  

1. August-Feier 2003 mit Unterstützung des prominenten Bundesanwalts erfolg-

reich zu skandalisieren.223 Die Tageszeitungen der Konkurrenz-Verlagshäuser 

ignorieren diese weitere Skandalisierung, und auch das Schwesterblatt, die Neue 

Zürcher Zeitung, bietet in diesem Fall keine publizistische Verwertungskette. 

Anders profitieren in anderen Jahren primär der Blick im Zusammenspiel mit 

dem SonntagsBlick sowie sekundär die SonntagsZeitung im Zusammenspiel mit 

dem Tages-Anzeiger in deutlich höherem Masse von jeweiligen ‚Verwertungs-

ketten‘ und Themenübernahmen, was die Resonanz in der Medienarena insge-

samt stark erhöht.  

Diese sich wechselseitig verstärkende Resonanz lässt sich vor allem im 

Vorfeld der 1. August-Feier 2005 beobachten, als die Boulevardpresse des Rin-

gier-Verlags zwei Wochen vor der Feier eine Kampagne lanciert und – in relativ 

unspezifischer Weise – fordert, rechtsextremes Gedankengut auf der Rütli-Wiese 

nicht zu tolerieren: „Stoppt Rassismus auf dem Rütli!“ (18. Juli 2005). In einer 

moralisch stark aufgeladenen Berichterstattung stellen Blick und das Schwesterb-

latt SonntagsBlick, das dazu den prominenten ehemaligen Bundespräsidenten die 

angebliche Bedrohlichkeit des Rechtsextremismus kommentieren lässt, die 

Schweizer Rechtsextremen in eine Kontinuitätslinie mit den Nationalsozialisten, 

und das Rütli wird zum „heiligen“ Ort der Schweiz erklärt, das vor den Rechts-

                                                            
223 Der Blick hatte zuvor noch berichtet, dass ein Festbesucher in seiner Rede die anwesenden 

Rechtsextremisten als „wahre Patrioten“ lobte (Blick, 2. August 2003). Mit einem Erlebnisbericht 

versucht der prominente Bundesanwalt Valentin Roschacher, die Rütlikommission dafür verantwort-
lich zu machen, mit der Auswahl solcher Festredner problematischen Aussagen eine Plattform zu 

geben. 
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extremisten geschützt werden müsse.224 Die restlichen untersuchten Medien 

nehmen an dieser Thematisierung der Rütlifeiern in der Phase (noch) kaum teil 

respektive fokussieren andere Aspekte des Rechtsextremismus.225 Es zeigt sich 

damit bereits im Vorfeld der Rütlifeiern, dass die Intensität und Art der Auf-

merksamkeit für Rechtsextremismus von strategischen Entscheidungen von 

Medienhäusern und Redaktionen mitbestimmt wird. Ein Beispiel in dieser Phase 

ist, dass die in den Medien der Tamedia vorgenommene Fokussierung auf die 

vermeintlich dominierende Figur der rechtsextremen Szene, Sacha Kunz, von 

den Boulevardmedien des Ringier-Verlags nicht aufgenommen wird. Stattdessen 

fokussiert die Ringier-Presse auf die kommenden Rütlifeiern und die Person 

Pascal Lobsiger, der bereits im Jahr 2000 vom Blick selbst in einer ‚Enthüllung‘ 

als der vermeintliche Drahtzieher der rechtsextremen Szene eruiert wurde. Den-

noch ist den meisten Medien gemeinsam, dass sie bereits im Vorfeld der Auf-

märsche auf das ‚Thema‘ Rechtsextremismus intensiv fokussieren. 

Die besonders von der Boulevardpresse geschürten Erwartungen der Medi-

en werden nicht enttäuscht. Als die Rütlifeier am 1. August 2005 tatsächlich 

durch rechtsextreme Akteure gestört wird und der anwesende Bundespräsident 

Samuel Schmid in seiner Rede immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen 

wird, intensiviert sich die Berichterstattung deutlich.226 Wie im August 2000 

wird die Berichterstattung wesentlich vom Boulevardmedium Blick (und auch 

der Tagesschau) angetrieben, der einen hohen Problemlösungsdruck aufbaut 

(Forderung eines Verbotes von extremistischen Symbolen), den Vorwurf der 

                                                            
224 So fragt sich der bekannte Journalist Frank A. Meyer im SonntagsBlick vom 31. Juli 2005: „Müs-

sen wir uns daran gewöhnen, dass das Rütli kein gemeinsamer schweizerischer Erinnerungsort mehr 
ist? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass unsere heilige Stätte zur Deponie für nationalistische 

Ideologien wird, von rechtskonservativ bis rechtsextrem, ja nazistisch?“ Unterstrichen wird das 

Einschreiten der Ringier-Presse gegen Rechtsextremismus durch eine große Seite mit Fotos aus 
Prominenz und Zivilgesellschaft, die allesamt ein Einstehen gegen den Rechtsextremismus fordern. 

Die von der Boulevardpresse im Vorfeld vorgenommene Stilisierung der Bedrohung, die zudem auch 

im boulevardesken Nachrichtenmagazin 10vor10 aufgenommen wird, findet schließlich auch in der 
lokalen Neuen Luzerner Zeitung seinen Niederschlag. Beispielhaft hierfür ist ein Interview mit einem 

hochrangigen Vertreter des Schweizer Staatsschutzes, Urs von Daeniken, am 27. Juli 2005. Obwohl 

dieser explizit betont, dass der Inland-Nachrichtendienst mit „keinen Ausschreitungen“ auf dem Rütli 
und höchstens „vereinzelten Ausschreitungen“ in Luzern rechne, was die Zeitung auch so abdruckt, 

titelt sie: „Staatsschützer Urs von Daeniken: Mit Ausschreitungen ist zu rechnen“. 
225 Die NZZ und die NZZ am Sonntag beispielsweise berichten im Vorfeld nur knapp über Demonst-
rationsgesuche (wenn, dann unter der Perspektive der Meinungs- und Versammlungsfreiheit), und 

der Tages-Anzeiger fokussiert stattdessen das Aufkommen der PNOS und ihr allfälliges Verbot. 
226 Diese Intensität zeigt sich nur schon daran, dass das Kommunikationsereignis zur Rütlifeier im 
Monat August 2005 zu den resonanzstärksten auf der gesamten medialen Agenda gehört. Nur massi-

ve Überschwemmungen in der (Zentral-)Schweiz, der Nahost-Konflikt, der Wahlkampf zu den 

vorgezogenen Bundestagswahlen in Deutschland und die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union werden intensiver thematisiert als der Aufmarsch von Rechtsextremis-

ten und die nachfolgenden Diskussionen. 
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Verharmlosung und der Passivität an die Bundespolizei (von Daeniken und seine 

Spitzel-„Deppen“, siehe Blick, 4. August 2005), die Schwyzer Kantonspolizei 

und die SVP richtet und wieder in der Tendenz das Phänomen Rechtsextremis-

mus unter einer ‚law and order‘-Perspektive interpretiert. Zum ersten Mal reso-

nanzstark seit fünf Jahren werden die Ursachen für den Rechtsextremismus wie-

derum am Verhalten der im Vergleich zu 2000 stärkeren SVP – diese besetzte 

seit 2003 nun zwei Sitze statt einen in der siebenköpfigen Regierung, und zwar 

mit ihrem charismatischen Vertreter Christoph Blocher – festgemacht. Der Vor-

wurf, die rechtspopulistische Politik der SVP befördere letztlich das Ausbreiten 

des Rechtsextremismus, wird gleichzeitig vom Präsidenten der Eidgenössischen 

Kommission gegen Rassismus (Georg Kreis) im Blick und von Bundesrat Moritz 

Leuenberger in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger und der Radio-

Nachrichtensendung Rendez-Vous wieder etabliert und in den Folgetagen mehr-

mals aufgegriffen. Nur die NZZ am Sonntag weist in einem Kommentar die At-

tacken auf die SVP zurück: „Doch nicht jedes Problem lässt sich bei Blocher und 

seiner Partei situieren. Es wäre an der Zeit, dass der politische korrekte 

Mainstream seine Reaktionsmuster allmählich korrigiert“ (7. August 2005). Der 

Blick und Tages-Anzeiger halten jedoch in den folgenden Tagen am Vorwurf an 

die SVP fest, und politische Akteure nutzen dieses Aufmerksamkeitsfenster zur 

Abgrenzung von der SVP. Solche an die SVP gerichteten Skandalisierungsver-

suche erweisen sich allerdings nicht als erfolgreich, denn schon bald nimmt die 

Resonanz für solche Vorwürfe ab; politische Konsequenzen sind keine zu be-

obachten.227 Die Erwartung jedoch, dass sich die Ereignisse wiederholen könn-

ten, treibt die Thematisierung der Rütli-Feiern auch mehrere Monate nach der 

Feier voran. Der Fokus des Kommunikationsereignisses verengt sich immer 

mehr auf die Frage, ob es den Rechtsextremisten gelingen wird, trotz des immer 

größer werdenden Polizeieinsatzes und der erstmaligen ‚Sperrung‘ – denn der 

Zugang zur Rütli-Wiese erfordert neu eine Eintrittskarte, die nur nach Bekannt-

gabe der Personalien zugeschickt wird – auf das Rütli zu gelangen. Prognosti-

ziert werden trotz gegenteiliger Erklärungen der Polizei und der Rütlikommissi-

on ein hohes Gewaltpotential und eine geringe Teilnehmerzahl an Festwilligen. 

Ähnlich wie 2005 zeigen sich im Vorfeld der Feier von 2006 zunächst un-

terschiedliche Strategien der Medien, mit dem Thema Rechtsextremismus und 

den Erwartungen in weitere Ausschreitungen umzugehen: Zurückhaltung auf der 

                                                            
227 Ähnlich wie in der in Kapitel beschriebenen Thematisierungswelle im Jahr 2000 führt die Thema-
tisierungswelle im August 2005 zu einer höheren Beachtung der Medien für ähnlich gelagerte Vorfäl-

le. So findet ein von Rechtsextremen organisiertes und vom Schweizer Fernsehen heimlich gefilmtes 

Konzert im Oktober hohe Aufmerksamkeit. Außerdem lösen die Vorfälle im August sowie im Okto-
ber 2005 wiederum eine ganze Reihe von politischen Vorstößen aus, die jedoch in relativ unverbind-

licher Form präsentiert werden. 
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einen, aktive Thematisierung und Konfliktstilisierung auf der anderen Seite. 

Insbesondere die Ringier-Presse, aber auch die Forumsmedien weisen in einer 

ersten Phase, im Gegensatz zum Juli 2005, nun vergleichsweise selten auf einen 

drohenden Aufmarsch der Rechtsextremisten hin. Ob dies Ausdruck davon ist, 

dass sich die Medien angesichts der „Zweiten Schande vom Rütli“ von 2005 nun 

sensibler dafür zeigen, dass eine intensive Thematisierung durch die Medien den 

Selbst-Inszenierungen der Rechtsextremisten entsprechen könnte, kann vermutet, 

aber nicht abschließend bestätigt werden.228 

Diesem (vorläufigen) Abseitsstehen der Ringier-Presse steht gleichzeitig die 

Thematisierung der 1. August-Feiern durch die Konkurrenz entgegen: Hier ver-

sucht nun die SonntagsZeitung aus dem Tamedia-Verlag, das Thema Rechtsext-

remismus umso intensiver zu ‚bewirtschaften‘. Die SonntagsZeitung betätigt sich 

wiederholt als Treiber der Berichterstattung, beispielsweise als sie vor einer 

‚Stürmung‘ des Rütli durch Rechtsextremisten warnt und den kommenden Ein-

satz der Polizei mit den „massiven Einsätzen“ am WEF oder dem G8-Gipfel in 

Evian vergleicht (4. Juli 2006). Dieser Bedrohungsaufbau wird zwar von keinem 

Medium so explizit geteilt, doch bleibt die intensive Thematisierung in der Sonn-

tagsZeitung nicht ohne Folgen. Zwei Wochen vor den Feiern intensiviert sich die 

Berichterstattung auch in anderen Medien. Wiederum stehen unter einer ‚law and 

order‘-Perspektive die (Gegen-)Strategien der Polizei im Vordergrund der Be-

richterstattung und gleichzeitig die Erwartung, wie weit es den Rechtsextremis-

ten gelingen wird, trotzdem aufs Rütli zu gelangen.229 Inhaltliche Aspekte der 

Feier, etwa die Wahl des umstrittenen und prominenten Festredners Markus 

Rauh, werden nur am Rande thematisiert. 

Dem Erwartungsaufbau im Vorfeld entsprechend, findet die Feier selbst am 

1. (Fernsehen, Radio) resp. 2. August (Presse) hohe Resonanz. Nachdem der 

Aufmarsch der Rechtsextremisten aufs Rütli wegen des gesperrten Zugangs 

ausbleibt, sprechen Medien und politische Akteure überwiegend von einer „ruhi-

gen und würdigen Feier“ (Tagesschau, 1. August 2006). Dieses neue Frame 

dominiert die Berichterstattung und illustriert die Bedeutung des Bedrohungs-

frames, wonach gerade das Nicht-Eintreten der Gefahrenprognosen als vorläufi-

ges Abwenden der Bedrohung interpretiert wird. Dass die Rechtsextremen nicht 

aufmarschieren konnten, wird von der Mehrheit der Akteure als wichtiger erach-

tet als die damit entstandenen hohen (Sicherheits-)Kosten (Blick, Tages-

                                                            
228 Hier wären Interviews mit den zuständigen Journalisten oder teilnehmende Beobachtungen der 
redaktionellen Entscheidungen in jener Phase notwendig gewesen. 
229 Bsp. „Le cordon de sécurité semble dissuasif. Les néonazis contourmeront-ils?“ (Le Temps, 25. 

Juli 2006); „Am 1. August werden alle Blicke aufs Rütli gerichtet sein. Offen ist, ob das neue Sicher-
heitskonzept, das rund eine Million Franken kostet, tatsächlich funktioniert“ (Neue Luzerner Zeitung, 

25. Juli 2006); „Weniger Besucher – weniger Rechtsradikale?“ (NZZ, 20. Juli 2006). 
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Anzeiger). Exemplarisch wertet der Blick die Maßnahmen als „Erfolg“: Die ho-

hen Sicherheitskosten und der große Aufwand könnten zwar in den Folgejahren 

wohl nicht mehr geleistet werden, doch sei es wichtiger gewesen, den Neonazis 

die „rote Karte“ zu zeigen, weil nun die „Rütliwiese wieder den Anständigen“ 

gehöre (Blick, 2. August 2006). Anders skandalisiert die SonntagsZeitung, die im 

Vorfeld vor Aufmärschen gewarnt hatte, nun den Einsatz der Polizei und die 

Tatsache, dass auch „unbescholtenen“ Bürgern der Zugang zur Rütli-Wiese ver-

wehrt wurde. Damit zeigt sich abermals die von der SonntagsZeitung verwendete 

Strategie des Negativismus, dass die Vorgänge und Handlungen politischer und 

staatlicher Akteure grundsätzlich heftig kritisiert werden sollen. 

Dieses neue Muster, nachdem zumindest in einer frühen Phase Versuche 

der De-Thematisierung zu beobachten sind, bevor einige Titel Konflikte drama-

tisieren und dies in der gesamten Medienarena Resonanz findet, wird im folgen-

den Jahr 2007 allerdings schon in der frühen Phase nicht wiederholt. Dieses Mal 

sorgen vor allem etablierte politische Akteure im Vorfeld für die im Jahresver-

gleich insgesamt höchste Aufmerksamkeit. Bereits Anfang Januar 2007 kündigt 

Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey an, zusammen mit Nationalratspräsi-

dentin Christine Egerszegi und dem Frauendachverband Alliance F eine große 

Feier auf dem Rütli zu organisieren, um zu zeigen, dass das Rütli nicht den 

Rechtsextremen gehöre (Tages-Anzeiger, 23.1.2007), wie sie selbst erklärte. Die 

von Calmy-Rey ausgelöste Diskussion setzt eine Kette von Reaktionen vor allem 

bei Regionalpolitikern und Polizeikräften in Gang, die vor einer Konflikt-

Eskalation mit Rechtsextremisten warnen, der Feier möglichst wenig zusätzliche 

Aufmerksamkeit schenken möchten und sich – wie der Bundesrat als Kollektiv-

behörde selbst – nicht bereit zeigen, die steigenden Kosten zur Wahrung der 

Sicherheit zu übernehmen. Dies führt Ende Mai zunächst zu einer kompletten 

Absage der Rütli-Feier durch die verantwortliche Rütli-Kommission. Diese An-

kündigung wiederum veranlasst nun vor allem die Ringier-Presse, den Verzicht 

auf die Rütli-Feier als „Bankrotterklärung“ und „Kniefall vor den Rechtsextre-

misten“ zu skandalisieren und der Idee, dass reiche Privatpersonen die Sicher-

heitskosten übernehmen und damit die Feier „retten“ könnten, breiten Raum 

schenkt. Als schließlich zwei Unternehmer ankündigen, sich an den Kosten zu 

beteiligen, wird die Planung der Feier wieder aufgenommen und letztlich durch-

geführt. 

Vor allem in den Monaten Mai und Juni erweisen sich erstens die rasche 

Abfolge von jeweils kontingent erscheinenden ja/nein-Fragen und zweitens die 

Inszenierungsleistungen von Akteuren im Wahlkampf – Ende Oktober 2007 

finden Parlamentswahlen statt – als besonders aufmerksamkeitsfördernd. Eine 

große Zahl von Akteuren involviert sich in der Diskussion und bestimmt die 
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Entscheidung für die Durchführung der Feier mit.230 Weil durch die föderale 

Struktur und die unklare Aufgabenverteilung bei der Durchführung der Rütli-

Feier vermeintlich jeder Akteur durch sein Verhalten den Abbruch der Feier 

herbeiführen kann, potenziert sich die Kontingenz und begünstigt die Themati-

sierung im Modus des ‚horse race’-Journalismus. Dieser ‚horse race‘-

Journalismus wird, nicht überraschend, vor allem in der Boulevardpresse vorge-

nommen, doch findet die Diskussion um die bevorstehende Rütli-Feier auch in 

der Forums- und Qualitätspresse hohe Resonanz. Dafür sorgen zusätzlich promi-

nente politische Akteure, die die Diskussion um die Rütlifeier dazu nutzen, sich 

vor den Wahlen zu inszenieren. Dies trifft besonders auf die sozialdemokratische 

Bundesrätin Calmy-Rey zu, die die entstandene Diskussion über die Rütlifeier zu 

einer Debatte über den ‚Patriotismus‘ umzudeuten vermag und ihren eigenen 

Auftritt als Symbol für die Redefreiheit und als Kampf gegen den Rechtsextre-

mismus konzipiert; hier wird die Rütli-Wiese als Ort der Toleranz und als ver-

meintlicher Gegenentwurf zu extremistischen Denkgebäuden stilisiert.231 Diese 

Reduktion auf die Konfliktlinie ‚demokratische Schweizer versus Rechtsextre-

misten‘ erweist sich bereits im Januar 2007 als überaus erfolgreich, da in den 

meisten Medien und bei den meisten Akteuren Zustimmung überwiegt. Stim-

men, welche die zusätzliche Aufmerksamkeit für Rechtsextreme problematisie-

ren, sind deutlich in der Minderheit: Beispielsweise stilisiert die SonntagsZeitung 

schon sehr früh, vor der Ankündigung Calmy-Reys, die Augustfeier zum Kampf 

um die Redefreiheit, ohne selbstkritisch einzuwenden, dass die Rütlifeier diese 

Aufmerksamkeit und damit auch Attraktivität für Rechtsextremisten gerade auch 

                                                            
230 Die Kantonsregierungen der Innerschweiz beharren auf einer Kostenbeteiligung durch den Bund; 

der Bundesrat verweigert eine Kostenbeteiligung; die Gemeinden am Vierwaldstättersee verweigern 
eine Bewilligung für Schifffahrten zur Rütli-Wiese (diese ist weder per Zug noch per Auto erreich-

bar); Bundesrätin Calmy-Rey beharrt auf ihrer Rede auf der Rütli-Wiese, egal ob eine Feier stattfin-

det oder nicht; die Rütlikommission droht mit dem Abbruch der Feier, sofern die Kantonalpolizei 
nicht gewillt ist, die Sicherheit der anwesenden Politiker und Festbesucher zu garantieren. 
231 Siehe bspw. die Äußerungen von Calmy-Rey in einem Interview mit der SonntagsZeitung 

(27.5.2007): „Es geht inzwischen um mehr als einen einfachen Auftritt der Bundespräsidentin auf 
dem Rütli. Jetzt geht es um die Rede-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit in unserem Land. Das sind 

Grundwerte unserer Gesellschaft. Diese stehen auf dem Spiel. Denn extremistische Bewegungen 

wollen die Äusserungsfreiheit der anderen verbieten. Das ist undemokratisch und inakzeptabel. (...) 
Die Schweiz hat nicht viele nationale Symbole und pflegt diese bescheiden. Das ist auch gut so. Aber 

das Rütli ist eines dieser Symbole. Es steht für die Gründung der Eidgenossenschaft und für unsere 

Freiheit. Daraus hat sich die demokratische, kulturell vielfältige, moderne, offene Schweiz entwi-
ckelt. Das Rütli gehört allen. Es wäre eine Schande, wenn das Rütli – diese Wiese, in der sich alle 

Schweizerinnen und Schweizer erkennen – ausgerechnet am Geburtstag des Landes gesperrt würde. 

(...) Wenn wir aufgeben, würden wir keine Ruhe haben, auch anderswo. Die Extremisten würden mir 
folgen, und wir hätten dort dieselben Probleme. Wenn wir hier in die Knie gehen, werden wir auch 

anderswo Mühe haben, unsere Freiheit zu bewahren.“ 
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durch das Zusammenspiel der Strategien von Medien und etablierten politischen 

Akteuren erzielen konnte.232 

Zweifelsohne gibt es von einigen Seiten Kritik an dieser Argumentation: 

Einige Medien und politische Akteure deuten diese Versuche, das ansonsten von 

der SVP ‚besetzte‘ Thema (Patriotismus und nationale Identität) offensiv zu 

thematisieren und umzudeuten, überwiegend als ‚Wahlkampf‘.233 Da die Strate-

gie Calmy-Reys gleichzeitig aber als effektiv und positiv bewertet wird und kein 

Akteur ernsthaft ‚gegen‘ die Bekämpfung des Rechtsextremismus sein kann, 

überrascht es nicht, dass andere politische Akteure im Kampf um Aufmerksam-

keit auf diese Thematisierung eingehen (müssen). Die Zunahme von ‚Wahl-

kampf‘-Vorwürfen zeigt vielmehr den defensiven Charakter respektive die er-

folglose Reaktion auf eine sehr effektive Diskursstrategie. Während Vertreter der 

SVP mit „agenda-cutting“ erfolglos versuchen, die Bedeutung der Rütli-

Thematik zu minimieren,234 versuchen Akteure der CVP und der FDP mit Stra-

tegien des „agenda-surfing“ von der Thematisierung zu profitieren (zu den ver-

schiedenen Strategie-Möglichkeiten politischer Akteure vgl. Brettschneider 

2005), u. a. prominente Parlamentarier wie FDP-Nationalrat Otto Ineichen oder 

CVP-Parteipräsident Christophe Darbellay, die allesamt in der Boulevard- und 

Sonntagspresse die größte Resonanz erhalten. Gerade in dieser ‚heißen Phase‘ im 

Mai, als die Durchführung der Rütli-Feier nicht gewährleistet scheint, finden 

Parteiakteure die meiste Resonanz.235 

                                                            
232 „Bei der Augustfeier auf dem Rütli aber geht es um viel mehr – um ein Grundrecht der Demokra-

tie: die Redefreiheit. Rechtsexterme Rüpel pfiffen im Jahre 2000 Bundesrat Kaspar Villiger aus und 
schrien 2005 SVP-Bundesrat Samuel Schmid, damals Bundespräsident, nieder. Letzten Sommer 

konnte der frühere Swisscom-Präsident und Asylgesetzgegner Markus Rauh ungestört reden, weil 

Hunderte von Polizisten im schwyzerischen Brunnen Rechtsextreme vor der Fahrt aufs Rütli abhiel-
ten. ‚Lasst doch das Rütli einfach eine Wiese sein‘, lautet ein gut gemeinter Rat. Leider geht das 

nicht. Durch die rechtsextremen Schreihälse hat sich das Rütli von einem mythologischen Ort mit 

Unabhängigkeitssymbolik (Rütlirapport von General Guisan) zum Kampfplatz um die Meinungs-
äusserungsfreiheit gewandelt“ (SonntagsZeitung, 17.12.2006). 
233 Siehe bspw. die Beiträge „Wahlkampf ums Rütli“ (NZZ, 20.5.2007) oder „Maurer mit Kuhfladen-

Taktik gegen Linke“ (Blick, 22.5.2007); dies zeigt auch eine Auswertung aller verwendeten Erklä-
rungsmuster (vgl. 6.4.3). In den Monaten Mai und Juni erzielt das Erklärungsmuster „Rechtsextre-

mismus: Thema zu Wahlzwecken instrumentalisiert“ von allen Erklärungsmustern mit zirka 40 % die 

weitaus höchste Resonanz.  
234 SVP-Parteipräsident Ueli Maurer minimiert die von Calmy-Rey propagierte symbolhafte Bedeu-

tung der Rütli-Wiese, indem er sie als „Wiese mit Kuhdreck“ bezeichnet (SonntagsBlick, 20.5.2007). 

Weil die SVP in den Vorjahren jedoch das Rütli selbst als Symbol stilisiert hatte, nutzt der Blick im 
Anschluss an den SonntagsBlick die Äußerungen Maurers für eine Gegenskandalisierung 

(22.5.2007). 
235 Im Monat Mai ziehen Parteiakteure 42 % der Resonanz aller nicht-medialen Akteure auf sich, 
während die Resonanz für Parteien über einen längeren Zeitraum hinweg (Januar – September 2007) 

nur 32 % beträgt. 



Die Auseinandersetzung über Extremismus und Radikalismus 233 

 

Durch diese von politischen Akteuren im Zusammenspiel mit den Medien 

aufgeladene Thematisierung gerät der Rechtsextremismus wiederum in den Fo-

kus des öffentlichen Interesses. Zwar lässt sich beobachten, dass nun deutlich 

weniger Akteure als in früheren Jahren argumentieren, dass die ‚rechtsextreme 

Szene‘ zahlen- oder strategiemäßig tatsächlich an Bedeutung gewinne und die 

Bedrohung wachse. Doch allein die diffuse Befürchtung, Rechtsextremisten 

könnten sich auf dem Rütli wiederum erfolgreich inszenieren und für ‚unange-

nehme‘ Bilder sorgen oder die Absage der Rütli-Feier könnte als „Kniefall vor 

den Extremisten“ gedeutet werden,236 befördert eine moralisch aufgeladene Dis-

kussion, in der sich ein breites Spektrum von Akteuren dafür ausspricht, ein 

‚Zeichen‘ gegen Rechtsextremisten zu setzen. Spätestens an diesem Punkt ist die 

Diskrepanz zwischen der Marginalität rechtsextremer Gruppierungen und den 

symbolpolitischen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus evident: Obwohl 

Rechtsextremismus keine konkrete Bedrohung darstellt, muss er symbolisch 

bekämpft werden. Am 1. August selbst versuchen zwar tatsächlich einige Dut-

zend Rechtsextremisten aufzumarschieren. Deren Versuche, mit Gummibooten 

und Paddeln über den Vierwaldstättersee die Rütli-Wiese zu erreichen, können 

von der Polizei allerdings problemlos verhindert werden. 

Die außerordentlich intensive Resonanz für die Rütli-Feier wiederholt sich 

jedoch im folgenden Jahr 2008 nicht. Diese Nicht-Thematisierung unterstreicht 

in aller Deutlichkeit die hohe Bedeutung, die den Strategien etablierter Akteure 

im Vorjahr zugekommen ist. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 

(SGG) als Fest-Organisatorin, welche ihre eigene Rütlikommission aufgelöst hat 

und mit personellen Neubesetzungen ihre Strategie ändert, kündigt im April 

2008 an, auf prominente Festredner zu verzichten. Weil prominente politische 

Akteure dieses Mal die Feier selbst kaum thematisieren und kein Anlass für 

parteipolitische Auseinandersetzungen geboten wird – tatsächlich lässt sich in 

jenem Untersuchungszeitraum keine einzige codierwürdige Aussage von Partei-

akteuren beobachten – verbleibt die Aufmerksamkeit der Medien auf einem 

relativ geringen Niveau. Dazu passt, dass auch Rechtsextremisten es 2008 nicht 

versuchen, angesichts der Polizeisperren und Ticketkontrollen auf die Rütli-

Wiese zu gelangen. Nur der SonntagsBlick problematisiert diese Nicht-

Thematisierung angesichts vermeintlich steigender Teilnehmerzahlen an anderen 

rechtsextremen Aufmärschen, wiederum mit einer Verknüpfung der aktuellen 

                                                            
236 Johann Schneider-Ammann, FDP-Parlamentarier und Unternehmer (und seit Herbst 2010 Bundes-

rat), antwortet auf die Frage, warum er mit seinem Privatvermögen bereit sei, die Sicherheitskosten 
der Rütli-Feier mitzutragen, mit dem Verweis auf die bedrohte Reputation der Schweiz im Ausland: 

„Weil die Feier an diesem zentralen und für unser Land symbolhaften Ort nicht am Geld scheitern 

darf. Noch schlimmer wäre es, wenn das Rütli die Schlagzeilen beherrscht hätte: ‚Gesperrt wegen 
Unruhen!‘ So etwas hat unser Land nicht verdient. Das würde an unserer Glaubwürdigkeit rütteln“ 

(in SonntagsBlick, 24.6.2007). 
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Bedrohung durch den Rechtsextremismus und dem Holocaust, welche primär 

das grundsätzlich Böse auch des aktuellen Rechtsextremismus hervorhebt und 

damit in erster Linie Betroffenheit auslösen soll.237 Diese in der Boulevardpresse 

regelhaft zu beobachtende und bekannte Diskursstrategie setzt sich im Nachgang 

der August-Feier jedoch nicht durch, unter anderem auch weil dieses Mal eine 

konkrete Skandalisierung bestimmter Personen fehlt, welche zu Anschlusskom-

munikation führen könnte. 

Zusammengefasst, sind also nicht primär die Strategien von rechtsextremen 

Akteuren und die Strategien der Behörden und der Polizei im Umgang mit 

Rechtsextremisten entscheidend für die unterschiedlich hohe Aufmerksamkeit. 

Sowohl in Phasen, in denen den Rechtsextremisten mehr oder minder ungehin-

derter Zugang zur Rütli-Wiese gewährt wird (bis 2005) als auch in Phasen, in 

denen der Zugang blockiert ist (ab 2007), ist die Aufmerksamkeit sehr unter-

schiedlich verteilt. Spektakuläre Aktivitäten von Rechtsextremisten in den Jahren 

2000 und 2005 lösen sehr hohe Resonanz aus, nicht jedoch 2003 und 2004. Au-

ßerdem ist die intensive Resonanz 2007, besonders im Vorfeld, gerade nicht auf 

tatsächliche Aufmärsche zurückzuführen. Damit sind folgende Faktoren für die 

unterschiedlich hohe Aufmerksamkeit für die Rütli-Feiern verantwortlich: ers-

tens die von den Medien selbst etablierte Bedrohungs- und Konfliktstilisierungen 

im Vorfeld (Ringier-Presse 2005, SonntagsZeitung 2006); zweitens die Anwe-

senheit von prominenten Festrednern (2000, 2005), welche die Skandalisierbar-

keit der Aufmärsche deutlich erhöht (Stören von wichtigen Repräsentanten des 

Bundesstaates); drittens die Strategien von prominenten politischen Akteuren, 

das ‚Thema‘ Rechtsextremismus aktiv auf die Agenda zu setzen (2007), was eine 

Kettenreaktion in Gang setzt, die dem Modus des ‚horse race‘-Journalismus 

(Bewilligungen, Sicherheitskosten der Rütlifeier etc.) und der Personalisierung 

der Berichterstattung entgegenkommt. Diese Faktoren verweisen in erster Linie 

auf die Rolle der Medien als Akteure und auf die Ausprägung von Medienlogi-

ken, die im Zusammenspiel mit den Strategien von (politischen) Akteuren die 

Aufmerksamkeit potenzieren. In diesem Sinne sind die Aufmärsche rechtsextre-

                                                            
237 „NICHT NEONAZIS STÖRTEN dieses Jahr den 1. August auf dem Rütli. Ein Wolkenbruch war 
es, der für den Abbruch der nationalen Feier sorgte. DOCH DER ERSTE Eindruck trügt: Die Szene 

der Rechtskonservativen, Rechtsradikalen, Rechtsextremen, Neonazis brütet weiter ihr braunes 

Gedankengut aus. Mitten in der Schweiz. Und keiner schaut hin. [...] VIELLEICHT HILFT DEN 
DULDERN und Verharmlosern ein Text aus Martin Cüppers‘ Buch ‚Wegbereiter der Shoah‘ besser 

zu verstehen, worum es geht. ES IST EIN AUGENZEUGENBERICHT über die Erschiessung von 

Juden durch einen SS-Mann mit Namen Knäbel: ‚Das kleine Kind der Juden, das Knäbel zuerst an 
der Hand führte und zuletzt auf dem Arm trug, musste bei der Ermordung seiner Eltern zusehen. 

Hierauf fing es zu schreien an. Daraufhin nahm es Knäbel wieder auf den Arm, beruhigte es durch 

Streicheln und durch Worte. Als das Kind ruhig war, hat er es durch Genickschuss getötet. Im Au-
genblick der Schussabgabe trug er es auf dem Arm.‘ DAS IST ES, WOFÜR Neonazis marschieren“ 

(SonntagsBlick, 3.8.2008, Hervorhebungen im Original). 
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mer Akteure auf die Rütli-Wiese vor allem ein ‚Medienphänomen‘. Inwieweit 

sich diese Regularitäten auf die Thematisierung des Linksextremismus und -

radikalismus übertragen lassen, soll in den folgenden Kapiteln untersucht werden 

(6.2).  

 

 

6.2 Bedrohung durch Extremismus und Radikalismus von links? 

 

Im Untersuchungszeitraum wird auch der Linksextremismus/-radikalismus im-

mer wieder als Bedrohung wahrgenommen. Von den 1776 Aussagen, in denen 

der Linksextremismus/-radikalismus thematisiert wird, thematisieren 47 Prozent 

diesen hinsichtlich seines Bedrohungspotentials. In 32 Prozent der 1776 Aussa-

gen gehen Akteure von einer gegebenen, in 4 Prozent gar von einer zunehmen-

den Bedrohung durch dieses Phänomen aus. 12 Prozent relativieren oder negie-

ren eine aktuelle Bedrohung. Im Vergleich zur Thematisierung des Rechtsextre-

mismus fällt demnach auf, dass die die Bedrohung etwas öfter relativiert wird. 

Zudem wird die Bedrohung durch Linksextremismus/-radikalismus nur in be-

stimmten Phasen und damit sehr situativ zum Thema.  

 

Tabelle 12: Aussagen der Medien zur Bedrohlichkeit des Linksextremismus/ 

-radikalismus 

zunehmend gegeben abnehmend
keine - 

vernachlässigbar

nicht 

eruierbar
Total

SonntagsZeitung 35% 20% 5% 5% 35% 20

SonntagsBlick 22% 67% 0% 11% 0% 9

Blick 21% 59% 0% 3% 17% 29

Weltwoche 12% 27% 8% 19% 35% 26

NZZ am Sonntag 6% 53% 18% 0% 24% 17

Tages-Anzeiger 4% 42% 17% 6% 31% 90

Neue Zürcher Zeitung 2% 61% 17% 1% 19% 84

Der Bund 0% 55% 20% 5% 20% 55

WochenZeitung 0% 0% 4% 69% 27% 49

Total 7% 43% 13% 13% 25% 379
 

 

Auch im Medienvergleich (vgl. Tabelle 12:) zeigt sich deutlich, dass die Medien 

als Aussageträger in 50 Prozent der Fälle eine gegebene oder zunehmende Be-

drohung durch den Linksextremismus/-radikalismus beschreiben und die Bedro-

hungswahrnehmung teilen. Innerhalb dieses Bedrohungs-Konsenses lassen sich 

zwei Gruppen erkennen, die – im Vergleich zur Rechtsextremismus-

Thematisierung – noch stärker akzentuiert mit der Qualitätsorientierung eines 
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Medientitels und nur sekundär mit weltanschaulichen Positionierungen erklären 

lassen. So ist in den boulevardesken Medien der Anteil an Bedrohungswahrneh-

mungen (gegeben, zunehmend) deutlich höher als in der Qualitäts- und Forums-

presse. Dass die WochenZeitung als Sprachrohr eines links-alternativen Milieus 

vor allem in der Bewertung der Globalisierungskritik die Bedrohungswahrneh-

mungen anderer Medien nicht teilt und etwa Extremismus-Vorwürfe an diese 

Bewegung zurückweist, ist evident. 

 

 

6.2.1 Verlauf 

 

Im zeitlichen Verlauf fällt wie in der Rechtsextremismus-Thematisierung auf, 

dass die Intensität, mit der auf eine zunehmende Bedrohung verwiesen wird, mit 

der Berichterstattungsintensität zusammenhängt (Anfang 2001, Anfang 2003, 

Ende 2007). Bedrohungswahrnehmungen erhöhen den Bedarf an Anschluss-

kommunikation, und die Anschlusskommunikation selbst kann auf die Bedro-

hungswahrnehmungen einwirken. Diese Bedrohungseinschätzungen sind aller-

dings im Vergleich zur Rechtsextremismus-Thematisierung deutlich situativer 

und an bestimmte Ereignisse gebunden. Die Feiern zum 1. Mai in Zürich, an 

denen es im Anschluss fast jedes Jahr zu Ausschreitungen zwischen linksradika-

len Autonomen, dem „Schwarzen Block“, und der Polizei kommt, evozieren 

regelhaft Bedrohungsbilder, die jedoch außerhalb der Region Zürich und damit 

auch in der national orientierten Presse (z. B. Sonntags- und Wochenzeitungen) 

kaum für Resonanz sorgen. Dagegen treten vor allem die jährlich stattfindenden 

Protestaktionen gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos hervor. 

Ähnlich wie bei den Aufmärschen rechtsextremer Akteure auf die Rütli-

Wiese etabliert sich im Untersuchungszeitraum eine Kommunikationsroutine, in 

der sich Bedrohungswahrnehmungen im Vorfeld, erfolgte oder ausgebliebene 

Protestaktionen und die darauf folgenden Bestätigungen oder Irritationen wech-

selseitig verstärken. Besonders die Thematisierung der Protestaktionen gegen das 

WEF in Davos stellt in sehr typischer Weise eine „Demonstration auf dem Pa-

pier“ dar (Tackenberg/Wisler 2007: 8), bei der im Vorfeld wie im Nachgang in 

den Medien zwei Lager – in den Medien weiter zugespitzt – vorwiegend über die 

Legitimität der Protestaktionen respektive der (repressiven) Polizeieinsätze strei-

ten. 
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Tabelle 13: Aussagen zur Bedrohung durch Linksextremismus/ 

-radikalismus238 

 
 

Wie es dazu kam und welche Konfliktlager im Laufe der Zeit an Resonanz und 

Deutungsmacht gewinnen können, soll analog zur intensivsten Thematisie-

rungswelle im Sommer 2000 (Rechtsextremismus) untersucht werden. Führt also 

das erstmalige im Sinne von ‚überraschende‘ Auftreten von Globalisierungskri-

tikern Ende der 1990er Jahre in Seattle respektive in der Schweiz Anfang 2000 

(geringe Ausschreitungen) oder 2001 in Davos (größere Ausschreitungen) eben-

falls zu einem ähnlichen Bedrohungsaufbau, der dann einer politischen Regulie-

rung und Diskussion bedürfte (6.2.2)? 

 

 

6.2.2 Protestaktionen gegen das World Economic Forum im Vergleich 

 

Anders als der Aufmarsch rechtsextremer Akteure im August 2000 als Schlüs-

selereignis das Thema ‚Rechtsextremismus‘ auf die mediale (wie auch politi-

                                                            
238 n = 1773 Aussagen mit Bezug zum Linksextremismus/-radikalismus; Werte pro Quartal 
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sche) Agenda setzt, lässt sich dies für die Thematisierung des ‚Linksradikalis-

mus‘ nur bedingt feststellen. Dies ist erstaunlich angesichts der Tatsache, dass 

ein internationales Ereignis – die gewalttätigen Ausschreitungen von Globalisie-

rungskritikern am WTO-Treffen Ende 1999 in Seattle – durchaus als internatio-

nales ‚Schlüsselereignis‘ fungiert und damit potentiell auch die nachfolgenden 

Demonstrationen zu nationalen Schlüsselereignissen macht. Tatsächlich sorgt die 

„Battle of Seattle“ Ende 1999 dafür, dass sich die Aufmerksamkeit für die ‚Glo-

balisierungsbewegung‘ rapide erhöht (della Porta/Reiter 2006: 175) und auf 

ähnlich gelagerte Vorgänge wie das Weltwirtschaftsform 2000 in Davos richtet, 

wie Egle (2009) in einer breiten Analyse der Medienberichterstattung über die 

Resonanz des World Economic Forum (WEF) zeigt (vgl. auch Tobler/Adler 

2005; Beyeler/Kriesi 2005; Rucht/Teune 2008). Auch weil sie nun in den neu 

ausgebildeten Aufmerksamkeitszyklus passen („issue attention cycle“, siehe 

McCarthy et al. 1996), rücken die Demonstrationen gegen das WEF in Davos, 

die auch in den Vorjahren stattgefunden hatten (wenn auch mit einer kleineren 

Zahl von Demonstrierenden und ohne gewalttätigen Ausschreitungen), aber in 

den Medien überhaupt nicht beachtet worden waren, nun in den Fokus (vgl. 

Abbildung 14:). So thematisieren vor allem die Boulevardmedien im Vorfeld, 

dass dem WEF im Januar 2000 unvorhergesehen heftige Protestaktionen bevor-

stehen würden. Diese Konstruktion eines „Spannungsbogens“ (Egle 2009: 129-

135) wird primär mit den Ereignissen von Seattle und den vermeintlich daraus 

resultierenden Ängsten der kantonalen Regierung und der Lokalbevölkerung vor 

den „Seattle-Chaoten“ (SonntagsBlick, 9.1.2000), die auch vor Gewaltanschlä-

gen nicht zurückschreckten (vgl. Blick, 17.1.2000), unterstrichen.239 Angesichts 

dieser befürchteten Protestaktionen und den deutlich erhöhten Sicherheitsmaß-

nahmen – so werden auch Teile der Armee zur Sicherung der Gäste des Forums 

eingesetzt – befinde sich „Davos im Ausnahmezustand“ (SonntagsZeitung, 

23.1.2000). Doch obwohl das WEF von gewaltsamen Protesten begleitet wird, 

sinkt die Resonanz sehr rasch – denn die Medien perzipieren, dass Davos den-

noch „kein zweites Seattle“ resp. „kein Seattle II“ geworden sei (SonntagsZei-

tung, 30.1.200; NZZ, 31.1.2000). 

 

                                                            
239 So äußert sich der Regierungspräsident von Graubünden, Peter Aliesch, im SonntagsBlick einige 

Wochen vor dem WEF wie folgt: „Zum ersten Mal habe ich ein ungutes Gefühl. ... Wenn sich hier 
die Krawalle wie in Seattle wiederholen, wird die Schweiz diese wichtige Veranstaltung verlieren“ 

(Blick, 9.1.2000). Der Blick titelt am 17.1.2000: „Davoser haben ein mulmiges Gefühl“. 
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Abbildung 14: Thematisierung der Protest-Aktionen gegen das 

Weltwirtschaftsforum, 1998- 2008240 

 
 

Der Grund, dass die im Vorfeld hohe Resonanz, der besonders in den Boule-

vardmedien versuchte Bedrohungsaufbau (Konfliktstilisierung) und die tatsäch-

lich erfolgten Ausschreitungen in Davos im Januar 2000 im Nachgang zu keiner 

intensiven Thematisierungswelle führen, liegt an den spezifischen diskursiven 

Gelegenheitsstrukturen und den damit verbundenen Differenzsemantiken. Die 

Kritik an Formen der Globalisierung erreicht gerade um die Jahrtausendwende, 

ausgelöst durch die Globalisierungsbewegung, Zustimmung in breiten Teilen der 

Gesellschaft (Beyeler/Kriesi 2005: 95). Die Kritik der Globalisierungskritiker an 

der mangelnden Transparenz des WEF (Skandalisierung als partizipations- und 

demokratieferne Arkanveranstaltung) und an der neoliberalen Prägung der Glo-

balisierung findet in den meisten Medien (damals auch in der Weltwoche) – mit 

                                                            
240 Anzahl zentrale Beiträge (n = 711, linke Achse); vor = Berichterstattung September des Vorjahres 
bis Tag der größten Demonstration während des WEF; nach = Berichterstattung am Tag nach der 

größten Demonstration bis Ende der Thematisierung; * = keine Beiträge in relevanten Kommunikati-

onsereignissen, ** = aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht erfasst, da das WEF 2002 in New York 
stattfand; Konfliktstilisierung: Anteil der Beiträge pro Zeitraum, die durch Konfliktstilisierung ge-

prägt sind (rechte Achse, in  %). 
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Ausnahme der NZZ – Zustimmung respektive erfährt zumindest keine direkte 

Ablehnung. Damit einhergehend, werden die Akteure, die gegen das WEF (auch 

mit gewalttätigen) Mitteln protestieren, überwiegend positiv und die Sicherheits-

kräfte tendenziell negativ bewertet. Dies zeigt eine Analyse aller Aussagen mit 

Erklärungsmustern, in denen Linksextremismus/-radikalismus zum Problem 

gemacht oder relativiert wird (vgl. Abbildung 15:). Es lassen sich in den Medi-

enbeiträgen 2000 keine Aussagen eruieren, in denen auch militante Globalisie-

rungskritiker skandalisiert und etwa als ‚Linksextreme‘ gebrandmarkt würden. 

Auch Aussagen, welche die Bedrohlichkeit relativieren (z. B. mit Hinweis auf 

das Verhalten der Polizei oder mit Hinweis auf die Legitimität des Protests), 

werden in den Medien in dieser Phasen noch überwiegend stehen gelassen und 

kaum von Medien oder Drittakteuren korrigiert. Die heterogene Struktur der 

globalisierungskritischen Netzwerke führt in dieser Phase (noch) nicht dazu, 

einzelne Akteure innerhalb dieser Bewegung zu isolieren und sie zu skandalisie-

ren, sondern die neuartig erscheinende Bewegung wird vorerst als relativ homo-

gen und in der großen Mehrheit als effektiver und vor allem legitimer Akteur in 

der politischen Auseinandersetzung wahrgenommen. So ist auch die direkte 

Reaktion auf die Ausschreitungen in den meisten Medien noch relativ verhalten. 

Zwar wird überwiegend gefordert, dass die Demonstranten ihre Ziele ohne Ge-

walt vertreten sollten („Seine Ansicht vertreten ja – aber ohne Gewalt“, titelt 

etwa der Blick am 31.1.2000), doch versuchen weder Medien noch politische 

Akteure, bestimmte Akteure der Globalisierungsbewegung nachhaltig zu skanda-

lisieren und zu deskreditieren. 

Ähnliche Muster zeigen sich auch ein Jahr später in der Thematisierung des 

Weltwirtschaftsforums 2001. Wiederum gehen in Erwartung gewaltsamer Aus-

schreitungen vor allem die Boulevardmedien im Zusammenspiel mit der Bünd-

ner Regierung und der Polizei von einer zunehmenden Bedrohung aus – dieses 

Mal teilweise sekundiert durch die NZZ und den Bund. Legitimiert wird diese 

Bedrohung vorwiegend durch Äußerungen von Sicherheitskräften, die in den 

Boulevardmedien am meisten Resonanz finden und das Demonstrationsverbot in 

Davos verteidigen,241 durch kleinere Anschläge im Vorfeld (Sprengsätze) sowie 

durch provokante Äußerungen von Globalisierungskritikern im Internet,242 deren 

                                                            
241 Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Erklärung: „Das wird die grösste Herausforde-

rung der Bündner Kantonspolizei seit ihrer Gründung 1804“ (Blick, 4.1.2001). 
242 So heiße es in einem „Aufruf der Anti-WTO-Koordination im Internet“: „Davos wird brennen, das 
garantiere ich euch. So wie alle Bullenwagen, und es wird diesmal sicher kein ganzes Schaufenster 

mehr zu sehen sein“ (Blick, 4.1.2001). 
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Relevanz von den Boulevardmedien kaum überprüft und kaum mit de-

eskalierenden Äußerungen anderer Globalisierungskritiker kontrastiert wird.243 

 

Abbildung 15: Aussagen zur Legitimität der Protestaktionen am 

Weltwirtschaftsforum244 

 
 

Doch trotz dieser massiven Konfliktstilisierung – Demonstrierende versus Poli-

zei – und einigen ersten Versuchen, Akteure der Bewegung als ‚linksextrem‘ zu 

brandmarken,245 überwiegt in den Medien 2001 insgesamt ein relativ positives 

Bild der Globalisierungsbewegung; deren Anliegen und deren Kritik am WEF 

finden überwiegend Zustimmung. Insbesondere die Forderung der Kritiker, in 

Davos demonstrieren zu dürfen, wird angesichts der vorherrschenden Meinung, 

dass sich das WEF hinter Stacheldraht verschanze und Davos zu einer „Festung“ 

verkommen sei, in den meisten Medien akzeptiert. So werden regelhaft Regie-

                                                            
243 Der Tages-Anzeiger weist darauf hin, dass das im Blick verwendete Zitat keinesfalls einen offiziel-
len Aufruf darstelle, sondern einem „anonymen Plauderforum“ auf der Website der Anti-WTO-

Koordination entstamme (Tages-Anzeiger, 5.1.2001). 
244 n = 396 Aussagen mit Erklärungsmustern, die auf den Linksextremismus/-radikalismus als Prob-
lem verweisen oder diesen relativieren 
245 Beispielsweise in der NZZ, 9.1.2001. 
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rung und Polizei dafür kritisiert, im Vorfeld „Öl ins Feuer“ zu gießen und mit 

ihren Sicherheitsmaßnahmen zu „übertreiben“, bezeichnenderweise auch von 

denjenigen Medien, die am meisten selbst solche Konflikte zuspitzen (Blick, 

26.1.2001). Ebenso wird dem Hauptargument der Kritiker – die neoliberale Prä-

gung der Globalisierung führe zu sozialer Ungleichheit – in den wenigsten Me-

dien und von den wenigsten Akteuren widersprochen. Die Erwartung in einen 

Konflikt treibt zwar die Resonanz an. Doch auch nach dem „Tag der Konfronta-

tion“, als eine unbewilligte Demonstration in Davos von der Polizei aufgelöst 

wird und sich „die aufgestaute Wut“ (SonntagsZeitung, 28.1.2001) in größeren 

Sachbeschädigungen in Zürich und Bern entlädt, bleiben Skandalisierungen noch 

verhalten. Zwar konstatieren die meisten Medien, dass nun das WEF in Davos 

„nach 30 Jahren seine Unschuld definitiv verloren“ habe (NZZ, 29.1.2001), doch 

richtet sich die Kritik an den Globalisierungskritikern nur an die Formen, nicht 

aber die Inhalte ihrer Forderungen.246 Nur die Neue Zürcher Zeitung perzipiert 

zunehmende illegitime Allianzen zwischen Globalisierungskritikern und Links-

extremisten,247 setzt sich mit dieser Deutung allerdings nicht durch. Stattdessen 

überwiegt die von einem breiten Akeursset geteilte Kritik an den Sicherheitsbe-

hörden: „Staatsrechtler und Politiker kritisieren den massiven Polizeieinsatz (...) 

scharf: Verletzung der Verhältnismäßigkeit, Rückfall in die Fichenzeit, Konzes-

sionsverletzung der Rhätischen Bahn: ‚Der Rechtsstaat wurde da teilweise außer 

Kraft gesetzt‘“ (SonntagsBlick, 28.1.2001).248 Entsprechend finden sich kaum 

Stimmen, die einen ‚Extremismus‘ oder ‚Radikalismus‘ von links zum Problem 

machen würden. Insofern gibt es in dieser Phase in den Medien der Deutsch-

                                                            
246 „Die Ereignisse über das Wochenende waren auf eine geradezu deprimierende Art voraussehbar. 

Das World Economic Forum ist zu einem Symbol der Globalisierung geworden, der ‚Davos Man‘ 

gilt als Verkörperung des neoliberalen Kapitalismus schlechthin. Der Protest gegen dieses Klischee 
folgt unweigerlich einem inzwischen etablierten Demonstrationsritual mit unausweichlichem Resul-

tat: Willkürlich zerstörtes Eigentum auf der einen, willkürlich beschrittene Meinungsfreiheit auf der 

anderen Seite“ (Kommentar des Tages-Anzeiger, 29.1.2001). 
247 So meint die NZZ, dass die Globalisierungskritiker die lokale Anarchistenszene in Zürich „stärken 

und fördern“ würde, was besonders im Hinblick auf Demonstrationen am 1. Mai als Herausforderung 

für die innere Sicherheit gesehen wird. Ebenso hält es die NZZ als einzige Zeitung für erwähnens-
wert, dass an der Zürcher Demonstration von Gegnern des Weltwirtschaftsforums „eine Flagge der 

alten Sowjetunion“ geschwungen wurde (NZZ, 29.1.2001). 
248 Ähnlich kommentiert die SonntagsZeitung vom 28.1.2001: „Es werden keine Bilder vom ‚bren-
nenden Davos‘ um die Welt gehen wie zuvor aus Prag und Nizza. Insofern ist der Polizeieinsatz ein 

Erfolg. Doch der Preis dafür ist hoch – zu hoch. Die Ausweitung der Anti-Kampfzone auf die ganze 

Schweiz und das strikte Demonstrationsverbot bedeuten eine massive Beeinträchtigung der Bewe-
gungsfreiheit und der Meinungsfreiheit. An der Grenze wurden gleich dutzendweise Kritiker präven-

tiv zurückgewiesen, und einen langhaarigen Referenten des Nebengipfels ‚Public Eye on Davos‘, der 

in deklariert friedlicher Absicht anreisen wollte, zwang die Polizei zur Umkehr. Das ist undemokra-
tisch. Sicher haben die Gegner des Weltwirtschaftsforums im Vorfeld provoziert. Doch als Reaktion 

auf die Gewaltdrohungen einiger WEF-Gegner hat der Staat das Mass verloren.“ 
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schweiz gerade keinen „Konsens zugunsten eines legalistischen polizeilichen 

Ordnungsdienstes“, wie er sonst seit den 1920er Jahren in der Deutschschweiz 

bezüglich dem Umgang mit Demonstranten immer wieder zu beobachten war 

(Tackenberg/Wisler 2007: 10). 

Diese für Protestakteure günstigen diskursiven Gelegenheitsstrukturen än-

dern sich jedoch spätestens nach den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen 

Globalisierungskritikern und der Polizei am G8-Gipfel in Genua im Juli 2001 

sowie nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York. Die 

Etablierung eines Bedrohungsframes – kann in Davos nach diesen Ereignissen 

besonders die Sicherheit auch von US-amerikanischen Gästen gewährleistet 

werden? – begünstigt einerseits den Entscheid, das Weltwirtschaftsforum Anfang 

2002 in New York statt in Davos durchzuführen. Andererseits sorgt er dafür, 

dass die Angst vor Anschlägen islamistischer Terroristen und von militanten 

Globalisierungskritikern von den Sicherheitsbehörden verknüpft und gemeinsam 

thematisiert wird. Exemplarisch dafür ist ein „bisher geheim gehaltener“ Bericht 

des Bündner Regierungsrates Peter Aliesch, der bereits Mitte August 2002 als 

Kritiker der eigenen Regierung via SonntagsBlick öffentliche Resonanz sucht 

und vor einem angeblich hohen „Sicherheitsrisiko“ warnt, besonders wenn US-

Präsident George W. Bush am WEF auftreten werde. So sei klar: „Seit dem 11. 

September weiß jeder, dass man auch an das Unmögliche denken muss. Hinzu 

kommt, dass es in den vergangen drei Jahren in Davos immer wieder zu An-

schlägen auf Infrastruktur-Einrichtungen gekommen ist“ (SonntagsBlick, 

18.8.2002). Diese diskursive Verknüpfung der Gefahr durch islamistischen Ter-

rorismus und durch die militante Globalisierungskritik zu einer diffusen Bedro-

hung erweist sich als folgenreich, weil im Anschluss die Diskussion über das 

WEF immer stärker von der Diskussion über die Sicherheit statt von den Inhal-

ten der Globalisierungskritik geprägt wird. Dafür sorgt auch die konfliktstilisie-

rende, ereignisgetriebene Berichterstattung der Medien, hier besonders die Ver-

wertungskette zwischen dem SonntagsBlick und dem Blick. Die Kritik von  

Aliesch an der eigenen Regierung wird während mehrerer Tage konfliktstilisie-

rend in beiden Schwesterblättern aufbereitet („Alieschs WEF-Warnung geriet der 

Bündner Regierung in den falschen Hals“, Blick, 20.8.2002), wobei die Ringier-

Presse die Bedrohungsperspektive von Aliesch überwiegend teilt. Dies wieder-

holt sich auch in den Wochen unmittelbar vor dem Forum im Januar 2003, als 

die Ringier-Presse ausführlich die Vorbereitungen der Schweizer Luftwaffe 

thematisiert und auf Bundesrat Samuel Schmid fokussiert, der den Befehl geben 

würde, sollte sich während des WEF ein Flugzeug mit „terroristischen Absich-

ten“ nähern (Blick, 16.1.2003; vgl. auch Blick, 25.1.2003).249 

                                                            
249 In die Auswertung wurden solche Beiträge allerdings nur dann aufgenommen, wenn gleichzeitig 

auch explizit auf die Gefahr durch Globalisierungskritiker angesprochen wurde. Dies ist nicht in allen 
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Andererseits begleiten vor allem die Boulevardmedien im Modus des ‚horse 

race‘-Journalismus die eskalierenden Verhandlungen zwischen Globalisierungs-

kritikern, Sicherheitsbehörden und dem WEF für eine bewilligte Demonstration 

in Davos. Gerade dadurch, dass sich das „Oltner Bündnis“ innerhalb der Globali-

sierungskritiker in den Vordergrund rückt und als Ansprechpartner fungiert, 

kann der Konflikt zwischen zwei Lagern in den Medien (endlich) an konkreten 

Personen und Organisationen festgemacht werden. Als Ende 2002 die Behörden 

eine Demonstration während des Forums nur unter strengen Auflagen bewilligen 

(unter anderem soll mehrere Kilometer vor Davos ein Kontrollpunkt eingerichtet 

werden), versucht dies das „Oltner Bündnis“ als Einschränkung der Meinungs- 

und Demonstrationsfreiheit zu skandalisieren und den Kontrollpunkt beispiels-

weise als „Viehgatter“ zu brandmarken (Blick, 20.1.2003), was in den Medien 

zum Teil als illegitime Verknüpfung mit der Holocaust-Problematik gegenskan-

dalisiert wird.250 In dieser Phase der Konflikt-Eskalation gibt es nur wenige Me-

dien – bezeichnenderweise eher die Qualitätsmedien – die de-eskalierende Äuße-

rungen in den Vordergrund rücken. Die große Mehrheit der Medien thematisiert 

mit moralisch-expressiven Semantiken die Tatsache, dass das „Oltner Bündnis“ 

aus „pubertäre[m] Trotz“ den Dialog verweigere; angesichts der „Lernfähigkeit“ 

Bündner Regierung, welche sich kooperativ zeige, verspiele das Bündnis die 

Sympathien der Bevölkerung (Tages-Anzeiger, 11.1.2003). Statt einer Diskussi-

on über inhaltliche Fragen der Globalisierungskritik wird zunehmend auf das 

vermeintlich moralisch defizitäre Verhalten des Bündnisses und besonders seiner 

Repräsentanten fokussiert.251 Die außerordentlich hohe Thematisierung im Vor-

feld des Forums 2003 speist sich also erstens aus den gewandelten diskursiven 

Gelegenheitsstrukturen (Zunahme der allgemeinen Sicherheitsproblematik nach 

dem 11. September), zweitens aus einer konfliktsoziologisch relevanten Zuspit-

zung auf konkrete Konflikt-Lager und Organisationen, die den Modus des ‚horse 

race‘-Journalismus begünstigt, und drittens aus der Zunahme von moralisch-

expressiven Semantiken, in denen die Frage nach der ‚Schuld‘ für Konflikteska-

lationen und Dialogverweigerungen ins Zentrum rückt. In diesem Kontext wer-

den die ansonsten als legitim perzipierten Forderungen der Globalisierungskriti-

ker von der Skandalisierung des „Oltner Bündnisses“ überlagert. Rasch nehmen 

                                                                                                                                   
Beiträgen, in denen die Sicherheitsproblematik im Zentrum steht, der Fall. Der Anteil an Beiträgen 
mit einer generellen ‚law and order‘-Perspektive würde sich daher nochmals erhöhen und unter-

streicht die zunehmende Konfliktstilisierung im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums 2003. 
250 „Das Oltner Bündnis lehnt die Kontrollen ab, weil diese nicht alle Demonstrationswilligen gleich 
behandeln. Walter Angst fasste dieses Argument in die Begrifflichkeit des Holocaust: Die Demonst-

ranten müssten über eine ‚Rampe‘ zur ‚Selektion‘ auf einem durch Stacheldraht eingezäunten Gelän-

de, wo sie ‚der Polizei völlig ausgeliefert‘ seien, sagte er. Laut Angst wird die Anti-WEF-
Demonstration damit ‚faktisch in ihrem Ausdruck verhindert‘“ (Bund, 22.1.2003). 
251 Der Blick beispielsweise titelt: „Oltner Bündnis schaltet auf stur“ (22.1.2003). 
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im Vergleich zu 2001 die Stimmen zu, die auch den Radikalismus und Extre-

mismus der Bewegung problematisieren (vgl. Abbildung 14:); im Gegensatz zu 

2001 ist für mehrere Medien nun relevant, dass das „Oltner Bündnis“ auch radi-

kale Gruppierungen wie den „Revolutionären Aufbau“ in seinen Reihen dulde (z. 

B. SonntagsZeitung, 19.1.2003). Spätestens als dann ein großer Teil der De-

monstrationswilligen sich weigert, den polizeilichen Kontrollpunkt zu passieren, 

und stattdessen in Bern Sachbeschädigungen vornimmt, überwiegen die Abgren-

zungssemantiken. Mehrere etablierte Akteure von Sozialdemokratie und Grünen 

distanzieren sich explizit vom „Oltner Bündnis“, und auch die Behörden spre-

chen endgültig dem „Oltner Bündnis“ den Status als legitimer Verhandlungs-

partner ab. Auf diese Weise gerät ein Teil der Globalisierungskritiker unter  

‚Extremismusverdacht‘, was ihre Verhandlungsbasis in den folgenden Jahren 

zusätzlich erschwert. Protest auf der Straße wird nun zunehmend oft mit Gewalt 

assoziiert und erfährt vorwiegend negative Bewertungen (für ähnliche Befunde 

für Deutschland siehe Rucht/Teune 2008: 67-68). Mit dieser ‚Kulmination‘ der 

Resonanz der Globalisierungskritik in der Schweiz setzt gleichzeitig auch ihr 

Niedergang ein, da die in den Folgejahren stattfindende „De-Eskalation“, welche 

Egle (2009: 144 f.) auch als Ausdruck neuer Sicherheitsstrategien der Behörden 

interpretiert, nicht mehr dieselbe Medienresonanz zu erzielen vermag. 

Teile der Globalisierungskritiker reagieren im folgenden Jahr 2004 auf die 

Skandalisierungen, indem sie von militanten Strategien absehen (bspw. nicht 

abschließend eine Demonstration in Davos fordern) und vorwiegend mit nur 

schwach disruptiven Strategien auf sich aufmerksam machen. Im Vorfeld des 

Forums 2004 ist die Medienresonanz allerdings noch sehr hoch, da erneut die 

Erwartung in gewalttätige Konflikte, besonders nach der Eskalation 2003 sowie 

weiteren Ausschreitungen am G8-Gipfel in Evian und im benachbarten Genf, die 

Aufmerksamkeit antreibt. Als diese Konflikte ausbleiben, sinkt die Resonanz 

sofort. Diese neue Routine setzt sich mit nur geringen Abweichungen auch in 

den folgenden Jahren durch. Obwohl der Zugang nach Davos auch in den Folge-

jahren stark eingeschränkt bleibt und von staatlicher Seite damit weiterhin re-

pressive Strategien überwiegen – was 2001 und 2003 resonanzstark skandalisiert 

wurde –, richten die Medien den Fokus nur noch selten auf das Weltwirtschafts-

forum. Nur die WochenZeitung versucht, auch 2004 und 2005 die Beschränkun-

gen der Demonstrationsfreiheit zu skandalisieren, und der Berner Bund themati-

siert angesichts der ‚Nähe‘ diejenigen Protest-Aktionen gegen das WEF, die in 

Bern stattfinden (auch 2005). 

Als Regularitäten lassen sich damit festhalten: Militante Strategien von 

Globalisierungskritikern im Zusammenspiel mit fehlerhaften Strategien der Poli-
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zei,252 deren Zusammenspiel in gewalttätigen Ausschreitungen resultieren, sor-

gen jeweils für hohe Medienresonanz, besonders im Nachgang. Dies trifft auf die 

Thematisierung des WEF 2001 und 2003 zu. Dort, wo es nicht oder kaum zu 

Ausschreitungen kommt (1998, 1999, 2005-2008), sinkt die Medienresonanz 

jeweils rasch wieder. Auffallend ist dabei die Resonanz des Weltwirtschaftsfo-

rums 2004. Hier lässt sich die deutlichste Diskrepanz zwischen der hohen Reso-

nanz im Vorfeld und der geringen Resonanz im Nachgang feststellen. Dies führt 

zur empirisch beobachtbaren Regularität, dass sich vor allem die im Vorfeld 

geäußerten Erwartungen in gewalttätige Demonstrationen als aufmerksamkeits-

treibend erweisen. Diese Erwartungen wiederum werden im Wesentlichen von 

den Boulevardmedien angetrieben. Die wöchentlich erscheinende SonntagsZei-

tung beispielsweise veröffentlicht 2001 und 2003, den Jahren mit der stärksten 

Fokussierung auf das WEF, auch in absoluten Zahlen mehr Beiträge als die täg-

lich erscheinende NZZ. Ein Drittel ihrer Beiträge ist dabei deutlich von Konflikt-

stilisierungen geprägt; sie erreicht damit fast vergleichbare Werte wie Blick 

(2001: 60 %, 2003: 31 %) und SonntagsBlick (2001: 64 %; 2003: 38 %). Die 

‚Gefahr‘ von Protest und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen rücken 

in diesen Medientypen bereits im Vorfeld deutlich ins Zentrum. Diese unter-

schiedlich starke Fokussierung scheint dafür zu sprechen, dass der Faktor Medi-

entyp respektive Qualitätsorientierung eines Mediums ausschlaggebender ist als 

die weltanschauliche Positionierung eines Mediums, wie dies beispielsweise 

Rucht und Teune (Rucht/Teune 2008) anhand einer Analyse der Berichterstat-

tung zum G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 nahelegen.253 

Solche Strategien der Konfliktstilisierung haben Konsequenzen, denn die 

anderen Medien können sich dieser Thematisierung letztlich nicht entziehen. 

Auch wenn die Forumsmedien in deutlich weniger Fällen (zirka 10 % der Bei-

träge über die Foren 2001 und 2003) und die Qualitäts- und Meinungspresse 

kaum selbst die Konflikte weiter zuspitzen, zeigen sie sich äußerst responsiv. Die 

Forumsmedien geben – ihrer Rolle als Plattform für vermeintlich relevante Kon-

flikt-Lager entsprechend – den Kontrahenten breiten Raum, wodurch moralisch-

                                                            
252 2001 könnten die Repression in Davos und das Nicht-Eingreifen der Polizei in Zürich, 2003 die 

harte Repression der Polizei auf dem Weg nach Davos bei gleichzeitiger Abwesenheit in Bern als 

„Polizeifehler“ (Karapin 2007) interpretiert werden. 
253 Die Autoren untersuchen Beiträge, die den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 und/oder die darauf 

bezogenen Proteste zum Gegenstand haben, in einem breiten Sample aus dreizehn Medientiteln: Bild, 

Bild am Sonntag, FAZ, Welt, Welt am Sonntag, Süddeutsche Zeitung, taz, Frankfurter Rundschau, 
Die Zeit, Der Spiegel, Focus, die beiden Regionalzeitungen Ostseezeitung und Neue Osnabrücker 

Zeitung. In der Besprechung der Resultate weisen die Autoren zwar darauf hin, dass die Bild-Zeitung 

vergleichsweise oft die Sicherheitsmaßnahmen und die (gewalttätigen) Proteste hervorhebt, doch 
seien die Werte gerade auch bei den ‚konservativen‘ (Qualitäts-)Zeitungen ausgeprägt (Rucht/Teune 

2008: 62-63). 
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expressive Semantiken dieser Akteure die Diskussion bestimmen. Die Qualitäts-

presse und zum Teil auch die politischen Wochenzeitungen versuchen zwar, mit 

kognitiv-normativen Diskussionen die Konflikteskalationen zu entschärfen, 

werden aber von den anderen Medientypen nicht im selben Masse rezipiert als 

umgekehrt. 

 

 

6.3 Regularitäten von Kommunikationsereignissen und 

Thematisierungswellen 

 

Die zwei vorhergehenden Kapitel haben zu zeigen versucht, dass die Thematisie-

rung des Extremismus und Radikalismus nur bedingt von den Strategien der 

extremistischen und radikalen Akteure selbst und den Gegenreaktionen von 

Behörden und Polizei abhängt, sondern dass auch diskursive Gelegenheitsstruk-

turen (i. S. von etablierten Bedrohungswahrnehmungen), die Strategien etablier-

ter politischer Akteure sowie das Zusammenspiel mit den Medienlogiken eine 

zentrale Rolle spielen. Dennoch könnte man einwenden, dass die Resonanz letzt-

lich von der Mobilisierung dieser Akteure abhängt, die sich für diese spezifische 

Strategie (Demonstrationen) entschieden haben, in der Öffentlichkeit Aufmerk-

samkeit zu erzielen. Im folgenden Kapitel wird daher überprüft, ob die oben 

beobachteten Regularitäten auch auf weitere Kommunikationsereignisse und 

Thematisierungswellen zutreffen, die nicht auf Demonstrationen zurückzuführen 

sind.254 Nachfolgend sollen solche zentralen Kommunikationsereignisse analy-

siert werden, deren Intensität rasch ansteigt und die sich idealiter auf ein ‚Schlüs-

selkommunikationsereignis‘ zurückführen lassen, das nicht von Demonstrationen 

oder Ausschreitungen ausgelöst wird. Dies trifft auf folgende resonanzstarke 

Kommunikationsereignisse und Thematisierungswellen zu: Faschismusvorwurf 

an die Sozialdemokratie durch Christoph Blocher (Position 9), Kritik an der 

Rassismus-Strafnorm durch Christoph Blocher (Position 11), Mord an Marcel 

von Allmen in rechtsextremer Szene (Position 16), Affäre um einen Brief Blo-

chers an einen Revisionisten (Position 17), Affäre um Äußerungen von Bundes-

rat Couchepin (Position 21), Affäre um Äußerungen von Jürg Scherrer (Position 

27), Affäre um ein ehemaliges Mitglied der NPD in der Verwaltung des Kantons 

Zürich (Position 52) sowie partiell die Thematisierung eines ‚Mordes‘ in der 

                                                            
254 Daher wird keine zusätzliche Vertiefungsanalyse der Resonanz für die Ausschreitungen am 1. Mai 

in Zürich im Zeitverlauf vorgenommen, die mehrheitlich ähnlichen Logiken der Aufmerksamkeitsfo-
kussierung folgt. Die unterschiedlich hohe Resonanz in den verschiedenen Jahren ist im Vergleich 

zur WEF-Thematisierung zwar weniger von diskursiven Gelegenheitsstrukturen geprägt, was mit der 

stärker regional gebundenen Form des Konflikts zu tun haben könnte, aber abhängig von Erwartun-
gen in Konflikte, der Politisierung im Vorfeld (z. B. Diskussion über kontroverse Redner am 1. Mai 

wie ehemalige Terroristen) und tatsächlich erfolgter Gewalt.  
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rechtsextremen Szene durch den Blick, der sich als Selbstmord eines jungen 

Mannes entpuppt (Position 57). 

Zwei Hauptbefunde sind sofort auffällig. Erstens lassen sich beinahe nur 

Thematisierungswellen eruieren, in denen der ‚Rechtsextremismus‘ im Zentrum 

steht. Nur die Gegenskandalisierungen Blochers an die Adresse der Sozialdemo-

kratie Anfang 2000 ließen sich allenfalls als Thematisierung des ‚Linksextre-

mismus‘ im Sinne des Totalitarismus interpretieren. Bereits dieser Befund weist 

darauf hin, dass der ‚Tabubruch‘, der vom Rechtsextremismus ausgeht, deutlich 

stärker (geworden) ist als der Tabubruch durch den Linksextremismus (vgl. auch 

7.3). Zweitens haben besonders Affären respektive Skandalisierungen sowie 

Gewalttaten das Potential, zu intensiven Thematisierungswellen zu werden. Dies 

unterstreicht den ereignisgetriebenen Charakter der Extremismus-Thematisie-

rung auf Kosten einer Thematisierung, die von komplexen, politischen Prozessen 

ausgelöst werden würde. Die dahinter liegenden Mechanismen werden nachfol-

gend pro Kommunikationsereignis respektive Thematisierungswelle beschrieben 

und abschließend in einem kurzen Fazit (S. 263 ff.) synthetisiert. 

 

 

Faschismusvorwurf Blocher an Sozialdemokraten (Position 9) 

 

Anders als die Thematisierung der Aufmärsche auf die Rütli-Wiese im Jahr 2000 

beginnt dieses Kommunikationsereignis nicht mit den Boulevardmedien. In der 

ersten Phase des Kommunikationsereignisses Anfang März 2000 thematisiert nur 

der Tages-Anzeiger die bevorstehende Veröffentlichung von Christoph Blochers 

Streitschrift „Freiheit statt Sozialismus“ und die darin enthaltenen Vorwürfe, die 

Sozialdemokratie stehe dem nationalsozialistischen Gedankengut grundsätzlich 

näher als eine freiheitliche Partei wie die SVP. Die Ringier-Presse und andere 

Medien halten sich (noch) zurück. Erst als eine knappe Woche später die SP mit 

einem Brief die SVP ultimativ auffordert, sich von ihren Äußerungen zu distan-

zieren, und SVP-Bundesrat Adolf Ogi die eigene Partei für diese Vorwürfe hef-

tig kritisiert, springen auch die anderen Medien und besonders Blick und Sonn-

tagsBlick auf – zumeist in personalisierender und konfliktstilisierender Darstel-

lung.255 In dieser Phase überwiegt die Fokussierung auf die Frage, ob und in 

welcher Form sich Christoph Blocher bei den Sozialdemokraten entschuldigen 

werde. Christoph Blocher selbst weiß die Aufmerksamkeit zwei Wochen später 

                                                            
255 Typisch in dieser Phase sind konfliktstilisierende, personalisierende Titel wie „SVP: Wegen 

Blocher immer mehr unter Druck“ (Blick, 11.3.2000), „Der Streit zwischen der SP und der SVP 

eskaliert. Die SVP wird sich nicht für die Blocher-Attacke entschuldigen und geht zum Gegenangriff 
über“ (SonntagsZeitung, 12.3.2000), „Blocher: Kein Sorry“ (Blick, 13.3.2000) oder „SP will Antwort 

bis Freitag“ (Tages-Anzeiger, 15.3.2000). 
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nochmals anzutreiben, als seine Publikation Anfang April nun in gedruckter 

Form vorliegt und an alle (sic!) schweizerischen Haushalte verschickt wird. Die 

Ringier-Presse versucht nun umso mehr mit wechselseitigen Verweisen und mit 

entsprechenden Zuspitzungen die Berichterstattungskette zu dynamisieren, so als 

FDP-Parteipräsident Steinegger oder die SP Christoph Blocher selbst skandali-

sieren („FDP-Präsident Franz Steinegger: ‚Was Blocher sagt, sagte Stalin auch‘“, 

SonntagsBlick, 2.4.2000; „SP: Blocher bereitet totalitärem System dem Weg“, 

Blick, 4.4.2000). Erst als sich nach diesem „Parteientheater“ (Blick, 18.5.2000) 

die Parteien doch wieder zu Gesprächen treffen, welche die SVP zunächst boy-

kottieren wollte, und im Modus des ‚horse race‘-Journalismus ‚Sieger‘ und Ver-

lierer‘ in diesem Streit ausgerufen werden (z. B. „Faschismus-Streit: SVP gibt 

klein bei“, Tages-Anzeiger, 20.5.2000), beendet die Boulevardpresse ihre Be-

richterstattung rasch. Die Forums- und Qualitätspresse berichtet im Gegensatz 

dazu auch einige Wochen später (vereinzelt) über die ‚Normalisierung‘ des 

Streits und reflektiert die im Skandal angesprochenen Geschichtsbilder grundle-

gender. Diese im zeitlichen Verlauf stark ungleich verteilte Aufmerksamkeit der 

Boulevardpresse widerspiegelt somit zu einem großen Teil deren strategische 

Überlegungen in der (Selbst-)Positionierung innerhalb eines zunehmend kompe-

titiven Mediensystems. 

 

 

Rassismus-Strafnorm: Kritik Blocher in der Türkei (Position 11) 

 

Bundesrat Christoph Blocher, Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Poli-

zeidepartements, thematisiert am 4. Oktober 2006 bei einem Arbeitsbesuch in 

der Türkei die in der Schweiz laufenden Strafuntersuchungen gegen türkische 

Historiker, die an Veranstaltungen in der Schweiz den Völkermord an Armeniern 

von 1915 geleugnet haben sollen. Dass der Artikel 261bis im Strafgesetzbuch 

nicht bloß das Leugnen des Holocaust, sondern auch das Leugnen weiterer Ge-

nozide umfasse, hält Blocher für eine illegitime Ausweitung der Strafnorm, die 

nicht den Intentionen des Stimmvolks entspreche, das diesen Artikel 1994 in 

einer Volksabstimmung gutgeheißen hatte. „Dieser Artikel macht mir Bauch-

schmerzen“, wird Blocher in den Medien zitiert. Sein Bundesdepartement EJPD 

sei dabei, eine Änderung der etablierten Rassismus-Strafnorm zu prüfen. Diese 

Äußerungen Blochers sorgen sofort für eine intensive Skandalisierung in allen 

Medien (vgl. Abbildung 16:). Sie speist sich erstens aus Vorwürfen, Blocher 

würde generell die Problematik des Genozid verharmlosen, zweitens daraus, dass 

Blocher diese innenpolitische Frage im Ausland statt in der Schweiz selbst dis-

kutiere und der Türkei falsche Zugeständnisse mache, und drittens daraus, Blo-
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cher greife mit seinen Aussagen in laufende Untersuchungen ein und verletze 

damit das Prinzip der Gewaltenteilung. 

 

Abbildung 16: Thematisierung der Äußerungen Blochers zur Rassismus-

Strafnorm256 

 
 

Auch die Äußerungen von Bundespräsident Leuenberger, der als Versuch einer 

Konflikt-De-Eskalation die Vorschläge Blochers zumindest für diskutabel hält, 

aber gleichzeitig auf die Haltung des Gesamtbundesrates hinweist, wonach der 

Bundesrat für die aktuelle Strafnorm einstehe, können die entstandene Aufmerk-

samkeit nicht minimieren. Die Sonntagspresse nutzt die Thematisierungswelle, 

um ihrerseits mittels prominenter Parteipolitiker konfliktverschärfend Sanktio-

nen gegen Blocher zu fordern, deren Umsetzbarkeit aber kaum reflektiert wird 

(SonntagsBlick),257 oder aber mit vermeintlich überraschenden Positionen Auf-

merksamkeit zu erzielen („Linker Jurist gibt Blocher recht“, SonntagsZeitung, 

8.10.2006). 

                                                            
256 Basis: n = 59 Beiträge in den ersten Wochen der Thematisierung (bis 1. November 2006) 
257 „SP und CVP fordern: Nehmt Blocher das Dossier weg!“ (SonntagsBlick, 8.10.2006). 
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Als das Kommunikationsereignis in den folgenden Tagen mangels neuer 

Fakten und Statements an Resonanz verliert, sorgt FDP-Parteipräsident Fulvio 

Pelli für eine nochmalige Intensivierung. Pelli kritisiert am Parteitag der FDP die 

in seinen Augen überproportionale Aufmerksamkeit Blochers; besonders das 

Schweizer Fernsehen, das am 6. Oktober kurzfristig seine Diskussionsendung 

„Arena“ den Äußerungen Blochers widmete, wird dafür kritisiert, sich von Blo-

cher instrumentalisieren zu lassen und nicht mehr in der Lage zu sein, „zwischen 

Nachricht und Scheinübung zu unterscheiden“ (NZZ am Sonntag, 15.10.2006). 

Dass Pelli mit diesen und weiteren zuspitzenden Statements dafür sorgt, dass vor 

allem er und nicht die Beschlüsse und Inhalte der Parteiversammlung im Vor-

dergrund stehen, verweist auf weitere Passformen zwischen sich inszenierenden 

politischen Akteuren und den Medienlogiken. 

Die von Blocher lancierte Diskussion um eine mögliche Änderung der Ras-

sismus-Strafnorm verschiebt letztlich die Konfliktlinien nicht. Der Gesamtbun-

desrat „bedauert“ in einer offiziellen Erklärung, dass Blocher diese Diskussion in 

der Türkei lanciert habe, und spricht sich für einen Beibehalt der Rassismus-

Strafnorm aus, wobei es jedem Bundesratsmitglied freistehe, Änderungen zu-

mindest zu prüfen (Tages-Anzeiger, 19.10.2006). Blocher wiederum, so lässt er 

abermals verlauten, stellt in Opposition zum Gremium weiterhin eine Änderung 

der Rassismus-Strafnorm in Aussicht. Diese nochmalige Provokation bietet Ge-

legenheit zur Konfliktstilisierung, erhöht kurzfristig die Resonanz und verstärkt 

das Bild von Blocher als handlungsfähiger, effektiver Akteur.258 Zusammenge-

fasst, verweist die Thematisierungswelle auf die hohe Strategiefähigkeit Blo-

chers, als ‚Oppositioneller‘ in der Regierung (Wolfsfeld/Sheafer 2006: 335-336) 

selbst solche Resonanz auszulösen. Dass sich alle Medientypen, aber vor allem 

die Boulevardmedien an dieser Thematisierung beteiligen, zeigt einerseits die 

generell hohe Relevanz, die Handlungen von Exekutivakteuren zukommen, aber 

andererseits vielmehr die Möglichkeit zur Personalisierung, Skandalisierung und 

Konfliktstilisierung, welche Christoph Blocher den Medien in fast idealer Weise 

bietet. 

 

 

Mord an Marcel von Allmen in Unterseen (Kanton Bern) (Position 16) 

 

Als Ende Februar in Unterseen (Kanton Bern) ein junger Mann, Marcel von 

Allmen, als vermisst gemeldet wird, spekuliert bereits der Blick als erste der 

untersuchten Zeitungen in einer kurzen Meldung, dass das Verschwinden damit 

etwas zu tun haben könnte, dass von Allmen der rechtsextremen Szene angehöre 

                                                            
258 „Blocher und die 6 Waschlappen. Er macht sie alle nass“ (Blick, 20.10.2006). 
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(Blick, 24.2.2001). Am folgenden Tag geht die Sonntagspresse, gestützt auf 

Aussagen der Polizei, von einem Verbrechen im rechtsextremen Milieu aus. Als 

darauf die Polizei die Geständnisse der jungen rechtsextremen Männer vorlegt, 

die Marcel von Allmen an einen abgelegenen Ort gefahren, mit Fußtritten und 

einer Eisenstange getötet und danach in den See geworfen hatten, löst dies be-

sonders bei der Ringier-Presse, bei der SonntagsZeitung und beim Berner Bund 

hohe Resonanz aus. Während die hohe Aufmerksamkeit beim Bund auch mit der 

geographischen ‚Nähe‘ des Ereignisses zu erklären ist, spielen bei der Boule-

vard- und Sonntagspresse andere Faktoren eine Rolle. Hier sind es sowohl die 

Bedrohung, die dem Rechtsextremismus zugeschrieben wird, als auch der spek-

takuläre Hergang des Verbrechens. Die SonntagsZeitung arbeitet mit Mitteln der 

Kontrastierung, indem sie in Hintergrundberichten die vermeintliche ‚Idylle‘ der 

Region respektive die ‚Normalität‘ der Lebenssituation in Unterseen mit der Tat 

in Verbindung bringt und damit gerade das Bedrohliche, weil Unvorhergesehene, 

des Rechtsextremismus unterstreicht.259 Die Ringier-Presse versucht, noch bevor 

abschließende Berichte zur Verfügung stehen, den Hergang der Tat und die Tat 

mit emotionalisierenden Bildern und Spekulationen zu rekonstruieren,260 die 

angesichts der Schwere des Delikts vorwiegend auf die Betroffenheit der Leser-

schaft selbst abzielen. Wie in Thematisierungswellen typisch, finden auch Ge-

genmobilisierungen (Schweigemarsch) sowie weitere Versuche von rechtsextre-

men Einzelfiguren, mit Flugblättern auf sich aufmerksam zu machen, kurzfristig 

Resonanz. Dieses Aufmerksamkeitsfenster schließt sich jedoch nach einer Wo-

che bereits wieder. Nur die WochenZeitung und die Weltwoche thematisieren 

auch Monate nach der Tat weitere Hintergründe des Verbrechens, indem sie 

primär die Lebenswelt der Jugendlichen in der Region um Unterseen beleuchten. 

 

 

Eidgenössische Wahlen 1999 – Vorwurf an Blocher / Brief an Revisionisten 

(Position 17) 

 

Durch die Bedrohungswahrnehmung eines „alpinen Populismus“ wegen des 

Wahlsiegs von Jörg Haider in Österreich und des erwarteten Wahlsiegs der SVP 

in der Schweiz geraten mögliche Abgrenzungsprobleme der SVP zum Rechtsext-

remismus in den Fokus (vgl. Kap. 4.2.3). Es ist exakt in dieser Phase, als die 

                                                            
259 Beispiele: „Neonazi-Mord: Der ganz normale Hass. Was in Unterseen passierte, sagen Experten, 

hätte überall in der Schweiz geschehen können“ (SonntagsZeitung, 4.3.2001) sowie „Und es war 
alles so normal: Die Kirche im Dorf, die Bürger wohl angesehen - Unterseen betreibt Ursachenfor-

schung nach dem Nazi-Verbrechen“ (SonntagsZeitung, 25.3.2001).  
260 Nicht überraschend weist der Blick als einziges Medium dann darauf hin, dass die Täter sich von 
einem Hollywood-Film hätten inspirieren lassen: „Die Neonazis vom Thunersee – Sie mordeten wie 

im Hollywood-Schocker «Casino»“ (Blick, 28.3.2001). 
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Skandalisierung der SVP für mögliche Abgrenzungsprobleme gegenüber dem 

Rechtsextremismus ihren Höhepunkt erreicht. Diese Skandalisierung nimmt 

dabei die Eigendynamik eines oberflächlichen „publizistischen Konflikts“ an, in 

dem sich – wie von Kepplinger (1994: 229) beschrieben – die Medien hochgra-

dig wechselseitig beobachten, auf „instrumentelle Gegebenheiten“ zurückgreifen 

und politische Akteure, besonders „Trittbrettfahrer“, „parasitäre Publizität“ su-

chen. 

Die Skandalisierung wird dabei von der Boulevardpresse angestoßen. Eine 

Woche vor den Eidgenössischen Wahlen veröffentlicht der SonntagsBlick einen 

Brief, den Blocher im Jahre 1997 einem Mitglied der „Aktion für eine unabhän-

gige und neutrale Schweiz“ (Auns) geschickt hatte und in dem er über ein Buch 

des Holocaust-Leugners Jürgen Graf schrieb: „Wie Recht er doch hat!“ In den 

Augen des SonntagsBlick ist Christoph Blocher damit in gefährliche Nähe zu 

rechtsextremem Gedankengut gerückt, denn, laut dem Chefkommentator des 

SonntagsBlick: „Jürgen Graf ist weit herum bekannt als Leugner von Holocaust 

und Auschwitz“ (SonntagsBlick, 17. Oktober 1999). An diesem Skandalruf be-

teiligen sich im SonntagsBlick als „opportune Zeugen“ der Präsident der Eidge-

nössischen Kommission gegen Rassismus261 und die wichtigsten Spitzenpoliti-

ker262 sowie in den Folgetagen, mitunterstützt von den Parteipräsidenten von 

SPS, CVP und FDP, sowohl der Blick263, der Tages-Anzeiger264 und Le Temps265, 

wobei der Bund sich etwas zurückhält und die NZZ den Skandal hauptsächlich 

reflexiv-distanziert begleitet. Dass das hoch resonante Kommunikationsereignis 

                                                            
261 Für den EKR-Präsidenten Georg Kreis zeige Blochers Verhalten eindeutig, dass die „Übergänge 

zwischen nationalkonservativen und rechtsextremen Positionen doch fliessender sind, als bürgerliche 
Politiker wahrhaben wollen“ (SonntagsBlick, 17.10.1999). 
262 Zum Beispiel Franz Steinegger, FDP-Präsident: „Trotz aller politischen Gegensätze hoffte man 

immer noch, dass Blocher nicht so weit geht. Dass er nicht in die braune Suppe langt. Jetzt zeigt sich 
aber: Er langt in die braune Suppe hinein. Gerade jetzt, wo Schindlers Liste im Original vorliegt, 

macht es doppelt betroffen, dass sich ein Spitzenpolitiker hinter das Buch eines Holocaust-Leugners 

stellt. Er überschreitet jede Grenze: Entweder sitzt er selbst in der braunen Suppe, oder er ist bereit, 
jeglichen Anstand aufzugeben, um Liebkind in diesem braunen Sumpf zu sein“ (SonntagsBlick, 17. 

Oktober 1999). 
263 Zum Beispiel: „Franz Steinegger: ‚Christoph Blocher, gestehen Sie den Fehler ein!’“ (Blick, 
20.10.1999) 
264 Mit einer Einbettung in das sich etablierende Rechtspopulismus-Frame: „Peinlich für die SVP ist 

der Brief Blochers vor allem, weil er in das Bild passt, das die Partei in diesem Herbst bietet. Mehr-
fach haben SVP-Kandidaten wegen ihrer Nähe zum braunen Sumpf für Schlagzeilen gesorgt“ (Ta-

ges-Anzeiger, 18.10.1999). 
265 Die Skandalisierung verbindet sich zudem mit einer sprachregionalen Aufladung, weil das ‚Ext-
remistische‘ der SVP auf die Deutschschweiz zurückgeführt und der Westschweiz gegenübergestellt 

wird, die solche extremistischen Positionen prinzipiell ablehne: „’Assez de Blocher!’, supplient les 

Romands désolés de voir le scrutin confisqué par un débat alémanique où leur voix ne compte pas. 
Assez de Blocher, sans doute, mais la lassitude n’est pas une arme politique. Lorsque le Rubicon est 

franchi, il est nécessaire de dire que le jeu n’est plus tolérable“ (Le Temps, 18.10.1999). 
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im Kontext der stattfindenden Eidgenössischen Wahlen steht, gibt dem Vorwurf 

einiger Akteure (v. a. aus der SVP, in differenzierterer Weise auch der NZZ) 

Nahrung, die Skandalisierung Blochers sei nichts anderes als eine gezielt vor den 

Wahlen lancierte „Schmutzkampagne“ (Tages-Anzeiger, 19. Oktober 1999). 

Diese Einschätzung erhält neue Nahrung, als die WochenZeitung schreibt, 

dass sie diesen Brief bereits im Oktober 1997 publiziert hatte, aber damals kei-

nerlei Resonanz auslösen konnte. Dass die 1997 versuchte Skandalisierung erst 

zwei Jahre später Erfolg zeigt, verweist auf die spezifischen politisch-sozialen 

Konstellationen, die den Skandal erst ermöglichen. Der erfolgreiche Skandalruf 

im Herbst 1999 – im Gegensatz zum erfolglosen im Jahr 1997 – ist damit sowohl 

auf eine seither massiv gestiegene Bedrohungsperzeption in den Leitmedien 

zurückzuführen als auch auf die im Vergleich zur WoZ ungleich höhere Definiti-

onsmacht der Skandalisierer SonntagsBlick und Blick. Damit zeigen sich weitere 

starke Effekte des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit: Es sind nicht mehr 

primär weltanschaulich gebundene Titel, die (erfolgreich) als Skandalisierer 

auftreten, sondern vor allem die Boulevardmedien, und es sind politische Akteu-

re, die ein solches Aufmerksamkeitsfenster nutzen, um sich mit eigenen Insze-

nierungsleistungen Resonanz zu verschaffen. Im Falle der Diskussion um den 

‚Blocher-Brief‘ treiben nach der erfolgreichen Lancierung des Skandals durch 

den SonntagsBlick und des Schwesterblatts Blick prominente politische Akteure 

wie die SPS- und CVP-Parteispitzen die Thematisierung voran,266 indem sie mit 

moralisierenden Aussagen und sogar mit eigens geschalteten Inseraten eine Ent-

schuldigung Blochers und eine eindeutige Abgrenzung von rechtsextremem 

Gedankengut fordern.267 Es gelingt den Skandalisierern zunächst, an etablierte 

Norm- und Wertbestände anzuknüpfen und Blochers angebliche Verbindungen 

zum Rechtsextremismus vollständig zu diskreditieren und auf seinen ‚sozialen 

Tod‘ hinzuarbeiten. Der von der Boulevardpresse offensichtlich gewählte Zeit-

punkt der Skandalisierung eine Woche vor den Wahlen wird jedoch nicht nur 

vom Skandalisierten Christoph Blocher als Kampagne interpretiert; die Ringier-

Presse und die Parteien SPS, CVP und FDP erscheinen im Wahlkampf als Inte-

ressenvertreter in einem innenpolitischen Konflikt, so dass die manifeste Empö-

rung als bloße Verunglimpfung eines politischen Gegners interpretierbar wird. 

Damit reduziert sich das anwendbare moralische Kapital deutlich, und die Skan-

dalisierung bleibt schließlich ohne Folgen für Christoph Blocher. Auch die For-

derungen des prominenten SVP-Bundesrates Adolf Ogi, die Mitgliederlisten der 

SVP auf mögliche Rechtsextremisten zu „durchforsten“ und diese Mitglieder 

                                                            
266 „Öffnet die Augen, bevor es zu spät ist!“ Blick, 18. Oktober 1999. 
267 Dieser von den Boulevardmedien aufgebaute und von den politischen Akteuren verstärkte Hand-
lungsdruck zeigt sich u. a. auch darin, dass sich die FDP einen Tag nach den sich bereits profilieren-

den Sozialdemokraten und der CVP ebenfalls veranlasst sieht, ein Inserat zu lancieren. 
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von der Partei auszuschließen, verbleibt auf einer symbolpolitischen Ebene, denn 

diese auf kurzzeitig hohe Resonanz stoßende Ankündigung zieht weder Konse-

quenzen noch eine nachhaltige Thematisierung nach sich. 

 

 

Affäre Couchepin vs. Mörgeli – Vorwurf Beleidigung („Mörgele“ – Mengele) 

(Position 21) 

 

Diese Thematisierungswelle entsteht, als in der Zeitung Südostschweiz Auszüge 

einer nicht öffentlichen Sitzung einer Parlamentskommission enthüllt werden. In 

diesen heißt es, dass Couchepin in der Sitzung zum Thema Humanforschung 

nach dem Namen des KZ-Arztes Josef Mengele gesucht und stattdessen den 

Namen „Mörgele“ verwendet habe, angeblich zur Diskreditierung des bekannten 

SVP-Nationalrates Christoph Mörgeli. Die darauf folgende Skandalisierung 

dominiert die öffentliche Kommunikation für mehrere Tage, auch da sich die 

Schuldfrage – illegitime Instrumentalisierung des Holocaust? – nach zwei Tagen 

nicht mehr nur an Couchepin richtet. Sie richtet sich auch an Mörgeli selbst, der 

seinen Vorwurf an Couchepin in einem Fernseh-Interview auf dem Parkplatz vor 

dem Gelände des KZ Buchenwald wiederholt und dafür von politischen Akteu-

ren selbst skandalisiert wird, das Gedenken an die Opfer des Holocaust für poli-

tische Zwecke zu missbrauchen. 

In der Dynamik dieser Thematisierungswelle fällt eine hohe Konsonanz der 

verschiedenen Medientitel auf. Sowohl Blick, Bund, NZZ als auch Tages-

Anzeiger thematisieren in den ersten beiden Tagen der ‚Affäre‘ jeweils dieselben 

Vorgänge und Entwicklungen und geben denselben Politikern Raum, die entwe-

der den Rücktritt Couchepins fordern (v. a. SVP) oder Couchepins Glaubwür-

digkeit unterstreichen (z. B. Grüne), als dieser an einer eigens angesetzten  

Medienkonferenz behauptet, seine Äußerungen seien ein bloßer Versprecher 

gewesen. Damit einher geht eine Fokussierung auf die Authentizität und Wahr-

haftigkeit von Couchepin selbst – hat Couchepin seine Äußerungen als Witz, als 

vorsätzliche Beleidigung oder als Versprecher getätigt? – und eine Thematisie-

rung im moralisch-expressiven Modus – wird Couchepin sich bei Mörgeli ent-

schuldigen? Zudem folgen alle Medien sofort der (neuen) Skandalisierung Mör-

gelis, als die „Stiftung Gedenkstätte Buchenwald“ Mörgeli und dem Schweizer 

Fernsehen vorwirft, das ehemalige KZ für eine „Innerschweizer parteipolitische 

Auseinandersetzung“ zu funktionalisieren (Blick, 9.2.2008). Am folgenden Tag 

treiben alle drei untersuchten Sonntagszeitungen die Skandalisierungen und 

Konfliktstilisierungen weiter: Einerseits veröffentlichen sie von der Sitzung 

inoffizielle Tonbandabschriften, die ihnen Christoph Mörgeli zuspielt, und geben 

seinen Vorwürfen breite Resonanz, Couchepin habe an der Pressekonferenz die 
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„Unwahrheit“ gesagt. Andererseits zitieren sie Vertreter des Schweizerischen 

Israelitischen Gemeindebundes, die von Mörgeli eine Entschuldigung für seinen 

Fernsehauftritt vor dem KZ Buchenwald fordern. Durch diese weiteren ‚Enthül-

lungen‘ kann die Affäre auch am folgenden Tag (11.2.) von der Tagespresse 

aufgenommen werden. Sowohl die ‚Schuld‘ Couchepins scheint angesichts der 

publizierten Tonbandabschriften erwiesen (und eine Entschuldigung daher not-

wendig) als auch die Tatsache, dass Mörgeli mit dem Bruch des Sitzungsge-

heimnisses eine Indiskretion begangen hat. Beide Fragen führen in den nächsten 

Tagen zu intensiver Anschlusskommunikation. Die Resonanz sinkt erst, als sich 

Couchepin „bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die von dieser Aussage sehr 

betroffen sind“ entschuldigt (NZZ, 13.2.2008) und auch das Schweizer Fernse-

hen mangelnde Sensibilität bei der Wahl des Drehorts für das Interview mit 

Mörgeli einräumt (NZZ, 14.2.2008). Die folgenden Verfahren und Prozesse ge-

gen Parlamentarier und den Journalisten der Südostschweiz wegen „Bruch des 

Sitzungsgeheimnisses“, die erst einige Wochen später mit ersten Resultaten en-

den (vgl. NZZ, 11.3.2008; Bund, 20.3.2008), finden dann in der Boulevardpresse 

keine Resonanz mehr. Damit lässt sich festhalten, dass primär die Thematisie-

rung im Modus des ‚horse race’-Journalismus und die Personalisierung die Auf-

merksamkeit antreiben können, während komplexere, eher technische Verfahren 

und Prozesse die Aufmerksamkeit absinken lassen. Fragen von Schuld und Mo-

ral sind damit wirkmächtiger als kognitiv-normative Fragen zur Bedeutung des 

Verhältnisses öffentlich und privat (Vertraulichkeit von Kommissionsitzungen, 

Indiskretionen). 

 

 

Affäre Scherrer: Vorwurf Verharmlosung Holocaust (Position 27) 

 

Leicht abweichend vom Muster der Boulevardmedien als Auslöser ist die The-

matisierungswelle im Frühling 2002. Diese setzt ein, als Jürg Scherrer, Polizeidi-

rektor und Exekutivmitglied der Stadt Biel, vorgeworfen wird, den Holocaust zu 

verharmlosen. Scherrer habe gesagt, die Gaskammern des Dritten Reiches seien 

nur ein „Detail der Geschichte“.268 Hier sind es nicht primär die Boulevard-

                                                            
268 Le Temps beschreibt am 1. Mai 2002 die Äusserungen von Jürg Scherrer in einer Sendung des 
Westschweizer Radios vom 29. April 2002 wie folgt: „A la question du journaliste Pascal Décaillet 

qui lui demandait s’il pensait, à l'instar de Jean-Marie Le Pen, que les chambres à gaz étaient un 

détail de l'Histoire, le Biennois, également président du Parti suisse de la liberté, a répondu: «C'est un 
détail de l’Histoire, c'est bien clair, mais il y a eu aussi d'autres meurtres vis-à-vis des autres 

peuples.» L'ancien conseiller national a également expliqué que l’on pouvait «faire confiance ou pas» 

aux livres d'histoire. Lorsque Simon Matthey-Doret, le deuxième meneur de l’émission, lui a deman-
dé de confirmer si pour lui «les chambres à gaz, c’est un détail de l’Histoire», il a maintenu: «Oui, 

absolument!»“ 
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medien, sondern generell die Medien der Westschweiz, die sich sensibler zeigen 

und den Fall zuerst problematisieren (Westschweizer Radio, Le Temps). Alle 

untersuchten Medien beteiligen sich sofort an der Skandalisierung Scherrers. Auf 

diese ‚Enthüllungen‘ reagiert jedoch die Boulevardpresse am heftigsten. So sind 

zuerst im Blick explizite Rücktrittsforderungen an die Seite Scherrers zu lesen, 

während in den Forumsmedien der Rücktritt nur als Frage formuliert wird 

und/oder vermutet wird, dass sich zu wenige Stimmen für einen Rücktritt aus-

sprechen würden, da Scherrer letztlich vom Volk gewählt sei. Außerdem betreibt 

der Blick eine ausgesprochen moralisierende Skandalisierung, indem er den Bei-

trag zu Scherrer mit einem Foto von KZ-Häftlingen aus dem Zweiten Weltkrieg 

unterlegt (3.5.2002). Und es ist die Ringier-Presse, die mit einer ‚Verwertungs-

kette‘ via SonntagsBlick versucht, die Rücktrittsforderungen zu wiederholen und 

die Skandalisierung weiter zu treiben, als das mediale Interesse nach einer Wo-

che langsam abzunehmen beginnt. 

In großen Zügen ist die Berichterstattung der untersuchten Medien aller-

dings einheitlich. Beinahe alle Medien – mit Ausnahme der NZZ, die die Vor-

gänge kritisch-distanziert begleitet – unterstreichen, dass eine solche Aussage 

Scherrers keinen Einzelfall darstelle, sondern Scherrer sich an früheren Gelegen-

heiten rassistisch und/oder revisionistisch geäußert habe und er als Repräsentant 

der Stadt Biel nicht mehr tragbar sei. Trotz dieser intensiven Skandalisierung 

verliert der Großteil der Medien nach zirka einer Woche das Interesse am Skan-

dal, als Scherrer sich für seine Äußerungen entschuldigt und sich herausstellt, 

dass ein Rücktritt Scherrers nicht in Frage komme, weil der (politische und me-

diale) Druck abnehme und Scherrer als gewählter Volksvertreter nur selbst frei-

willig zurücktreten könne. In der Phase der abnehmenden Thematisierung ver-

sucht ein breites Spektrum an politischen wie zivilgesellschaftlichen Akteuren, 

die Skandalisierung neu zu beleben und mit einer großen Demonstration Auf-

merksamkeit zu erzielen, zu dessen Zweck sogar die Sitzung des Stadtparlaments 

verschoben wird, damit Parlamentarier teilnehmen können. Es sind jedoch fast 

nur noch die Medien aus der Region Bern, welche diese Vorgänge begleiten. Das 

Problem, das für kurze Zeit nationale Bedeutung erlangte, wird wieder als vor-

nehmend lokales Problem respektive Ereignis interpretiert. 

Schließlich hat die Anfang Mai 2002 so intensive Skandalisierung Scherrers 

für diesen keine Konsequenzen. Weder wird von Amtes wegen ein Strafverfah-

ren wegen Verstoß gegen die Rassismus-Strafnorm eingeleitet noch verliert 

Scherrer seinen Sitz in der Regierung. Im Gegenteil: Im September 2004 wird 

Scherrer wiederum als vollamtlicher Gemeinderat in die Bieler Exekutive ge-

wählt. Im Vorfeld der Wahlen bieten nach einer ‚Welle‘ von Gewaltdelikten 

(Messerstechereien, Prügeleien) die Medien Scherrer die Gelegenheit, sich als 

Sicherheits- und Polizeidirektor im Kampf gegen die Kriminalität (positiv) in 
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den Medien zu profilieren (im Blick wird er beispielsweise als „Sheriff“ betitelt). 

An einigen Stellen wird im Vorfeld der Wahlen in den Medien darauf hingewie-

sen, dass Scherrer in seiner Amtszeit „kaum Stricke zerrissen“ habe und im 

Gremium isoliert sei (Bund, 18.9.2004). Die Skandale um Scherrers Äußerungen 

vom Mai 2002 werden kaum mehr aufgenommen. Damit führt die Thematisie-

rungswelle von Anfang 2002 zu einer zwar einheitlichen Bewertungsrichtung der 

Medien mit den Boulevardmedien als Verstärker und einem hohen Handlungs-

druck auf die Politik, die aber nur mit symbolpolitischen Maßnahmen reagiert, 

was von den Medien wiederum nicht kritisch begleitet wird. Die Nachhaltigkeit 

der Skandalisierung und der Thematisierungswelle erweist sich als gering. 

 

 

Affäre Möller: Ehemaliges NPD-Mitglied als Experte in Zürcher Verwaltung 

(Position 52) 

 

Dieses Kommunikationsereignis beginnt mit einer Enthüllung durch die NZZ am 

Sonntag. Diese hält die Tätigkeit eines Angestellten der staatlich-kantonalen 

Sozialversicherungsanstalt (SVA) für ein Problem und schreibt, dass der Leiter 

des Regionalen Ärztlichen Dienstes der Zürcher IV-Stelle vor seinem Stellenan-

tritt in Zürich im ostdeutschen Halle „stellvertretender Kreisvorsitzender der 

rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)“ gewesen 

war (NZZ am Sonntag, 21.9.2008). Warum die vermeintlich rechtsextreme Ge-

sinnung des Psychiaters „M.“ unvereinbar sei mit seiner Tätigkeit als Gutachter, 

der die Berichte von Ärzten zum Invaliditätsgrad und damit zum Anspruch auf 

bestimmte Sozialleistungen einer Person überprüft, begründet die Zeitung nicht. 

Zudem erwähnt die NZZ am Sonntag die Tatsache, dass 2001, als M. noch in der 

Schweiz als Universitäts-Oberarzt bei einer Fachkommission im Strafvollzug 

arbeitete, gegen den Gutachter ein Verfahren wegen Verdachts auf sexuelle 

Handlungen mit Kindern eingeleitet worden war, das im August 2003 allerdings 

eingestellt wurde und dem Gutachter im August 2008 sogar eine Entschädigung 

von 350‘000 Franken zugesprochen wurde. Die Zeitung habe den betreffenden 

Gutachter mit ihren Recherchen zu den Verbindungen zur NPD konfrontiert, 

worauf dieser seinem Arbeitgeber diese Tatsachen eröffnet habe und am nächs-

ten Tag „auf Druck seiner Vorgesetzten“ gekündigt habe. 

Diese Enthüllung führt am nächsten Tag sofort zu Anschlusskommunikati-

on beim Blick und beim Tages-Anzeiger. Insbesondere der Blick wiederholt 

selbst die Skandalisierung, ohne die Enthüllung durch die NZZ am Sonntag als 

Auslöser der Berichterstattung auszuflaggen.269 Dabei behauptet der Blick zu-

                                                            
269 Nur in einem kleinen Abschnitt und mit einem peripheren Zitat eines Mitglieds einer Fachkom-

mission wird die NZZ am Sonntag explizit als Quelle angegeben. 
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sätzlich, dass M. in den damaligen (und wohl auch aktuellen) Gutachten syste-

matisch „Pädosexuelle“ begünstigt habe („Großzügige Pädo-Gutachten“, 

22.9.2008), ohne zu erwähnen, dass das damalige Verfahren gegen M. mangels 

Beweisen eingestellt worden war. Den Stimmen, die nun eine Überprüfung der 

Gutachten für nicht notwendig erachten, wirft der Blick vor, die Sache nicht ernst 

zu nehmen. Dies stützt der Blick mit einer moralisch aufgeladenen Berichterstat-

tung, in der das Innenleben des Gutachters selbst massiv zum Problem gemacht 

wird.270 Auch der Tages-Anzeiger lässt die betreffende Stelle respektive die 

Sprecherin der kantonalen Sozialversicherungsanstalt zu Wort kommen, die nun 

prüfe, „ob sich der persönliche Hintergrund des Arztes auf die Arbeitsqualität 

ausgewirkt hat“ (Tages-Anzeiger, 22.9.2008). Zudem wird insinuiert, der 

Schweizer Staatsschutz habe trotz Kenntnis der Mitgliedschaft von M. die Zür-

cher Behörden nicht informiert, und die Gesundheitsdirektion habe entweder 

„geschlampt“ oder in voller Kenntnis des „Vorlebens“ von M. mehrere Jahre 

keine Maßnahmen getroffen. 

Die weitere Thematisierung läuft in zwei Richtungen. Die Weltwoche wie 

auch die SonntagsZeitung positionieren sich in Hintergrundbeiträgen gegen die 

verwendeten Vorwürfe und thematisieren stattdessen die „Hintergründe eines 

Rufmordes“ (Weltwoche, 25.9.2008) oder die „Rückkehr der Gesinnungsschnüf-

felei“ (SonntagsZeitung, 28.9.2008). Die NZZ am Sonntag als Initiantin des 

Skandals auf der anderen Seite wiederholt jedoch ihre Vorwürfe und zitiert vor 

allem diejenigen „Kritiker der SVA und ihrer IV-Stelle“, die davon ausgehen, 

„dass die medizinischen Abklärungen des RAD [Regionalen Ärztlichen Diens-

tes, Anm. LU] und seines Leiters Dr. M. mangelhaft und einseitig gewesen sei-

en“ (NZZ am Sonntag, 28.9.2008); daher sei auch eine systematische Überprü-

fung der bisherigen von M. getätigten Gutachten notwendig. Die WochenZeitung 

wiederum skandalisiert die Sonntagspresse dafür, den Rechtsextremismus zu 

verharmlosen, da diese die Mitgliedschaft des Gutachters in der NPD zwar kon-

statierten, aber nicht problematisierten.271 Dass Ende Dezember die Sozialversi-

cherungsanstalt des Kantons Zürich mitteilt, eine Überprüfung der Dossiers habe 

keine Auffälligkeiten zutage geführt und die politische und persönliche Vergan-

                                                            
270 „Sein Fachgebiet sind die Abgründe der menschlichen Natur. Psychosen, Gewalttätigkeit, Pädo-

philie: Dr. Dr. Arnulf M., Gerichtspsychiater und Psychologe, weiss, weshalb Menschen schreckliche 
Dinge tun – nur zu gut. Denn auch in seinem Leben öffnen sich Abgründe. In einen ist er soeben 

hineingestolpert“ (Blick, 22.9.2008). 
271 „NPD – Wie wenig muss man über eine rechtsextreme Partei wissen, wenn man in der ‚Weltwo-
che‘ darüber schreiben will? [...] Und was schreibt die ‚SonntagsZeitung‘ zum Thema? Sie behauptet 

am 29. September, es gebe eine ‚Rückkehr zur Gesinnungsschnüffelei‘. Über die NPD schreibt sie 

nur, diese sei rechtsextrem, sei legal, sitze in diversen Parlamenten im Osten und fordere die Wieder-
herstellung der Grenzen von 1914. Nichts von Rassismus, nichts von Antisemitismus, nichts von 

nazistischen Tendenzen. Nichts.“ (WochenZeitung, 2.10.2008). 
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genheit des Gutachters habe keinen Einfluss auf dessen Tätigkeit gehabt, wird 

nur noch im Tages-Anzeiger in einer kurzen Meldung thematisiert (23.12.2008). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass wiederum die Medien selbst als Skanda-

lisierer in Erscheinung treten, allen voran die Sonntags- und Boulevardpresse, 

während etwa die Neue Zürcher Zeitung sich weder an der Skandalisierung noch 

überhaupt an der Thematisierung beteiligt. Die Skandalisierung erweist sich als 

äußerst folgenreich, da sie bereits zu Beginn zu Konsequenzen führt (Kündigung 

des Gutachters, Überprüfung der Gutachten). Weil die Begründung für die Skan-

dalisierung letztlich auf schwach fundierten Fakten und vielmehr auf morali-

schen Defiziten des Gutachters selbst basiert, muss die Rationalität der Debatte 

als relativ gering eingeschätzt werden. Es überwiegt die Vorstellung, dass das 

Problem ‚Rechtsextremismus‘ damit gelöst werden kann, indem man statt der 

Thematisierung der Strukturen das fehlbare Personal austauscht. Die Thematisie-

rungswelle fördert damit keine neuen, fundierten Kenntnisse darüber zutage, wie 

eine Gesellschaft mit dem Phänomen Rechtsextremismus umgehen soll. 

 

 

Spekulation um „Mord“ in der rechtsextremen Szene (Position 57) 

 

Eine weniger intensive, aber in ihrer Ausprägung äußerst bemerkenswerte The-

matisierungswelle zeigt sich im Sommer 2001, als das Boulevardmedium Blick 

das Thema Rechtsextremismus hauptsächlich als auflagensteigerndes Mittel 

einzusetzen versucht und dabei journalistische Sorgfaltspflichten grob missach-

tet. Wie oben gezeigt, erhöht sich durch den Aufmarsch rechtsextremer Akteure 

im Jahr 2000 die Aufmerksamkeit für rechtsextrem gelagerte Vorfälle und Hand-

lungen sprunghaft, so dass vormals wenig beachtete Vorgänge nun unter dem 

Bedrohungsframe ‚Rechtsextremismus‘ resonanzträchtig thematisiert werden 

können. Dass solche Effekte anderer Art sind als nachhaltige Sensibilisierungsef-

fekte, zeigt sich im folgenden Fall zum Tod eines jungen Mannes im Sommer 

2001, der viele Parallelen zum mittlerweile berühmten Fall des ‚Mordes‘ an 

einen Knaben durch Rechtsextreme im sächsischen Sebnitz aufweist (vgl. zu 

diesem Fall Jogschies 2000; Weischenberg 2004: 95-107).272 

                                                            
272 Dieser ‚Medienhype‘ um den kleinen Josef im ‚Fall Sebnitz‘ wird vor allem durch die Bild-
Zeitung angetrieben, aber von allen Medien aufgenommen. Rasch wird in unglaublich hoher Reso-

nanz der ‚Mord‘ an einem Knaben durch Rechtsextreme heftigst skandalisiert, und das politische 

System wird zu symbolpolitischem Handeln veranlasst, so als sich Bundeskanzler Schröder mit der 
Mutter des toten Josef trifft. Nach einigen Wochen kommt jedoch ans Licht, dass der Knabe nicht 

ermordet wurde, sondern wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen (Herzstillstand) im 

Schwimmbad ertrank. Diese vorschnelle Täterzuschreibung ohne seriöse Überprüfung von Fakten, 
die hohe Resonanz für die (Selbst-)Inszenierung politischer Akteure und die hohe Emotionalisierung 

hält Jogschies gar für ein Paradebeispiel des journalistischen „Emotainments“ und einen „tiefen Fall“ 
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Ähnliche Befunde, wenn auch mit geringerer Resonanz, ergeben sich für 

den folgenden Fall in der Schweiz. Auslöser für dieses Kommunikationsereignis 

ist das Verschwinden eines 19-jährigen Jugendlichen in Breitenbach (Kanton 

Solothurn), der zum letzten Mal gesehen wurde, als er in der Nacht mit einem 

(Armee-)Gewehr wegging. Das Nachrichtenmagazin Swiss News des (mittler-

weile nicht mehr existierenden) boulevardesken Privatsenders Tele 24 fragt, ob 

es sich beim Verschwinden um einen Mord in der rechtsextremen Szene handle, 

und etabliert damit den ‚Neonazi‘-Frame. Dieser Frame wird vor allem vom 

Boulevardmedium Blick ausgebaut, der zudem mit dem Verweis auf das Armee-

„Sturmgewehr“273 auf die vom Schwesterblatt SonntagsBlick am vorherigen 

Wochenende lancierte Skandalisierung des ‚Rechtsextremismus in der Schweizer 

Armee‘ rekurriert (siehe Position 108). Darauf beteiligen sich weitere Medien an 

der Diskussion, wobei sich diese bei ihrer Berichterstattung am Verlauf der 

Suchaktion orientieren und den Verdacht auf einen Bezug des Jugendlichen zur 

Rechtsextremistenszene zwar vorsichtig in ihrer Berichterstattung aufnehmen, 

jedoch nicht kommentieren. Der Blick hingegen versucht in seiner Berichterstat-

tung nicht nur mit visuellen Darstellungen (etwa mit Fotos des kurzhaarigen 

Lehrlings mit einem „Böhse Onkelz“-T-Shirt), sondern auch mit Quellenbelegen 

die Mord-These zu belegen. Dabei greift der Blick auf Einträge aus einem ver-

meintlich einschlägigen Internet-Forum274 und die Zitation eines anonym darge-

stellten Rechtsextremismus-Experten zurück, der angibt, eine Verneinung des 

Rechtsextremismus-Bezugs durch das soziale Umfeld sei erfahrungsgemäß in 

vielen Fällen eine Schutzbehauptung. 

Nur wenige Tage später erweisen sich diese Quellen jedoch als falsch oder 

zumindest falsch wiedergegeben: die SonntagsZeitung aus dem Konkurrenzver-

lag Tamedia deckt auf, dass Einträge im Internet-Forum, die einen Mord in der 

                                                                                                                                   
des deutschen Journalismus (Jogschies 2001). Auch Weischenberg (2004) zeigt, dass nicht nur das 

gesteigerte Problembewusstsein für Rechtsextremismus (nach den vermeintlich rechtsextremen 

Bombenanschlägen in Düsseldorf im Sommer 2000), sondern mit dem Phänomen des „Sommer-
lochs“ die neuen Medienlogiken diese Berichterstattung erst ermöglichten. Für eine systemtheoreti-

sche Deutung siehe Marcinkowski (2002: 110-121). 
273 Als Eigenheit der Schweiz gilt sicherlich, dass „in der Regel“ jeder wehrpflichtige Schweizer 
Mann sein persönliches Gewehr der Schweizer Armee zusammen mit der restlichen Armee-

Ausrüstung (Helm, Taschen etc.) im Laufe der mehrjährigen Wehrpflicht während der kursfreien Zeit 

zuhause aufbewahrt. Bis 2010 war das Aufbewahren der Waffe am Wohnort im Gesetz sogar als 
Pflicht formuliert; nun kann die Armee-Waffe ohne Angabe von Gründen bei der Armee deponiert 

werden. Siehe Verordnung 514.10 „über die persönliche Ausrüstung von Armeeangehörigen“ vom 5. 

Dezember 2003 (Stand: 1. Januar 2010). 
274 An diesem Tag (16. Juli 2001) veröffentlicht der Blick zwei Artikel. Im Lead des Frontseitenarti-

kels wird der Lehrling Sascha Kübler aufgrund eines „Böhse Onkelz“-T-Shirts und seinem kurzen 

Haarschnitts als Sympathisant der rechtsextremen Szene bezeichnet. Im Text selbst erscheint erst-
mals ein Verweis auf einen Eintrag im Forum einer „braunen Internetseite“, in welchem ein Verfas-

ser namens „Patriot“ die folgende Frage stellt: „Habt ihr das mitbekommen von Sascha?“ 
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rechtsextremen Szene nahe legten, von Journalisten des Blick selbst stammten. 

Darauf etabliert sich in der Folge eine Skandalisierung des Boulevardmediums 

Blick.275 Zweitens stellt sich heraus, dass der anonym zitierte Rechtsextremis-

mus-Experte Hans Stutz seine Aussagen nicht autorisiert und der Blick diese 

zudem nicht richtig wiedergegeben hatte.276 Diese Verfehlungen führen zu einer 

heftigen Kritik an der Redaktion des Blick und zwingen diesen, die fehlbaren 

Journalisten zu entlassen. 

Der ‚Fall Breitenbach‘ weist somit auf ein strukturelles Problem in der 

Thematisierung des Rechtsextremismus hin: Indem Rechtsextremismus als skan-

dalträchtiges Thema interpretiert wird, das in erster Linie die Aufmerksamkeit 

der Leserschaft (und der anderen Medien) erhöhen soll, und nicht mehr primär 

als Problem, das mit sachlichen und gut begründeten Argumenten diskutiert 

werden soll, sinkt die Qualität der Auseinandersetzung um den Rechtsextremis-

mus bedenklich. Wenn das Phänomen Rechtsextremismus hauptsächlich auf-

grund solcher Verletzungen zentraler journalistischer Grundnormen (offensicht-

liche Manipulation und ‚Erfindung‘ von Quellen) Eingang in die öffentliche 

Kommunikation findet, dann wird die Problematisierung und Skandalisierung 

des Rechtsextremismus, die es nach wie vor gibt, moralisch entwertet und nicht 

(mehr) glaubwürdig. Diese Erosion der Glaubwürdigkeit zeigt sich auch daran, 

dass der ‚Fall Breitenbach‘ Anschlusskommunikation bei rechtspopulistischen 

und rechtsradikalen Akteuren auslöst und die Legitimität des Erklärungsmusters, 

wonach Rechtsextremismus vorwiegend ein aufmerksamkeitsförderndes ‚Medi-

enphänomen‘ sei und – im Gegensatz zum Linksextremismus – keiner schärferen 

gesellschaftlichen Bekämpfung bedürfe, deutlich erhöht.277 Auf diese Weise 

können Versuche der Medien und politischen Akteure, Vorfälle mit ungeklärter 

Täterschaft in Verbindung mit rechtsextremen Akteuren zu bringen, einfacher 

gegenskandalisiert werden. Ähnliche Muster – Vorfälle mit unklarer Täterschaft, 

die dann vor allem durch die Boulevardmedien (vorschnell) dem Rechtsextre-

mismus zugeschrieben werden, spätere ‚Wendungen‘ in diesen Fällen und Ge-

genskandalisierungen – zeigen sich nachfolgend in mehreren Fällen, so in Luga-

                                                            
275 Die SonntagsZeitung ihrerseits greift in ihrer Berichterstattung über den von ihr aufgedeckten 

Skandal ebenfalls zum Skandalruf und stellt den Konkurrenten als unglaubwürdiges Boulevardblatt 

dar, welches mit „Schlagzeilen über Rechtsradikale (…) offensichtlich die Nachfrage [zu steigern 
versucht]“ (22. Juli 2001). Vgl. auch Neue Zürcher Zeitung, 24. Juli 2001. 
276 Siehe SonntagsZeitung, 22. Juli 2001 und 29. Juli 2001. 
277 Siehe die Beiträge in der SVP-nahen Schweizerzeit (Bsp. „’Blick’ bestimmt, wer und was rechts-
extrem ist (nötigenfalls mittels manipulierter Internet-Einträge, wie jüngst im Fall eines jugendlichen 

Selbstmörders im Kanton Solothurn). ‚Blick’ sagt dem Land, was gut und was böse ist, wer zurück-

zutreten hat und wann, wo Unschuldsvermutung gilt und wo nicht.“ 17. August 2001) sowie in der 
Zeitschrift der rechtsradikalen Schweizer Demokraten, dem Schweizer Demokrat („Zeit der Heuch-

ler“, Nr. 4, April 2002). 
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no im März 2005278, im Kanton St. Gallen im November 2005279 sowie jüngst in 

Zürich im Februar 2009.280 

 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kommunikationsereignisse 

 

Die Analyse der wichtigsten Thematisierungswellen unterstreicht die hohe Be-

deutung der Medien in der Thematisierung und Problematisierung des Extre-

mismus, vor allem des Rechtsextremismus. Typischerweise sind solche Themati-

sierungswellen durch ein hohes Maß an Personalisierung und Skandalisierung 

geprägt. Fasst man die Beiträge aller oben genannten Thematisierungswellen 

zusammen, so weisen 37 Prozent der Beiträge eine klare Fokussierung auf Per-

sonen aus, und in 20 Prozent der Beiträge wird nicht nur auf einen Skandal re-

kurriert, sondern aktiv eine Skandalisierung vorgenommen. Diese Werte sind 

deutlich höher als der Durchschnitt aller codierten Beiträge zur Extremismus-

Thematisierung insgesamt (16 % Personalisierung, 11 % Skandalisierung). Typi-

                                                            
278 Der Brand in der Synagoge von Lugano wird als Brandstiftung statt als Unfall interpretiert und 
rasch in Verbindung mit der rechtsextremen Szene gebracht (siehe Blick, 15. März 2005). Zur Unter-

streichung der Skandalisierung lässt der Blick den Bundespräsidenten zu Wort kommen, der ange-

sichts dieser Tat „nur Abscheu“ verspüre und diese „aufs Schärfste“ verurteile (Blick, 15. März 
2005). Diese vorverurteilende Diskussion findet jedoch eine Wendung, als sich der Brandanschlag 

als Tat eines geistig verwirrten Mannes entpuppt. Diesem attestiert eine Einzelrichterin im Kanton 
Tessin im November 2005 keine antisemitischen und/oder rechtsextremen Motive. 
279 Ende November 2005 wird bekannt, dass eine Arztfamilie im Dorf Unterwasser (Kanton St. 

Gallen) mit rassistischen Drohbriefen und Sachbeschädigungen eingeschüchtert wird. In der media-
len Begleitung der Tätersuche wird u. a. durch Analysen des gesellschaftlichen Umfelds der gewalt-

tätige Rassismus im ‚Kern‘ der Gesellschaft vermutet, und entsprechend finden Demonstrationen 

gegen „Rassismus“ und Skandalisierungen der SVP, die für ein solches Ausbreiten rassistischen 
Gedankengutes mitverantwortlich gemacht wird, breite Resonanz. Die Skandalisierung der ‚Ver-

harmlosung‘ (mangelnde Motivation zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus) wird 

ebenfalls u. a. dadurch unterstrichen, dass politische Akteure unter einer ‚law and order‘-Perspektive 
dringliche DNA-Analysen zur Aufspürung des Täters fordern. Polizeiliche Ermittlungen ergeben 

dann aber, dass die Tat auf eine psychisch labile Patientin des Arztes zurückzuführen ist. Damit 

können die vorherigen Skandalisierungsversuche erfolgreich gegenskandalisiert werden. 
280 Eine junge brasilianische Frau wird im Kanton Zürich im öffentlichen Raum verletzt aufgefunden 

und gibt der Polizei zu Protokoll, von rechtsextremen Männern überfallen worden zu sein. Diese 

hätten ihr mehrfach die (auf den Polizeifotos deutlich sichtbare) Buchstabenfolge „SVP“ auf die Haut 
geritzt und die junge Frau malträtiert, so dass sie auf einer öffentlichen Toilette eine Fehlgeburt 

erlitten hätte. Dieser vermeintlich fremdenfeindliche Vorfall löst sofort hohe Resonanz und Betrof-

fenheit aus, auch in Brasilien. Vor allem die Online-Portale der Forums- und Gratiszeitungen schil-
dern den Vorfall aus der Perspektive des Opfers, ohne die noch laufenden Ermittlungen und Fakten 

abzuwarten. Rasch werden jedoch vor allem in den Qualitätsmedien Zweifel an der Glaubwürdigkeit 

der Aussagen geäußert. Es stellt sich schließlich heraus, dass die junge Frau an psychischen Störun-
gen leidet und sich die Verletzungen selber zugefügt hatte. Sie wird im Dezember 2009 vom Gericht 

zu einer Geldstrafe wegen „Irreführung der Justiz“ verurteilt. 
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scherweise treten die Medien selbst als Skandalisierer in Erscheinung und inter-

venieren damit selbst in der öffentlichen Auseinandersetzung: In zwei Dritteln 

der skandalisierenden Beiträge inszeniert sich das Medium selbst als Skandali-

sierer. Dies trifft besonders auf diejenigen Fälle zu, in denen eine Verharmlosung 

des Phänomens Rechtsextremismus angeprangert werden kann (Bsp. Brief Blo-

chers, Affäre Scherrer, Affäre Gutachter M.).  

In der Dynamik solcher oben beschriebenen Thematisierungswellen zeigt 

sich, dass überwiegend die Boulevard- und Sonntagsmedien am Anfang einer 

solchen Berichterstattungskette stehen oder zumindest in einer ersten Phase die 

Thematisierung mit weiteren Konfliktstilisierungen und moralisch-expressiven 

Skandalisierungen antreiben, während die Qualitätspresse (NZZ) auf solche 

Thematisierungen kaum oder nur schwach eingeht. Zwar erscheinen in mehreren 

Fällen nach einigen Tagen vermehrt reflexive Beiträge und kritische Stimmen in 

der öffentlichen Kommunikation, welche entweder das Ausmaß des Skandals 

relativieren oder die Thematisierungswelle selbst problematisieren. Diese ver-

weisen auf ein insgesamt steigendes Rationalitätspotential in den jeweiligen 

Diskussionen, da das Spektrum der Erklärungsmuster ansteigt und auch Stimmen 

im kognitiv-normativen statt im moralisch-expressiven Modus Resonanz erhal-

ten. Entscheidend ist jedoch, dass überhaupt solche von den Boulevardmedien 

angetriebene Thematisierungswellen jeweils die Aufmerksamkeit in diesem 

Masse bündeln können, während umgekehrt die kontinuierlichere Berichterstat-

tung komplexerer Prozesse im kognitiv-normativen Modus weder solche intensi-

ven Aufmerksamkeitsschübe auszulösen noch die Berichterstattung insgesamt zu 

prägen vermag. Damit bestätigt sich für den Bereich der Extremismus-

Thematisierung ein von Imhof (2011, Kap. 2.3.2) beschriebener Befund, wonach 

sich vor allem „moralisch-affektive Kommunikationsereignisse“ in der gesamten 

Medienarena durchsetzen können. 

Dazu gehören auch diejenigen Kommunikationsereignisse, die nicht primär 

von den Boulevard- und Sonntagsmedien angestoßen werden. In diesen Fällen, 

in denen sich die Medientypen gleichmäßiger beteiligen, lassen sich dagegen 

Inszenierungsleistungen der SVP erkennen (Faschismusvorwurf an die Sozial-

demokratie, Kritik Blochers an der Rassismus-Strafnorm, Skandalisierung der 

Äußerungen Couchepins). Damit erweist sich die SVP als die erfolgreichste 

Partei, intensive Thematisierungen auszulösen und regelhaft die höchste Reso-

nanz zu erhalten. Auch wenn die dadurch entstehende intensive Resonanz für die 

SVP auch eine Reihe von Äußerungen mit ‚Strategie‘-Frames hervorbringt, in-

dem die Inszenierungen der SVP deutlich als solche gekennzeichnet werden, so 

weisen solche Äußerungen defensiven Charakter auf und unterstreichen viel eher 

die effektiven Diskursstrategien der SVP selbst. Dass die SVP selbst überhaupt 

solche Resonanz erzielen kann, verdankt sie einerseits ihren diskursiven Strate-
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gien, die vorwiegend selbst mit Elementen der Skandalisierung, der Komplexi-

tätsreduktion und – als Ausdruck einer ‚politischen Personalisierung‘ entspre-

chend – der Zuspitzung auf die Figur Christoph Blocher operieren. Andererseits 

sind es gerade die Medien, die im Kampf um Aufmerksamkeit diesen Strategien 

besondere Resonanz zukommen lassen. In diesem Sinne weist auch die Extre-

mismus-Thematisierung, gerade die Thematisierung des Phänomens Rechtsext-

remismus, Elemente einer Wahlverwandtschaft von Medienpopulismus und 

politischem Populismus (Mazzoleni 2008) auf. 

 

 

6.4 Aussagen und Erklärungsmuster zum Extremismus und Radikalismus 

 

Die Analyse des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Extremismus verweist 

zentral auf die Konstruktionsprozesse bei der Deutung und Beschreibung dieses 

Phänomens. Wie Friedhelm Neidhardt (Neidhardt 2002: 785 f.) mit Rückgriff 

auf amerikanische Studien zu „hate crimes“ argumentiert, steht der „policy out-

put“ in Form von Gesetzen, Präventionsmaßnahmen und Aufgabenbeschreibun-

gen für Polizei und Justiz dabei in einem engen Zusammenhang mit der Deu-

tung, Initiierung und Institutionalisierung eines solchen Politikfeldes durch 

‚Drittakteure‘ (in einem weiten Sinne). Damit rücken die Erklärungsmuster von 

solchen ‚Drittakteuren‘ in den Fokus. Die Frage ist also, wie beispielsweise Bür-

gerinitiativen, Gegenbewegungen, Verbände, Parteien und Regierungen, die 

Massenmedien, Polizei und Gerichten sowie die Wissenschaft dieses Politikfeld 

konstituieren und welche Deutungen und Gründe sie in der Diskussion verwen-

den. 

Auch aus einer grundlegenden Perspektive, die der Deliberation hohes Ge-

wicht beimisst, ist es entscheidend, dass die Lösung eines Problems und die 

dafür notwendigen Maßnahmen begründet werden (Kuhlmann 1999). Darunter 

fallen auch in der öffentlichen Kommunikation geäußerte Erklärungen, warum 

das Problem Extremismus und Radikalismus existiert respektive an Bedeutung 

zunimmt. Je nachdem wie das Phänomen definiert und erklärt wird, so können 

entsprechende (Gegen-)Maßnahmen gefordert werden und legitimieren sich die 

dafür eingesetzten Mittel. Ebenso zeigt eine Analyse der eruierbaren Erklä-

rungsmuster in der öffentlichen Kommunikation an, in welcher Weise das ‚Prob-

lem‘ in gesellschaftliche Phänomene eingebettet wird oder inwieweit der Extre-

mismus und Radikalismus gleichsam externalisiert und relativ frei von sozialen 

Kontexten thematisiert wird, wie etwa Hans-Jürgen Weiß für die Fernsehbericht-

erstattung über Rechtsextremismus in Deutschland festhält (Weiß 2004: 203 f.). 

Schließlich erhöht die Vielfalt von Erklärungsmustern, so die Vermutung, die 
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Chancen für eine gesellschaftlich breite, nachhaltige und diskursive Auseinan-

dersetzung über das soziale Phänomen Extremismus und Radikalismus. 

Mit Blick auf die Fülle der möglichen Deutungen zur Erklärung des Phä-

nomens Extremismus und Radikalismus und die daraus abgeleiteten geforderten 

Maßnahmen kann zunächst – auch mit Blick auf die in den Sozialwissenschaften 

diskutierten Erklärungen – festgehalten werden: Extremistisches und radikales 

Verhalten von Individuen kann auf der Mikro-Ebene beispielsweise als Aus-

druck einer Adoleszenzkrise gedeutet werden – die entsprechend mit ‚akzeptie-

render Jugendarbeit‘ behandelt werden könnte – oder als Institutionalisierungs-

versuche extremistischer Organisationen selbst (Meso-Ebene) – die entsprechend 

mit repressiven Maßnahmen von Polizei und Justiz unterbunden werden müssten 

– oder als Ausdruck einer breit diffundierten fremdenfeindlichen oder anti-

kapitalistischen Stimmung in der Gesellschaft, bei Behörden oder bei politischen 

Parteien – die entweder mit wenig verhaltensspezifischen Botschaften und Inter-

ventionen problematisiert werden, die zumeist auf einen diffusen Begriff der 

politischen Kultur zielen (siehe Kliche 1996: 57-86), oder aber in personalisie-

render Weise die Abgrenzung von bestimmten politischen Akteuren vom Extre-

mismus einfordern. Im Folgenden werden die Erklärungsmuster zunächst anhand 

der Diskussion um den Rechtsextremismus (6.4.1), anschließend um den Links-

extremismus (6.4.2) dargestellt. 

 

 

6.4.1 Rechtsextremismus und -radikalismus: Erklärungsmuster und Akteure  

 

Die Auswertung aller eruierbaren Erklärungsmuster in der öffentlichen Kommu-

nikation ergibt dabei folgendes Bild (vgl. Tabelle 14:, Spalte „Rechts“): Eine 

resonanzstarke Gruppe in der Thematisierung des Rechtsextremismus nehmen 

diejenigen Erklärungsmuster ein, die das Ausbreiten auf die Strategien rechtsext-

remer Akteure selbst legen (11 % aller Erklärungsmuster). Mit diesen Erklärun-

gen werden Kontextbedingungen nicht oder nur implizit angesprochen; im Vor-

dergrund stehen die (erfolgreichen) Propagandaaktivitäten der Rechtsextremen, 

Vernetzungsprozesse, das Agieren im Untergrund sowie innerhalb des gesetzlich 

legalen Rahmens. Typischerweise werden solche Erklärungen von den (strafver-

folgenden) Behörden angeboten und typischerweise jeweils in einer frühen Phase 

einiger Thematisierungswellen, als es gilt, die Bedrohlichkeit der rechtsextremen 

Akteure selbst zu unterstreichen. 
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Tabelle 14: Erklärungsmuster für Extremismus und Radikalismus in der 

öffentlichen Kommunikation (1998-2008) 

Erklärungsmuster (gruppiert) Erklärungsmuster Rechts % Links %

Individuelle Faktoren (Jugend- und 

Gruppenphänomen) 114 9% 100 10%

Spannungen mit Bezugsgruppen (Ausländer, Antifas, 

Skinheads etc.) 50 3.8% 27 2.6%

Attraktiv für Jugendliche 46 3.5% 25 2.5%

Frust/Alkohol/Langeweile 14 1.1% 44 4.3%

mangelnde Sensibilität von Familie/Schule 4 0.3% 4 0.4%

Soziale Faktoren 129 10% 116 11%

Mangelnde Awareness der Gesellschaft 73 5.5% 3 0.3%

Orientierungslosigkeit/Werteverlust 22 1.7% 5 0.5%

Soziale Probleme (allg.) 14 1.1% 3 0.3%

Soziale Probleme - Rechtfertigung (rechts) 9 0.7% 1 0.1%

Ökonomische Krisenzeiten 7 0.5% 1 0.1%

Soziale Ungleichheit- Neoliberalismus 4 0.3% 103 10.1%

Staatlich-institutionelle Faktoren 252 19% 403 40%

Mangelnde Motivation zur Bekämpfung (rechts) 92 6.9% 3 0.3%

Eingriff Grundrechte (rechts) 70 5.3% 4 0.4%

Mangelnde Gesetze/Ressourcen (rechts) 38 2.9% 3 0.3%

Ausblenden der Bedrohung von links 20 1.5% 40 3.9%

Mangelnde Motivation zur Bekämpfung (links) 9 0.7% 53 5.2%

Asyl-/Ausländerpolitik - Benachteiligung Schweizer 8 0.6% 0 0.0%

Radikalisierung durch Polizei-Taktiken 6 0.5% 103 10.1%

Asyl-/Ausländerpolitik 4 0.3% 1 0.1%

Eingriff Grundrechte (links) 4 0.3% 190 18.6%

Mangelnde Gesetze/Ressourcen (links) 1 0.1% 6 0.6%

Parteipolitische Faktoren 568 43% 301 30%

Rechtspopulismus 160 12.0% 39 3.8%

Instrumentalisierung - Wahltaktiken 101 7.6% 24 2.4%

Rechtsextremismus als Kampfbegriff 90 6.8% 10 1.0%

Mangelnde Abgrenzung vom Rechtsextremismus 81 6.1% 1 0.1%

Linksextremismus/Totalitarismus als Kampfbegriff 44 3.3% 87 8.5%

Totalitarismus: Nähe Sozialdemokratie - 

Nationalsozialismus 37 2.8% 37 3.6%

Zerfall der politischen Kultur 31 2.3% 16 1.6%

Provokation durch Parteistrategien 11 0.8% 1 0.1%

Mangelnde Abgrenzung vom Linksextremismus 8 0.6% 69 6.8%

Vakuum am rechten Rand 2 0.2% 0 0.0%

Linkspopulismus 2 0.2% 15 1.5%

einseitige Bedrohungswahrnehmungen (allg.) 1 0.1% 2 0.2%

Strategien Protestakteure 152 11% 50 5%

Erfolgreiche Propaganda / Vernetzungsstrategien 82 6.2% 27 2.6%

Agieren in demokratischen Richtlinien 29 2.2% 1 0.1%

Institutionalisierungsstrategien 21 1.6% 6 0.6%

Agieren im Untergrund 20 1.5% 16 1.6%

Rolle der Medien 100 8% 42 4%

Medienphänomen (rechts) 55 4.1% 2 0.2%

Medienresonanz 43 3.2% 24 2.4%

Nichtthematisierung 2 0.2% 1 0.1%

Medienphänomen (links) 0 0.0% 15 1.5%

Andere andere 17 1.3% 7 0.7%

Total 1332 100.0% 1019 100.0%
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Die für die öffentliche Thematisierung in Deutschland beobachtete Reduktion 

des Rechtsextremismus als ‚Jugendphänomen‘ oder als Ausdruck primär von 

‚Jugendgewalt‘ (vgl. Dierbach 2010; Huhnke 1993; siehe aber Pfeiffer et al. 

2002: 274) kann auf der Ebene der Erklärungsmuster für die Schweiz in dieser 

Form nicht bestätigt werden. Erklärungsmuster, die den Rechtsextremismus mit 

seiner Attraktivität für Jugendliche erklären, erzielen zwar gewisse Resonanz 

(3.5 % aller Erklärungsmuster), stellen aber mitnichten eine vorherrschende 

Deutung dar. Viel höhere Resonanz findet etwa das Erklärungsmuster, wonach 

das Verhalten rechtspopulistischer Akteure das Ausbreiten des Rechtsextremis-

mus begünstige (12 % aller Erklärungsmuster). Damit ist die Thematisierung des 

Rechtsextremismus sehr stark von einer Diskussion geprägt, die das Verhalten 

von etablierten Akteuren, vor allem Parteien, problematisiert. So kann für die 

Schweiz nicht von einer „Kontextlosigkeit“ (Weiß 2004: 203 f.) der Rechtsext-

remismusberichterstattung festgestellt werden; Erklärungsmuster, die auf ge-

samtgesellschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. sozio-ökonomischer Wandel) 

(10 %), individuelle respektive gruppenspezifische Faktoren (Adoleszenzkrisen; 

Spannungen und Auseinandersetzungen mit anderen Gruppierungen in der Frei-

zeit, etwa mit ausländischen Jugendlichen oder Antifa-Gruppen) (9 %), staatlich-

institutionelle Faktoren (Rolle des Staates bei der Regulierung des Rechtsextre-

mismus, policies des Staates wie etwa in der Ausländer-/Asylpolitik) (19 %) und 

besonders parteipolitische Faktoren (u. a. parteipolitische Auseinandersetzungen) 

zielen (43 %), nehmen je einen breiten Raum innerhalb der Berichterstattung ein. 

Gerade das etablierte Erklärungsmuster, wonach der Rechtsextremismus auf-

grund der rigiden Positionen rechtspopulistischer Akteure vor allem bezüglich 

ausländer- und asylpolitischen Fragen Resonanzchancen erhält, weist darauf hin, 

dass das Thema an andere Politik- und Berichterstattungsfelder angeknüpft und 

kontextuiert wird. Zu einer solchen Kontextuierung gehören auch Aussagen, die 

die Resonanz des Rechtsextremismus mit der Rolle der Medien erklären (8 %). 

In dieser Perspektive fungieren die Medien als (problematische) Plattform für 

Aktionen rechtsextremer Akteure (siehe Kapitel 6.4.3). 

Der erste Befund der vermeintlichen Fülle an Erklärungsmustern muss al-

lerdings in zwei Punkten differenziert werden: angesichts der Dynamik, in wel-

chen Phasen welche Erklärungsmuster Eingang in die öffentliche Kommunikati-

on finden (a) und angesichts der Akteure und damit verbundenen Konfliktlager, 

die solche Erklärungsmuster vertreten (b). 

 

(a) Zeitliches Auftreten von Erklärungsmustern 

 

Die zuweilen hohe Zahl der verschiedenen Erklärungsmuster kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass sich vor allem innerhalb von intensiven Thematisierungs-
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wellen sehr unterschiedlich verteilen. Ein zentraler Befund dabei ist, dass die 

Fülle der verschiedenen Erklärungsmuster jeweils erst nach einigen Wochen 

nach Beginn einer intensiven Thematisierung zunimmt (vgl. etwa Abbildung 11: 

in Kap. 6.1). Erst in Re-Aktion auf die von den Boulevardmedien lancierten 

Skandalisierungswellen steigt die Zahl der Erklärungen, v. a. in der Qualitäts-

presse, an, so dass das Phänomen Rechtsextremismus in einer größeren Breite 

kontextuiert und diskutiert wird. Entsprechend erhalten nun in vor allem in der 

Forums- und Qualitätspresse auch sozialpädagogische Erklärungen und Maß-

nahmenforderungen mehr Resonanz; so wird eine Verschärfung der gesetzlichen 

Bestimmungen abgelehnt und statt dessen die konsequente Anwendung bereits 

bestehender Gesetze neben einem Ausbau präventiver Maßnahmen im Sozial- 

und Bildungsbereich gefordert. Zudem erhalten Stimmen Resonanz (v. a. in der 

Neuen Zürcher Zeitung), die vor einem ‚Aufbauschen‘ des Themas warnen und 

die Rolle der Medien problematisieren. Erst in dieser Phase streitet sich ein brei-

tes Spektrum an politischen Akteuren mit einem breiter werdenden Spektrum an 

Erklärungsmustern um den gesellschaftlichen Umgang mit Rechtsextremismus. 

Zu diesem Streit gehört allerdings auch die weitere Skandalisierung der SVP, die 

den Rechtsextremismus als Jugend- und ‚Medienphänomen‘ erklärt, und dafür 

kritisiert wird, den Rechtsextremismus zu verharmlosen. Auf der anderen Seite 

speist die SVP mit ihren Aussagen nicht bloß andere Erklärungsmuster in die 

Diskussion ein, sondern versucht eine wenig deliberative Gegenskandalisierung 

innerhalb von parteipolitischen Erklärungsmustern (z. B. Rechtsextremismus als 

Kampfbegriff). Der Konflikt wird damit von wechselseitigen Skandalisierungen 

überlagert. 

 

 

(b) Akteure und Erklärungsmuster 

 

Die grundsätzlichen Deutungen des Phänomens Rechtsextremismus divergieren 

denn auch jenseits der – beinahe schon rituell vorgenommenen – Verurteilung, 

was sich an den Erklärungsmustern zeigt und den Akteuren, die solche verwen-

den. Auf die gesamte Diskussion über Rechtsextremismus und Rechtsradikalis-

mus bezogen, lässt sich dies zeigen, wenn man die erfassten Erklärungsmuster 

neu gruppiert hinsichtlich der Frage, welche Bedrohlichkeit dem Rechtsextre-

mismus damit zugesprochen werden könnte (für diese Gruppierung siehe Tabelle 

18: im Anhang). Auf der einen Seite suggerieren Erklärungsmuster wie die Un-

entschlossenheit der Polizei bei Aufmärschen rechtsextremer Akteure eine man-

gelnde Sensibilität staatlicher und (partei-)politischer Akteure und, oft daran 

gekoppelt, eine mangelnde Motivation zur Bekämpfung des Rechtsextremis-

mus/-radikalismus. Zudem wird der Rechtsextremismus immer wieder darauf 
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zurückgeführt, rechtspopulistische Akteure (oder zumindest Akteure am rechten 

Rand) würden mit ihrer Ideologie, ihren Strategien und Diskursen rechtsextre-

mes Gedankengut legitimieren und befördern. Auf der anderen Seite lassen sich 

Erklärungsmuster eruieren, die die Gefahr des Rechtsextremismus/-radikalismus 

relativieren und für sein Ausbreiten weniger eine mangelnde Sensibilität oder 

Motivation zur Bekämpfung ausmachen, sondern Rechtsextremismus/-

radikalismus als politischen Kampfbegriff zur Diskreditierung des politischen 

Gegners deuten oder auf andere Formen von Gewalt hinweisen (z. B. Linksext-

remismus). (Erklärungsmuster, die den Rechtsextremismus/-radikalismus expli-

zit legitimieren, sind in der öffentlichen Kommunikation höchst selten anzutref-

fen. In der Mehrzahl der Fälle werden sie zudem vom Medium selbst korrigiert.) 

In einer weiteren Kategorie rekurriert eine Vielzahl von Erklärungsmuster auf 

die Strategien rechtsextremer Akteure selbst und blendet dabei tendenziell ge-

sellschaftliche Kontexte aus. Schließlich wurden diejenigen Erklärungsmuster, 

die sich nur schwer einer der oben genannten Gruppen zuordnen lassen konnten, 

als „andere Erklärungsmuster“ ausgewiesen.281 

Diese Analyse ergibt zwei Hauptbefunde: Zum einen dominieren diejenigen 

Erklärungsmuster, die auf die Bedrohlichkeit des Rechtsextremismus hinweisen, 

während Erklärungsmuster, die die Bedrohlichkeit relativieren, in der öffentli-

chen Kommunikation korrigiert werden. Aussagen innerhalb der Rechtsextre-

mismus-Thematisierung, die mit Erklärungsmustern die Bedrohlichkeit des 

Rechtsextremismus betonen, werden in 92 Prozent der Fälle entweder unterstützt 

oder stehen gelassen – nur 8 Prozent werden im entsprechenden Beitrag vom 

Medium oder einem Drittakteur korrigiert. Aussagen, die in Beiträgen mit zent-

raler Rechtsextremismus-Thematisierung stattdessen die Bedrohlichkeit des 

Rechtsextremismus relativieren, werden zwar auch überwiegend – nämlich zu 62 

Prozent – unterstützt oder stehen gelassen; der Korrektur-Anteil liegt mit 38 

Prozent allerdings deutlich höher.282 Zusammengenommen, lassen sich von allen 

Aussagen mit Erklärungsmustern 41 Prozent auf Aussagen zurückführen, die die 

Bedrohlichkeit des Rechtsextremismus unkorrigiert unterstreichen oder die von 

                                                            
281 Beispielsweise Rechtsextremismus als Begleiterscheinung von ökonomischen Krisenzeiten. Solche 

Formen von Erklärungsmustern direkt als starke Relativierung oder gar Legitimierung rechtsextremer 

(Straf)Taten zu deuten – so etwa in Busche-Baumanns (Busche-Baumann 1994) Untersuchung zur 
Medienberichterstattung in der Berliner Zeitung und Sächsischen Zeitung über ostdeutschen Rechts-

extremismus um 1990 – ist nur schon angesichts der unterschiedlichen Wirkungen der Medienbe-

richterstattung auf unterschiedliche Rezipientengruppen (Schellenberg 2005) fragwürdig. 
282 Zudem lässt sich für mehrere Medien, vor allem in der WochenZeitung, beobachten, dass manche 

relativierende Aussagen mit Erklärungsmustern zwar stehen gelassen werden, dies aber als Ausdruck 

eines Mediums interpretiert werden kann, die Urheber solcher Äußerungen für sich selbst sprechen 
und selber demaskieren zu lassen, die Korrektur also nur implizit erfolgt und der Leserschaft übertra-

gen wird. Dies betrifft überwiegend Aussagen von Rechtsextremisten. 
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einem Akteur geäußerte Bedrohlichkeit des Linksradikalismus zurückweisen, 

während 17 Prozent stattdessen die Bedrohlichkeit durch Linksradikalismus 

unkorrigiert verbreiten oder die Bedrohlichkeit durch Rechtsextremismus korri-

gieren.283 Trotz eines deutlichen Überhangs an Aussagen mit Problematisierung 

des Rechtsextremismus lässt sich beobachten, dass die Diskussion aufgrund der 

Akteure, die sich äußern, starke Polarisierungstendenzen aufweist, die mit einer 

gegenseitigen Skandalisierung einhergeht. 

Die Polarisierung in die Typen von Aussagen, die den Rechtsextremismus 

als lösungsbedürftiges Problem sehen, und denjenigen Aussagen, die die Bedroh-

lichkeit des Phänomens relativieren, zeigt sich an den Akteuren, die solche Aus-

sagen vertreten. Diese Polarisierung resultiert in erster Linie aus der konträren 

Positionierung der SVP. Wie die unten stehende, die 20 resonanzstärksten Ak-

teursgruppen mit ihren Aussagen und Erklärungsmustern umfassende Abbildung 

17: illustriert, sehen Exponenten der Sozialdemokratie (SPS), antifaschistischer 

Akteure, antirassistischer Vereine und die Eidgenössische Kommission gegen 

Rassismus die Ursachen für das Erstarken des Rechtsextremismus/-radikalismus 

vor allem in der geringen Sensibilität etablierter Akteure für das Problem 

Rechtsextremismus und ihrer mangelnden Motivation zu seiner Bekämpfung 

(mehr als ein Drittel ihrer Aussagen mit Erklärungsmustern). Entsprechend for-

dern und rechtfertigen diese Akteure in hohem Grad Maßnahmen gegen den 

Rechtsextremismus, sowohl repressive Maßnahmen (z. B. Gesetzesverschärfun-

gen, Parteiausschlüsse von rechtsextremen Personen) als auch präventive Maß-

nahmen, die auf eine Stärkung der Zivilgesellschaft abzielen (vgl. Tabelle 20: im 

Anhang). Daneben findet die Deutung hohe Resonanz, dass vor allem politische 

Akteure am rechten Rand, insbesondere die SVP, den Rechtsextremismus beför-

derten: Mehr als 10 Prozent solcher Erklärungsmuster rekurrieren auf dieses 

Verhältnis zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus oder machen 

den Rechtspopulismus selbst zum zentralen Problem. 

Die deliberative Qualität dieser Deutungen ist als ambivalent einzuschätzen. 

Einerseits weist die im Zeitverlauf immer wieder vorgebrachte Skandalisierung 

der ‚Verharmlosung‘ auf eine nachhaltige Kontrollfunktion. Andererseits wird, 

wie bereits die Analyse der Thematisierungswellen ergeben hat, der Vorwurf des 

‚Extremismus‘ vermehrt auch zur Skandalisierung und Delegitimierung des 

politischen Gegners eingesetzt und gehorcht damit primär parteipolitisch-

strategischen Überlegungen. Die hohe moralische Aufladung des Rechtsextre-

mismusbegriffs (wie auch des Begriffs ‚Extremismus‘ im Allgemeinen) macht 

ihn zu einem ‚besonderen Stigmatisierungsetikett‘, das nun unspezifisch im Par-

teienstreit zum Einsatz kommt. 

                                                            
283 Die restlichen 39 % betreffen Aussagen mit anderen Erklärungsmustern, etwa zu den Strategien 

rechtsextremer Akteure selbst. 
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Abbildung 17: Aussagen und Erklärungsmuster zum Rechtsextremismus und  

-radikalismus 1998 bis 2008284 

 
 

Dies zeigt sich auch daran, dass dieses Erklärungsmuster auch in Wahlkampf-

phasen eingesetzt wird. Damit wird dieses Erklärungsmuster zu einem gewissen 

Grad entwertet. Außerdem nimmt ein wesentlicher Teil der oben genannten 

Akteure in den von ihnen vertretenen Erklärungsmustern eine Verkürzung des 

Phänomens Rechtsextremismus vor. Insbesondere die Vertreter der Sozialdemo-

kraten, als profiliertester unter den gewichtigen politischen Gegnern der SVP, 

verwenden in beinahe der Hälfte ihrer Aussagen Erklärungsmuster, die den 

Rechtsextremismus eng mit dem Rechtspopulismus und damit vor allem mit dem 

Verhalten der SVP in Beziehung setzen oder die Positionen der SVP zurückwei-

sen, dabei aber weitere Erklärungsfaktoren für das Aufkommen des Rechtsext-

remismus, wie etwa soziostrukturelle Erklärungen oder die Rolle der Medien, 

                                                            
284 Diese Abbildung umfasst aus Platzgründen nur die zwanzig resonanzstärksten Akteure und Ak-

teursgruppen (n = 2500 Aussagen, davon 1332 mit Erklärungsmustern). Die 100 %-Werte pro Balken 

entsprechen dem Total aller Aussagen mit Erklärungsmustern pro Akteur/Akteursgruppe. Separat 
ausgewiesen wird der Anteil der Aussagen mit Erklärungsmustern an allen Aussagen pro Ak-

teur/Akteursgruppe. 
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weitgehend ausblenden (hier: Kategorie „andere“). Die Fokussierung auf die 

Verbindung Rechtspopulismus – Rechtsextremismus bei vergleichsweise schwa-

chem Beibezug weiterer alternativer Erklärungsansätze ist auch erkennbar bei 

anderen mit der SVP in Konkurrenz stehenden Parteivertretern der Freisinnig-

Demokratischen Partei (FDP) und der Christlichdemokratischen Volkspartei 

(CVP). Der vergleichsweise hohe Anteil an „anderen“, d. h. nicht einem klaren 

Konfliktlager zugeordneten Erklärungsmustern reflektiert die verwendeten Ar-

gumente, das Thema Rechtsextremismus diene Akteuren dazu, sich in dieser 

Thematik zu profilieren. 

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) sowie SVP-Bundesrat Christoph 

Blocher (nicht abgebildet) als sehr resonanzstarke Akteure schließlich nehmen in 

dieser Thematisierung gleichsam die Rolle als Antipoden ein: In mehr als 80 

Prozent ihrer Aussagen relativieren sie das Phänomen Rechtsextremismus und 

versuchen, mit dem Totalitarismusframe einen Erklärungsansatz zu etablieren, 

der andere Formen des Extremismus in den Vordergrund rückt, oder die Rassis-

mus-Strafnorm als Bedrohung zentraler Grundrechte (Meinungsfreiheit) zu stili-

sieren. Ebenso fordern SVP-Vertreter kaum Maßnahmen gegen den Rechtsext-

remismus, oder sie thematisieren Maßnahmen, die das Problem relativieren  

(z. B. Abschaffung der Rassismus-Strafnorm) (vgl. Tabelle 20: im Anhang). 

Dieser Interpretation folgt die Weltwoche und geht in diesem Sinne Kampagnen-

partnerschaften mit der SVP ein, allerdings erst im Laufe der Zeit und nach dem 

Besitzerwechsel 2002. Nur in einer frühen Phase der Thematisierung halten auch 

Akteure aus den eigenen Reihen der SVP selbst den Rechtsextremismus für ein 

Problem, für das die SVP in bestimmter Weise mitverantwortlich sei. Dies ist 

vorwiegend auf die Positionierung von Vertretern der ‚Berner SVP‘ 1999 und 

2000 zurückzuführen (z. B. Bundesrat Adolf Ogi), die sich in dieser Phase als 

Gegenspieler des Zürcher Flügels innerhalb der SVP definieren und sich am 

Skandalruf gegenüber Christoph Blocher und dessen ‚Zürcher SVP‘ beteiligen. 

Nachdem diese Skandalisierungen keine Konsequenzen nach sich ziehen und im 

Verlauf des Untersuchungszeitraums die Zürcher SVP die Deutungshoheit in-

nerhalb der SVP erlangt (Mudde 2007) und parteiinterne Dissidenten schließlich 

2008 eine neue Partei gründen (Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP), erweist 

sich die Positionierung der SVP innerhalb der Rechtsextremismus-

Thematisierung als äußerst homogen. Diese im Vergleich zu anderen Akteuren 

und Akteursgruppen auffallende und konträre Positionierung ist ein weiteres 

Indiz für die Versuche der SVP, sich als Gegenpol zur ‚politischen Elite‘ als 

Bekämpferin der Mehrheitsmeinung zu entwerfen, und auf Versuche eines brei-

ten Akteursspektrums, die SVP für diese Positionierung zu skandalisieren. 

Die einzelnen Medientitel und -typen verwenden in unterschiedlich hohem 

Grad ein breites Spektrum an Erklärungsmustern, was erst in der unten stehen-
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den Abbildung 18:, wo die Medientitel einzeln ausgewiesen werden, ersichtlich 

wird. Hier wurden alle in einem Medientitel verwendeten Aussagen mit Erklä-

rungsmustern erfasst, die nicht vom Medium selbst korrigiert respektive zurück-

gewiesen wurden. Tatsächlich lassen sich zwischen den einzelnen Medien große 

Unterschiede ausmachen, die wiederum mit der weltanschaulichen Positionie-

rung eines Mediums sowie mit seiner Qualitätsorientierung zu erklären ist. In der 

Tendenz schließen sich die meisten in den Boulevard- und Forumsmedien und 

vor allem in der links-alternativen WochenZeitung vorfindbaren Argumente der 

Interpretation an, wonach Rechtsextremismus zu wenig bekämpft, gar verharm-

lost werde. Dies betrifft nicht nur die Medien als Sprecher, sondern auch das 

Spektrum an nicht-medialen Akteuren, welche in diesen Medien zu Wort kom-

men und deren Aussagen vom Medium nicht korrigiert werden. Weist man die 

Resonanz solcher nicht-medialen Akteure nach den einzelnen Medientiteln aus, 

sind die Unterschiede zwischen den Medien zwar weniger ausgeprägt – gerade 

bei der Forumspresse, die einem breiteren Akteursspektrum Resonanz erteilt –, 

aber immer noch sehr deutlich (vgl. Abbildung 30: im Anhang). Dies verweist 

auf die bekannte These zur „instrumentellen Aktualisierung“ (vgl. Hartung 

2008), wonach Positionen politischer Akteure vor allem dann Resonanz und 

Legitimität finden, wenn sie mit den Leitlinien der Redaktion übereinstimmen. 

Damit bewirtschaften die meisten Medientitel moralische Defizite etablier-

ter politischer Akteure und laden die Berichterstattung mit skandalisierenden 

Elementen auf, was die Berichterstattung und die entsprechenden (Ge- 

gen-)Reaktionen, sowohl von sich gegen ‚Medienkampagnen‘ positionierenden 

Medien wie etwa NZZ und von der Weltwoche als auch von politischen Akteu-

ren, wiederum kurzfristig antreibt. In dem Masse, wie ‚Rechtsextremismus‘ in 

vielen Fällen als Mittel der Skandalisierung und Gegenskandalisierung einge-

setzt wird, sinkt aber die Diskursivität und die Verständigungsbereitschaft der 

politischen Akteure bei der Erörterung des Phänomens. Wie die Auswertung 

nach Routineframes und Medienlogiken gezeigt hat (vgl. Kap. 5.4), verbindet 

sich in der Boulevardpresse die Interpretation, wonach der Rechtsextremismus 

zu wenig entschieden bekämpft werden, deutlich stärker mit Elementen der 

Skandalisierung, Personalisierung und Konfliktstilisierung als in der WochenZei-

tung, die ebenso häufig Argumente in die öffentliche Kommunikation einspeist, 

wonach der Rechtsextremismus zu wenig bekämpft werde. Damit lassen sich 

unterschiedlich nachhaltige Strategien und Begründungsrationalitäten der ver-

schiedenen Medientypen nachweisen.  
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Abbildung 18: Aussagen und Erklärungsmuster zum Rechtsextremismus und  

-radikalismus nach Medien285 

 
 

Die Vertreter der Exekutive (v. a. auf Ebene der Gemeinden und Kantone und v. 

a. die Sicherheitsbehörden), die zu den Akteuren mit der höchsten Resonanz 

gehören (vgl. Tabelle 10:), halten sich in der Regel mit Erklärungen für Ursachen 

des Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus zurück – siehe die tiefen Anteil 

an Aussagen mit Erklärungsmustern (vgl. Abbildung 17:) – und kommen eher 

mit Maßnahmenforderungen oder –rechtfertigungen zu Wort (vgl. auch Tabelle 

20: im Anhang). Der relativ tiefe Anteil von Aussagen mit Erklärungsmustern, 

die von Exekutivakteuren stammen, scheint im Vergleich mit anderen Themen- 

und Politikfeldern nicht zu überraschen, sondern auch der (zugeschriebenen) 

Funktion dieser Akteure in der politischen Kommunikation zu folgen, in der der 

Fokus auf Maßnahmen und Umsetzungen statt auf Problemerörterungen gelegt 

wird (siehe Kuhlmann 1999; 247 ff; Wessler 2008a: 10). Die Bundespolizei folgt 

diesem Muster aber nur bedingt und interpretiert den von ihr selbst beschriebe-

nen phasenweisen Bedeutungsgewinn des Rechtsextremismus/-radikalismus mit 

Erklärungsmustern, die allerdings eng auf die Strategien rechtsextremer Akteure 

                                                            
285 Basis: n = 2416 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden 
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fokussieren und den gesellschaftlichen Kontext weitgehend ausblenden. Diese 

spezifische Verwendung von Erklärungsmustern kann als Strategie der Bundes-

polizei interpretiert werden, sich als kompetenter Akteur in der Thematisierung 

zu inszenieren und damit ihre Rolle als vermeintlich kontinuierlicher Beobachter 

der ‚Szene‘ zu legitimieren.  

Experten für Rechtsextremismus und wissenschaftliche Akteure bieten, ih-

rer Funktion entsprechend, ein verhältnismäßig breites und ‚ausgewogeneres‘ 

Spektrum an Erklärungsmustern an (s. die relativ hohen Werte an „anderen“ 

Erklärungsmustern). Ebenso verwenden Wissenschaftler in der Tendenz etwas 

öfter auch Erklärungsmuster, die das Phänomen Rechtsextremismus relativieren, 

etwa mit Hinweis auf die Rolle der Medien, die den Aufmärschen rechtsextremer 

Akteure (zu) hohe Beachtung schenkten. Dieses findet aber, gesamt gesehen und 

gerade während Thematisierungswellen, wenig Resonanz. Auf der anderen Seite 

kommen Wissenschaftler auch dann zu Wort, wenn sie konsequente Maßnahmen 

gegen den Rechtsextremismus, etwa das Schließen von Gesetzeslücken, fordern 

(vgl. Tabelle 20: im Anhang).  

Periphere Akteure wie Rechtsextremisten schließlich verwenden zwar auf-

fallend häufig Erklärungsmuster, wenn sie zu Wort kommen. Dies als Ausdruck 

eines erhöhten Rationalitätspotentials zu deuten, wäre allerdings vermessen. Die 

große Mehrzahl dieser Aussagen wird insofern begründet, indem rechtsextreme 

Akteure ihre Handlungen (z. B. Aufmärsche) in stereotyper Weise als Kampf 

gegen die Bevormundung durch den Staat zu legitimieren versuchen. Dass diese 

‚Erklärungen‘ in den Medien besonders oft zitiert werden, gerade in der Boule-

vardpresse, verweist auf den tabubrechenden Charakter der Aussagen von 

Rechtsextremisten. 

 

 

6.4.2 Linksextremismus und -radikalismus: Akteure und Erklärungsmuster 

 

Die Deutung des Phänomens Linksextremismus und -radikalismus unterscheidet 

sich in mehreren Punkten deutlich von der Thematisierung des Rechtsextremis-

mus (vgl. Tabelle 14:, S. 267, Spalte „Links“). So ist erstens eine viel stärkere 

Fokussierung respektive Verkürzung auf die Auseinandersetzung zwischen 

Linksextremen/Linksradikalen und den Behörden festzustellen (staatlich-

institutionelle Faktoren 40 %). Protesthandeln wird in erster Linie als Reaktion 

auf das Verhalten von Behörden und der Polizei erklärt. So findet die Einschät-

zung, dass gewaltsame Ausschreitungen vor allem dann auftreten, wenn die 

Polizei selbst mit bestimmten Strategien zur Eskalation beitrage, hohe Resonanz; 

dieses Erklärungsmuster wird nicht nur von denjenigen Akteuren getragen, die in 

Konfrontation zur Polizei stehen (etwa Teile der Globalisierungsbewegung), 
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sondern auch von Akteuren der Grünen, der Sozialdemokratie, mehreren Medi-

en, der Wissenschaft und zum Teil sogar von der Polizei selbst getragen. Hohe 

Resonanz erzielt auch das Erklärungsmuster, wonach das Protesthandeln sich 

gegen die „Bevormundung“ von Behörden und Polizei und gegen die Einschrän-

kung von Meinungs- und Demonstrationsfreiheit richte. Dieser Deutung wird, 

wenn sie von Globalisierungskritikern und Linksradikalen selbst vorgebracht 

wird, oftmals von den Behörden und der Polizei widersprochen. Dies widerspie-

gelt die in mehreren Phasen beobachtbare Konflikteskalation mit rapide schwin-

dendem wechselseitigem Vertrauensverlust. So geht mit diesen Erklärungen und 

Entgegnungen selten eine fundierte Debatte über Grundwerte und -normen ein-

her, sondern die Erklärungen dienen eher dazu, die ‚Wahrhaftigkeit‘ der Äuße-

rungen und Handlungen des Gegenübers anzuzweifeln und den jeweiligen Kon-

trahenten zu diskreditieren.286 Nur in einer früheren Phase der Globalisierungs-

kritik, also bei den ersten Demonstrationen gegen das WEF in den Jahren 2000 

und 2001, lässt sich in den Medien noch eine breite Zustimmung für das Argu-

ment, die Demonstrierenden würden in ihrem Ausüben der Demonstrationsfrei-

heit beschnitten, feststellen. 

Diese Verkürzung auf wenige bestimmte Erklärungsmuster zeigt sich auch 

innerhalb der Gruppen von aggregierten Erklärungsmustern. Bei der Betonung 

von individuellen wie auch sozialen Faktoren dominiert zum einen die Deutung, 

linksextremes und –radikales Handeln sei weniger politisch motiviert als Aus-

druck von (jugendlichem) Frust und Lust an Gewaltausschreitungen (insgesamt 

6.8 % aller Erklärungsmuster), zum anderen der Versuch, das Handeln als legi-

time Reaktion auf (neoliberale) Tendenzen sozialer Ungleichheit zu deuten  

(10.1 % aller Erklärungsmuster). Andere Erklärungen, etwa die Reaktion in 

antifaschistischen Bewegungen auf rechtsextreme Vorfälle, finden nur selten 

Resonanz (2.6 %).  

Mit der Verkürzung auf wenige bestimmte Erklärungsmuster einher geht 

auch deren Verteilung auf die verschiedenen Akteursgruppen. Hier wurden – 

analog zur Rechtsextremismus-Thematisierung – die Erklärungsmuster zum Teil 

neu gruppiert anhand der Frage, inwiefern sie sich auf einer Achse der Bedroh-

lichkeit resp. Abgrenzung versus Relativierung zuordnen lassen (vgl. dazu Ta-

belle 19: im Anhang). 

 

                                                            
286 Typisch sind Hinweise der Globalisierungskritiker, dass die Polizei – entgegen früherer Abma-

chungen – rigide Personen-Kontrollen durchgeführt habe und mit Brutalität gegen Demonstrierende 

eingeschritten sei. Ebenso typisch sind Hinweise der Polizei, dass die Demonstrierenden – entgegen 
früherer Abmachungen – sich nicht an das Prinzip der Gewaltfreiheit gehalten hätten und zuerst die 

Polizei provoziert hätten. 
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Abbildung 19: Aussagen und Erklärungsmuster zum Linkextremismus und  

-radikalismus 1998 bis 2008287 

 
 

Abbildung 19: zeigt: Beinahe nur unter dem Aspekt der mangelnden Abgren-

zung vom und Sensibilität für die Bedrohung durch Linksextremismus themati-

sieren primär die SVP (mehr als 80 % ihrer Aussagen), sekundär auch die FDP 

und Vertreter der Wirtschaft dieses Phänomen (knapp 70 % ihrer Aussagen). Der 

große Teil der restlichen Akteure hält dagegen den Linksextremismus/ 

-radikalismus nur bedingt für eine Bedrohung. Im Vergleich zur Rechtsextre-

mismus-Thematisierung scheint die Positionierung der SVP also weniger ‚ein-

zigartig‘, da sie auch von der FDP und der Wirtschaft geteilt wird. Allerdings 

involvieren sich in der Linksextremismus-Thematisierung primär prominente 

Vertreter der SVP, die auch auf nationaler Ebene ein Amt innehaben, während 

die Resonanz von Vertretern der FDP und der Wirtschaft im Wesentlichen auf 

Auseinandersetzungen auf regionaler Ebene (Zürich, Bern) zurückzuführen ist. 

                                                            
287 Basis: Diese Abbildung umfasst aus Platzgründen nur die zwanzig resonanzstärksten Akteure und 

Akteursgruppen mit ihren Aussagen (n = 1916 Aussagen, davon 1019 Aussagen mit Erklärungsmus-

tern). Die 100 %-Werte pro Balken entsprechen dem Total aller Aussagen mit Erklärungsmustern pro 
Akteur/Akteursgruppe. Separat ausgewiesen wird der Anteil der Aussagen mit Erklärungsmustern an 

allen Aussagen pro Akteur/Akteursgruppe. 
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Nimmt man die Positionierung in national beachteten Themen und durch natio-

nal bekannte Akteure zum Messwert, dann kann auch in der Linksextremismus-

Thematisierung die SVP ihre Stellung als opponierender Akteur unterstreichen. 

Auf der anderen Seite thematisieren die zuweilen mit dem Extremismus-

vorwurf belegten Akteure der Globalisierungsbewegung (Bündnisse, aber auch 

NGOs) und des 1. Mai-Komitees nicht überraschend das Phänomen vorwiegend 

mit relativierenden Erklärungsmustern (z. B. legitime Reaktion auf Repressions-

versuche der Polizei oder auf neoliberale Praktiken), um ihren Protest zu legiti-

mieren. Linke Parteien wie die Sozialdemokraten und die Grünen relativieren 

überwiegend das Problem des ‚Linksextremismus‘ – beispielsweise indem sie 

Extremismusvorwürfe in Richtung der Globalisierungsbewegung zurückweisen. 

In den vergleichsweise seltenen Fällen, in denen die linken Parteien die Bedro-

hung thematisieren, ist dies auf Abgrenzungsversuche zurückzuführen, die im 

Kontext von Skandalisierungen einsetzt. So versuchen sich jeweils Sozialdemo-

kraten und teilweise auch Grüne nach gewalttätigen Ausschreitungen am WEF 

oder am 1. Mai von ‚extremistischen‘ Rändern der Protestakteure abzugrenzen. 

Dies zeigen auch die vergleichsweise häufigen Aussagen mit Maßnahmenforde-

rungen nach (symbolischer) Ausgrenzung von linksradikalen Exponenten (vgl. 

Tabelle 21: im Anhang). 

Das in Abbildung 19: suggerierte vielfältige, ausgewogene Spektrum an Er-

klärungsmustern bei der kantonalen Exekutive und Polizei reflektiert nur bedingt 

deren Argumentationsstrategie. Zwar lassen sich auch (selbst-)kritische Äuße-

rungen feststellen, in denen Polizei und Behörden ihre eigene Rolle problemati-

sieren und gewalttätige Ausschreitungen (auch) als Resultat (zu) abschreckender 

und eskalierender Polizeitaktiken deuten oder die Auseinandersetzungen zwi-

schen Links- und Rechtsextremisten betonen. Allerdings äußern sich Exekutiv-

Akteure selten mit Erklärungsmustern (daher die tiefen Anteile der Aussagen mit 

Erklärungsmustern um die 20 %), sondern vor allem mit Maßnahmenforderun-

gen. Und hier dominieren eindeutig Aussagen, in denen repressive Maßnahmen 

gefordert oder legitimiert werden (bspw. Polizei-Kontrollen, Entzug von De-

monstrationsbewilligungen etc.): In einem Drittel aller ihrer Aussagen fordern 

oder legitimieren diese Akteure repressive Maßnahmen (vgl. Tabelle 21: im 

Anhang).288 

Betrachtet man Medientitel getrennt und berücksichtigt man diejenigen 

Aussagen von Journalisten und von nicht-medialen Akteuren, die vom Medium 

selbst nicht korrigiert werden, fallen bestimmte Gewichtungen und Bezugnah-

men auf, die sich mit der Weltanschauung der Medien bzw. ihrer Positionierung 

                                                            
288 Berücksichtigt man nur diejenigen Aussagen, in denen überhaupt Maßnahmen thematisiert wer-

den, steigt dieser Anteil auf zirka 55 % bei Behörden und auf knapp 80 % bei Vertretern der Polizei. 
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der Links-/Rechts-Dimension des politischen Spektrums und ihrer Qualitätsori-

entierung erklären lassen (vgl. Abbildung 20:). 

 

 

Abbildung 20: Aussagen und Erklärungsmuster zum Linkextremismus und  

-radikalismus nach Medien289 

 
 

Dies zeigt sich am deutlichsten bei den politischen Wochenzeitungen: Die links-

alternative WochenZeitung relativiert in mehr als 90 Prozent der Fälle die Gefahr 

durch Linksextremismus oder legitimiert Proteste von linken Akteuren, die zu-

weilen mit dem Extremismusvorwurf belegt werden. Die sich im Untersu-

chungszeitraum zunehmend auf der rechten Seite positionierende Weltwoche 

weist zunehmend oft auf die Gefahr von ‚links‘ hin oder relativiert die Gefahr 

von ‚rechts‘. Ebenso macht die NZZ in ihrer zum Teil noch freisinnig-

demokratischen Positionierung den Linksextremismus und –radikalismus we-

sentlich häufiger zum Problem respektive relativiert diesen deutlich weniger, als 

dies im vergleichsweise unpositionierten Tages-Anzeiger zu beobachten ist. 

                                                            
289 Basis: n = 1874 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden 
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Gleichzeitig verwendet die Qualitätszeitung NZZ am häufigsten von allen Medi-

entiteln Erklärungsmuster, die sich weder einem bestimmten Konfliktlager zu-

ordnen lassen (Abgrenzung, Relativierung) noch eng auf die Strategien von 

linksextremen und -radikalen Akteuren fokussieren (Strategien), sondern in 

Form von Reflexionen beispielsweise die Qualität der öffentlichen Kommunika-

tion selbst zum Thema machen (hier subsummiert unter „andere“ Erklärungs-

muster). Die Boulevard- und Sonntagspresse schließlich problematisiert den 

Linksextremismus und -radikalismus vergleichsweise selten. Die Tatsache, dass 

Blick, SonntagsBlick und auch die SonntagsZeitung den Linksextremismus selte-

ner als den Rechtsextremismus thematisieren und skandalisieren (vgl. 5.4), zeigt 

sich auch in der vergleichsweise geringen Intensität der Erklärungsmuster, in 

denen die Abgrenzung politischer Akteure vom Linksextremismus zum Problem 

gemacht wird. Dies ist jedoch primär darauf zurückzuführen, dass diese Medien 

die regionalen Vorgänge wie die Ausschreitungen am 1. Mai in Zürich nur selten 

thematisieren. Berücksichtigt man nur die Thematisierung der Vorgänge am 

World Economic Forum (vgl. 6.2), steigen auch in der Boulevardpresse die Dis-

kussionen um Abgrenzungen vom ‚Linksextremismus‘. Zudem lässt sich in der 

Boulevardpresse in mehreren Phasen im Vorfeld des WEF eine Konfliktstilisie-

rung beobachten, in der die Protestakteure als Bedrohung stilisiert werden. Diese 

Bedrohung wird allerdings, anders als diejenige durch Rechtsextremismus, deut-

lich weniger auf ein entsprechendes ‚extremistisches‘ oder ‚radikales‘ Gedan-

kengut zurückgeführt. Problematisiert werden daher die Formen der Proteste und 

weniger die Inhalte. 

Fasst man die Thematisierung des politischen Extremismus und Radikalis-

mus (links und rechts) zusammen (vgl. Abbildung 21:), ergibt die Analyse von 

Aussagen, in denen Akteure Erklärungsmuster verwenden, folgendes Bild: Ers-

tens bestimmt die Funktion respektive die Rolle von Akteuren in der öffentlichen 

Kommunikation mit, in welchem Maß Akteursgruppen überhaupt Erklärungs-

muster verwenden (respektive so von den Medien zitiert werden). Exekutiv-

Vertreter beispielsweise erklären vergleichsweise wenig und treten dagegen mit 

Maßnahmenforderungen auf, während Wissenschaftler, wenn sie zu Wort kom-

men, als ‚Experten‘ vergleichsweise häufig Erklärungen einspeisen. 
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Abbildung 21: Aussagen und Erklärungsmuster zum politischen Extremismus 

und Radikalismus 1998 bis 2008290 

 
 

Ebenso verwenden die Medien selbst vergleichsweise viele Erklärungsmuster – 

jedoch mit deutlichen Unterschieden zwischen den Medientypen (vgl. oben; hier 

nicht abgebildet). Die Tatsache etwa, dass sich gerade in der Qualitätszeitung 

NZZ ein relativ großer Teil der Erklärungsmuster nicht einem der beiden polaren 

Deutungen zuordnen lässt, weist darauf hin, dass manche Medien sich nicht 

damit begnügen, die wichtigsten (polaren) Erklärungsmuster der politischen 

Akteure tel quel in die Berichterstattung einzuspeisen oder gar zu akzentuieren, 

wie dies in der Boulevardpresse der Fall ist, sondern ein vielfältigeres Angebot 

an Erklärungen bereitzustellen. Dies wurde in ähnlichen Studien zur Berichter-

stattung Deutschschweizer Medien zur Ausländerpolitik bestätigt (Häng-

gli/Kriesi 2010). Zweitens muss das auf den ersten Blick festgestellte breite 

Spektrum an verwendeten Erklärungsmustern nach den Dynamiken und nach 

den Akteuren differenziert werden. Denn die Verwendung von bestimmten Er-

klärungsmustern verteilt sich unterschiedlich, wenn man die Kommunikations-

                                                            
290 Basis: Diese Abbildung umfasst aus Platzgründen nur die zwanzig resonanzstärksten nicht-

medialen Akteure und Akteursgruppen mit ihren Aussagen (n = 2296 Aussagen). 
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dynamiken analysiert: In Thematisierungswellen dominieren zunächst einige 

wenige Erklärungsmuster unter einer ‚law and order‘-Perspektive, bevor sich das 

Spektrum – auch durch die Beteiligung der Qualitätspresse – und damit die Viel-

falt an möglichen Erklärungsmustern wieder öffnet (vgl. bspw. 6.1.2). Unter-

schiede bezüglich der Akteursgruppen ergeben pro Akteursgruppe starke Ver-

kürzungen in der Interpretation der Phänomene (besonders bei den ‚Polparteien‘) 

und, damit verbunden, Konfliktlager, die sich im Untersuchungszeitraum verste-

tigen und die – im Unterschied etwa zu den Mitteparteien FDP und CVP – be-

sonders hohe Resonanz erzielen. In dem Masse, wie die Positionen und Erklä-

rungsmuster aber durch wechselseitige Skandalisierungen (gerade zwischen 

Parteiakteuren) geprägt werden, sinkt die Möglichkeit wechselseitigen Lernens 

und der Grad der Deliberation. 

 

 

6.4.3 (Selbst-)Reflexion bezüglich der Qualität der öffentlichen Kommunikation  

 

Aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist die (Selbst-)Kritik und 

(Selbst-)Reflexion der Mechanismen der Politikvermittlung und Entscheidungs-

findungsprozesse notwendig (Kamber/Imhof 2006). Angesichts der hohen Be-

deutung der Medien sowohl als Aussageträger wie auch als Auslöser und Treiber 

in der Extremismus-Thematisierung ist daher die Frage aufzuwerfen, inwiefern 

die zentrale Rolle der Medien – als Akteure oder als Plattform für Akteure, die 

sich mit entsprechenden Inszenierungsleistungen strategische Vorteile verspre-

chen – in der öffentlichen Kommunikation überhaupt reflektiert wird. Zu diesem 

Zweck werden alle codierten Aussagen erfasst, die das Phänomen Extremismus 

und Radikalismus in Beziehung zur Rolle der Medien und/oder zum Verhältnis 

von Medien und (politischen) Akteuren, die in den Medien Aufmerksamkeit 

suchen, setzen. 

Dabei werden drei Ausprägungen unterschieden, die auf unterschiedliche 

Akteure und Handlungen im politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess 

fokussieren. Erstens problematisieren Medien wie politische Akteure zuweilen 

die „Rolle der Medien“ als ‚Plattform‘ für extremistische Akteure,291 streichen 

die Attraktivität der spektakulären Protestaktionen oder des ‚Themas‘ Extremis-

mus für die Medien hervor oder argumentieren, im Gegenteil, dass durch das 

Nicht-Thematisieren der Medien die gesellschaftliche Sensibilität für das Prob-

lem des Extremismus fehle. Aussagen mit solchen Erklärungsmustern können als 

                                                            
291 So kritisiert beispielsweise der Ombudsmann des Schweizerischen Fernsehens die Berichterstat-

tung der Nachrichtensendung 10vor10, welche vermummten Mitgliedern des „Revolutionären Bünd-
nisses“ die Gelegenheit gab, auf seine bevorstehende Demonstration hinzuweisen (bspw. Sonntags-

Zeitung, 25.1.2004). 
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Elemente einer „Medienselbstthematisierung“ gedeutet werden (Esser 2008:  

123 f.).292 Solche Erklärungsmuster fokussieren in der vorliegenden Auswertung 

zum einen die Beziehungsspiele zwischen Medien und (nicht-etablierten) radika-

len und extremistischen Akteuren und zum anderen die Rolle der Medien als 

Akteure. 

Zweitens werden diejenigen Erklärungsmuster separat ausgewiesen, die sich 

nicht exklusiv mit der Rolle der Medien auseinandersetzen, sondern mit der 

Rolle und dem Handeln von (etablierten) politischen Akteuren, welche politische 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben („Publicity-Thematisierung“, Esser 

2008: 123 f.). Besonders in diesen Erklärungsmustern werden die Austauschpro-

zesse zwischen (etablierten) politischen und journalistischen Akteuren zum 

Thema gemacht. Konkret werden in der folgenden Auswertung diejenigen Erklä-

rungsmuster ausgewiesen, in denen das Handeln von Akteuren als „Instrumenta-

lisierung“ des (Extremismus-)Themas – zum Beispiel aus wahltaktischen Grün-

den – gedeutet wird.293  

Drittens werden diejenigen Erklärungsmuster erfasst, in denen darüber hin-

aus nicht nur die Folgen für den sich profilierenden Akteur thematisiert werden, 

sondern auch für diejenigen Akteure, die von diesem Handeln betroffen sind. 

Konkret werden diejenigen Aussagen mit Erklärungsmustern ausgewiesen, in 

denen das entsprechende Handeln als Diskreditierung des (politischen) Gegners 

respektive die Verwendung des Extremismus-Vorwurfs als „Kampfbegriff“ 

gedeutet (und zuweilen) skandalisiert wird. Eine solche separate Ausprägung 

begründet sich dadurch, dass solche Aussagen nur teilweise als Thematisierung 

des „Publicity“-Prozesses verstanden werden können. Zwar wird in solchen 

Äußerungen durchaus anerkannt, dass Akteure mit dem ‚Extremismus-Vorwurf‘ 

strategische Vorteile in der öffentlichen Kommunikation zu erzielen suchen. Aus 

einer konfliktsoziologischen Perspektive können solche Äußerungen aber auch 

als Ausdruck breiterer politischer Konflikte fungieren, in denen die Anerken-

nung und Legitimierung als handlungsfähiger und legitimer Akteur in der politi-

schen Auseinandersetzung zur Debatte steht. 

 

                                                            
292 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Methode prinzipiell auch nicht-

mediale Sprecher die Rolle der Medien thematisieren können. 
293 Prominente Beispiele sind die Reaktionen von Medien und politischen Akteuren auf die Ankündi-
gung von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, am 1. August 2007, zirka zwei Monate vor der Parla-

mentswahl, als Festrednerin auf der Rütli-Wiese aufzutreten. 
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Abbildung 22: Erklärungsmuster mit Thematisierung der Rolle der Medien und 

der Strategien politischer Akteure – resonanzstärkste 

Akteursgruppen (1998-2008)294 

 
 

Wie in Abbildung 22: illustriert, thematisieren durchschnittlich zirka jede fünfte 

eruierbare Aussage die Rolle der Medien respektive das Verhalten von (politi-

schen) Akteuren im Kampf um Aufmerksamkeit und Zustimmung. Allerdings 

lassen sich nur 7 Prozent aller Aussagen auf die spezifische Rolle der Medien 

zurückführen. So fällt auf, dass ein großer Teil der politischen Akteure eine bloß 

geringe bis gar keine Sensibilität für die Rolle der Medien zeigt (resp. mit sol-

chen Aussagen nicht zitiert wird). Besonders Exekutivakteure, zivilgesellschaft-

liche Akteure und einige große Parteien (etwa CVP und die Grünen) treten in der 

Diskussion seltener bis gar nicht mit solchen Erklärungsmustern in Erscheinung.  

Dort, wo das strategische Verhalten von (politischen) Akteuren in der öf-

fentlichen Kommunikation thematisiert wird, geschieht dies hauptsächlich im 

                                                            
294 n = 2094 Aussagen mit Erklärungsmustern zum Extremismus/Radikalismus (Rolle der Medien: 

137 Aussagen; Instrumentalisierung: 115 Aussagen; Kampfbegriff: 180 Aussagen); abgebildet sind 
diejenigen Akteursgruppen mit den häufigsten Aussagen, die überhaupt ein Erklärungsmuster bein-

halten 
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Zuge von parteipolitisch motivierten Gegenskandalisierungen, die wenig diskur-

siven Ansprüchen folgen („Kampfbegriff“, v. a. verwendet von den Sozialdemo-

kraten und der SVP mit jeweils 22 % respektive 21 %), und deutlich weniger 

durch eine vergleichsweise neutrale Kontextuierung in politische Kampagnen 

(„Instrumentalisierung“, v. a. verwendet von Exponenten der FDP). Typischer-

weise verwenden auch diejenigen nicht-etablierten Akteure solche Erklärungs-

muster („Kampfbegriff“), die ihren fragilen Status als anerkannter und legitimer 

Akteur zu verbessern suchen (bspw. Akteure der Globalisierungsbewegung, 

besonders von Bündnissen und nicht von vergleichsweise etablierten NGOs); in 

diesen Fällen ist das Erklärungsmuster ‚Extremismusvorwurf als Kampfbegriff‘ 

vorwiegend defensiver Natur. Dass auch Vertreter der Wissenschaft, die ver-

gleichsweise oft auf die Rolle der Medien aufmerksam machen (17 % ihrer Er-

klärungsmuster), ebenso auf das Argument verweisen, Akteure verwendeten den 

Extremismus-Begriff als Kampfbegriff (8 %), verweist auf die generell hohe 

Konfliktintensität in der Thematisierung und die Wirkmächtigkeit von Ausgren-

zungssemantiken. 

Die Medien schließlich thematisieren die Rolle der Medien in zirka neun 

Prozent ihrer Erklärungsmuster und damit neben der Wissenschaft relativ häufig. 

Dies bedeutet, dass eine gewisse Form von Metaberichterstattung Eingang in die 

öffentliche Thematisierung des Extremismus und Radikalismus gefunden hat. 

Somit könnte prima facie für diese Thematisierung in der Schweiz, anders als in 

Deutschland, nicht von einem „erstaunlichen Mangel an Reflexivität“ gespro-

chen werden, wie Friedhelm Neidhardt (Neidhardt 2004: 355) in einer Analyse 

von Kommentaren und Leitartikeln zu Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextre-

mismus festgestellt hat. Denn tatsächlich wird nach dem Aufmarsch rechtsext-

remer Akteure aufs Rütli im Jahr 2000 eine Kontroverse zum ‚richtigen‘  

Umgang der Medien mit dem Phänomen Rechtsextremismus angestoßen. Hier 

fragen sich die Medien, inwieweit mit der medialen Beachtung von gezielt ein-

gesetzten Tabubrüchen durch Rechtsextreme diesen indirekt eine öffentliche 

Plattform für die Selbstdarstellung geboten würde, und inwieweit die Medien 

verpflichtet seien, der Öffentlichkeit solche Vorfälle zur Stärkung des Problem-

bewusstseins kund zu tun (Kamber/Schranz 2002: 361). Dass die Medien zudem 

in elf Prozent ihrer Erklärungsmuster auf die Instrumentalisierungsversuche 

politischer Akteure verweisen295 und in weiteren zehn Prozent das Verhalten von 

Akteuren als primär diskreditierend deuten, ließe sich in einer symbolisch-

interaktionistischen Perspektive auch damit erklären, dass Journalisten ihre Au-

tonomie zu sichern versuchen, indem sie die Bemühungen politischer und ande-

                                                            
295 Typischerweise in Kommunikationsereignissen, die von etablierten politischen Akteuren angetrie-
ben werden. Dies betrifft besonders die Kritik Blochers an der Rassismus-Strafnorm, die Affäre 

„Mörgele – Mengele“ und die Ankündigungen Calmy-Reys, auf der Rütli-Wiese eine Rede zu halten. 
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rer Akteure, die Medien zu beeinflussen und zu instrumentalisieren, zum Thema 

machen und damit signalisieren, in aufklärerischer und professioneller Weise die 

Vorgänge in der Welt auf möglichst vollständige Weise (und dazu gehörten eben 

die Darstellungen der Einflussversuche auf die Medien) abbilden zu wollen (Es-

ser/D’Angelo 2006). Eine Auswertung solcher Aussagen nach Medien und Me-

dientypen scheint diesen Befund zu unterstützen: So ist der Anteil der Erklä-

rungsmuster, in der spezifisch die Rolle der Medien thematisiert werden, bei 

Qualitäts- und Forumszeitungen höher als in der Boulevardpresse.296 Dieser 

Befund akzentuiert sich nochmals deutlich, wenn nur die Medien als Aussage-

träger selegiert werden.297 

Diese Resultate einer stärkeren Metaberichterstattung in der Qualitäts- und 

Formpresse statt in der Boulevardpresse sprechen in der Tendenz gegen die An-

nahme, dass Kommerzialisierung (resp. Medientypen) zu einer höheren Verwen-

dung von ‚Strategie‘- und „game“-Frames führe (vgl. Patterson 1994). Laut die-

sem Argument komme die Problematisierung der Rolle der Medien und der 

öffentlichen Kommunikation den Medien selbst entgegen, weil eine solche ‚Me-

taberichterstattung‘ erstens relativ leicht, d. h. ohne zusätzliche Recherche, zu 

produzieren sei und zweitens in der Perspektive der Journalisten relativ hohe 

Aufmerksamkeit verspreche (für eine Darstellung dieses Arguments siehe Es-

ser/Spanier 2005: 45-47). Dass die oben dargestellten Ergebnisse wie auch jüngst 

die Befunde einer vergleichenden Studie zur Wahlberichterstattung in Schweden 

und Belgien (Strömbäck/van Aelst 2010) keine höheren Anteils-Werte von ‚Stra-

tegie‘-Frames in der Boulevard- gegenüber der Qualitätspresse (sondern im Ge-

genteil sogar umgekehrt) anzeigen, verweist darauf, dass ‚Strategie‘-Frames 

durchaus Elemente einer aufklärerischen Berichterstattung annehmen, die nicht 

zwingend substantielle Themen verdrängen (Esser/D’Angelo 2006: 52-53).298 

Auch die Tatsache, dass vor allem Wissenschaftler diese Erklärungsmuster in die 

öffentliche Kommunikation einspeisen, ist ein Indiz für den aufklärerischen 

Gehalt dieser Erklärungsmuster. 

                                                            
296 30 % aller Erklärungsmuster in der NZZ (Basis: alle Aussageträger) thematisieren die Medien oder 

das strategische Verhalten von (politischen) Akteuren; dieser Anteil beträgt bei Blick oder Sonntags-
Blick nur zirka 13 %. Spezifisch die Rolle der Medien fokussieren in der NZZ 12 % aller Erklä-

rungsmuster, beim Blick nur 4 %. 
297 Wenn sich die NZZ selbst äußert, thematisiert sie in 42 % die Medien (16 %) oder das strategische 
Verhalten von (politischen Akteuren) (Instrumentalisierung 18 %, Kampfbegriff 8 %); beim Bund 

oder beim Tages-Anzeiger betragen die Werte rund 25 % (7 %, 12 %, 6 %) resp. 34 % (13 %, 14 %,  

7 %), beim Blick nur 10 % (1 %, 7 %, 2 %). 
298 Angesichts der bereits in der Literatur diskutierten Differenzierung der verschiedenen Funktionen 

von ‚Strategie‘- resp. „Metaberichterstattungs“-Frames (Esser/D’Angelo 2006) erstaunt, dass Ström-

bäck/van Aelst (2010) den relativ hohen Anteil an „Subframes“ bzgl. „news management“ und 
„strategy frames“ in Qualitätsmedien als methodisches Artefakt zu erklären versuchen, anstatt die 

verschiedenen möglichen, auch aufklärerischen Funktionen solcher Frames zu erklären. 
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Für eine solche Interpretation jedoch, d. h. die Annahme, dass kommerziali-

sierte Medien vermehrt auf Frames zurückgreifen, welche eine Metaberichter-

stattung anzeigen, spricht jedoch die Art der Medienkritik, d. h. die Verbindlich-

keit, mit der die Medien ihre eigene Rolle kritisieren. Eine Medienkritik, die 

ohne zusätzliche Recherche produziert wird und hohe Aufmerksamkeit ver-

spricht, richtet sich selten gegen den eigenen Titel oder das eigene Verlagshaus, 

sondern entweder an ‚die Medien‘ im allgemeinen oder an die Konkurrenzpro-

dukte (vgl. Esser 2009: 722-723). Dies zeigt sich gerade bei den Boulevard-

medien, aber nicht nur: So trägt eine vermeintliche Selbstkritik in den meisten 

Fällen hochgradig apologetische Züge; gerade Blick und SonntagsBlick, die als 

zentrale Treiber der Rechtsextremismus-Thematisierung auftreten und dafür von 

anderen Medien wie auch von politischen Akteuren kritisiert werden, legitimie-

ren ihre äußerst intensive Berichterstattung mit dem Hinweis auf die hohe Be-

drohlichkeit des Phänomens und argumentieren daher, dass gerade das Nicht-

Thematisieren von Rechtsextremisten zum aktuellen Problem geführt habe. Zu-

dem erweist sich die Thematisierung nicht nur in den Boulevardmedien, wie 

auch Neidhardt (Neidhardt 2004: 354) in seiner Analyse beobachtete, „in einer 

Weise abstrakt, die jeden möglichen Diskus völlig unverbindlich gemacht hätte“. 

In meinen Ergebnissen zeigt sich das daran, dass die mediale Selbstkritik, die 

während der Thematisierungswellen entsteht, sich entweder an ‚die Medien‘ 

generell wendet und/oder in stereotyper Weise an Konkurrenzprodukte (z. B. 

Vorwurf an Boulevardmedien oder Vorwurf an die ‚anderen‘ Medien, welche 

den Rechtsextremismus verharmlosten). Selbstkritische Einwände, die sich ans 

eigene Medium richten, lassen sich nicht eruieren.  

Betrachtet man die Kommunikationsereignisse und den Zeitverlauf, wann 

solche Erklärungsmuster verwendet werden, lässt sich in der Tendenz eine leich-

te Zunahme und Akzeptanz solcher Erklärungsmuster feststellen. Während bei-

spielsweise noch im Jahr 2000 während der hochgradig moralisch aufgeladenen 

Diskussion über Rechtsextremismus politische Akteure, die den Rechtsextre-

mismus als besonders bedrohlich einschätzen (z. B. Sozialdemokraten), die Rolle 

der Medien nicht thematisieren oder eine solche Thematisierung als ‚Verharmlo-

sung‘ des Rechtsextremismus skandalisieren, so problematisieren ab dem Jahr 

2005 dieselben Akteure (etwa der Parteipräsident der Sozialdemokraten) diese 

spezifische Rolle der Medien. In einer späteren Phase erhöht sich also im Kon-

text der Diskussion um die ‚Rütlifeiern‘ (vgl. Kap. 6.1) das Reflexionspotential. 

Damit lassen sich in Ansätzen gewisse ‚Lerneffekte‘ in der öffentlichen Kom-

munikation feststellen. Ob diese nachhaltiger Natur sind, muss sich erst noch 

erweisen. 
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6.5 Zwischenfazit 

 

Während in Kapitel 5 die Frage nach den Treibern und Akteuren („wer spricht?“, 

vgl. Ferree et al. 2002) im Zentrum stand, richtete Kapitel 6 den Fokus auf die 

Art der Auseinandersetzung über Extremismus und Radikalismus und auf die 

Bedingungen und Dynamiken, unter denen sich die Thematisierung vollzieht. 

Dies wurde anhand von mehreren Schwerpunkten vertiefend untersucht. Die 

Basis dafür bildeten Kommunikationsereignisse (Beitragsketten) respektive ihre 

Salienz über die Zeit hinweg sowie die Dynamiken und Verläufe der verschiede-

nen Kommunikationsereignisse. Ebenso wurden Aussagen von Akteuren (Medi-

en, nicht-mediale Akteure) innerhalb von Medienbeiträgen untersucht. Dazu 

wurden systematisch die zu Akteursaussagen gehörigen Bedrohungswahrneh-

mungen, Erklärungsmuster (Wie wird das Phänomen Links- oder Rechtsextre-

mismus gedeutet und erklärt?) und Maßnahmenforderungen (Soll dieses Phäno-

men bekämpft werden und, wenn ja, mit welchen Maßnahmen?) analysiert. 

Die verschiedenen Formen von Extremismus und Radikalismus, so ergibt 

die Analyse, werden in der öffentlichen Kommunikation nicht zwangsläufig als 

bedrohlich und problematisch wahrgenommen. Um die Mechanismen der Reso-

nanz und des Aufbaus (oder allenfalls eines Abbaus) eines ‚Bedrohungsbildes‘ 

zu eruieren, wurden zunächst der Bedrohungsaufbau des Phänomens Rechtsext-

remismus (6.1) und dann entsprechend des Linksextremismus (6.2) untersucht. 

Die Analyse von repetitiven Kommunikationsereignissen – die (jährliche) Be-

richterstattung über die Aufmärsche rechtsextremer Akteure auf die Rütli-Wiese 

am Nationalfeiertag zum einen, die Berichterstattung über Protest-Aktionen von 

linksradikalen und globalisierungskritischen Akteuren gegen das Weltwirt-

schaftsforum in Davos zum anderen – zeigte über die Zeit hinweg eine sehr un-

terschiedlich hohe Intensität von Resonanz und Problematisierung. Resonanz 

und Problematisierung sind damit nicht primär von den Aktivitäten der Pro-

testakteure abhängig, sondern erhöhen sich in bestimmten Phasen aufgrund der 

großen Bedeutung von „Schlüsselereignissen“ (Brosius/Eps 1993) und der Ein-

bindung in den aktuellen Aufmerksamkeitszyklus (McCarthy et al. 1996) sowie 

aufgrund der Erwartungen in Konflikt und Gewalt, welche von den (Boulevard-

)Medien im Vorfeld aufgebaut werden.  

Ergänzend zur Analyse dieser repetitiven Ereignisse und Demonstrationen 

wurden in einem nächsten Schritt die wichtigsten resonanzstarken Thematisie-

rungswellen („news waves“, Vasterman 2005) auf ihre Dynamiken überprüft, 

auch da solche Thematisierungswellen die Diskussion über Extremismus und 

Radikalismus in hohem Masse prägen (6.3). In der Dynamik solcher oben be-

schriebenen Thematisierungswellen, die sich im Vergleich zur Gesamtberichter-

stattung übermäßig stark durch Personalisierungen und Skandalisierungen aus-
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zeichnen, zeigt sich, dass überwiegend die Boulevard- und Sonntagsmedien am 

Anfang solcher Berichterstattungskette stehen oder zumindest in einer ersten 

Phase die Thematisierung mit moralisch-emotionalen Semantiken antreiben, 

während die Qualitätspresse (NZZ) auf solche Thematisierungen nur schwach 

eingeht, aber nur bedingt als „intermedia agenda-setter“ respektive als Korrektiv 

zu Thematisierungswellen in Erscheinung treten kann. Dort wo nicht die Medien 

am Anfang der Thematisierungswellen stehen, fungiert besonders die SVP als 

Auslöser und Antreiber der Berichterstattung. Die SVP erweist sich aufgrund 

ihrer diskursiven Strategien (Komplexitätsreduktion, Konfliktstilisierung, Perso-

nalisierung respektive Fokussierung auf die Figur Christoph Blocher) als die 

weitaus erfolgreichste Partei, intensive Thematisierungen auszulösen und regel-

haft die höchste Resonanz zu erhalten. In Kombination aus Resonanz in Boule-

vardmedien und Strategien (rechts-)populistischer Akteure ergeben sich daher 

Elemente einer Wahlverwandtschaft von Medienpopulismus, durch den sich vor 

allem „moralisch-affektive Kommunikationsereignisse“ in der Medienarena 

durchsetzten können (Imhof 2011: Kap. 2.3.2), und einem politischem Populis-

mus (Mazzoleni 2008). 

Ob die Thematisierung damit auch insgesamt durch einen vergleichsweise 

niedrigen Grad an Rationalität und Deliberation geprägt ist, wurde anhand der 

Akteure und der von ihnen verwendeten Erklärungsmuster untersucht (6.4). 

Abgekoppelt von den Kommunikationsereignissen, den Akteuren und den Dy-

namiken, ergibt sich zwar auf den ersten Blick sowohl für die Thematisierung 

des Links- wie des Rechtsextremismus eine vermeintlich hohe Vielfalt an ver-

schiedenen Erklärungsmustern, wie das Phänomen Extremismus gedeutet wird. 

Diese vermeintlich hohe Vielfalt erweist sich jedoch auf den zweiten Blick hin 

als deutlich eingeschränkt. Wie die Analyse der wichtigsten Kommunikationser-

eignis-Dynamiken zeigt (6.3), überwiegen regelmäßig zu Beginn von Kommuni-

kationsereignissen, besonders in Thematisierungswellen, verkürzte Argumentati-

onen, die den Extremismus und Radikalismus unter einer ‚law and order‘-

Perspektive diskutieren und im moralisch-emotionalen Modus vor allem die 

vermeintliche Verharmlosung des Rechtsextremismus durch politische Akteure 

problematisieren. Dazu passt der Befund der eingeschränkten Vielfalt an Argu-

menten pro Akteur, nämlich dass die meisten Akteure jeweils nur ein begrenztes 

Spektrum an Erklärungsmustern verwenden (respektive so zitiert werden) und in 

der Thematisierung eine klare Polarisierung der Akteursgruppen beobachtet 

werden kann. Besonders die SVP, im Laufe der Zeit auch im Verbund mit der 

Weltwoche, weicht mit ihren Erklärungsmustern systematisch von den meisten 

Akteursgruppen ab, wenn Rechts- oder Linksextremismus oder -radikalismus 

diskutiert werden. Damit einher geht eine Verstetigung von bekannten Positions-

bezügen und gerade bei Partei-Akteuren von sich verfestigenden Konfliktlinien 
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(besonders bezüglich der SVP), welche das Lernen voneinander erschwert. Ge-

samthaft gesehen, nehmen deliberative Elemente und damit die Rationalität der 

Debatten (nur) in Reaktion auf verkürzte Thematisierungswellen etwas zu. Dazu 

tragen vor allem die Qualitätsmedien bei, welche erstens vergleichsweise viele 

Erklärungsmuster einspeisen, die sich nicht direkt den (polarisierenden) Haupt-

argumenten der wichtigsten Konflikt-Parteien zuordnen lassen (vgl. Häng-

gli/Kriesi 2010), und welche zweitens auf die Rolle der Medien und des politi-

schen „news management“ selbst rekurrieren und sich zu einem gewissen Grad 

als aufklärerische „Metaberichterstattung“ (Esser 2008) des medialen und politi-

schen Handelns interpretieren lassen.  
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7 Das Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung 

über Extremismus und Radikalismus 
 

 

 

 

 

 

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, dass die neuen medialen Selektions-, 

Interpretations- und Darstellungslogiken einerseits und die daran angepassten 

Kommunikationsstrategien etablierter politischer Akteure wie extremistischer 

und radikaler Akteure andererseits wesentlich darüber bestimmen, wann und in 

welcher Intensität über Extremismus berichtet und dieser somit zum Thema 

öffentlicher Kommunikation gemacht wird. Dieser Befund ist insofern aus einer 

demokratietheoretischen Perspektive problematisch, als sich diese Medienlogi-

ken und die Anpassungsleistungen politischer Akteure nicht nur auf die Reso-

nanzchancen des Themas, sondern auch auf die Formen seiner kommunikativen 

Bearbeitung auswirken. Und dies bezieht sich nicht nur darauf, wie über dieses 

Phänomen diskutiert wird (Throughput), sondern darüber hinaus auch auf die 

Wechselwirkungen zwischen der Problematisierungsfunktion dieser Öffentlich-

keitsarena und der Problemlösungsfunktion des politischen Systems. Denn idea-

liter zwingen Problematisierungen des Sozialen, die im Medium öffentlicher 

Kommunikation genügend Aufmerksamkeit und Definitionsmacht akkumulieren 

können, das politische System, seine Prozessroutinen zu unterbrechen und sich 

der Lösung dieses Problems zuzuwenden.299 Die Form, in der dies geschieht, ist 

entscheidend für die Legitimität und damit die Akzeptanz der Ergebnisse dieses 

Prozesses (vgl. Habermas 1992: 432 ff.). 

Im jüngeren Untersuchungszeitraum (1998-2008) lässt sich denn auch zei-

gen, dass der ‚Rechtsextremismus‘ unter diesen spezifischen Bedingungen als 

Thema nicht nur in den Medien, sondern auch im politischen System auf natio-

                                                            
299 Der größte Teil der Entscheidungen im Zentrum der Politik muss aus rein pragmatischen, komple-

xitätsvermeidenden Gründen nach Routinen, ohne Input durch die Peripherie ablaufen. Entscheidend 

ist jedoch, dass im Konfliktfall die Herstellung von Entscheidungen im Zentrum rückgekoppelt ist an 
die Meinungen und Willensbildungsprozesse in der Peripherie. Gerade bei Konflikten über normative 

Fragen ist die Entscheidungsfindung im Zentrum an die Entscheidungsvorbereitung durch die Peri-

pherie gebunden, gerade dann kommt es auf eine funktionierende politische Öffentlichkeit an (Ha-
bermas 1992: 432 ff.). Nach diskurstheoretischen Vorstellungen geht es also darum, dass der prob-

lemlösende Output des politischen Systems den Intentionen der öffentlichen und parlamentarischen 

Deliberation entspricht, d. h. die Entscheidungsträger und die Problemlösung möglichst eng an die 
öffentliche Meinung bindet, wobei öffentliche Meinung hier verstanden wird als das Ergebnis freier 

Deliberation, an der sich potentiell alle Staatsbürger beteiligen können (Habermas 2006: 413). 
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naler Ebene zum ersten Mal seit Jahrzehnten breitere Beachtung findet (v. a. im 

Nachgang der Debatten über die Aufmärsche rechtsextremer Akteure auf die 

Rütli-Wiese im August 2000), während das Phänomen ‚Linksextremismus‘ in 

der jüngeren Zeit keine ähnlich hohe Beachtung erfährt. Aus diesen Gründen 

wird in den folgenden Analysen der Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus 

ins Zentrum gerückt. Entsprechend soll die Etablierung des Rechtsextremismus 

als politisch zu lösendes Problem in einem ersten Schritt gezeigt werden. Basis 

dieses ersten Teilkapitels sind im Wesentlichen die parlamentarischen Vorstöße, 

wie sie über das Amtliche Bulletin zugänglich sind (7.1). In einem zweiten 

Schritt wird die Frage ins Zentrum gerückt, inwiefern die Etablierung auf der 

Problematisierungs-Ebene auch nachhaltige Effekte nach sich zieht, d. h. dass 

Forderungen vom politischen System umgesetzt werden und/oder dass gute 

Gründe angegeben werden und in der öffentlichen Kommunikation transparent 

gemacht wird, falls solche Forderungen abgelehnt und nicht umgesetzt werden. 

Basis dieses Teilkapitels ist primär der Vergleich zwischen den Zeitpunkten und 

den Inhalten der Mediendebatten über Rechtsextremismus auf der einen Seite 

und den Maßnahmen des politischen Systems auf der anderen Seite (7.2). Dabei 

erhebt die Arbeit nicht den Anspruch auf eine vollständige Erfassung der Quali-

tät politischen Handelns, unter anderem weil dies andere, aufwändige Untersu-

chungsdesigns erfordern würde (Bsp. zusätzliche Dokumentenanalysen von 

Regierungsentscheidungen, Interviews mit politischen Akteuren, die an den 

Entscheidungsprozessen beteiligt waren etc.). Dagegen wird in einem dritten 

Schritt primär auf der Basis der analysierten Medienberichterstattung und sekun-

där auf der Basis der unterschiedlichen politischen Maßnahmen eine Zwischen-

bilanz gezogen, inwiefern der Rechtsextremismus gerade im Vergleich zum 

Linksextremismus als (aktuelle) Bedrohung der (schweizerischen) Gesellschaft 

wahrgenommen wird (7.3). 

 

 

7.1 Etablierung des Rechtsextremismus als politisches Problem 

 

Die Aufmerksamkeit des Parlaments für das Phänomen Rechtsextremismus und 

Rechtsradikalismus kann zunächst anhand der parlamentarischen Geschäfte 

erfasst werden, in denen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus im Fokus 

stehen. Solche parlamentarischen Geschäfte werden im Amtlichen Bulletin so-

wie (für einen kürzeren Zeitraum) in der elektronischen und öffentlich zugängli-

chen Datenbank des Parlaments mitsamt den entsprechenden Voten und Inhalten 

publiziert. Ab 1971 beinhalten diese Quellen systematisch alle für diese Arbeit 

interessierenden parlamentarischen Geschäftsformen, auch die einfachen Anfra-

gen und die Fragestunden. 
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Berücksichtigt man nun alle parlamentarischen Vorstöße/Geschäfte und Vo-

ten zum Phänomen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus (resp. Extre-

mismus-Diskussion über rechtsradikale Parteien) (vgl. Abbildung 23:), dann fällt 

auf, dass die Aufmerksamkeit im Parlament für dieses Phänomen im Zeitraum 

1971 bis 2005 gleichsam einem Stufenmodell folgt (siehe Udris/Ettinger 2011). 

Nach einer langen Phase, in der Rechtsextremismus nur in sehr wenigen, sehr 

unverbindlichen Geschäftsformen (Einfache Anfragen statt verbindlichere Moti-

onen oder Postulate) problematisiert wird,300 steigt in intensiven Wellen die 

Aufmerksamkeit Ende der 1980er Jahre, 1993/1994 und um 2000 jeweils für 

kurze Zeit stark an, um danach wieder zurückzufallen. Die Aufmerksamkeit geht 

dabei aber nach einer Welle nicht mehr so stark zurück wie bei der vorherigen, 

was auf eine gewisse Verstetigung der Aufmerksamkeit verweist. Alle drei Wel-

len stehen mit einer intensiven Medienberichterstattung im Zusammenhang; 

zwei mit einer intensiven Medienberichterstattung im Vorfeld (1989, 2000), eine 

mit einer intensiven Begleitberichterstattung im Rahmen der Abstimmung über 

die Rassismus-Strafnorm, die das Parlament vorbereitet hatte (1994). 

Der Grund für die erste Aufmerksamkeitsfokussierung Ende der 1980er 

Jahre muss neben der Rolle der Medien mit der Erosion der Orientierungssicher-

heit am Ende des Kalten Krieges erklärt werden. Erst im Kontext abnehmender 

Orientierungssicherheiten Ende der 1980er Jahre und der Zunahme von rigiden 

Differenzsemantiken (u. a. in der Ausländer-/Asylpolitik) steigen sowohl die 

medialen Resonanzchancen rechtsextremer und rechtsradikaler Akteure als auch 

die Problemwahrnehmung bei parlamentarischen Akteuren bezüglich dem 

Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus. 

                                                            
300 Für die 1970er Jahre beispielsweise lassen sich im Amtlichen Bulletin nur zwei, sehr unverbindli-

che, Vorstöße eruieren, die den Rechtsextremismus problematisieren. Beide Anfragen lassen sich als 

Reaktion auf rechtsextreme Vorfälle bezeichnen, die für einige Tage Resonanz in den Medien gefun-
den hatten, und beide Anfragen werden von Sozialdemokraten vorgebracht. In den 1980er Jahren 

wächst zwar die Sensibilität für das Phänomen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus gerade 

bei Akteuren der linken Seite des politischen Spektrums: Dies zeigt sich unter anderem in einer 1983 
eingereichten Motion zur Implementierung einer Rassismus-Strafnorm, die u. a. die Bekämpfung des 

aufkommenden Rechtsextremismus/-radikalismus bezwecken soll. Das Anliegen der Motion wird 

allerdings, da offensichtlich bei der Mehrheit der politischen Akteure und der Medien eine Bedro-
hungswahrnehmung fehlt, über Jahre von Regierung und Verwaltung aufgeschoben. Auch dieses 

Aufschieben wird nur in sehr seltenen Fällen mit parlamentarischen Vorstößen problematisiert. Die 

Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus/-radikalismus verbleibt damit in den jeweiligen Diskurs-
räumen der linken und rechten Peripherie eingeschlossen: Akteure am linken Rand des politischen 

Spektrums zeigen sich sensibilisiert auch für kleinere rechtsextreme Vorfälle und sehen in den rechts-

radikalen Parteien die Vorreiter für ‚braune Tendenzen‘, während die rechtsradikalen Parteien wie 
die Nationale Aktion sich gegen diesen Vorwurf zur Wehr setzen und diesen als ungerechtfertigte 

Skandalisierung brandmarken. 



296 Das Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung 

 

Abbildung 23: Thematisierung des Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus 

im Parlament (1971-2005) 

 
 

Bezeichnend dabei sind diejenigen Parlaments-Diskussionen darüber, durch 

welche Form des ‚Fremden‘ auf der einen und durch welche Form des ‚Extre-

mismus‘ auf der anderen Seite die schweizerische Gesellschaft denn bedroht sei. 

Vor allem die 1989 von einer fraktionsübergreifenden Gruppe von Parlamentari-

ern eingebrachten Forderungen, die Beobachtung, Dokumentation und Bekämp-

fung des Rechtsextremismus301 stärker zu institutionalisieren, sind eingebettet in 

die Diskussionen um wegbrechende Bedrohungsszenarien am Ende des Kalten 

Krieges und in die Delegitimierung der Bundespolizei im Kontext der Fichenaf-

färe (vgl. auch Kreis et al. 1993). Damit wird die vormals kaum hinterfragte 

Wahrnehmung, vor allem der Linksextremismus, kaum aber der Rechtsextre-

mismus bedrohe die schweizerische Gesellschaft, zur Disposition gestellt und 

unterliegt einem erhöhten Legitimitätsdruck. In der Parlamentsdebatte vom 13. 

Dezember 1989, ausgelöst durch eine Dringliche Interpellation der Sozialdemo-

                                                            
301 U. a. das von Grendelmeier (LdU) im Juni 1989 eingereichte Postulat „Rechtsextreme Umtriebe in 

der Schweiz“, die von der Sozialdemokratischen Partei Ende November 1989 eingereichte Dringliche 

Interpellation „Rassismus und Rechtsextremismus in der Schweiz“ und das Ende der 1980er Jahre 
gehäufte Auftreten von weniger verbindlichen Anfragen und Fragen in der parlamentarischen Frage-

stunde. 
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kratischen Partei,302 ist nun umstritten, durch wen die schweizerische Gesell-

schaft bedroht wird. Dies äußert sich in den gegensätzlichen Einschätzungen der 

rechtsextremistischen Bedrohung auf Seiten der Linken303 und auf der Rechten. 

Ein neues, alle politischen Kräfte orientierendes Bedrohungsbild setzt sich aber 

nicht durch: Ein Konsens wird in der Debatte nur insofern erzielt, dass die 

rechtsextremen Anschläge ‚verurteilt‘ werden und rechtsextreme Aktivitäten in 

der Folge vom schweizerischen Staatsschutz stärker beobachtet und dokumen-

tiert werden sollten. Der Nationalrat nimmt allerdings am 15. Dezember 1989 

auch die Postulate Reimann (SVP) und Steffen (Nationale Aktion) an, die den 

Einbezug des Linksextremismus in den von den Behörden zu erstellenden „Ext-

remismusbericht“ fordern. Auf diese Weise wird die Frage, welche Formen des 

Extremismus wie stark die schweizerische Gesellschaft bedrohen, vorerst nicht 

beantwortet. 

Im Laufe der 1990er Jahre verschiebt sich jedoch die Aufmerksamkeit zu-

nehmend in Richtung des Problems Rechtsextremismus. So wird der jahrelang 

nicht prioritär behandelte Beitritt zur UN-Rassendiskriminierungskonvention 

nun immer wieder von Parlamentariern gefordert und schließlich – nach einem 

Beschluss des Bundesrates 1992 und der Zustimmung der beiden Kammern des 

Parlaments 1993 – dem Volk im September 1994 zur Abstimmung vorgelegt. 

Insbesondere im Vorfeld der Abstimmung über das in den Medien betitelte „An-

tirassismus-Gesetz“ lässt sich eine breite und intensive Diskussion über Rechts-

extremismus in der Schweiz eruieren (siehe 4.2.2). Dabei beleuchten die Medien 

die rechtsextreme Szene und zeigen sich Parlamentarier, nun auch jenseits der 

linken Peripherie, stärker sensibilisiert auf die verschiedenen Formen des Ras-

                                                            
302 Die Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion beruft sich auf eine Häufung von Brandan-

schlägen von Rechtsextremen auf Asylzentren und Übergriffen gegen Flüchtlinge. Sie verlangt vom 
Bundesrat folgendes: Der Bundesrat solle die aktuelle Situation bezüglich des Rassismus in der 

Schweiz beurteilen; der Bundesrat solle antworten, wieso das UNO-Abkommen zu Bekämpfung des 

Rassismus noch nicht unterzeichnet wurde; der Bundesrat solle erklären, wieso er in den Bericht über 
Rechtsextremismus auch den Linksextremismus miteinfließen lassen will; der Bundesrat solle 

schließlich erklären, inwiefern er und die Bundesbehörden zu einem negativen Bild der Flüchtlinge 

und Asylsuchenden beigetragen haben. 
303 Für die Sozialdemokraten ist eindeutig, dass ein Großteil des politischen Systems – von der Regie-

rung über die Bundespolizei bis hin zu den rechten Splitterparteien – den Rechtsextremismus im 

Vergleich zum Linksextremismus massiv verharmlose: „Ausserordentlich bedenklich ist es, dass der 
Bundesrat das Postulat der Nationalen Aktion über extreme Umtriebe entgegennehmen möchte, wie 

dies ein Beamter der Bundesanwaltschaft … angekündigt hat. Bei der Bundesanwaltschaft kann dies 

leider nicht mehr überraschen, hat doch inzwischen der PuK-Bericht hochoffiziell festgestellt, wie 
blind die Bundesanwaltschaft auf dem rechten Auge ist. (…) Wenn man die Vorgänge in den letzten 

Jahren betrachtet, dann könnte man fest annehmen, dass die NA über eine privilegierten Draht zur 

Bundesanwaltschaft verfügt und dass in gewisser Art und Weise eine Geistesverwandtschaft besteht“ 
(Auszug aus der Dringlichen Interpellation der Sozialdemokratischen Fraktion, eingereicht am 

27.11.1989). 
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sismus und Rechtsextremismus in der Schweiz –ein zentraler Strang der Diskus-

sion betrifft die Propagandatätigkeiten der Revisionisten. Nach der Annahme der 

Vorlage durch das Stimmvolk, der folgenden Implementierung der Strafnorm 

Art. 261bis im Strafgesetzbuch (StGB) und der Einrichtung einer Eidgenössischen 

Kommission gegen Rassismus (EKR) lässt sich für die zweite Hälfte der 1990er 

Jahre eine Institutionalisierung und ein Ausweiten der Maßnahmen gegen 

Rechtsextremismus/-radikalismus feststellen. Diese sind allerdings vor allem 

strafrechtlicher Art (vgl. auch Skenderovic 2005: 499); dazu ist vor allem die 

verstärkte Tätigkeit der Bundespolizei zu zählen, vermehrt Staatsschutz-Berichte 

zum Thema Rechtsextremismus/-radikalismus zu veröffentlichen und Rechtsext-

remismus auch im Internet strafrechtlich zu verfolgen.304 

Daneben führt die Mitte der 1990er Jahre einsetzende, polarisierende Debat-

te über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu einer Zunahme rigider 

Differenzsemantiken und zu einer virulenten Problematisierung des Fremden ‚in 

den eigenen Reihen‘ (vgl. Kap. 4.2.3). So steigt auf der Seite der Linken die 

Aufmerksamkeit für ausgrenzende Differenzsemantiken, die an den Phänomen 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus festgemacht und mit der 

Politik rechtsradikaler und rechtspopulistischer Akteure in Verbindung gebracht 

werden. Entsprechend häufen sich die parlamentarischen Vorstöße bezüglich 

einer Bekämpfung dieser Phänomene, die typischerweise selten voneinander 

differenziert werden und vielmehr unter dasselbe Bedrohungsframe subsummiert 

werden.305 Parlamentarier aus den Reihen der SVP, der Freiheitspartei und den 

Schweizer Demokraten auf der anderen Seite reagieren auf diese Sensibilisierung 

auf linker Seite ebenso mit einer Intensivierung der Voten, in dem sie den Vor-

haben dieser Akteure die Glaubwürdigkeit und Legitimität absprechen; dabei 

fokussieren sie zunehmend auf das „Antirassismus-Gesetz“ und interpretieren 

dieses nicht (mehr) als Resultat oder als Konsens eines vernünftigen Entschei-

dungsfindungsprozesses, sondern als von linken Akteuren oktroyiertes Gesetz 

zur Delegitimierung ihrer Politiken.306 Auf diese Weise erhöht sich die gegensei-

tige Skandalisierbarkeit, so dass die parlamentarischen Vorstöße bezüglich einer 

                                                            
304 Siehe die Empfehlung der Bundespolizei an schweizerische Internet-Provider, insgesamt zehn als 
rechtsextrem eingestufte Websites zu sperren (Staatsschutzbericht 1998: 43f.). 
305 Siehe beispielsweise die am 20. März 1997 eingereichte Motion „Lehrstuhl zur Erforschung des 

Antisemitismus und Rassismus“ von Cécile Bühlmann (Grüne) oder die am 14. Dezember 1998 
eingereichte Interpellation „Bericht Antisemitismus. Folgerungen“ von François Loeb (FdP), die sich 

auf einen Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus stützt. 
306 Siehe beispielsweise die am 19. Juni 1997 eingereichte Motion „Rassismusartikel. Revision“ von 
Wilfried Ernest Gusset (Freiheitspartei), die am 21. April 1999 eingereichte Motion „Aufhebung des 

Rassismusgesetzes“ von Jürg Scherrer (Freiheitspartei), das am 22. Dezember 1999 eingegebene 

Postulat „Abschaffung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus“ von Christoph Mörgeli 
(SVP) oder die von der SVP-Fraktion am 28. Februar 2005 eingereichte Motion zur ersatzlosen 

Streichung des Artikels 261bis StGB. 
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Ausweitung der Rassismus-Strafnorm auf der einen, einer Revision oder Ab-

schaffung auf der anderen Seite auf der parlamentarischen Agenda über mehrere 

Jahre hinweg etabliert werden. Diese Fokussierung auf die Ausgestaltung des 

Rassismus-Paragraphen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat aber ebenso 

zur Folge, dass das Phänomen Rechtsextremismus/-radikalismus jenseits dieser 

sehr spezifischen rechtlichen Regulierung im Parlament Ende der 1990er Jahre 

kaum behandelt wird. Erst nach einer intensiven Thematisierung des Rechtsext-

remismus in den Medien nach dem Aufmarsch rechtsextremer Akteure auf das 

Rütli am 1. August 2000 findet das Phänomen breite Beachtung im Eidgenössi-

schen Parlament. Drei Fraktionen (SPS, CVP, Grüne) setzen mit Dringlichen 

Interpellationen das Thema Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus auf die 

Tagesordnung der Herbstsession des Nationalrates und sorgen für die bislang 

intensivste Beschäftigung parlamentarischer Akteure mit diesem Phänomen. 

Gesamthaft gesehen, wird also deutlich, dass die intensivste Thematisierung 

von Rechtsextremismus/-radikalismus – in den Medien wie im Parlament – 

weitgehend auf Skandalisierungswellen zurückzuführen ist (1989, 2000). Diese 

Skandalisierungs- und Gegenskandalisierungswellen (vorwiegend ausgelöst und 

verstärkt durch die Boulevardmedien, Exponenten der SPS und der SVP sowie 

durch rechtsextreme Akteure) tragen zur Initiierung und Umsetzung von politi-

schen (Gegen-)Maßnahmen bei und sind Bestandteil der Problematisierungs-

funktion öffentlicher Kommunikation. Damit zeigt sich das Parlament in be-

stimmten Phasen responsiv gegenüber massenmedial vermittelten Problematisie-

rungen bezüglich des Phänomens Rechtsextremismus/-radikalismus. Oder anders 

gesagt, zeigt sich hier eine hohe Agenda-Setting-Fähigkeit der Medien auf die 

Politik. Diese wird dadurch begünstigt, dass in den Skandalisierungswellen die 

Berichterstattung gleichförmige Bewertungen und Maßnahmenforderungen be-

inhaltet und das Problem dramatisiert. Auf diese Weise sorgen diese „negativen 

Nachrichten“ dafür, dass vom politischen System Lösungen gegen das Problem 

erwartet werden und der Handlungsdruck steigt (Baumgartner et al. 1997; Wal-

grave/van Aelst 2006: 93-94). 

Gerade auch im Vergleich mit der Thematisierung des Linksextremismus 

im politischen System zeigt sich die hohe Bedeutung der Boulevardmedien. 

Während die von den Boulevardmedien angetriebene intensive Thematisie-

rungswelle im August 2000 nach dem Aufmarsch rechtsextremer Akteure zu 

einer Vielzahl von politischen Vorstößen führt, gibt es keine entsprechende in-

tensive ‚Problembewirtschaftung‘ durch Medien und politische Akteure nach 

den ersten größeren Vorfällen am World Economic Forum (WEF) 2000 oder 

2001 (vgl. Kap. 6.2). Hier lässt sich im Jahr 2001 nur eine Interpellation eruie-

ren, in der die FDP gewaltsame Ausschreitungen am WEF und an den Feiern am 
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1. Mai problematisiert.307 Andere politische Vorstöße versuchen dagegen, das 

Problem zu relativieren und beispielsweise das Verhalten der Polizei oder die 

Einschränkung der Demonstrations- und Meinungsfreiheit zum Thema zu ma-

chen.308 Auffallend ist, dass dann zwei Jahre später, als in den Medien die Prob-

lematisierung der Demonstrationen am WEF sowie im Kontext des G8-Gipfels 

in Evian zunimmt (vgl. Kap. 6.2), auch mehrere politische Vorstöße zu beobach-

ten sind, in denen die Gewalt von ‚links‘ zum Thema wird. Gefordert wird aller-

dings kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem und Ursachenfor-

schung für das Problem ‚Linksextremismus‘, sondern primär eine konkrete Be-

wältigung der Sicherheit und der Sicherheitskosten bei Veranstaltungen, in  

denen (auch) linksextreme und -radikale Akteure demonstrieren.309 Die politi-

sche Problembewältigung im Parlament widerspiegelt damit ähnliche Zyklen 

und Deutungsrahmen wie in den Medien: ‚Linksextremismus‘ wird auch im 

politischen System nur sehr punktuell und beinahe nur im Kontext von Demonst-

rationen und gewalttätigen Ausschreitungen verhandelt. Dagegen gerät der 

‚Rechtsextremismus‘, trotz der oben beschriebenen Wellen, auch als Phänomen 

selbst auf die politische Agenda. 

 

 

                                                            
307 Interpellation der Freisinnig-Demokratischen Partei, „Extremismus und Gewalt im Umfeld politi-

scher und wirtschaftlicher Veranstaltungen“ (eingereicht am 6.3.2001, Geschäftsnummer 01.3033, 

am 23.5.2001 vom Bundesrat beantwortet, am 22.6.2001 im Nationalrat abschließend behandelt und 
abgeschrieben). 
308 Beispielsweise Interpellation der Sozialdemokratischen Fraktion, „Konsequenzen aus dem World 

Economic Forum 2001“ (eingereicht am 5.3.2001, Geschäftsnummer 01.3024, am 30.5.2001 vom 
Bundesrat beantwortet, am 22.6.2001 im Nationalrat verschoben und am 21.3.2003 endgültig abge-

schrieben, da mehr als zwei Jahre hängig) oder die Interpellation der Grünen Fraktion, „World Eco-

nomic Forum. Ausnahmezustand“ (eingereicht am 6.3.2001, Geschäftsnummer 01.3027, am 
30.5.2001 vom Bundesrat beantwortet, am 22.6.2001 im Nationalrat verschoben und am 21.3.2003 

endgültig abgeschrieben, da mehr als zwei Jahre hängig). 
309 Interpellation der Freisinnig-Demokratischen Fraktion, „Massnahmen gegen die Chaotengewalt“ 
(eingereicht am 3.3.2003, vom Bundesrat beantwortet am 28.5.2003, vom Nationalrat am 20.6.2003 

verschoben und am 18.3.2005 abgeschrieben, da mehr als zwei Jahre hängig), Interpellation von 

René Vaudroz (Nationalrat FDP), „G8-Gifpel und andere Veranstaltungen. Anwendung des Verursa-
cherprinzips“ (eingereicht am 4.3.2003, vom Bundesrat beantwortet am 28.5.2003, vom Nationalrat 

am 20.6.2003 verschoben und am 18.3.2005 abgeschrieben, da mehr als zwei Jahre hängig), die 

Motion von Rudolf Joder (damals SVP), „Rechtsgrundlage für den besonderen Status der Bun-
desstadt Bern“ (eingereicht am 19.3.2003, vom Bundesrat beantwortet am 9.5.2003, vom Nationalrat 

am 20.6.2003 in Form eines weniger verbindlichen Postulats überwiesen) oder die Motion von Toni 

Eberhard (Nationalrat CVP), „Präventive Massnahmen im Zusammenhang mit Grossdemonstratio-
nen“ (eingereicht am 19.6.2003, vom Bundesrat am 3.9.2003 zur Ablehnung empfohlen, vom Natio-

nalrat am 19.12.2003 verschoben und am 17.6.2005 abgeschrieben, da mehr als zwei Jahre hängig). 
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7.2 Nachhaltigkeit der Thematisierung? 

 

Die Tatsache, dass das politische System besonders über das Problem Rechtsext-

remismus spricht und sich seiner (vermeintlich) annimmt, kann je nach normati-

ven Erwartungen in die öffentliche Kommunikation unterschiedlich bewertet 

werden. So ist an mehreren Stellen vorgeschlagen worden, den Medien die Rolle 

als „burglar alarm“ zuzuschreiben (Zaller 2003: 122; siehe dazu Strömbäck 

2005: 331 ff.). Medien und die öffentliche Kommunikation hätten dann ihre 

Rolle erfüllt, wenn sie mit Dramatisierungen und Skandalisierungen auf Miss-

stände aufmerksam machen und damit einen Input ins politische System leisten. 

Die festgestellte Art der Thematisierung des Rechtsextremismus in der Schweiz 

wäre dann, aber nur dann, als funktional zu bewerten. Einer solchen Perspektive 

ist entgegen gehalten worden, dass damit die rationalitätsstiftende Kraft von 

Diskursen außer Acht gelassen wird (Imhof 2011; Peters 2001; Wessler 2008). 

Die Problematisierungsfunktion alleine sagt noch wenig aus über die Qualität 

und Verbindlichkeit der Diskussion beziehungsweise über die Validierungs- und 

Orientierungsfunktion der öffentlichen Kommunikation. Daher muss (a) die 

Form der politischen Auseinandersetzung ins Zentrum rücken – unter welchen 

Bedingungen und in welcher Form das politische System auf die massenmediale 

Thematisierung reagiert – und (b) die Frage, inwiefern die im politischen System 

diskutierten (und beschlossenen Maßnahmen) von den Massenmedien wieder 

aufgegriffen und kritisch begleitet werden. Erlangen also politische Akteure 

(Parlamentarier, Regierung, Verwaltung etc.) nicht nur Resonanz im Forum der 

Massenmedien (Forumsfunktion), sondern wird politisches Handeln von den 

Medien entsprechend kritisiert und kontrolliert (Kritik- und Kontrollfunktion) 

respektive sind die Entscheidungen (der Politik) an die Meinungsbildung in der 

öffentlichen Kommunikation rückgebunden (Integrationsfunktion)? 

 

 

(a) Form der politischen Auseinandersetzung 

 

Bezüglich der Form der politischen Auseinandersetzung zeichnet sich die Ausei-

nandersetzung zwischen politischen Akteuren durch eine relativ geringe Diskur-

sivität aus. In der massenmedial vermittelten öffentlichen Kommunikation über-

wiegt über weite Strecken eine moralisierende Empörungskommunikation, die 

insbesondere von den Boulevardmedien angeleitet wird. Diese Empörungskom-

munikation bleibt nicht in den Medien eingeschlossen, denn mit dem kurzfristi-

gen Agenda-Setting und dem skandalisierenden bzw. konfliktstilisierenden  

Berichterstattungsstil beeinflussen insbesondere die Boulevardmedien (und Info-

tainmentformate des Fernsehens) die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre-
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mismus innerhalb der medialen Arena als auch die politischen Prozesse. Dieser 

Prozess lässt sich bei der Bearbeitung der Rechtsextremismus-Thematisierung 

durch das politische System nach der von der Boulevardpresse lancierten Dis-

kussion um die so genannte „Schande vom Rütli“ im Spätsommer 2000 beobach-

ten. Mit ihrer moralisch hochgradig aufgeladenen Berichterstattung setzt die 

Boulevardpresse im Verbund mit skandalisierenden Akteuren politische Akteure 

unter Handlungsdruck und zwingt diese, dieses (vermeintlich neue) ‚Thema‘ 

aufzugreifen. So muss beispielsweise die zuständige Justizministerin Ruth Metz-

ler noch während ihrer Sommerferien Stellung beziehen. Die Bundesrätin betont 

in ihren ersten Stellungnahmen vor allem ihre Betroffenheit, betreibt also einen 

expressiven Kommunikationsstil, dessen Geltungsansprüche schwer zu bestrei-

ten sind, und stellt – die Verbindlichkeit ihrer Aussage offen lassend – eine „Prü-

fung“ der Verschärfung der „Antirassismus“-Strafnorm in Aussicht. Mit dem 

Rekurs auf mögliche Gesetzesverschärfungen und der Signalisierung von Betrof-

fenheit und Handlungsbereitschaft argumentiert sie innerhalb der von der Boule-

vardpresse etablierten, dominierenden ‚law and order‘-Perspektive. Diese Per-

spektive und die hohe Thematisierungsdichte im Sommer 2000 führen dazu, dass 

der Bundesrat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause Stellung beziehen 

muss, sowie zu einer Reihe von parlamentarischen Vorstößen, die in eine große 

parlamentarische Debatte Anfang Oktober 2000 münden. 

Auch im Parlament, einer zentralen Arena der Deliberation, widerspiegelt 

sich im Wesentlichen die in den vorangegangen Wochen laufende Diskussion in 

den Medien mitsamt den entsprechenden Konfliktlinien und (Ge- 

gen-)Skandalisierungen. Im Zentrum dieser verhältnismäßig großen Parlaments-

debatte über den Rechtsextremismus steht dabei die Auseinandersetzung zwi-

schen den Sozialdemokraten und den Grünen auf der einen und der SVP auf der 

anderen Seite. Diese Elemente der Debatte zeichnen sich durch ein geringes Maß 

an Diskursivität aus, wird doch der politische Gegner jeweils heftig skandalisiert. 

Christoph Mörgeli von der SVP beispielsweise hält den Rechtsextremismus für 

einen Kampfbegriff in der politischen Auseinandersetzung und legitimiert in 

populistischer Weise die Unbedenklichkeit der SVP-Positionen vornehmlich mit 

der Unterstützung, die die Partei aus der Bevölkerung erhalte (Stimmengewinne 

der SVP bei gleichzeitigen Stimmenverlusten der Sozialdemokraten).310 Auf der 

anderen Seite prangern die Sozialdemokraten die SVP dafür an, dem Rechtsext-

                                                            
310 Votum Christoph Mörgeli (Nationalrat SVP): „Vielleicht geht es den Exponenten weniger siegrei-
cher Parteien vom Oktober 1999 auch darum, der SVP eins auszuwischen. Das ist psychologisch 

verständlich, wir sind alle schwache Menschen. Wenn Ihnen das Thema aber ernst ist, dann ist diese 

Taktik ausgesprochen dumm und kurzsichtig. Wenn Sie sagen, die SVP sei rechtsextrem, sagen viele 
Bürger dieses Landes, dass Rechtsextremismus aber eine ziemlich gute Sache sei, und das – wir sind 

uns einig – ist ja keineswegs der Fall.“ 
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remismus nahe zu stehen und zu den „geistigen Wegbereitern der Gewalt“ zu 

gehören.311 Deutlich wird dabei, dass der SVP die Anerkennung als demokrati-

sche Partei entzogen wird und diese zum ‚Fremden‘ innerhalb der schweizeri-

schen Gesellschaft gemacht wird. Bezüglich der Art und Weise, wie in bestimm-

ten Phasen über Rechtsextremismus im politischen System diskutiert wird, muss 

gerade in derjenigen Debatte, die in unmittelbarer Reaktion auf den hohen Hand-

lungsdruck zustande kam, ein relativ geringes Maß an Deliberation und Diskur-

sivität konstatiert werden. 

 

 

(b) Kritische Begleitung der politischen Entscheidungen in den Medien? 

 

Die Qualität der öffentlichen Kommunikation bemisst sich neben der Form der 

Auseinandersetzung zwischen politischen Akteuren und innerhalb des politi-

schen Systems auch daran, ob die die im politischen System diskutierten (und 

beschlossenen Maßnahmen) von den Massenmedien wieder aufgegriffen und 

kritisch begleitet werden. Um dies zu beantworten, können die Kommunikation-

sereignisse in den Medien und die Maßnahmen oder Entscheidungen des politi-

schen Systems vor allem hinsichtlich ihrer Zeitpunkte in Ansätzen untersucht 

werden. Auf dieser Grundlage lassen sich folgende Befunde festhalten: Die im 

zeitlichen Vergleich intensivste Parlamentsdebatte über Rechtsextremismus 

(Oktober 2000) findet selbst nur kurzzeitig und verhältnismäßig geringe mediale 

Resonanz. Wie in der Analyse der Thematisierungswellen ersichtlich, sinkt auch 

parallel die Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus bereits ab Anfang Oktober 

deutlich. Die Gründe, warum die Medien auch nach der Parlamentsdebatte nicht 

weiter die nachfolgenden politischen Problemlösungen und Entscheidungspro-

zesse thematisieren, liegen möglicherweise in den gesunkenen Erwartungen, 

dass das Parlament respektive das politische System zu vernünftigen Lösungen 

kommen könnten. Ein Indiz dafür ist die mediale Überbetonung des Konflikts in 

der Parlamentsdebatte zwischen den Grünen und der Sozialdemokratie auf der 

einen und der SVP auf der anderen Seite. Wesentlich für die abnehmende Reso-

nanz sind freilich auch die Medienlogiken, durch die ganz grundsätzlich die 

Darstellung langfristiger Prozesse zugunsten einzelner, episodischer und spekta-

kuklärer Ereignisse erschwert wird.  

                                                            
311 Votum Ursula Wyss (Nationalrätin SP): „Für mich sind die Klimavergifter – die verhetzen und 

verführen, die Stichwortgeber mit Schlips und Krawatte, die hier und heute die Geister, die sie riefen, 
so gar nicht mehr kennen wollen – nicht weniger verabscheuungswürdig als die dumpfen Gröler mit 

Glatze, Kampfstiefeln und Bomberjacken, die treten und zuschlagen.“ 
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Auch die von der Exekutive beschlossenen, in gewissen Fällen tatsächlich 

umfassenden und nachhaltigen Maßnahmen312 werden von den Medien nur noch 

in Ausnahmefällen begleitet. Während der Bundesrat u. a. ein wissenschaftliches 

Programm zur Untersuchung des Rechtsextremismus lanciert313 (Juni 2001) und 

im Februar 2003 ein Gesetzespaket zur „Wahrung der Inneren Sicherheit“ 

(BWIS) in die ‚Vernehmlassung‘ (Einladung zur Stellungnahme an Kantone, 

politische Parteien und Verbände) schickt, in dem grundsätzlich die Bedrohun-

gen der Sicherheit geregelt werden sollen, nimmt die Aufmerksamkeit der Medi-

en für diese (langwierigen) politischen und wissenschaftlichen Prozesse ab. 

Auch parlamentarische Debatten über die (internationale) Verbindlichkeit der 

Strafnorm 261bis StGB314 (Dezember 2001, Juni 2002, März 2003) und die Vor-

stöße zur Präzisierung und Ausweitung derselben (u. a. Frage nach der Strafbar-

keit bei der Verwendung von verschiedenen extremistischen Symbolen) werden 

in der leitmedialen Arena nur sehr punktuell verfolgt. Die auf kurzzeitig intensi-

ve Erzeugung von Aufmerksamkeit geeichten Medienlogiken und die langen 

Prozessfristen des politischen Systems erweisen sich hier als inkompatibel. 

Die mangelnde Thematisierung des politischen Prozesses in den Medien 

wird spätestens dann evident, als sich der Bundesrat Ende 2004 entscheidet, das 

„Bundesgesetz zur Wahrung der Inneren Sicherheit“ (BWIS) in mehrere Geset-

zesrevisionen zu unterteilen und diese unterschiedlich zu priorisieren (vgl. Neue 

Zürcher Zeitung, 23.12.2004). Der Bekämpfung des Rechtsextremismus wird 

nun eine geringere Dringlichkeit eingeräumt. Wurde im Februar 2003 noch die 

Bekämpfung des Rechtsextremismus innerhalb dieses Gesetzespakets zentral 

                                                            
312 Damir Skenderovic (Skenderovic 2005: 500f.) spricht für die Phase seit dem Jahr 2000 sogar von 

einem umfassenden Ansatz („comprehensive approach“) staatlicher Akteure bezüglich der Maßnah-

men gegen Rechtsextremismus. Dies führt er darauf zurück, dass nun auch die Expertise der Hand-
lungssysteme Wissenschaft (Forschungsprogramm) und Bildung (sozialpädagogische Maßnahmen) 

herbeigezogen wird. 
313 Die hier vorliegende Studie ist Teil dieses Forschungsprogramms. Das „Nationale Forschungspro-
gramm NFP 40+“ „Rechtsextremismus – Ursachen und Gegenmaßnahmen“ mit einem Budget von 4 

Millionen Schweizer Franken wurde dabei als Ergänzung zu einem bereits bestehenden Nationalen 

Forschungsprogramm zu „Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität“ (NFP 40) konzipiert 
(siehe Niggli 2009). Auffallend ist die Diskrepanz zwischen der kurzen Entscheidungsphase für 

dieses Forschungsprogramm, das unter dem Handlungsdruck nach dem Aufmarsch rechtsextremer 

Akteure auf das Rütli im Jahr 2000 am 15. Juni 2001 vom Bundesrat beschlossen wurde, und der 
Länge des Forschungsprogramms, das sich mit einzelnen Projekten 2007 mit Medienmitteilungen an 

die Öffentlichkeit richtete. Eine synthetisierende Vermittlung der Ergebnisse erfolgt dann 2009 mit 

einem englischsprachigen Sammelband (Niggli 2009), der sich primär an die Wissenschaft (im 
Ausland) richtet und nicht mehr mit einer Medienmitteilung angekündigt wird. 
314 In dieser Debatte geht es um die Zustimmung zu einem „Bundesbeschluss betreffend die Aner-

kennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
(CERD) für die Entgegennahme und Erörterung von Mitteilungen gemäß Artikel 14 des Internationa-

len Übereinkommens von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“. 
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hervorgehoben und damit die Erwartung geäußert, vor allem auf dieses Phäno-

men zu fokussieren, werden nun die Maßnahmen gegen (allgemeine) Gewaltpro-

paganda und Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen angesichts der bevor-

stehenden Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz (und Österreich) als 

dringlich erachtet. Die Revision des Strafgesetzbuches (Art. 261), mit der u. a. 

ein Verbot von rassistischen Emblemen (z. B. Hakenkreuz) implementiert wer-

den sollte, wird verschoben und nicht mehr prioritär behandelt. 

Angesichts der hohen Skandalisierung nach dem Aufmarsch rechtsextremer 

Akteure aufs Rütli im Jahr 2000 und den darauf folgenden expliziten Erwartun-

gen ans politische System nach einer entschiedenen und raschen Bekämpfung 

des Rechtsextremismus sticht die Tatsache hervor, dass das Aufschieben von 

Maßnahmen und/oder die Null-Maßnahmen wenig mediale Resonanz erzeugen. 

Es lässt sich also festhalten, dass die Medien in diesem Politikzyklus (vgl. Jar-

ren/Donges/Wessler 1996: 12 f.) im wesentlichen in der Phase des Input (Prob-

lemdefinition) einen zentralen Beitrag zur Initiierung von politischen Maßnah-

men leisten (Sommer 2000), aber diese Maßnahmen in den Phasen des Through-

put (Politikformulierung) weniger und in den Phasen des Output (Implementie-

rung) kaum noch begleiten. Die unmittelbare politische Reaktion auf die oben 

beschriebenen leitmedialen Problematisierungen verbleibt vor allem im Bereich 

der Symbolpolitik (vgl. generell Walgrave/van Aelst 2006: 101) und wird noch 

aufmerksam verfolgt. Eine aufmerksame Öffentlichkeit, die ihre eigene Proble-

matisierung, ihre Bedrohungswahrnehmungen und die damit verbundenen expli-

ziten Erwartungen an das politische System ernst nehmen würde, müsste aber 

erstens diese vor diesem Hintergrund mangelhaft erscheinende Reaktion der 

Politik entsprechend thematisieren und zweitens nachhaltige, lange politische 

Prozesse verstärkt begleiten. Ob die Politik also das wesentlich von den Medien 

etablierte Problem Rechtsextremismus hauptsächlich symbolisch (wie die Be-

funde der politischen Reaktionen im Sommer und Herbst 2000 nahelegen) oder 

dennoch substantiell (worauf etwa die Einrichtung eines wissenschaftlichen 

Forschungsprogramms hinweist) bearbeitet, wird in den Medien kaum mehr 

reflektiert. 

Denn die Reaktionen des politischen Systems liegen bereits außerhalb der 

kurzfristigen Aufmerksamkeitszyklen der Leitmedien und vermögen keine neue 

Thematisierung des Problems auszulösen. Es ist also zu vermuten, dass das Inte-

resse an der aufmerksamkeitserheischenden und damit auflagesteigernden kurz-

fristigen Thematisierung des Rechtsextremismus stärker ist als jenes an einer 

diskursiven gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Was bleibt, sind kurzfristige 

Moralisierungs- und Empörungswellen, in denen rasch (oberflächliche) Einigkeit 

herrscht, dass Rechtsextremismus einen Normverstoß darstellt und bekämpft 

werden müsse. Eine solche Thematisierung des tabubrechenden und normverlet-



306 Das Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung 

 

zenden Rechtsextremismus wird allerdings immer wieder dafür instrumentali-

siert, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Deutlich zu oft eingesetzte Skandalisie-

rungen, emotionalisierende Warnungen und Maßnahmenforderungen, die  

anschließend nicht mehr überprüft werden, lassen aber die Glaubwürdigkeit 

sinken, wonach es vor allem um eine gut begründete, adäquate wie nachhaltige 

Bekämpfung des Rechtsextremismus gehe. Auf diese Weise droht die gesell-

schaftliche Kommunikation über Rechtsextremismus in den Sog der „Entwer-

tungswellen der moralischen Kommunikation“ (Münch 1995: 237-239) zu gera-

ten. 

 

 

7.3 Zwischenfazit: Rechts- oder Linksextremismus – Bedrohung der 

Gesellschaft? 

 

Inwiefern stellt für die schweizerische Gesellschaft nun der Extremismus und 

Radikalismus von rechts auf der einen Seite oder von links auf der anderen Seite 

ein Problem dar? Zumindest die Resonanz respektive Aufmerksamkeit für das 

Problem Rechtsextremismus/-radikalismus oder Linksextremismus/-radikalismus 

ist – fasst man alle Untersuchungsjahre und Medien zusammen – ziemlich gleich 

verteilt. Was also den ‚Themenhaushalt‘ der Medien betrifft, könnte auf den 

ersten Blick davon gesprochen werden, dass beide Phänomene in ähnlichem 

Masse die (deutsch-)schweizerische Gesellschaft beschäftigen. Aufmerksamkeit 

allein sagt allerdings noch nicht viel aus über die Form der Thematisierung und 

den gesellschaftlichen Umgang mit diesen Phänomenen. Diese lassen sich adä-

quater anhand der expliziten Bedrohungsäußerungen, der Skandalisierungs-

Intensität, dem Akteursspektrum, das sich an der Thematisierung beteiligt, dem 

politischen Bezugsraum, der mit dieser Thematisierung verbunden ist, sowie der 

Einbindung in bestimmte Kommunikationsereignisse und -formen untersuchen. 

Die explizite Bezugnahme auf eine gegebene oder zunehmende Bedrohung 

ist – wie die Auswertung der Aussagen mit Bedrohungsperzeptionen zeigt – für 

das Phänomen Rechtsextremismus höher als für den Linksextremismus (vgl. 

Kap. 6.1 und Kap. 6.2); auch parlamentarische Vorstöße sind bezüglich dem 

Rechtsextremismus erstens häufiger und zweitens stärker von Stimmen geprägt, 

welche von einer (unmittelbaren) Bedrohung ausgehen (vgl. Kap. 7.1). Auch 

zeigt sich in den Medien für das Phänomen Rechtsextremismus eine deutlich 

höhere Skandalisierungs-Intensität. Stellt man also die Frage, welche Verletzung 

von Normen und Werten eine Gesellschaft zum Thema und Problem macht, 

mithin also als Ausdruck der politischen Kultur und als Indikator sozialen Wan-

dels gelten könnte (Imhof 2000), erweist sich das Phänomen Rechtsextremismus 

als tabubrechender und normverletzender als der Linksextremismus. Sowohl 
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lassen sich mehr Beiträge beobachten, in denen Medien wie politische Akteure 

Skandalisierungen vornehmen, als auch eine höhere Anzahl von Kommunikati-

onsereignissen, die direkt durch Skandale und Skandalisierungen ausgelöst und 

geprägt werden.315 Die Skandalrufe, die sich dahinter verbergen, rekurrieren zum 

einen auf Normen und Werte, die universale Geltung beanspruchen, als auch auf 

solche, die sich aus der spezifischen politischen Kultur einer nationalstaatliche 

verfassten Gesellschaft ergeben (vgl. Esser/Hartung 2004: 1048 f.). 

Besonders für das Phänomen Rechtsextremismus, kaum jedoch für das Phä-

nomen Linksextremismus, werden gegenüber etablierten Akteuren (z. B. Exeku-

tive, Bundesratsparteien) Skandalrufe verwendet, welche erstens die mangelnde 

Sensibilität für den (Rechts-)Extremismus problematisieren, zweitens deren 

Politikformen und -inhalte selbst zum Problem machen (Rechtspopulismus), da 

solche den Rechtsextremismus beförderten. In den empirischen Daten zeigt sich 

erstens, dass vor allem Äußerungen, welche als Verharmlosung der Verbrechen 

des Nationalsozialismus, besonders des Holocaust, interpretiert werden können, 

als entsprechender Mangel an Sensibilität gebrandmarkt werden. Dies zeigen die 

Skandale um Christoph Blocher (Brief an Holocaust-Leugner, Kritik an Rassis-

mus-Strafnorm), Jürg Scherrer (Äußerungen zum Holocaust) und um Bundesrat 

Pascal Couchepin und SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli (Affäre um „Mörge-

le“). Skandalisierungen, welche auf andere historisch diskreditierte Bedrohungs-

formen rekurrieren (z. B. Stalinismus, Totalitarismus allgemein), lassen sich 

zwischen 1998 und 2008 kaum beobachten respektive werden erfolgreich gegen-

skandalisiert (Faschismus- und Totalitarismusvorwurf Blochers an Sozialdemo-

kratie). Insofern erweist sich die Normverletzung des Holocaust als diejenige, 

die in der Auseinandersetzung zwischen etablierten politischen Akteuren die 

höchste Resonanz zu erzielen vermag. Dennoch: Trotz dieser intensiven Skanda-

lisierungen führt diese Parallelisierung von Rechtsextremismus und Nationalso-

zialismus nicht in jedem Fall zur vollständigen sozialen Ausgrenzung solcher 

etablierter politischer Akteure. Der im Zentrum der Skandalberichterstattung im 

Sommer 2002 stehende Jürg Scherrer konnte trotz der Skandalisierung seiner 

revisionistischen Äußerungen seinen Sitz in der Exekutive von Biel behalten und 

wurde zwei Jahre nach dem Skandal von den Stimmbürgern im Amt bestätigt. 

Auch Blocher, Couchepin und Mörgeli trugen keine Konsequenzen aus den 

entsprechenden Affären davon. In diesem Sinne erweist sich die in der politi-

                                                            
315 Skandalisierungen finden sich in 267 Beiträgen mit Thematisierung des Rechtsextremismus und in 
71 Beiträgen mit Thematisierung des Linksextremismus (Total 305 Beiträge, d. h. inklusive Beiträge, 

die sowohl den Links- als auch Rechtsextremismus betreffen). Die resonanzstärksten Kommunikati-

onsereignisse dazu sind: Faschismusvorwurf Blochers an Sozialdemokratie, Blocher-Brief, Affäre 
Scherrer, Mord in Unterseen, ‚Mord‘ in Breitenbach, Äußerungen Christoph Blochers zur Rassismus-

Strafnorm, Affäre um Bundesrat Couchepin („Mengele“). 
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schen Kultur der Schweiz stärker ausgeprägte Konkordanz- und Konsensorien-

tierung (Kriesi/Trechsel 2008: 97-98; Linder 2007: 28 ff.) und die damit einher-

gehende schwächer ausgeprägte ‚Rücktrittskultur‘ von Amtsträgern als folgen-

reicher. 

Ein zweiter wesentlicher Punkt zeigt, dass sich im Vergleich der Extremis-

mus-Thematisierung deutlich mehr Aussagen und Skandalisierungen finden, 

welche die Politikformen und -inhalte etablierter Parteien am rechten Rand des 

politischen Spektrums zum Problem machen. Implizit oder explizit geht dieses 

Deutungsmuster davon aus, dass rechtspopulistische Parteien, auch wenn sich 

diese vom Rechtsextremismus offiziell abgrenzten, dennoch auf gewisse Weise 

rechtsextremistische Positionen legitimierten. Rechtsextremismus und (populisti-

scher) Rechtsradikalismus erscheinen in dieser Perspektive als zwei nur graduell 

unterschiedliche Ausprägungen eines ähnlichen Problems, nämlich der Zunahme 

von ausgrenzenden Positionen. Auch dieses Deutungsmuster ist nicht spezifisch 

für die Schweiz. In Deutschland findet sich dieses Deutungsmuster z. B. im 

Skandalruf der „geistigen Brandstiftung“316 und in Österreich in der Skandalisie-

rung Jörg Haiders und der FPÖ (resp. des BZÖ). Beispiele für derart fundierte 

Skandalrufe in der Schweiz sind die wiederholten Skandalisierungen der in den 

letzten zwei Jahrzehnten sehr erfolgreichen und rechtspopulistische Züge an-

nehmenden Schweizerischen Volkspartei (SVP). Diese Skandalisierungen sind 

partiell erfolgreich und zwingen etwa die SVP, sich am rechten Rand zumindest 

in ihrer Personalselektion offiziell abzugrenzen. Häufiger aber werden solche 

Skandalisierungen als Instrumentalisierung des Rechtsextremismusvorwurfs in 

der politischen Auseinandersetzung gegenskandalisiert und entsprechend entwer-

tet. Die Deutung, die SVP sei eine rechtsextreme und daher nicht regierungswür-

dige Partei, setzt sich nicht durch. Damit überwiegt, wenn man etwa die Skanda-

lisierung gegenüber der BZÖ und der FPÖ in Österreich oder der Republikaner 

in Deutschland vergleicht, in der Schweiz trotzdem eine Kultur der „Integration“, 

die von entsprechenden Pfadabhängigkeiten zehrt (Art 2007). Die SVP weist als 

Partei, die seit Jahrzehnten an der Regierungszusammensetzung beteiligt ist, 

gewissermaßen „historisches Kapital“ auf (Skenderovic 2007), das sie vor einer 

fundamentalen Skandalisierung und Diskreditierung schützt. Zudem sorgt, so 

kann angenommen werden, das Konkordanzprinzip trotz wechselseitiger Skan-

dalisierungen nach wie vor für eine Integration der größten Parteien in der Regie-

rung; auch jüngste Versuche mehrerer Parteien, die SVP vollständig aus dem 

Bundesrat zu entfernen, oder der Versuch der SVP selbst, nach der Abwahl 

Christoph Blochers aus dem Bundesrat Ende 2007 eine konsequente „Oppositi-

onspolitik“ zu betreiben und sich nicht (mehr) an der Regierung zu beteiligen, 

                                                            
316 Siehe dazu etwa die Semantiken der SPD-Bundestagsfraktion Mitte der 1990er Jahre. Vgl. Lynen 

von Berg (2000: 97f.). 
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schlagen letztlich (noch) fehl (Church/Vatter 2009). Empirisch betrachtet, sind 

Skandalisierungsversuche gegenüber der SVP jedoch deutlich häufiger als ge-

genüber Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums, denen nur in 

Einzelfällen mangelnde Abgrenzung gegenüber ‚linksradikalen‘ Globalisie-

rungskritikern oder Demonstranten am 1. Mai vorgeworfen wird (z. B. den Sozi-

aldemokraten). Die Tatsache, dass die Abgrenzungsdiskussionen vor allem be-

züglich der SVP geführt werden, verweist auf einen ausgeprägten innenpoliti-

schen Konflikt, in dem die SVP in Ansätzen als das ‚Fremde in den eigenen 

Reihen‘ fungiert. Dass Medien wie politische Akteure in diesem hohen Masse 

auf die SVP fokussieren, zeigt vor allem aber, dass die SVP selbst zum effektivs-

ten und handlungsfähigsten Akteur geworden ist, der die nationale Agenda zu 

dominieren und die Medien zu instrumentalisieren vermag (vgl. dazu auch Kap. 

6.3) (vgl. auch Albertazzi 2008: 111). 

 

Tabelle 15: Skandalisierte Akteure 

Skandalisierter
Anzahl

Beiträge
in %

Parteien 90 30%

SVP 68 22%

Freiheitspartei 8 3%

SP 7 2%

FDP 3 1%

Lega 3 1%

Schweiz. Demokraten 1 0%

Rechtsextreme Akteure 82 27%

Bundesrat 27 9%

Exekutive/Verwaltung kant./komm. 25 8%

Linksradikale / Globalisierungskritiker 17 6%

Polizei 10 3%

Bundespolizei 9 3%

Kunst/Kultur 8 3%

Bundesverwaltung 6 2%

NGOs / Vereinigungen 6 2%

Justiz 4 1%

andere 21 7%

Total 305 100%

 
 

Die Skandalrufe richten sich allerdings nicht nur gegen etablierte politische Ak-

teure, sondern auch gegen nicht-etablierte Akteure wie Anführer von rechtsext-

remen Splittergruppen oder Sprecher von linksradikalen Zirkeln, zuweilen auch 

aus der Zivilgesellschaft. Analysiert man alle 305 Beiträge, in denen eine Skan-
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dalisierung zentral vorgenommen wird, dann zeigt sich, dass zirka ein Drittel der 

Skandalisierungen auf solche nicht-machthaltigen Akteure abzielt (vgl. Tabelle 

15:). Diese Skandalisierung von nicht-machthaltigen Akteuren ist angesichts der 

Funktionalität von Skandalen bemerkenswert, da diese Form von Skandalisie-

rung nicht in erster Linie der Kontrolle von Macht dient (Esser/Hartung 2004: 

1045), sondern der Verurteilung diskreditierter Weltanschauungen und – gepaart 

mit einer Fokussierung auf Einzelpersonen – von moralisch verwerflichen Cha-

rakterzügen von Individuen. Eine solche Form der Skandalisierung lässt sich für 

das Phänomen Rechtsextremismus in viel stärkerer Form beobachten als für das 

Phänomen Linksextremismus. Von den Beiträgen mit Skandalisierungen werden 

rechtsextreme Akteure in 26 Prozent, linksextreme oder -radikale Akteure in  

6 Prozent skandalisiert. Zudem zeigt sich eine vergleichsweise höhere Zahl an 

Skandalisierungen, in denen (vermeintlich) rechtsextreme Personen nicht nur für 

ihr manifestes Verhalten, sondern auch ihre Einstellungen öffentlich diskreditiert 

werden, und damit verbundene Forderungen, diese Personen von ihren berufli-

chen und öffentlichen Positionen zu entfernen. Während beim Phänomen Links-

extremismus/-radikalismus nur einige wenige Beiträge eruierbar sind, in denen 

beispielsweise ein Berufsschullehrer dafür skandalisiert wird, sich an gewalttäti-

gen Ausschreitungen von Linksradikalen beteiligt zu haben, lassen sich beim 

Rechtsextremismus einige Dutzend Forderungen nach Konsequenzen feststellen. 

Dies betrifft Personen mit rechtsextremen Einstellungen in der Schweizer Ar-

mee, der Bundes- wie auch kantonalen Verwaltung und an Schulen, deren Rück-

tritt jeweils in den Medien gefordert oder legitimiert wird. In diesem Sinne er-

weist sich die (symbolische) Ausgrenzung und Skandalisierung des rechtsextre-

men Gedankenguts als wirkmächtiger und folgenreicher. Dazu passt der Befund, 

dass ‚linksradikale‘ Globalisierungskritiker oder Demonstranten am 1. Mai im 

Wesentlichen dafür skandalisiert werden, dass sie den Dialog mit den Behörden 

verweigerten und nicht auf Gewalt verzichteten. Damit werden nicht die von 

ihnen propagierten Inhalte skandalisiert, sondern nur die Form der Vermittlung. 

Die insgesamt brisantere Thematisierung des Rechtsextremismus ergibt sich 

zudem daraus, dass sich in diesen Diskussionen erstens ein insgesamt breiteres 

Spektrum von Akteuren und zweitens besonders auch Akteure auf nationaler 

Ebene beteiligen. Die Thematisierung des ‚Linksextremismus‘ verkürzt sich auf 

die Auseinandersetzung zwischen Behörden und Demonstranten an konkreten 

Anlässen: 63 Prozent der Akteursresonanzen in der Thematisierung des Links-

extremismus geht auf staatliche Akteure (Bundesrat, Polizei, Kantonsregierun-

gen etc.), linke Bündnisse und Komitees (z. B. 1. Mai-Komitee oder das globali-

sierungskritische Oltner Bündnis) und Linksradikale zurück, während in der 

Thematisierung des Rechtsextremismus staatliche Akteure und Rechtsextremis-

ten zusammen nur 37 Prozent erzielen (vgl. Tabelle 17: im Anhang). Zwar fin-
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den gerade die Anlässe am WEF in Davos oder die Demonstration gegen die 

Wahlveranstaltung der SVP im Oktober 2007 nationale Beachtung, doch über-

wiegt die Resonanz für Exekutivakteure und Parteien auf regionaler Ebene. Im 

Verhältnis dazu involvieren sich in der Thematisierung des Rechtsextremismus 

Akteure auf nationaler Ebene deutlich stärker.317 In diesem Sinne findet der 

Rechtsextremismus nicht nur auf nationaler Ebene stärkere Beachtung, sondern 

wird auch folgenreicher politisiert. Der politische Raum, auf den sich dieses 

politisch lösungsbedürftige Problem bezieht, ist damit deutlich größer als beim 

Phänomen des Linksextremismus/-radikalismus, das trotz zwischenzeitlich hoher 

Aufmerksamkeit vorwiegend als regionales Problem wahrgenommen wird (v. a. 

in Zürich und Bern). 

Schließlich zeigt sich die insgesamt breitere Thematisierung des Rechtsext-

remismus in der größeren Zahl an Kommunikationsereignissen und deren For-

men. Gruppiert man die erfassten Kommunikationsereignisse nach ihrem Fokus 

– Linksextremismus, Rechtsextremismus oder beide gleichzeitig –, so fokussie-

ren zirka 70 Prozent dieser Kommunikationsereignisse auf den Rechtsextremis-

mus, nur 25 Prozent auf den Linksextremismus und nur 5 Prozent auf beide 

Formen des Extremismus gleichzeitig. ‚Linksextremismus‘ wird im Wesentli-

chen in Kommunikationsereignissen zum WEF, zu den Anlässen am 1. Mai 

sowie als Skandalisierungsversuch Blochers gegenüber den Sozialdemokraten 

behandelt; Kommunikationsereignisse, in denen generell die Hintergründe der 

linksradikalen oder linksextremen ‚Szene‘ im Vordergrund steht, lassen sich 

außer in wenigen Fällen für die Situation in Bern (Kulturzentrum Reitschule) 

nicht beobachten (z. B. Position 65, siehe Tabelle 22: im Anhang). ‚Rechtsext-

remismus‘ tritt – trotz einer Verkürzung auf einige wenige Ereignisse wie die 

Aufmärsche auf der Rütli-Wiese – in mehreren Kommunikationsereignissen auf, 

in denen der Rechtsextremismus als Problem selbst zum Thema gemacht wird, 

zum Beispiel in der Verfolgung der Aktivitäten der rechtsextremen PNOS (Posi-

tion 7), in der Verfolgung von Strafprozessen gegen rechtsextreme Gewalttäter 

(z. B. Positionen 24, 35) oder in der Verfolgung wissenschaftlicher Befunde zum 

Phänomen Rechtsextremismus (Position 31). In Kommunikationsereignissen 

schließlich, in denen beide Formen des Extremismus thematisiert werden, über-

wiegen der parteipolitisch aufgeladene Streit zwischen SP und SVP (Position 9) 

und die Auseinandersetzung um die Wahlveranstaltung der SVP in Bern im 

Oktober 2007 (Position 6), während das am politischen Prozess orientierte 

                                                            
317 In der Thematisierung des Linksextremismus nehmen allein Exekutivakteure auf kantonaler und 

kommunaler Ebene zirka ein Viertel der Resonanz nicht-medialer Akteure ein; in der Thematisierung 

des Rechtsextremismus beträgt der entsprechende Wert 13 %. Bundesrat oder Vertreter der nationa-
len Exekutive und Verwaltung erzielen in der Thematisierung des Rechtsextremismus zirka 20 % und 

in der Thematisierung des Linksextremismus zirka 7 %. 
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Kommunikationsereignis zur Revision des „Bundesgesetzes zur Inneren Sicher-

heit“ erstens deutlich weniger Resonanz einnimmt und zweitens nur in Einzelfäl-

len Reflexionen aufweist, welche Formen des Extremismus nun eine Bedrohung 

für die Schweiz darstellt oder nicht (28). Eine gemeinsame Diskussion über bei-

de Formen des Extremismus folgt damit in erster Linie den Inszenierungslogiken 

der SVP und nicht den Prozesslogiken von Behörden und Verwaltung oder zivil-

gesellschaftlichen Akteuren. 

Betrachtet man die Bedrohungsbilder über die Zeit (1998-2008), ergeben 

sich leichte Verschiebungen. In jüngster Zeit nehmen Bestrebungen gerade von 

rechtspopulistischer Seite zu, auch die historischen Formen des Linksextremis-

mus zum Thema der aktuellen innenpolitischen Auseinandersetzung zu machen. 

Dies zeigt sich im Umgang mit zwei größeren Unruhen, die in der öffentlichen 

Kommunikation in den letzten Jahrzehnten große Resonanz erzielten – den Un-

ruhen im Kontext der ‚68-er-Bewegung‘ und den Jugendunruhen 1980/1981 in 

Zürich und Bern. Die Resonanz für das 20-Jahres-‚Jubiläum‘ der Jugendunruhen 

erzielt 2000 und 2001 nur schwache Resonanz und wird im Wesentlichen ge-

prägt durch Erfahrungsberichte von Beteiligten der damaligen Bewegung, vor 

allem in der WoZ, die im Kontext dieser Bewegung entstanden war. Nicht nur in 

der WoZ, sondern auch in den anderen Medien überwiegt eine mehrheitlich posi-

tive Bewertung der Bewegung, die entscheidend zu einem weniger restriktiven 

Klima im kulturellen Bereich beigetragen habe. Eine weiterführende Reflexion 

über Ursachen und Wirkungen, aber auch eine Skandalisierung der heute Tätigen 

findet nicht statt. Dagegen findet 2008 das 40-Jahr-‚Jubiläum‘ zu den Unruhen 

1968 wesentlich höhere Aufmerksamkeit und wird deutlich stärker politisiert. 

Zur erhöhten Resonanz tragen einerseits Akteure bei, die in einer Doppelrolle als 

ehemalige Bewegungsaktivisten und Publizisten oder Wissenschaftler im Vor-

feld des Jubiläums Erfahrungsberichte oder Analysen publizieren. Andererseits 

versucht – im Unterschied zur Diskussion der Jugendbewegung im Jahr 2000 – 

nun auch die SVP, die ‚68er-Generation‘ für angebliche Fehlentwicklungen der 

heutigen Gesellschaft zu skandalisieren (Bsp. angeblicher Respektverlust vor 

Autoritäten, mangelnde Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern, 

übertriebene Toleranz etc.) und gegen die vermeintliche Definitions- und Dis-

kursmacht der 68er anzukämpfen (vgl. auch Skenderovic 2008a). Stratifikatori-

sche Differenzsemantiken verbinden sich hier mit segmentären und temporalen 

Differenzsemantiken zu einem rigiden Deutungsmuster, in dem das Fremde in 

den eigenen Reihen auch semantisch aus der ‚Gemeinschaft‘ ausgeschlossen 

wird. Die SVP ist dabei beinahe der einzige Akteur, der ‚1968‘ aktiv problemati-

siert; insofern ist ihre Thematisierung außerordentlich. In diesem Kontext wird in 

Ansätzen auch explizit auf den Linksextremismus fokussiert. So gerät die Dis-

kussion zu einer Skandalisierung der ‚68er-Generation‘ in der Schweiz, die sich 
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damals wie heute nicht genügend von linksextremer Gewalt abgrenze und totali-

täres Gedankengut vertrete.318  

Neben dem erfolgreichen Beziehungsspiel zwischen den Medien und der 

SVP, was sich am hohen Grad der von der SVP eingebrachten und von Medien 

wie politischen Konkurrenten der SVP zugespitzten Skandalisierung und Perso-

nalisierung zeigt, kann die SVP zudem konkret vom Wandel der Besitzstrukturen 

eines Medientitels profitieren. Die Auswertungen in dieser Arbeit zeigen näm-

lich, dass die Weltwoche im Untersuchungszeitraum zunehmend oft dieselben 

Positionen wie die SVP einnimmt, wenn es um die Bewertungen des Rechts- und 

Linksextremismus geht. Dies ist unter anderem nach den ersten größeren Rest-

rukturierungen in der Weltwoche der Fall, als 2001 Roger Köppel die Funktion 

als Chefredakteur übernimmt und in den folgenden Jahren das Redaktionsteam 

zu einem großen Teil auswechselt, auch vor dem Hintergrund des Besitzerwech-

sel (2002 wird der Tessiner Unternehmer Tito Tettamanti Hauptaktionär). Eben-

falls lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten, als Roger Köppel nach seinem 

Engagement bei der Welt in Deutschland Ende 2006 die Weltwoche als Eigen-

tümer teilweise und ab 2007 ganz übernimmt. Dieser Umschwung der Weltwo-

che lässt sich deutlich in der Intensität der Thematisierung der verschiedenen 

Formen des Extremismus beobachten wie auch in den Aussagen und Erklä-

rungsmustern, die in der Weltwoche Verwendung verwendet werden. In folgen-

der Abbildung sind für die Weltwoche wie auch für die Medien gesamthaft alle 

Aussagen mit Erklärungsmustern abgebildet, die nicht vom Medium selbst kor-

rigiert werden. Damit können diejenigen Argumente ausgeschlossen werden, die 

zwar in einem Medium zitiert werden, aber als unwahr oder illegitim zurückge-

wiesen werden. 

 

                                                            
318 Als Beispiele werden aktuelle Vortrags-Einladungen an ehemalige RAF-Terroristen (Weltwoche, 
1.11.2007) genannt wie auch vermeintliche Verfehlungen bekannter Exponenten des linken Lagers 

wie Jean Ziegler oder Daniel Vischer: „Gerne rühmen sich die Alt-68er für ihren noblen Kampf auf 

Seiten der Unterdrückten dieser Welt. Aber hinter dem Einsatz für die Frauenemanzipation oder für 
die Befreiungsbewegung verbarg sich oft eigennütziger Machismo, Diktatorenbewunderung oder 

notorischer Antisemitismus“ (Weltwoche, 18.9.2008). 
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Abbildung 24: Aussagen mit Erklärungsmustern in der Weltwoche (oben) und in 

den Medien gesamt (unten)319 

 

 
 

                                                            
319 Basis: n = 1988 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium selbst korrigiert werden 
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Diese Auswertung zeigt, dass im Untersuchungszeitraum die zugeschriebene 

Bedrohlichkeit des Linksextremismus/-radikalismus und/oder die Relativierung 

des Rechtsextremismus in den erfassten Medien insgesamt vor allem ab 2006 an 

Bedeutung gewinnen. Dies lässt sich in den von Christoph Blocher Ende 2006 

intensivierten Diskussionen über die Rassismus-Strafnorm, in der Skandalisie-

rung der Demonstrationen gegen die Wahlveranstaltung der SVP sowie auf die 

Problematisierung der 68er-Generation beobachten. Im Vergleich mit den Medi-

en insgesamt nimmt die Weltwoche aber früher und deutlich akzentuierter diese 

Entwicklung vorweg. Dass schließlich das Problem Linksextremismus zuneh-

mend als bedrohlich wahrgenommen wird, ist damit auch auf erfolgreiche The-

mensetzungs- und Diskursstrategien der rechtspopulistischen SVP im Verbund 

mit der Weltwoche zurückzuführen, die eine entsprechend hohe Resonanz erzie-

len. Denn solche Positionen werden zunächst fast ausschließlich von der SVP 

verwendet (siehe Kap. 6.4). Die immer wieder beobachtbaren Muster – Themati-

sierung und Tabubruch durch die SVP, heftige Gegenreaktion von Medien und 

politischen Akteuren, Einnahme einer „Oppositionsrolle“ durch die SVP und 

Positionierung gegen vermeintliche „politische Elite“ (Geden 2007) – verfesti-

gen sich und sorgen einerseits für sich verhärtende Konfliktlager, in denen Deu-

tungen und Positionierungen feststehen und wechselseitiges Lernen voneinander 

(Miller 2006: 195 ff.) kaum mehr möglich ist. Andererseits beginnen manche 

politische Akteure rechts der Mitte, zumindest in manchen Bereichen die Skan-

dalisierungen durch die SVP mitzutragen, um die ‚Themenführerschaft‘ wieder 

zu erlangen.320 Aber auch dies widerspiegelt eher eine defensive Reaktion auf 

bereits von der SVP erfolgreich etablierte Problembewirtschaftungen. 

Ob sich damit in nächster Zukunft auch ein neues Bedrohungsbild des 

‚Linksextremismus‘ durchsetzen kann, ist angesichts der oben beschriebenen 

Befunde zwar nicht zu erwarten. ‚Rechtsextremismus‘ ist, wie an den oben be-

schriebenen Indikatoren gezeigt, ein einigermaßen stabiles Bedrohungsbild ge-

worden, das Pfadabhängigkeiten für zukünftige Bedrohungsdiskussionen schafft. 

Dennoch: Bei Schlüsselereignissen, deren Eintretenswahrscheinlichkeit natürlich 

kontingent ist, können sich unter bestimmten Bedingungen Bedrohungswahr-

nehmungen wandeln. Gerade in solchen Phasen kommt es darauf an, mit wel-

chen Begründungen ein Bedrohungsbild legitimiert wird. Und gerade in solchen 

Phasen ist eine hohe Qualität der öffentlichen Kommunikation unabdingbar. 

Dass eine solche Qualität nicht zwangsläufig gegeben ist, legen die Befunde 

dieser Arbeit nahe. 

                                                            
320 Dies zeigt sich beispielsweise in den Reaktionen auf die Ausschreitungen in der Stadt Bern Ende 

2007. Hier wirken Mitglieder der FDP prominent mit bei den Aktivitäten eines Komitees „Itze 
längts“ (Berner Dialekt für „Jetzt reichts“), welches die „rot-grüne“ Regierung für ihre angeblich 

zurückhaltende Haltung gegenüber gewaltsamen (linken) Chaoten skandalisiert. 
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Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Resonanz für politischen 

Extremismus und Radikalismus in der öffentlichen politischen Kommunikation 

der Deutschschweiz im Zeitraum von 1960 bis 2008 zu erfassen und mögliche 

Unterschiede zu erklären, sowohl was Unterschiede über die Zeit hinweg, zwi-

schen dem Links- und Rechtsextremismus/-radikalismus und zwischen verschie-

denen Medientypen betrifft. Dabei stand die Frage im Vordergrund, in welchen 

Phasen, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen der politische Extre-

mismus und Radikalismus in der öffentlichen Kommunikation der Deutsch-

schweiz Resonanz erhält. Dass gerade die öffentliche Kommunikation ins Zent-

rum rückte, wurde dahingehend begründet, dass erstens die Öffentlichkeit der 

Ort ist, a) auf den sich nicht-etablierte, also auch extremistische und radikale 

Akteure beziehen (müssen), b) in dem sie Informationen über (Gegen-

)Reaktionen (Zuspruch, Ablehnung etc.) ihres Umfelds, der Medien und der 

Politik erhalten und c) in dem diese Akteure für ihre Anliegen (ideelle, materielle 

und personelle) Unterstützung mobilisieren (Rucht 2002; Koopmans 2004; Im-

hof 1996a). Zweitens stellt die öffentliche Kommunikation nicht nur für (nicht-

etablierte) Protest-Akteure Bezugsrahmen bereit, sondern ist generell der Ort, in 

dem kollektive Identitäten symbolisch über Differenzsemantiken definiert und 

vermittelt werden (Imhof 2011). Differenzsemantiken bezeichnen die zentralen 

Unterschiede, welche moderne Gesellschaften oder „Sphären der Solidarität“ 

(vgl. u. a. Alexander 2006: 53 ff.) prägen und ein entsprechendes Gesellschafts-

modell bestimmen. Differenzsemantiken können in Phasen gesellschaftlicher 

Orientierungskrise (neu) spezifiziert und ausgerichtet werden; so legen diese 

symbolischen Strukturen und Differenzsemantiken die Bahnen für Identitätsde-

batten fest (vgl. Imhof 2008b) und können in Form von „diskursiven Gelegen-

heitsstrukturen“ (Koopmans et al. 2005; Koopmans/Statham 1999) die Reso-

nanzchancen und das Bewegungshandeln von Protest-Akteuren mitbestimmen. 

Und drittens ergibt sich die Relevanz des Untersuchungsgegenstandes der öffent-

lichen Kommunikation auch daraus, dass die öffentliche Kommunikation und in 

zunehmendem Masse die massenmediale Öffentlichkeit die Arena der Selbstbe-

obachtung und Selbststeuerung moderner Gesellschaften ist (Habermas 1992). In 

ihr bestimmt sich somit auch, ob und wie eine Gesellschaft die Phänomene 

(Rechts- oder Links-)Extremismus und (Rechts- oder Links-)Radikalismus defi-
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niert und überhaupt zum Problem macht, welches Bedrohungspotential sie die-

sen Phänomenen zumisst und welche (Gegen-)Maßnahmen als notwendig, an-

gemessen und legitim erscheinen.  

In den Kapiteln zu den theoretischen Grundlagen wurde vorgeschlagen, die 

Resonanz für politischen Extremismus und Radikalismus mit einer Verbindung 

von Ansätzen vorzunehmen, die einerseits die „Nachfrageseite“, andererseits die 

„Angebotsseite“ von Akteuren in der politischen Auseinandersetzung berück-

sichtigen – und schließlich die Strukturen und Bedingungen der öffentlichen 

Kommunikation selbst zu untersuchen. Denn die öffentliche Kommunikation ist 

im Zuge des „neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit“ (Imhof 2006a) zuneh-

mend durch (neue) Medienlogiken geprägt, welche die Resonanzchancen von 

Themen und Akteuren entscheidend verändern (Kapitel 2). Damit rücken zwei 

theoretische Ansätze – diskursive Gelegenheitsstrukturen; neuer Strukturwandel 

der Öffentlichkeit – in den Mittelpunkt der Arbeit. In dieser Perspektive fungie-

ren diskursive Gelegenheitsstrukturen (Koopmans et al. 2005; Koop-

mans/Statham 1999) als fruchtbares Scharnierkonzept. Diskursive Gelegenheits-

strukturen, die in der vorliegenden Arbeit als Kommunikationsereignisse mit 

rigiden Differenzsemantiken operationalisiert wurden, lassen sich als Ausdruck 

des sozialen Wandels wie auch als Ausdruck politisierter Konflikte interpretieren 

und empirisch beschreiben. So weisen beispielsweise eine stark ansteigende 

Problematisierung des Fremden und eine Politisierung der Geschichte – bei-

spielsweise ersichtlich in einer hohen Salienz von Kommunikationsereignissen, 

in denen Ausländer zum Problem (gemacht) werden und/oder Entwürfe der (ei-

genen) Vergangenheit und Zukunft zur Disposition stehen – auf eine Phase der 

Orientierungsunsicherheit der Gesellschaft hin (Imhof 2011). In solchen Phasen 

mit verstärkter ‚Identitätspolitik‘ haben radikale und extremistische Akteure 

potentiell höhere Resonanzchancen, da ihre komplexitätsreduzierten Postulate 

und ideologischen Elemente leichter anschlussfähig sind an solche rigiden Diffe-

renzsemantiken. In dem Masse, wie bestimmte Medientypen oder die öffentliche 

Kommunikation generell durch (neue) Medienlogiken geprägt sind, können sich 

die Resonanzchancen des politischen Extremismus und Radikalismus zusätzlich 

noch einmal erhöhen. 

Auf der Basis eines breiten, am Forschungsbereich Öffentlichkeit und Ge-

sellschaft der Universität Zürich vorliegenden Datensatzes, in dem pro Jahr und 

für drei Zeitungen (Blick, Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger) die jeweils 

zwanzig resonanzstärksten Kommunikationsereignisse in der Deutschschweiz 

erfasst sind (vgl. das methodische Kapitel 3), konnten diese Kommunikationser-

eignisse mit rigiden Differenzsemantiken eruiert und in Beziehung zur Gesamt-

Resonanz gesetzt werden (Salienz) (Kapitel 4.1). Gruppiert man Kommunikati-

onsereignisse nach den verschiedenen Formen von Differenzsemantiken (seg-
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mentär, stratifikatorisch, funktional und temporal) und den Anschlussmöglich-

keiten für extremistische und radikale Akteure (z. B. links versus rechts), erge-

ben sich folgende Befunde: Sowohl Problematisierungen und Konflikte mit seg-

mentären Differenzsemantiken, stratifikatorischen, funktionalen als auch tempo-

ralen Differenzsemantiken sind jeweils diskontinuierliche Phänomene. Empi-

risch betrachtet, fallen bestimmte Phasen auf, in denen solche Kommunikations-

ereignisse gehäuft auftreten. Sowohl Mitte/Ende der 1960er Jahre wie auch Ende 

der 1980er Jahre mit dem Ende des Kalten Krieges lassen sich eine Problemati-

sierung des Fremden, der Delegitimierung der demokratischen Institutionen und 

eine Politisierung der Geschichte beobachten. Diese Phasen, in denen sich die 

öffentliche Kommunikation auf wenige Themen verdichtet und polarisiert, lassen 

sich als Krisenphasen bezeichnen. Auf der anderen Seite spielen stratifikatori-

sche Differenzsemantiken mit Bezug auf (ökonomische) Verteilungskonflikte 

nur in den 1970er Jahren und in Ansätzen zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine 

zentrale Rolle. Jenseits der oben beschriebenen Krisenphasen lässt sich aber seit 

Ende der 1980er gleichsam eine Verstetigung von rigiden Differenzsemantiken 

vor allem in segmentärer Form beobachten. Insbesondere die Problematisierung 

des Fremden nimmt an Resonanz nicht mehr ab, die Steuerung der Wirtschaft 

wird – wenn auch insgesamt schwächer – vermehrt unter Aspekten der Krise und 

Steuerungsverlusten (Bsp. unsichere Finanzierung des Sozialstaates) themati-

siert, und gleichzeitig nimmt die Delegitimierung der demokratischen Institutio-

nen und ihrer Vertreter stetig zu. All dies weist – in seiner Salienz wie auch In-

tensität – in eindrücklicher Weise auf den Wandel gesellschaftlicher Konfliktli-

nien weg von sozio-ökonomischen hin zu „Status“- und/oder Identitätskonflikten 

(Hechter 2004; Kriesi et al. 2006), auf eine erhöhte Polarisierung in der schwei-

zerischen Politik (Hug/Schulz 2007) und generell auf eine unbewältigte „Stagna-

tionskrise“ der schweizerischen Gesellschaft hin (Imhof 2011: Kap. 5.1). 

Die dahinterliegenden Gründe für diesen Wandel sind selbstredend vielfäl-

tig; es war nicht das Ziel der Arbeit, all diese möglichen konkurrierenden Erklä-

rungsfaktoren systematisch auf ihren Erklärungsgehalt zu überprüfen. Um die 

Resonanzchancen des politischen Extremismus und Radikalismus zu erklären, 

wurde ein qualitatives, fallstudienorientiertes Vorgehen gewählt, das einen „kon-

figurativ-disziplinierenden“ Charakter aufweist (vgl. Eckstein 1975; dazu Geor-

ge/Bennett 2005: 74 ff.). Die Arbeit versuchte daher, ausgewählte Theorien (dis-

kursive Gelegenheitsstrukturen; neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit) zu 

testen; wie die Auseinandersetzung mit der Literatur zeigt, weisen diese Theo-

rien einen potentiell hohen Erklärungsgehalt auf. Zudem versuchte die Arbeit 

besonders, mit qualitativ orientiertem „process-tracing“ zentrale Mechanismen 

zu eruieren (und auf mögliche neue Einflussfaktoren hinzuweisen), wie sich die 

(unterschiedlich hohen) Resonanzchancen ergeben.  



320 Schlussbetrachtung 

 

Durch eine Erfassung der diskursiven Gelegenheitsstrukturen in drei Medi-

entypen der Deutschschweiz über die Zeit hinweg wurde deutlich, dass sich in 

den erfassten Kommunikationsereignissen nicht bloß der soziale Wandel spiegelt 

und mit einer solchen Analyse der Medien zentrale Ergebnisse der politikwissen-

schaftlichen Forschung zum Wandel gesellschaftlicher Konfliktlinien bestätigt 

werden (Kriesi et al. 2006; Lachat 2008), sondern auch Effekte des Wandels der 

öffentlichen Kommunikation selbst sichtbar werden. Bereits die Analyse von 

drei Zeitungen, die jeweils drei Medientypen repräsentieren und damit auch 

unterschiedliche Zielpublika ansprechen (Qualitätszeitungen, Forums- oder 

‚mid-market‘-Zeitungen, Boulevardzeitungen), hat beachtliche Unterschiede 

zutage gefördert, welche Akteure und welche Differenzsemantiken in den drei 

Medientypen Resonanz erhalten und in welchen Phasen. 

Erstens: Die in den 1960er Jahren noch vergleichsweise ‚unpolitische‘ Bou-

levardpresse – der Blick widmet sich damals fast ausschließlich Themen des 

‚human interest‘ – schenkt zwar der aufstrebenden „Überfremdungsbewegung“, 

jedoch kaum den Protest-Akteure auf der linken Seite des politischen Spektrums 

im Kontext von ‚1968‘ Aufmerksamkeit. Anders als etwa in Deutschland, wo die 

Bild-Zeitung der Springer-Presse die Studentenproteste sowohl breit thematisiert 

als auch selbst von den Protest-Akteuren in den Mittelpunkt von Skandalisierun-

gen rückt (vgl. bspw. Seitenbecher 2008; Staadt et al. 2009), finden sich für die 

Schweiz der 1960er keine ähnlich ausgeprägten Konfliktverschärfungen. Inwie-

weit dieser Unterschied in den medialen Infrastrukturen und Inhalten die Dyna-

miken und die Intensität von Protestzyklen dann zu prägen vermag (bspw. be-

züglich Radikalisierungs- und Eskalationsprozessen), müssen weitere, insbeson-

dere ländervergleichende Vertiefungsstudien klären. 

Zweitens: Auffallend ist die erstaunlich hohe Resonanz für das ‚Asylanten‘-

Problem ab Mitte der 1980er in der Boulevardpresse, während die (bürgerliche) 

Qualitätspresse auf der anderen Seite im gesamten Untersuchungszeitraum eher 

funktional-stratifikatorische Verteilungskonflikte ins Zentrum rückt und damit 

der ‚Identitätspolitik‘ – sieht man von der extensiven, allerdings vergleichsweise 

eng an politische Verfahren gekoppelte Thematisierung der Beziehungen der 

Schweiz mit supranationalen Organisationen ab – weniger Raum gibt als die 

Forums- und vor allem als die Boulevardpresse. Damit erweist sich die Boule-

vardpresse gerade in der Aufstiegsphase rechtspopulistischer und rechtsradikaler 

Parteien als wichtige legitimierende Instanz und Sprachrohr (vgl. auch Kapitel 

4.2). Dies unterstützt die in der Literatur vor allem theoretisch aufgestellte und 

empirisch seltener überprüfte These, wonach der „Medienpopulismus“ der Bou-

levardmedien den Rechtspopulismus gerade in dessen Aufstiegsphase befördert 

habe (vgl. Mazzoleni 2003). 
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Drittens sorgt die Zunahme von Delegitimierungen der politischen Instituti-

onen und ihrer Vertreter – gerade durch die Boulevardpresse, aber im Zeitverlauf 

auch in die Forumspresse diffundierend – für ein anhaltend hohes Konfliktni-

veau. Dies führt, so kann angenommen werden, bezogen auf die politische Kul-

tur zu einer beginnenden Erosion konkordanzorientierter Problemlösungsverfah-

ren hin zu konfliktorientierten Auseinandersetzungen und – bezogen auf die 

„politische Kommunikationskultur“ (Pfetsch 2003) – zu einer zunehmenden 

Distanz und kritisch-negativen Haltung der Medien gegenüber politischen Akt-

euren. Gleichzeitig ergänzen sich hier die auf Konflikte, Skandale und Personen 

fokussierenden Medienlogiken mit den diskursiven Strategien der SVP (vgl. 

Geden 2007), die in den meisten der beobachteten Kommunikationsereignissen 

mit Delegitimierungen die zentrale Rolle spielt. Auf diese Weise sorgen die nicht 

mehr abnehmende Salienz von ‚Identitätskonflikten‘ (Ausländer, Asylsuchende, 

Europa, Politisierung der Geschichte) und die Delegitimierungen der politischen 

Institutionen seit den 1990er Jahren dafür, dass sich die „issue ownership“ der 

SVP stabilisiert: Nicht nur erhalten diejenigen Themen am meisten Resonanz, 

die von der SVP bewirtschaftet werden, sondern indem die SVP mit Abstand die 

schärfsten Differenzsemantiken – auch gegen politische Gegner – verwendet und 

diese Differenzsemantiken in den Medien breite Resonanz finden, werden der 

SVP in der öffentlichen Kommunikation ein klares Profil und vor allem Hand-

lungs- und Strategiefähigkeit zugeschrieben. Dies scheint darauf hinzuweisen, 

dass die Medien sowohl für die Entstehung als auch für die Verfestigung von 

„issue ownership“ politischer Parteien eine wichtigere Rolle spielen, als bislang 

angenommen wurde (vgl. dazu Walgrave/de Swert 2007: 64-65). 

Das Scharnierkonzept der diskursiven Gelegenheitsstrukturen erwies sich 

also in Verbindung mit der Theorie des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit 

als zielführend, um zunächst die Salienz politisierter Konflikte über die Zeit 

hinweg beschreiben und mit Rekurs auf krisentheoretische Ansätze verschiedene 

Phasen typologisieren zu können.  

Setzt man schließlich die diskursiven Gelegenheitsstrukturen und Kommu-

nikationsereignisse mit den Wahlerfolgen und Mobilisierungsaktivitäten extre-

mistischer und radikaler Akteure in Beziehung, ergeben sich vor allem Passfor-

men zwischen Problematisierungen im Vorfeld und den Resonanzchancen für 

rechtsextremistische und –radikale Akteure (4.3). Es zeigte sich empirisch, dass 

besonders in Phasen der Orientierungsunsicherheit, in denen rigide Differenzse-

mantiken zunehmen, sich auch die Erfolgschancen für rechtsextreme und rechts-

radikale Akteure erhöhen. Dies betrifft die Krisenphase Ende der 1960er Jahre 

mit dem Aufstieg der „Überfremdungsbewegung“ und die Krisenphase um 1990, 

als sowohl rechtsextreme Gruppierungen als auch rechtsradikale Parteien ver-

stärkten Zulauf und Zuspruch erhalten. Daneben hat sich gezeigt, dass sich rigide 
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Differenzsemantiken seit der Krisenphase um 1990 gleichsam verstetigen. Dazu 

passt die seit Ende der 1990er Jahren erhöhte Mobilisierung rechtsextremer 

Gruppierungen, die Verfestigung ihrer netzwerkartigen Strukturen sowie die seit 

Mitte der 1990er Jahre anhaltenden Wahlerfolge der SVP, die sich zu einer Par-

tei der radikalen Rechten transformiert.  

Mit Bezug auf die Anschlussmöglichkeiten für Protest-Akteure auf der lin-

ken im Vergleich zur rechten Seite des politischen Spektrums wurde gezeigt, 

dass rechtsradikale Akteure stärker auf bereits bestehende, etablierte Problem-

deutungen und Themen auf nationaler Ebene reagieren. Auch linksradikale Ak-

teure mobilisieren vorwiegend in Phasen, in denen sich Prozesse der Delegiti-

mierung von Politik und Wirtschaft und eine Politisierung der Geschichte be-

obachten lassen (v. a. Ende der 1960er Jahre, Ende 1990er Jahre). Auch lassen 

sich zum Teil die Mobilisierungen linksradikaler Akteure auch als Gegenreakti-

on auf die Zunahme segmentärer Differenzsemantiken (Problematisierung von 

Ausländern etc.) erklären. Dennoch richten linksradikale Akteure erstens in viel 

stärkerem Masse ihre Positionen und Mobilisierung an internationalen respektive 

transnationalen Vorgängen aus und verknüpfen zweitens damit ein größeres 

Spektrum von Themen miteinander. Dies unterstreicht die Bedeutung linksradi-

kaler Akteure als „proaktive“ Bewegungen, die tendenziell partizipationserwei-

ternde Forderungen in die öffentliche Kommunikation einspeisen (Kriesi 1995a).  

Hier sind weitere Forschungsanstrengungen zum Verhältnis der Reaktivität 

und der Innovationsfähigkeit von Protestakteuren angezeigt. Denn zwar konnte 

in der Arbeit gezeigt werden, dass auch die hohe Resonanz von Kommunikation-

sereignissen, die erstens einem sehr breiten „master frame“ linksradikaler Akteu-

re entsprechen (soziale Ungleichheit bzgl. Imperialismus bspw. im Vietnam-

Krieg) und zweitens Protesten linksradikaler Akteure im Ausland ins Zentrum 

rücken, der Resonanz und Mobilisierung von linksradikalen Akteuren in der 

Schweiz vorgelagert ist. Doch muss, um über orientierende Aussagen hinauszu-

kommen, auch theoretisch geklärt werden, inwiefern man solche sehr extensiven 

„frame extensions“ linksradikaler Akteure nicht eher als Resultat der Bemühun-

gen linksradikaler Akteure selbst und damit als zu erklärendes oder gar kontin-

gentes Phänomen fassen müsste, anstatt es gleichsam als relativ stabilen Be-

standteil der Ideologie des Linksradikalismus selbst zu definieren. Dass in die-

sem Bereich die Bewegungsforschung stärker auf die in den letzten Jahrzehnten 

generell vernachlässigte Verschränkung von Ideologie und Bewegungshandeln 

fokussieren sollte, wurde unlängst von Walder (2009) wieder in Erinnerung 

gerufen. 

Es würde sich daher lohnen, jeweils in ausgewählten Phasen, für bestimmte 

Protestzyklen und für bestimmte Protestakteure in noch vertiefender Weise das 

Zusammenspiel dieser und weiterer Faktoren – Ideologie der Bewegungsakteure 
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selbst, diskursive Gelegenheitsstrukturen, Vermittlungsleistungen durch Bewe-

gungs-‚Unternehmer‘ (Bsp. „frame-extension“ etc.), Mobilisierung und Mobili-

sierungsformen (u. a. auch Ressourcen, Strategien etc.), Gegen-Reaktionen – 

systematisch zu überprüfen. Auf jeden Fall hat die Arbeit versucht, in diesen 

komplexen Zusammenhängen einige wenige begründbare zentrale Faktoren 

(wahrgenommene Unzufriedenheit und Problematisierung, welche sich in dis-

kursiven Gelegenheitsstrukturen zeigen; neuer Strukturwandel der Öffentlich-

keit) mit einer Fokussierung auf die Resonanz und Salienz von rigiden Diffe-

renzsemantiken in der öffentlichen Kommunikation zu zeigen. Insofern kann die 

Bewegungsforschung, will sie das spezifische Bewegungshandeln zum Zeitpunkt 

X erklären, auf diese Faktoren zurückgreifen und begründen, unter welchen 

Bedingungen andere Faktoren zusätzliche Erklärungskraft erhalten. 

Kehrt man die Perspektive und fragt nach den Regularitäten, wann und in 

welcher Weise die öffentliche Kommunikation auf den Radikalismus und Ext-

remismus selbst fokussiert und diesen zum Problem macht, zeigen sich zum 

einen Reaktionen auf die Strategien dieser Protest-Akteure selbst. Zum anderen 

spielen größere und stabilere Bedrohungsbilder eine Rolle, die während des 

Kalten Krieges die Aufmerksamkeit immer wieder auf den ‚Linksextremismus‘, 

nach dem Ende des Kalten Krieges immer wieder auf den ‚Rechtsextremismus‘ 

richten. Doch auch diese in Krisenphasen und in Phasen wachsender Polarisie-

rung höhere Resonanz und Aufmerksamkeit für Extremismus und Radikalismus 

erklärt die Resonanz und die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft mit Ext-

remismus und Radikalismus auseinandersetzt, nur teilweise. Mehrere Befunde 

weisen auf starke Effekte des Wandels der öffentlichen Kommunikation selbst 

hin (Wandel der Medienstrukturen, Wandel der Medieninhalte). Dass seit den 

1980er Jahren immer wieder kleinere und im politischen System letztlich unbe-

deutende rechtsextremistische Gruppierungen hohe Resonanz erzielen können, 

liegt primär an den sich verstärkenden Logiken der Medien, welche das Abwei-

chende, Spektakuläre und Skandalöse in den Vordergrund rücken. Diese beein-

flussen die Qualität der öffentlichen Auseinandersetzung über politischen Ext-

remismus und Radikalismus in hohem Grade – sowohl hinsichtlich der Forums-, 

Kontroll- und Integrationsfunktion der öffentlichen Kommunikation als auch 

hinsichtlich der verschiedenen Phasen des Politikprozesses (5). 

Mit Bezug auf die Funktionen der und Qualitätsanforderungen an die öf-

fentliche Kommunikation und in Anlehnung an Ferree et al. (2002: 205-231) und 

eine von Wessler (2008) beschriebene, prozessorientierte Perspektive wurden 

nach einer Übersicht der Thematisierung daher die Auslöser, Treiber und Akteu-

re (Sprecher) (5), die Form und Inhalte des öffentlichen Diskurses (Auseinander-

setzung) (6) sowie das Ergebnis dieser Auseinandersetzung mit Bezug auf den 

Politikprozess (7) erfasst. Dafür wurde in einem breiten Mediensample, das so-
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wohl verschiedene Medientypen (Boulevard, Forum/mid-market, Qualität) wie 

auch unterschiedlich stark weltanschaulich geprägte Titel umfasst, die Berichter-

stattung über politischen Radikalismus und Extremismus systematisch auf drei 

Ebenen untersucht. Neben der Ebene der einzelnen Medienbeiträge, deren Ana-

lyse vor allem Auskunft gibt über die von den Medien verwendeten Routinefra-

mes wie Personalisierung, Skandalisierung und Konfliktstilisierung, wurden auf 

der Ebene der Aussagen die Erklärungsmuster erfasst. Diese indizieren, wie das 

Phänomen Extremismus in der öffentlichen Kommunikation gedeutet wird, wel-

che Akteure welche Deutungen verwenden und wie vielfältig, und in welchem 

Maß Erklärungsmuster über mehrere Akteursgruppen hinweg diffundieren und 

auch im Zeitverlauf Zuspruch erhalten. Schließlich wurde – im Gegensatz zu den 

meisten vorliegenden Studien – auf die Ebene der einzelnen Kommunikationser-

eignisse zurückgegriffen. Mit dieser Analyse von Kommunikationsereignissen, 

die als Sinneinheiten und Beitragsfolgen öffentlicher Kommunikation verstanden 

werden können, ließ sich zeigen, welche Akteure überhaupt und in welchem 

Maß Aufmerksamkeit (beispielsweise durch Thematisierungswellen, vgl. Wolfs-

feld/Sheafer 2006) auslösen können. Weil Kommunikationsereignisse als 

Sinneinheiten immer auch durch zentrale Narrative geprägt sind, die Aufmerk-

samkeit bündeln und Kommunikation an Kommunikation reihen, ließen sich 

generell Kommunikationsdynamiken adäquater innerhalb von Kommunikations-

ereignissen erfassen als beispielsweise durch eine deduktive Vorgabe von ‚abs-

trakten‘, den Diskursdynamiken nicht gerecht werdenden ‚Subthemen‘. 

Mit Blick auf die Auslöser und Treiber der Thematisierung des Rechtsext-

remismus auf der Ebene der Kommunikationsereignisse fällt auf, dass vor allem 

die Medien selbst und diejenigen Akteure, die sich den Medienlogiken anpassen, 

die Thematisierung überhaupt erst auszulösen und voranzutreiben vermögen 

(5.3). Die Berichterstattung wird erstens zum größten Teil von Strategien von 

Drittakteuren im Kampf um Aufmerksamkeit ausgelöst – besonders von Rechts-

extremisten oder (linksradikalen) Gegendemonstranten durch Aufmärsche, aber 

auch von etablierten Akteuren, die sich inszenieren, um ein ‚Zeichen‘ gegen 

Rechtsextremismus zu setzen – und von den Medien weitergetrieben. Auffallend 

ist dabei im Medienvergleich eine relativ hohe Beteiligung der klassischen Bou-

levard- und boulevardesken Sonntagsmedien, was auf die Passgenauigkeit der 

spektakulären Inszenierungen und die Logiken des Boulevardjournalismus hin-

weist. Dies betrifft vor allem die Inszenierungsleistungen von Rechtsextremisten, 

während die Resonanz von (regionalen) Demonstrationen von linksradikalen 

Akteuren aufgrund des Regional-‚Bias‘ bestimmter Medientypen etwas gleich-

mäßiger auf die verschiedenen Medientypen verteilt ist. Dies wurde zudem damit 

erklärt, dass der Rechtsextremismus als größere Bedrohung und Tabubruch 

wahrgenommen wird und sich daher eher als der Linksextremismus für mora-
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lisch-emotionale Stellungnahmen und Skandalisierungen eignet. Neben De-

monstrationen und anderen Inszenierungsleistungen von Extremisten und Radi-

kalen wird die Berichterstattung zweitens – der moralischen Ladung des Themas 

entsprechend – vor allem durch Skandalisierungen im Bereich Rechtsextremis-

mus geprägt, sowohl durch etablierte politische Akteure als auch durch die Me-

dien selbst (v. a. Boulevardmedien und die politischen Wochenzeitungen). Drit-

tens bestimmt eine Berichterstattung, die auf eine extramediale Agenda rekurriert 

(insbesondere Gerichtsverhandlungen und Prozesse), die Dynamik der Themati-

sierung vergleichsweise selten. Zudem finden sich insgesamt bloß wenige Ele-

mente eines eigeninitiierten, investigativen Journalismus, der versucht, nachhal-

tig Strukturen und Prozesse innerhalb der extremistischen Szene auszuleuchten. 

Politischer Extremismus und Radikalismus wird also vor allem dann zum The-

ma, wenn diese Akteure sich selbst inszenieren (und damit offensichtlich die 

Öffentlichkeit suchen) und/oder die Medien oder politische Akteure Skandalisie-

rungen vornehmen. 

Diese Befunde wiesen damit einerseits auf eine hohe Umweltabhängigkeit 

der Medien hin, andererseits auf in bestimmten Phasen sehr ausgeprägte Inter-

ventionen und damit eine aktive Rolle der Medien. Die Frage, inwiefern die 

einzelnen Medientitel, gleichwohl mit gatekeeper-Funktionen, als Chronisten des 

Geschehens fungieren oder inwiefern sie als (politische) Akteure mit einer be-

stimmten anwaltschaftlichen Rolle in Erscheinung treten, wurde anhand mehre-

rer Indikatoren vertiefend geprüft: der ständigen Beobachtung der anderen (kon-

kurrierenden) Medien und der Ausrichtung an deren Thematisierungsverläufen, 

der unterschiedlich hohen Relevanz, die die Medien dem Phänomen Extremis-

mus/Radikalismus zuschreiben, der Prägung der Medienbeiträge durch bestimm-

te Routineframes (resp. „generic frames“) wie Personalisierung, Skandalisierung 

und Konfliktstilisierung, und schließlich anhand der Zahl an Aussagen und Maß-

nahmenforderungen, die von den Medien selbst stammen (5.4).  

Die hohe wechselseitige Ausrichtung der Medien führt insgesamt dazu, dass 

sich die Aufmerksamkeitsstrukturen der Medien angleichen und sich die Thema-

tisierungsverläufe der einzelnen Medien stark ähneln. Dies kann als Effekt wan-

delnder journalistischer Rahmenbedingungen interpretiert werden (Reine-

mann/Huismann 2007: 481-483), indem der Konkurrenzdruck und die Kommer-

zialisierung der Medien auf der Ebene zu Journalisten zu Strategien führt, erstens 

Zeit und Kosten für Recherchen zu sparen und zweitens die Berichterstattung 

anderer Medien als Indikator für die Relevanz eines Themas zu verwenden und 

damit die Thematisierung zu begründen, während ein Abseitsstehen verstärkter 

Begründungspflicht unterliegt, gerade wenn sich Medienredaktionen verstärkt an 

einem möglichst breiten Publikum ausrichten. Als „Trittbrettfahrer“ respektive 

„homo oeconomicus“ umgeht der rationale Journalist durch ein solches „Rudel-
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verhalten“ das Risiko, das „falsche“ Thema zu recherchieren, das am Ende we-

nig Aufmerksamkeit bringt oder zu dem kein Gesprächspartner öffentlich Stel-

lung beziehen will (Fengler/Russ-Mohl 2007: 111-114). Diese volatile Berichter-

stattung schließlich reflektiert nur sehr bedingt die Entwicklung der rechtsextre-

men Szene, wenn man die vorliegenden Daten der Bundespolizei zum Maßstab 

nimmt. Deren Daten suggerieren eine Verfestigung der rechtsextremen Organisa-

tionen und eine Verstetigung der Aktivitäten rechtsextremer Akteure, wogegen 

die Aufmerksamkeit der Medien und politischen Akteure für Rechtsextremismus 

nach intensiven Thematisierungswellen jeweils rasch wieder verebbt. 

Auch wenn sich die Medien wechselseitig beobachten, so lassen sich Unter-

schiede in der Intensität der jeweiligen Thematisierung innerhalb von solchen 

Thematisierungswellen beobachten. Diese können – anders als für Deutschland 

beobachtet (Neidhardt 2004) – weniger auf die weltanschauliche Gebundenheit 

eines Mediums als auf den Medientyp zurückgeführt werden. Zwar berichten die 

links-alternative WochenZeitung verhältnismäßig viel und die bürgerliche NZZ 

verhältnismäßig wenig über das Phänomen Rechtsextremismus. Allerdings be-

richten Boulevard- und Enthüllungsmedien – gemessen an ihrem möglichen 

Publikationsvolumen – generell mehr über politischen Extremismus und Radika-

lismus als die Forums- und vor allem als die Qualitätspresse. Dies bedeutet, dass 

politischer Extremismus und Radikalismus, insbesondere der moralisch ausge-

prägt diskreditierte Rechtsextremismus, in den vergleichsweise kommerzialisier-

ten Medientiteln hohe Aufmerksamkeit finden kann – allerdings nur unter ganz 

spezifischen Bedingungen und nur zu ganz bestimmten Zeiten, was den Effekt 

der diskontinuierlichen Thematisierung verstärkt. 

Die Rolle von Medientypen zeigt sich auch in den gefundenen Unterschie-

den in der Verwendung von Routineframes wie Personalisierung, Skandalisie-

rung und Konfliktstilisierung. So sind die Werte dieser drei Sub-Indikatoren in 

der Boulevard- und boulevardesken Sonntagspresse deutlich höher als in der 

Forums- und Qualitätspresse. Damit lassen sie sich als Effekt der Strategien von 

Medien beschreiben, ihre Beiträge stärker den (vermeintlichen) Bedürfnissen 

eines möglichst breiten Publikums auszurichten. Einen Sonderfall stellen dabei 

die politischen Wochenzeitungen dar, die beinahe so oft wie Boulevardzeitungen 

Skandalisierungen verwenden, aber kaum je Konfliktstilisierungen (auch im 

Sinne eines ‚horse race’-Journalismus) vornehmen. Ersteres reflektiert die an-

waltschaftliche Position dieser Wochenzeitungen, das zweite die Periodizität 

(wöchentlicher Erscheinungsrhythmus) und damit die Tendenz, vorwiegend 

Vertiefungen und Hintergrundberichte zu betreiben. Auffallend und erklärungs-

bedürftig sind die deutlich unterschiedlichen Personalisierungs-Werte in der 

links-alternativen WochenZeitung (tief) und der zunehmend rechtspopulistischen 

Weltwoche (hoch). Hier kann vermutet werden, dass die ‚linke‘ weltanschauliche 
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Positionierung eine Skandalisierung von Strukturen begünstigt, während eine 

rechtspopulistische Positionierung, die sich zudem an der Positionierung im 

Pressemarkt ausrichtet, mit moralisch-emotionalen, auf die Person zielenden 

Skandalisierungen (und zuweilen auch Diffamierungen) einhergeht. Insofern 

verweisen diese Befunde darauf, dass solche Routineframes nicht isoliert zu 

betrachten sind, sondern vor allem in der Kombination Hinweise darauf geben, 

inwiefern deren Verwendung auf bestimmte Rollenverständnisse der Medien 

respektive Medientypen rekurrieren. 

Schließlich zeigen sich auch im Grad, in die Medien nicht bloß als Forum 

für nicht-mediale Akteure, sondern mit einer eigenen „Stimme“ (Eilders 2008) in 

Erscheinung, Unterschiede primär in den Medientypen und sekundär in der welt-

anschaulichen Positionierung. Besonders die politischen Wochenzeitungen, die 

zum Teil noch gebundene bürgerliche Qualitätszeitung NZZ sowie der Blick 

äußern sich mit eigenen Stellungnahmen und Bewertungen nicht nur in Kom-

mentaren, sondern auch in Nachrichtenbeiträgen. Dass dies für den Blick und  

z. T. auch für die Sonntagspresse vor allem in der Thematisierung des Rechtsext-

remismus gilt, könnte neutral damit erklärt werden, dass der Rechtsextremismus 

als moralisch besonders diskreditierte Form politischen Handelns Stellungnah-

men von Journalisten evoziert, und in zugespitzter Form als Ausdruck einer 

vergleichsweise konsensuell geteilten Positionierung ‚gegen‘ den Rechtsextre-

mismus, der in einer demokratischen Gesellschaft keinen fundamentalen Wider-

spruch erzeugt. Eine solche Positionierung ist also weniger stark begründungs-

pflichtig respektive die Begründung kann sich in moralisch-expressiven Aussa-

gen erschöpfen, ohne dass ein publizistisch-politischer Konflikt im kognitiv-

normativen Modus über Fakten und daraus abgeleitete Normen, wie eine Gesell-

schaft mit dem Rechtsextremismus umgehen sollte, zu erwarten wäre. 

Bindet man nun diese Indikatoren zusammen, ergibt sich das Bild eines 

Mediensystems, das auf der Ebene der Medieninhalte zwar durch einen gewissen 

„politischen Parallelismus“ (Hallin/Mancini 2004; Seymour-Ure 1974) geprägt 

ist, der aber weniger auf stabile weltanschauliche Positionierungen, sondern auf 

strategische Positionierungen der Medien in einem kommerzialisierten Presse-

markt zurückgeführt werden können. Natürlich muss eine solche These ange-

sichts der erklärungsbedürftigen Verbindung von Medienstrukturen und Medien-

inhalten (Makro-/Mikro-Link) vorläufig auf Brückenannahmen beruhen (vgl. 

Reinemann 2007). Damit die Plausibilitätsannahmen und empirischen Ergebnis-

se validiert werden können, wären erstens Untersuchungen auf der Meso-Ebene 

der Medienorganisationen und der Ebene der Leserschaft und der Journalisten 

(vgl. dazu van Kempen 2007: 307) und zweitens weitere Methoden (Bsp. Inter-

views mit Journalisten, teilnehmende Beobachtung in Redaktionen etc.) frucht-

bar. Doch bereits die vorliegende Empirie zeigt, dass die unterschiedliche Reso-
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nanz und Bewertung des Linksextremismus/-radikalismus auf der einen und des 

Rechtsextremismus/-radikalismus auf der anderen Seite nur bedingt einen „poli-

tischen Parallelismus“ anzeigen, der sich auf entsprechende Besitzstrukturen 

(intermediäre respektive weltanschaulich gebundene Medienanbieter) zurückfüh-

ren lassen wurde. Zwar entspricht die stärkere Problematisierung des Linksradi-

kalismus in der bürgerlichen NZZ als in der links-alternativen WochenZeitung 

den Resten weltanschaulicher ‚Einbettung‘ in politische und soziale Milieus. 

Auch die Medieninhalte der Weltwoche – und vor allem die bemerkenswerte 

Umkehr in der Bewertung der Rechtsextremismus-Thematik im Untersuchungs-

zeitraum – lassen sich auf die gewandelten Besitzverhältnisse zurückführen. 

Aber gleichzeitig weisen die oben geschilderten Befunde zu den Selektions-, 

Interpretations- und Darstellungslogiken aus, dass weniger die stabile Einbettung 

in intermediär gebundene Trägerschaften eine Rolle spielt, wie intensiv und auf 

welche Weise über den politischen Extremismus und Radikalismus berichtet 

wird. Wichtiger ist vor allem die strategische Ausrichtung in einem kommerzia-

lisierten Pressemarkt. Dies zeigt die bewusste Positionierung der Weltwoche, die 

für manche Kommunikationsereignisse Kampagnenpartnerschaften mit der SVP 

eingeht und ‚Ideologie‘ respektive Parteinahme dazu einsetzt, sich vom Konkur-

renzangebot abzusetzen. Vor allem aber können Medientypen die oben geschil-

derten Befunde besser erklären. Gemessen an den oben beschriebenen Indikato-

ren, thematisieren Boulevardmedien den politischen Extremismus prinzipiell 

anders als Qualitäts- und Forumsmedien sowie die politischen Wochenzeitungen. 

Dies scheint die Vermutung zu unterstützen, dass sich der Kommerzialisierungs-

grad, der sich unter anderem in bestimmten Medientypen niederschlägt, als 

wichtiger Faktor fungiert, um Unterschiede in der Thematisierung des politi-

schen Extremismus und Radikalismus zu erklären.  

Wenn also angenommen werden kann, dass sich Medienlogiken in unter-

schiedlichem Maß in den verschiedenen Medientypen zeigen, insgesamt aber 

solche Medienlogiken in der gesamten öffentlichen Kommunikation zu diffun-

dieren beginnen, welche nicht-medialen Akteure können dann unter diesen  

Bedingungen als Sprecher in der öffentlichen Kommunikation in Erscheinung 

treten? Dies wurde mit einer Analyse von Aussagen in den Medienbeiträgen 

untersucht. Erstens finden etablierte staatliche Vertreter hohe Resonanz. Hier 

dominieren die Exekutive und die Verwaltung und somit ein „gouvernementaler 

Bias“. Diese hohe Resonanz ist nicht überraschend, sondern entspricht den Be-

funden mehrerer Studien, auch in anderen Ländern und für andere Themen- und 

Politikfelder. Insofern ist sie auch Ausdruck von Status- und Machtverhältnissen. 

Andererseits ist diese Resonanz von Exekutiv-Akteuren zu einem großen Teil 

auf Sicherheits- und Polizeivertreter zurückzuführen, was die Thematisierung 

des Extremismus unter einer ‚law and order‘-Perspektive und damit unter einer 
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eingeschränkten Perspektive begünstigt. Das Parlament hingegen erhält beinahe 

keine Aufmerksamkeit. Indem sich parlamentarische Akteure den medialen Se-

lektionslogiken anpassen, finden sie als Parteienvertreter mediale Beachtung. 

Gekoppelt an die volatile Thematisierung der Medien, zeigen sich in einer dia-

chronen Perspektive sich denn auch sehr unterschiedliche Chancen für Drittak-

teure, sich mit öffentlichkeitsgerichteten Strategien Resonanz zu verschaffen. 

Zivilgesellschaftliche Akteure finden nur in kurzen Aufmerksamkeitsfenstern 

Resonanz. Akteure, die die Bedrohlichkeit des Extremismus hervorheben (z. B. 

Bundespolizei, Wissenschaftler), werden ebenso als „opportune Zeugen“ (Hagen 

1992) in Thematisierungswellen von den Medien verwendet.  

Die Frage nach der Art der Auseinandersetzung über den politischen Ext-

remismus und Radikalismus wurde anhand von mehreren Schwerpunkten vertie-

fend untersucht (6). Im Zentrum stand dabei jeweils die Analyse von Dynamiken 

der öffentlichen Kommunikation. Beitrags- und Akteursresonanzen sowie Routi-

neframes, die sich als Ausdruck von Medienlogiken verstehen lassen (z. B. Per-

sonalisierung), erhalten ihre Bedeutung nicht primär durch eine statische Aus-

wertung, sondern erst durch eine Betrachtung der Dynamiken. Denn Kommuni-

kation muss sich auf (bestehende) Kommunikation beziehen, um Anschlussfä-

higkeit herzustellen. „Schlüsselereignisse“ (Brosius/Eps 1993) beispielsweise 

sorgen nachfolgend für höhere Aufmerksamkeit und neue Problemdeutungen, 

oder Skandale haben einen spezifischen Verlauf und eine Geschichte. Um solche 

Mechanismen der Resonanz und des Aufbaus eines „Bedrohungsbildes“ zu eru-

ieren, wurden zunächst der Bedrohungsaufbau des Phänomens Rechtsextremis-

mus (6.1) und dann entsprechend des Linksextremismus (6.2) untersucht. Die 

Analyse von repetitiven Kommunikationsereignissen – die Berichterstattung 

über die Aufmärsche rechtsextremer Akteure auf die Rütli-Wiese am National-

feiertag im Vorfeld und im Nachgang zum einen, die Berichterstattung über 

Protest-Aktionen von linksradikalen und globalisierungskritischen Akteuren 

gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos im Vorfeld und im Nachgang zum 

anderen – führte dabei die große Bedeutung von Schlüsselereignissen und die 

Einbindung in den aktuellen Aufmerksamkeitszyklus (McCarthy et al. 1996) 

zutage. Die Analyse dieser repetitiven Ereignisse zeigte zudem, dass diese Auf-

merksamkeitsfenster begrenzt sind und die Resonanzchancen nur bedingt von 

den Aktivitäten der Protest-Akteure abhängen. Zwar sorgen Gewalt und Norm-

verstöße (z. B. Stören der Rede des Bundesrates auf der Rütli-Wiese) wie erwar-

tet regelhaft für die höchste Resonanz, doch ebenso entscheidend sind der weit-

gehend von den Boulevardmedien betriebene Bedrohungsaufbau und Konfliktsti-

lisierungen im Vorfeld, welche dann zu den entsprechenden Erwartungen füh-

ren, dass an den Anlässen ein Konflikt auch tatsächlich eintreffen werde. 
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Ergänzend zur Analyse dieser repetitiven Ereignisse und Demonstrationen 

wurden in einem nächsten Schritt die wichtigsten resonanzstarken Thematisie-

rungswellen („news waves“, Vasterman 2005) auf ihre Dynamiken überprüft, 

auch da solche Thematisierungswellen die Diskussion über Extremismus und 

Radikalismus in hohem Masse prägen (6.3). In der Dynamik solcher oben  

beschriebenen Thematisierungswellen, die sich im Vergleich zur Gesamtbericht-

erstattung übermäßig stark durch Personalisierungen und Skandalisierungen 

auszeichnen, zeigt sich, dass überwiegend die Medien am Anfang solcher Be-

richterstattungsketten stehen. Auch wenn die Medien nicht primär die in Thema-

tisierungswellen erörterten Probleme ‚erfinden‘, so lässt sich feststellen, dass die 

Medien erstens höchst selektiv auf ‚Missstände‘ reagieren und nur unter be-

stimmten Bedingungen Thematisierungswellen anstoßen und zweitens erst die 

aktive Skandalisierung durch die Medien, also eine aktive Rolle der Medien die 

Berichterstattung anzutreiben vermag. Insofern gilt zumindest für die Extremis-

mus-Thematisierung und für die untersuchten Leitmedien der Deutschschweiz 

nicht, dass die Medien selbst kaum in der Lage sind, Thematisierungswellen 

selbst auszulösen, sondern vor allem darauf reagierten, „was andere Akteure 

tun“, wie Wolfsfeld/Sheafer (2006: 355) in einer systematischen Analyse zu 

Thematisierungswellen in Israel festgehalten haben.321 

Tatsächlich stehen die Boulevard- und Sonntagsmedien am Anfang solcher 

Berichterstattungskette oder treiben zumindest in einer ersten Phase die Themati-

sierung mit moralisch-emotionalen Semantiken an, während die Qualitätspresse 

(NZZ) auf solche Thematisierungen nur schwach eingeht. Erst im Laufe der 

Thematisierungswelle steigt das Rationalitätspotential (Spektrum der Erklä-

rungsmuster, kognitiv-normative statt moralische Aussagen), und entscheidend 

ist, dass überhaupt solche von den Boulevardmedien angetriebene Thematisie-

rungswellen jeweils die Aufmerksamkeit in diesem Masse bündeln können, wäh-

rend umgekehrt die kontinuierlichere Berichterstattung komplexerer Prozesse im 

kognitiv-normativen Modus weder solche intensiven Aufmerksamkeitsschübe 

auszulösen noch die Berichterstattung insgesamt zu prägen vermag. Damit bestä-

tigt sich für den Bereich der Extremismus-Thematisierung ein von Imhof (2011: 

Kap. 2.3.2) beschriebener Befund, wonach sich vor allem „moralisch-affektive 

Kommunikationsereignisse“ in der gesamten Medienarena durchsetzen können. 

Und dort wo nicht die Medien am Anfang der Thematisierungswellen stehen, 

fungiert besonders die SVP als Auslöser und Antreiber der Berichterstattung. 

Damit erweist sich die SVP als die weitaus erfolgreichste Partei, intensive The-

                                                            
321 Allerdings weisen die Autoren auf den hohen Anteil an „Unfällen/groben Fehlern“ („ac-

cidents/blunders“) hin, welche am Anfang einer Thematisierungswelle stehen. Dies deuten die Auto-
ren zwar als Ausdruck von „ereignisgetriebenen“ Thematisierungen, aber nicht als Interventionen der 

Medien (Wolfsfeld/Sheafer 2006: 345). 
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matisierungen auszulösen und regelhaft die höchste Resonanz zu erhalten. Dass 

die SVP selbst aber überhaupt solche Resonanz erzielen kann, verdankt sie ei-

nerseits ihren diskursiven Strategien, die vorwiegend selbst mit Elementen der 

Skandalisierung, der Komplexitätsreduktion und – als Ausdruck einer „politi-

schen Personalisierung“ entsprechend – der Zuspitzung auf die Figur Christoph 

Blocher operieren. Andererseits sind es gerade die Medien, die im Kampf um 

Aufmerksamkeit diesen Strategien besondere Resonanz zukommen lassen. In 

diesem Sinne weist auch die Extremismus-Thematisierung, gerade die Themati-

sierung des Phänomens Rechtsextremismus, Elemente einer Wahlverwandtschaft 

von Medienpopulismus und politischem Populismus (Mazzoleni 2008) auf. 

Ob die Thematisierung damit auch insgesamt durch einen vergleichsweise 

niedrigen Grad an Rationalität und Deliberation geprägt ist, wurde anhand der 

Akteure und der von ihnen verwendeten Erklärungsmuster untersucht (6.4). 

Abgekoppelt von den Kommunikationsereignissen und den Akteuren, ergibt sich 

zwar auf den ersten Blick sowohl für die Thematisierung des Links- wie des 

Rechtsextremismus eine vermeintlich hohe Vielfalt an verschiedenen Erklä-

rungsmustern, wie das Phänomen Extremismus gedeutet wird. Doch ist die Viel-

falt eingeschränkt, was ihre zeitliche Verteilung respektive Dynamiken und ihre 

Verteilung auf die verschiedenen Akteurstypen betrifft. Regelmäßig überwiegen 

zu Beginn von Kommunikationsereignissen, besonders in Thematisierungswel-

len, verkürzte Argumentationen, die den Extremismus und Radikalismus unter 

einer ‚law and order‘-Perspektive diskutieren und im moralisch-emotionalen 

Modus vor allem die vermeintliche Verharmlosung des Rechtsextremismus 

durch politische Akteure problematisieren. Zwar lassen sich in Reaktion auf 

solche Muster jeweils breiter werdende Spektren an Erklärungsmustern beobach-

ten, in denen sich die Rationalität der Debatten etwas erhöht. Dazu tragen vor 

allem die Qualitätsmedien bei. Dies zeigt sich auch darin, dass die Qualitäts-

Medien öfter als andere Medientypen Erklärungsmuster verwenden, die sich 

nicht den (polarisierenden) Hauptargumenten der Konfliktparteien zuordnen 

lassen (vgl. Hänggli/Kriesi 2010) und die sich darüber hinaus als „Metabericht-

erstattung“ (Esser 2008) des medialen und politischen Handelns interpretieren 

lassen. Dieser Befund weist denn auch darauf hin, dass ‚Strategie‘-Frames, deren 

Verwendung in der Literatur primär als Ausdruck wachsender Kommerzialisie-

rung des Mediensystems gedeutet wird (vgl. Strömbäck/van Aelst 2010), in Ver-

bindung mit bestimmten diskursiven Strategien durchaus aufklärerische Funktio-

nen einnehmen können (Esser/D’Angelo 2006).  

Bei den Akteuren, welche Erklärungsmuster verwenden, lässt sich erstens 

eine für viele Akteursgruppe feststellbare Verkürzung des Spektrums an Erklä-

rungsmustern und zweitens eine Polarisierung der Akteursgruppen beobachten. 

Den ersten Punkt (Verkürzung) – beispielsweise die Deutungen der Bundespoli-
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zei, die fast exklusiv auf die Strategien von Protestakteuren fokussiert, um das 

Phänomen zu erklären – kann man teilweise zurückführen auf die Logiken der 

jeweiligen Handlungssphären und die spezifischen Rollen der Akteure: So spei-

sen Wissenschaftler vergleichsweise vielfältige Erklärungsmuster ein, während 

Exekutiv-Akteure kaum Erklärungsmuster verwenden, dafür Maßnahmen an-

kündigen, und Partei-Akteure vor allem Erklärungsmuster verwenden, welche 

das Phänomen unter einer parteipolitischen Perspektive erklären. Der zweite 

Punkt (Polarisierung) reflektiert vor allem parteipolitische Konfliktlinien respek-

tive die ‚einzigartige‘ Position der SVP, die sowohl in der Thematisierung des 

Links- als auch des Rechtsextremismus systematisch von den Erklärungsmustern 

anderer Akteure abweicht und dazu beiträgt, dass sie ihren „Besitz“ bestimmter 

Politikinhalte und –felder verstetigen kann. Beides zusammen führt allerdings zu 

bekannten Positionsbezügen und gerade bei Partei-Akteuren zu sich verfestigen-

den Konfliktlinien. Zumindest im Untersuchungszeitraum von 1998 bis 2008 

reproduzieren sich die Argumente und Positionsbezüge der jeweiligen Parteien 

immer wieder selbst. Insofern darf bezweifelt werden, dass angesichts der ver-

härteten ‚Fronten‘ verständigungsorientiertes Handeln und Lernen voneinander 

möglich ist. Um diesen Befund zu validieren und um den Grad der Deliberation 

adäquater erfassen zu können, wären allerdings noch feingliedrigere Analysen 

der Argument-Strukturen notwendig. Insbesondere wäre auf die dialogische 

Struktur innerhalb eines Arguments oder Ideen-Elements Rücksicht zu nehmen, 

wie es etwa Wessler (2008) unlängst vorgeschlagen hat. 

Mit Blick auf die dynamischen Verbindungen von Medien und Politik (Ya-

novitzky 2007) und die Phasen des Politikprozesses (Input, Throughput, Output) 

konnte gezeigt werden, dass vor allem diejenigen Problematisierungen das poli-

tische System unter Handlungsdruck setzen, die sich durch eine einheitliche 

Bewertungsrichtung der Medien auszeichnen (7). Weil kein Akteur in einer de-

mokratischen Gesellschaft grundsätzlich ‚gegen‘ den Rechtsextremismus Stel-

lung beziehen kann, sorgen solche moralisch aufgeladenen Probleme jeweils für 

ein rasches Anschwellen an Maßnahmenforderungen (7.1). Betrachtet man dann 

die Throughput- und Output-Seite des politischen Prozesses und – daran gekop-

pelt – die Kritik- und Integrations- respektive Validierungs- und Orientierungs-

funktion öffentlicher Kommunikation, offenbart sich eine Diskrepanz in den 

Maßnahmenforderungen, die während der Thematisierungswellen ans politische 

System gerichtet werden, politische Akteure unter Handlungsdruck setzen und 

diese zu raschen Ankündigungen verleiten, und den anschließend umgesetzten 

Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus (7.2). Freilich konnte angesichts der 

Größe des Untersuchungsgegenstandes eine solche prozessorientierte Analyse 

nicht auf allen Ebenen gleich differenziert vorgenommen werden. Hier wären 

vertiefende Untersuchungen besonders für den politischen Kontext wünschens-



Schlussbetrachtung 333 

 

wert (Walgrave/van Aelst 2006: 103-104), die auf der Basis von Dokumen-

tenanalysen politischer Behörden, Kommissionen etc. und der Basis von Befra-

gungen politischer Akteure genauer über den (wahrgenommen) medialen Hand-

lungsdruck und die politisch-institutionellen Restriktionen für die Adaption poli-

tischer Themen (z. B. Symbolpolitik versus langsame, substantielle Reaktionen) 

Auskunft geben könnten. 

Die Analyse der wichtigsten politischen Maßnahmen und der medialen Re-

sonanz jedenfalls ergibt: Auch wenn das politische System unter dem in Thema-

tisierungswellen aufgebauten Handlungsdruck in manchen Bereichen schließlich 

umfassendere und differenzierte Maßnahmen gegen Rechtsextremismus be-

schließt, so sorgen solche Entscheidungen des politischen Systems kaum mehr 

für eine Thematisierung des Problems, ebenso wenig, wenn das politische Sys-

tem manche geforderten Maßnahmen nicht umsetzt und/oder auf der Prioritäten-

liste immer weiter nach unten verschiebt (z. B. Verbot von extremistischen Sym-

bolen) und damit in erster Reaktion auf die Thematisierungswellen primär Sym-

bolpolitik betreibt. Damit werden Maßnahmenforderungen in der öffentlichen 

Kommunikation und der Regelkreis der Politik vor allem in der Input-Seite, 

kaum aber in der Throughput- und der Output-Seite aneinander rückgebunden. 

Ebenso sticht die Diskrepanz ins Auge, dass noch 2001 und 2003 linksradikale 

und/oder globalisierungskritische Akteure hohe Aufmerksamkeit erzielen kön-

nen und ihre Skandalisierung der Polizei und der Behörden (Einschränkung der 

Demonstrationsfreiheit) große Unterstützung erhält und entsprechend zu einer 

Reihe von politischen Vorstößen führt, während in den Folgejahren dieselben 

Strategien von Polizei und Behörden kaum mehr Kritik auszulösen vermögen 

und die Resonanz für globalisierungskritische Protest-Aktionen kaum mehr Re-

sonanz findet. Eine Synthese, welche die oben beschriebenen Befunde zusam-

menzog, konnte schließlich große Unterschiede aufzeigen, wie die (deutsch-

)schweizerische Gesellschaft in jüngerer Zeit mit dem Rechtsextremismus im 

Vergleich zum Linksextremismus umgeht (7.3). Dabei gilt der Rechtsextremis-

mus ungleich stärker als ‚Bedrohung‘, verstärkt durch die moralische Aufladung 

der Thematik und die spezifischen Inszenierungsleistungen der Boulevardmedien 

und politischer Akteure. Mit (neuen) Kampagnenpartnerschaften versuchen 

rechtspopulistische Akteure zwar, ein Bedrohungsbild des ‚Linksextremismus‘ 

zu aktivieren, doch erweisen sich solche Bemühungen (noch) als fruchtlos. Es 

überwiegt nach wie vor eine Thematisierung besonders des Rechtsextremismus, 

das sich in intensiven, nicht nahhaltigen Empörungswellen erschöpft. 

Die vorliegende Arbeit hat damit versucht, für die Thematisierung des poli-

tischen Extremismus und Radikalismus in einer prozess-orientierten Perspektive 

und mit einer differenzierten Inhaltsanalyse die Qualität der öffentlichen Kom-

munikation zu erfassen. Dass mehrere Befunde auf eine zumindest aus normati-
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ver Perspektive problematische Qualität der öffentlichen Kommunikation hin-

weisen, wurde gezeigt. Doch inwiefern lassen sich diese oben geschilderten 

Befunde zur Extremismus-Thematisierung verallgemeinern? Dass die Medienbe-

richterstattung über politischen Extremismus angesichts des tabubrechenden 

Charakters des Extremismus vor allem durch Skandalisierungen geprägt ist, mag 

im Vergleich zu anderen Themen und Politikfeldern vielleicht nicht überraschen. 

Insofern sind der Extremismus-Thematik Akzentuierungen bestimmter Medien-

logiken inhärent. Dennoch: Die Analyse verschiedener Medientypen führte deut-

lich zutage, dass auch in einem für demokratische Gesellschaften besonders 

‚sensiblen‘ Bereich wie dem politischen Extremismus die Qualität der Berichter-

stattung durchaus große Unterschiede aufweist und auch davon abhängig ist, wie 

stark sich ein Medium respektive ein Medientyp an kommerziellen Logiken 

ausrichtet. 

Ob sich, auf die Medienarena bezogen, das Muster der Thematisierungswel-

len auch in anderen Themen und Politikfeldern zeigt, nämlich dass regelhaft die 

moralisch-emotionale Thematisierung von Boulevardmedien im Zusammenspiel 

mit sich inszenierenden Akteuren ausgelöst und angetrieben wird und die Quali-

tätspresse anschließend kognitiv-normativen Semantiken reagiert (und nicht 

umgekehrt), bedürfte tatsächlich weiterer Studien. Insbesondere müsste für diese 

Frage nach dem „intermedia agenda setting“ ländervergleichend untersucht wer-

den, ob die beobachtete Bedeutung des Medientyps Boulevardmedien in der 

Schweiz spezifisch ist und ob sie sich auf den in der Schweiz späten, aber ra-

schen Wandel von Medienstrukturen zurückführen lässt. Zumindest für andere 

Fälle, die sich der Gruppe „demokratisch-korporatistischer“ Systeme von Medi-

en und Politik zuordnen lassen (Hallin/Mancini 2004) und in denen ebenfalls der 

Wandel der Medienstrukturen und Inhalte spät, aber rasch einsetzt (Udris/Lucht 

2011), sind ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Dass ein Großteil der Forschung 

allerdings erstens auf Qualitätsmedien fokussiert und zweitens, wenn denn Bou-

levardmedien Eingang ins Sample finden, Fragen nach den Kommunikations-

Dynamiken zwischen den Medientypen (im Gegensatz zum Vergleich von Medi-

engattungen) kaum eine Rolle spielen (vgl. Vliegenthart/Walgrave 2008), er-

schwert momentan die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. 

Doch bereits für den Fall (Deutsch-)Schweiz wird die Extremismus-

Thematisierung auch faktisch mit der Bewirtschaftung durch politische Akteure 

sogar Teil breiterer politischer Kampagnen und des Wahlkampfes. Sie hat über 

die hohe Aufmerksamkeit via Boulevardpresse damit ganz grundsätzliche Kon-

sequenzen für die Resonanzchancen politischer Akteure und die politische Kul-

tur der Schweiz im Allgemeinen. Extremismus und Radikalismus sind keine 

peripheren Themen in der öffentlichen Kommunikation der Schweiz, sondern 

erweisen sich in bestimmten Phasen als äußerst wirkmächtig. Ein kursorischer 
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Blick in andere „demokratisch-korporatistische“ europäische Länder zeigt be-

reits, dass auch dort diese Themen die öffentliche Kommunikation immer wieder 

bestimmen können. In Deutschland werden Äußerungen, Koalitionen mit der 

Linkspartei einzugehen, mit Verweis auf die ‚Stasi‘-Vergangenheit der Linkspar-

tei in den Medien resonanzstark skandalisiert (z. B. in den Diskussionen in Hes-

sen 2008 oder Nordrhein-Westfalen 2010; vgl. auch Hansen et al. 2010), wenn 

auch weniger intensiv als Äußerungen, die sich als mögliche Rechtfertigung des 

NS-Regimes interpretieren lassen (z. B. Diskussion um Fernsehmoderatorin Eva 

Hermann) (vgl. Esser/Hartung 2004). In Österreich sorgen immer wieder Äuße-

rungen und Handlungen bekannter FPÖ-Mitglieder für Aufregung (zuletzt be-

züglich der FPÖ-Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten), weil sie ver-

meintlich eine mangelnde Abgrenzung vom Rechtsextremismus offenbaren. In 

den Niederlanden kreisen Diskussionen um Koalitionsverhandlungen um die 

Frage, ob die auf ihren Spitzenkandidaten Geert Wilders fokussierte, erfolgreiche 

rechtspopulistische Partei (PVV) ‚extremistisch‘ sei oder nicht und von der Re-

gierungsbeteiligung ferngehalten werden sollte. 

In der Deutschschweiz zeigt sich die in (sehr) kurzen Phasen äußerst inten-

sive Auseinandersetzung über den politischen Extremismus und Radikalismus 

zum einen in den intensiven Thematisierungswellen, die jeweils für mehrere 

Tage die öffentliche Kommunikation dominieren und andere politische Kommu-

nikationsereignisse von der Agenda verdrängen. Zum anderen spielen allein im 

Untersuchungszeitraum 1998 bis 2008, in dem drei Parlamentswahlen stattfan-

den, in zwei Wahlkämpfen (1999, 2007) Inszenierungsleistungen, die um die 

Extremismus-Thematik kreisen, eine entscheidende Rolle für die Resonanz und 

Reputation etablierter politischer Akteure. In dem Masse, wie in solchen Thema-

tisierungswellen und Kampagnen vor allem populistische politische Akteure 

letztlich mit ihren Strategien Resonanz erzeugen, ‚ihre‘ Themen und Problemati-

sierungen einspeisen und die (heftigen) Gegenreaktionen von Medien, Politik 

und Zivilgesellschaft in ihre eigenen Argumentationslinien einbauen können 

(‚wir‘ gegen ‚die anderen‘), verschiebt sich das Gefüge der bisherigen Reso-

nanzchancen. Ähnliche Muster der Aufmerksamkeitserzeugung zeigen sich denn 

auch jüngst in der Thematisierung der Volksabstimmung über ein letzlich vom 

Stimmvolk akzeptiertes Verbot von (neuen) Minaretten in der Schweiz („Mina-

rett-Initiative“).322 

                                                            
322 Mit einem provozierenden und – in den Worten mehrerer politischer Akteure – „fremdenfeindli-

chen“ Plakat konnte das von der SVP wesentlich mitgetragene Initiativkomitee die bis dato (Oktober 
2009) geringe Aufmerksamkeit für die Minarett-Initiative schlagartig wieder erhöhen. Die heftigen 

Reaktionen anderer Akteure auf das Plakat und deren Forderungen, den Aushang des Plakats zu 

verbieten, konnten die Befürworter der Initiative wiederum erfolgreich als Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit durch die ‚classe politique‘ skandalisieren. Mit der medialen Fokussierung auf dieses 

Plakat einher ging auch eine sehr hohe Resonanz von Vertretern der SVP. Die Resonanz von Partei-
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Typisch daran ist, dass die populistische radikale Rechte mit provokanten 

Aktionen die (erwartbar) stärksten Reaktionen bei Medien und politischen Akt-

euren auslöst, sich durch diese Dynamiken (rechts-)populistische Argumentati-

onsmuster mit moralisch-expressiven Semantiken durchsetzen können und letzt-

lich auch in politische Erfolge münden. Auch Studien zur Medienrezeption kön-

nen belegen, dass vor allem die negativen politischen Kampagnen rechtspopulis-

tischer Akteure nicht nur negative Affekte gegenüber ethnischen Minderheiten 

auslösen oder verstäken, sondern auch die Einstellungen zu bestimmten politi-

schen Abstimmungsvorlagen entscheidend verändern (Schemer 2010): Gerade 

durch dieses Zusammenspiel von rechtspopulistischen Kampagnen, der intensi-

ven Medienresonanz und der Medienrezeption erhöht sich die Zustimmung für 

Verschärfungen in der Migrations- und Asylpolitik. Wenn also nur bestimmte 

politische Probleme erfolgreich ‚kreiert‘ werden können und sich gerade durch 

die Verbindung von Medienpopulismus und politischem Populismus Resonanz-

chancen auch in Definitionsmacht und politische Erfolge umwandeln, wird die 

Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kommunikation für eine moderne, demokra-

tische Gesellschaft eingeschränkt. Diese für die Qualität der öffentlichen Kom-

munikation problematischen Befunde gilt es daher kontinuierlich zu prüfen. 

                                                                                                                                   
vertretern kehrte sich von den Mehrheitsverhältnisse im Parlament in der öffentlichen Kommunikati-

on um. Während im Parlament die Mehrheitsverhältnisse zirka drei Viertel zu ein Viertel gegen die 

Initiative betrugen, war die Medienresonanz der Pro- und Kontra-Akteure der politischen Parteien 
gerade umgekehrt: Die für die Initiative votierende SVP vereinte drei Viertel der Resonanz der 

politischen Parteien auf sich (Ettinger 2010). 
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In diesem Anhang werden zunächst detaillierte Abbildungen zu den diskursiven 

Gelegenheitsstrukturen und Differenzsemantiken nach Medien und Phasen prä-

sentiert, wie sie für die Längsschnittanalyse (1960-2008) verwendet werden. Im 

Anschluß daran befinden sich detaillierte Darstellungen zur Vertiefungsanalyse 

(1998-2008), so zu den Resonanzchancen politischer Akteure, zu den Erklä-

rungsmustern und den Maßnahmen, die gegen die verschiedenen Formen des 

politischen Extremismus und Radikalismus gefordert werden. Schließlich folgt 

eine Auflistung aller Kommunikationsereignisse, welche für diese Vertiefungs-

analyse herbeigezogen wurden. 

 

 

Abbildung 25: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken (Blick, 

1960-2008) 
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Abbildung 26: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken (NZZ, 

1960-2008) 

 
 

Abbildung 27: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken 

(Tages-Anzeiger, 1960-2008) 
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Tabelle 16: Diskursive Gelegenheitsstrukturen – Differenzsemantiken (nach 

Phasen und Medien)323 

Phase
Kommunikatonsereignisse / 

Differenzsemantiken
Blick

Neue Zürcher 

Zeitung

Tages - 

Anzeiger

Zwischen-

Total
% Phase % Total

1960-1970 Ausländer / Asyl Suchende 21.3 26.5 53.8 101.6 22% 4%

Delegitimierung Institutionen 38.3 15.2 13.6 67.1 15% 3%

Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 68.5 54.7 123.2 27% 5%

Politisierung der Geschichte 13.6 9.1 22.7 5% 1%

Wirtschaft - Steuerung und Verhandlungen 53.6 18 71.6 16% 3%

Wirtschaft - Delegitimierung und Krise 1.1 9.8 8.2 19.1 4% 1%

Problematisierung Linksextremismus 23 28 51 11% 2%

Zwischenergebnis 60.7 210.2 185.4 456.3 100% 19%

1971-1980 Ausländer / Asyl Suchende 10.2 6.1 33.6 49.9 12% 2%

Delegitimierung Institutionen 24.4 14.2 38.6 9% 2%

Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 14.7 16.2 30.9 7% 1%

Politisierung der Geschichte 15.4 15.4 4% 1%

Wirtschaft - Steuerung und Verhandlungen 10.6 84.7 40.1 135.4 33% 6%

Wirtschaft - Delegitimierung und Krise 24.2 10.1 17.8 52.1 13% 2%

Problematisierung Linksextremismus 33.9 21 35 89.9 22% 4%

Zwischenergebnis 118.7 136.6 156.9 412.2 100% 17%

1981-1990 Ausländer / Asyl Suchende 44.3 16.2 31.4 91.9 22% 4%

Delegitimierung Institutionen 68.7 11.8 37.5 118 29% 5%

Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 6.9 23.7 16.9 47.5 12% 2%

Politisierung der Geschichte 8.2 6.9 15.1 4% 1%

Problematisierung Rechtsextremismus 2.7 2.7 1% 0%

Problematisierung Randgruppen (Drogensüchtige) 6 2.5 14.8 23.3 6% 1%

Wirtschaft - Steuerung und Verhandlungen 8.9 22.4 6.1 37.4 9% 2%

Wirtschaft - Delegitimierung und Krise 24.5 14 38.5 9% 2%

Problematisierung Linksextremismus 4 14.8 18.3 37.1 9% 2%

Zwischenergebnis 174.2 91.4 145.9 411.5 100% 17%

1991-2000 Ausländer / Asyl Suchende 54.5 3.6 24.9 83 12% 3%

Delegitimierung Institutionen 20.7 9.5 24.8 55 8% 2%

Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 56.2 85.1 98.5 239.8 35% 10%

Politisierung der Geschichte 26.9 35.1 58.3 120.3 18% 5%

Problematisierung Rechtsextremismus 6.9 3.8 10.7 2% 0%

Problematisierung Randgruppen (Drogensüchtige) 2.5 8.4 25.5 36.4 5% 1%

Wirtschaft - Steuerung und Verhandlungen 22 3.6 25.6 4% 1%

Wirtschaft - Delegitimierung und Krise 38.4 22.4 49.7 110.5 16% 5%

Zwischenergebnis 228.1 167.7 285.5 681.3 100% 28%

2001-2008 Ausländer / Asyl Suchende 37.1 20 38.2 95.3 20% 4%

Delegitimierung Institutionen 62.3 12 31.8 106.1 22% 4%

Verhältnis Schweiz - supr. Organisationen 20.4 9.2 14.3 43.9 9% 2%

Problematisierung Rechtsextremismus 1.6 1.6 0% 0%

Wirtschaft - Steuerung und Verhandlungen 15.8 13.4 22.6 51.8 11% 2%

Wirtschaft - Delegitimierung und Krise 59 51.1 50.7 160.8 34% 7%

Problematisierung Linksextremismus 8.9 6.9 15.8 3% 1%

Zwischenergebnis 205.1 105.7 164.5 475.3 100% 20%

Total 786.8 711.6 938.2 2436.6 100%

 
 

                                                            
323 Die Werte in den Spalten 3 bis 6 entsprechen den kumulierten Anteilen der Kommunikationser-

eignisse gemessen an den zwanzig größten Kommunikationsereignissen pro Medium und pro Jahr. 
Spalte 7 (% Phase) gibt den Anteil der Kategorien pro Zeitphase an, Spalte 8 (% Total) den Anteil an 

der gesamten Resonanz der erfassten Kommunikationsereignisse mit Differenzsemantiken. 
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Tabelle 17: Aussageträger in der Thematisierung des Extremismus und 

Radikalismus nach Medientypen, 1998-2008324 

links rechts links rechts links rechts links rechts links rechts

Medium

23% 24% 15% 25% 18% 18% 27% 26% 44% 41%

Nicht-mediale Akteure (100%)

Exekutive / Verwaltung (ohne EKR)

34% 30% 38% 31% 31% 30% 43% 37% 19% 14%

Parteien

23% 24% 20% 24% 27% 27% 21% 19% 14% 17%

Bündnisse / Aktionen / Komitees

19% 2% 16% 1% 21% 3% 13% 1% 23% 3%

Gewerkschaften / NGOs / Vereine

8% 3% 5% 4% 7% 3% 8% 2% 19% 3%

andere Akteure national

1% 7% 2% 6% 1% 7% 2% 11% 2% 3%

Wissenschaft

3% 5% 5% 4% 3% 6% 4% 9% 6% 4%

Rechtsextreme Akteure

0.3% 7% 0% 8% 0.4% 6% 0.4% 2% 0% 10%

Experten

0% 5% 0% 4% 0.4% 4% 0% 0.5% 2% 21%

Citoyens / Betroffene

2% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 0% 3% 3%

Wirtschaft

2% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 0.5% 0% 1%

Eidg Kommission gegen Rassismus

0% 3% 0% 3% 0% 2% 0% 6% 0% 3%

andere International

1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 5% 0% 3%

Kunst/Kultur

0.5% 2% 0% 2% 0.2% 2% 2% 2% 1% 5%

Medium andere

0.5% 2% 1% 1% 0.2% 2% 0.4% 1% 2% 8%

Justiz

0.3% 2% 0% 1% 0.2% 3% 1% 1% 0% 1%

WEF

2% 0% 4% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0%

Linksradikale (Autonome etc.)

2% 0.1% 2% 0% 2% 0.1% 1% 0% 6% 0%

Legislative

0.3% 1% 0% 1% 0.5% 1% 0% 2% 0% 1%

Religion

1% 0.2% 0.3% 0.1% 1% 0.4% 0.4% 0% 0% 0%

Total

1916 2500 429 989 988 974 321 292 178 245

1%

0.8%

0.4%

13334027

1%

0.8%

0.6%

1774 554

1%

0.8%

0.2%

1%

2%

2%

2%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

7%

6%

1%

0%

1%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

366

2%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0.5%

0.5%

1%

0.2%

2%

2%

4%

6%

0.5%

1%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

5%

4%

5%

3%

5%

3%

2%

5%

7%

15%

2%

6% 12% 8% 12%9%

5% 6% 5% 9%5%

34% 31% 40% 15%32%

20% 25% 19% 13%22%

Boulevardpresse Forumspresse Qualitätspresse
Politische 

Wochenzeitungen
Total

22% 18% 27% 44%23%

 
 

                                                            
324 Angegeben wird jeweils der Anteil der Resonanz einer Akteursgruppe an der Gesamtresonanz 

innerhalb eines Medientyps. Die Spalten „links“ und „rechts“ differenzieren die Resultate nach der 
Zentralität der Beiträge (Thematisierung des Linksextremismus, Thematisierung des Rechtsextre-

mismus). 
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Tabelle 18: Erklärungsmuster zum Rechtsextremismus (Gruppierung bzgl. 

Bedrohlichkeit) 

Legitimierung und Relativierung Rechtsextremismus (gruppierte Erklärungsmuster)
Anzahl

Aussagen
Anteil

Mangelnde Sensibilität / Motivation / Abgrenzung mangelnde Awareness der Gesellschaft 73 5.5%

mangelnde Sensibilität von Familie/Schule 4 0.3%

mangelnde Motivation zur Durchsetzung von Gesetzen 92 7.0%

mangelnde Gesetze gegen Rechtsextremismus 38 2.9%

Totalitarismus als politischer Kampfbegriff 44 3.3%

Mangelnde Abgrenzung vom Rechtsextr. 66 5.0%

Nichtthematisierung / Verschweigen von Rechtsextr. durch die Medien 2 0.2%

Rechtspopulismus Rechtspopulismus 162 12.3%

Strategien Protestakteure Erfolgreiche Propaganda 82 6.2%

Agieren in demokratischen Richtlinien 31 2.4%

Agieren im Untergrund 20 1.5%

Glaubwürdigkeit durch Institutionalisierung 21 1.6%

andere Orientierungslosigkeit/Werteverlust 22 1.7%

Begleiterscheinung von ökonomischen Krisenzeiten 7 0.5%

Soziale Probleme 14 1.1%

Neoliberalismus 4 0.3%

Bevormundung durch Staat 4 0.3%

Mangelnde Motivation Bekämpfung Linksextr. 9 0.7%

Mangelnde Gesetze/Ressourcen Bekämpfung Linksextr. 1 0.1%

Radikalisierung durch Polizeitaktiken 6 0.5%

Vakuum am rechten Rand 2 0.2%

Zerfall der politischen Kultur 31 2.4%

Linkspopulismus als Wegbereiter 2 0.2%

Mangelnde Abgrenzung Linksextr. 8 0.6%

Medienresonanz 43 3.3%

Instrumentalisierung Wahltaktik 101 7.7%

Andere (Problemfall) 17 1.3%

Jugend- und Gruppenphänomen Frust/Alkohol/Langeweile 14 1.1%

Attraktiv für Jugendliche 46 3.5%

Spannungen mit Bezugsgruppen (Ausländer, Antifas, Skinheads etc.) 50 3.8%

Relativierende Erklärungsmuster Staatliche Asyl-/Ausländerpolitik 4 0.3%

Bevormundung, Fokus Rechtsextr. 70 5.3%

Rechtsextr. als Kampfbegriff 88 6.7%

Provokation Parteistrategien 11 0.8%

Rechtsextr. herbeigeführtes Phänomen durch Medien 55 4.2%

Totalitarismus:  Nähe Sozialismus und Rechtsextremismus 37 2.8%

Blindheit des Links-Rechts-Schemas für Bedrohung von Links 20 1.5%

einseitige Bedrohungswahrnehmung der Gesellschaft (andere) 1 0.1%

Legitimierende Erklärungsmuster Rechtfertigung von Rechtsextr. mit sozialen Problemen 9 0.7%

Benachteiligung der Schweizer wegen Asyl-/Ausländerpolitik 8 0.6%

Total 1319 100.0%
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Tabelle 19: Erklärungsmuster zum Linksextremismus (Gruppierung bzgl. 

Bedrohlichkeit) 

Legitimierung und Relativierung Linksextremismus (gruppierte Erklärungsmuster)
Anzahl

Aussagen
Anteil

Mangelnde Motivation / Abgrenzung mangelnde Awareness der Gesellschaft 3 0.3%

mangelnde Sensibilität von Familie/Schule 4 0.4%

Mangelnde Motivation Bekämpfung Linksextr. 53 5.7%

Mangelnde Gesetze/Ressourcen Bekämpfung Linksextr. 6 0.6%

Mangelnde Abgrenzung vom Linksextr. 63 6.8%

Totalitarismus: Nähe Sozialismus und Rechtsextremismus 37 4.0%

Blindheit des Links-Rechts-Schemas für Bedrohung von Links 40 4.3%

einseitige Bedrohungswahrnehmung der Gesellschaft (andere) 2 0.2%

Linkspopulismus Linkspopulismus als Wegbereiter 15 1.6%

Strategien Protestakteure Erfolgreiche Propaganda 15 1.6%

Agieren in demokratischen Richtlinien 1 0.1%

Agieren im Untergrund 14 1.5%

Glaubwürdigkeit durch Institutionalisierung 6 0.6%

andere Orientierungslosigkeit/Werteverlust 5 0.5%

Begleiterscheinung von ökonomischen Krisenzeiten 1 0.1%

Soziale Probleme 3 0.3%

Rechtfertigung von Rechtsextr. mit sozialen Problemen 1 0.1%

mangelnde Motivation zur Durchsetzung von Gesetzen 3 0.3%

mangelnde Gesetze gegen Rechtsextr. 3 0.3%

Staatliche Asyl-/Ausländerpolitik 1 0.1%

Eingriff Grundrechte, Rechtsextr. 4 0.4%

Zerfall der politischen Kultur 15 1.6%

Rechtspopulismus 39 4.2%

Rechtsextr. als Kampfbegriff 10 1.1%

Provokation Parteistrategien 1 0.1%

Mangelnde Abgrenzung vom Rechtsextr. 1 0.1%

Medienresonanz 17 1.8%

Rechtsextr. herbeigeführtes Phänomen durch Medien 2 0.2%

Instrumentalisierung Wahltaktik 24 2.6%

Andere (Problemfall) 6 0.6%

Jugend- und Gruppenphänomen Frust/Alkohol/Langeweile 44 4.7%

Attraktiv für Jugendliche 22 2.4%

Spannungen mit Bezugsgruppen (Ausländer, Antifas, Skinheads etc.) 27 2.9%

Relativierende Erklärungsmuster Neoliberalismus 87 9.4%

Eingriff Grundrechte, Linksextr. 169 18.2%

Radikalisierung durch Polizeitaktiken 90 9.7%

Totalitarismus als politischer Kampfbegriff 82 8.8%

Linksextr. Medienphänomen 13 1.4%

Total 929 100.0%
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Tabelle 20: Forderungen und Rechtfertigungen von Maßnahmen 

(Rechtsextremismus) 

Aussageträger

Keine / nicht 

relevante 

Massnahmen 

thematisiert

Prävention / 

Zivil-

gesellschaft

Reflexion 

Sozial-

ebene

Integration / 

Dialog

Medien 

Aufklärung
Andere

Medien 

Zurück-

haltung

Handlungs-

bedarf 

gering

Massnahmen 

Legitimierung
Ausgrenzung Repression

unspezi-

fische 

Mass-

nahmen

Total

Medium 59% 4% 1% 0% 2% 2% 0% 5% 0% 7% 12% 7% 599

Exekutive / Verwaltung (ohne EKR) 44% 6% 2% 0% 1% 3% 1% 5% 5% 6% 19% 8% 572

Parteien 44% 2% 1% 2% 0% 7% 3% 4% 4% 16% 7% 10% 461
SVP 63% 0% 1% 1% 0% 5% 1% 5% 9% 9% 2% 5% 184

FDP 38% 1% 0% 1% 0% 4% 11% 5% 2% 13% 7% 16% 91

SPS 28% 7% 3% 2% 1% 10% 1% 0% 0% 31% 9% 6% 86

CVP 23% 0% 0% 4% 0% 13% 0% 4% 0% 13% 19% 23% 47

Grüne 19% 6% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 19% 31% 19% 16

andere Parteien 38% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 11% 3% 24% 8% 11% 37

Zivilgesellschaftliche Akteure 41% 11% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 10% 16% 15% 157

andere Akteure national 66% 5% 0% 1% 0% 12% 0% 1% 0% 2% 9% 5% 130

Rechtsextreme Akteure 76% 7% 1% 2% 0% 1% 0% 6% 1% 7% 0% 0% 124

Wissenschaft 48% 5% 1% 1% 2% 1% 5% 3% 0% 3% 27% 4% 100

Experten 52% 9% 1% 0% 6% 3% 0% 0% 0% 9% 19% 1% 93

Eidg Komm. gegen Rassismus 14% 40% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 14% 25% 0% 57

Kunst/Kultur 34% 32% 0% 0% 0% 7% 0% 2% 0% 9% 14% 2% 44

andere International 24% 21% 10% 0% 2% 2% 0% 5% 0% 14% 19% 2% 42

Medium andere 54% 0% 0% 0% 8% 5% 3% 5% 0% 15% 5% 5% 39

Justiz 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 63% 0% 30

Wirtschaftsorganisationen 16% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 12% 60% 25

Legislative 41% 18% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 0% 9% 14% 5% 22

Religion 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 4

Linksradikale (Autonome etc.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1

Total 49% 7% 1% 1% 1% 3% 1% 4% 2% 9% 14% 8% 2500  
 

Tabelle 21: Forderungen und Rechtfertigungen von Maßnahmen 

(Linksextremismus) 

Aussageträger

Keine / nicht 

relevante 

Massnahmen 

thematisiert

Prävention / 

Zivil-

gesellschaft

Reflexion 

Sozial-

ebene

Integration / 

Dialog

Medien 

Aufklärung
Andere

Medien 

Zurück-

haltung

Handlungs-

bedarf 

gering

Ausgrenzung Repression

unspezi-

fische Mass-

nahmen

Total

Exekutive / Verwaltung (ohne EKR) 44% 1% 0% 7% 0% 6% 0% 2% 4% 34% 1% 505

Zivilgesellschaftliche Akteure 48% 0% 3% 22% 0% 6% 0% 3% 12% 2% 2% 428

Medium 66% 1% 0% 6% 0% 6% 0% 4% 8% 8% 1% 412

Parteien 39% 1% 1% 6% 1% 12% 0% 5% 17% 16% 3% 353
SVP 49% 0% 0% 1% 2% 18% 1% 3% 8% 16% 3% 132

SP 34% 3% 2% 8% 0% 9% 0% 7% 26% 8% 4% 112

Grüne 36% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 8% 22% 8% 8% 36

FDP 21% 0% 0% 3% 0% 15% 0% 0% 21% 41% 0% 34

andere Parteien 52% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 9% 17% 13% 0% 23

CVP 19% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 6% 50% 0% 16

Wirtschaftsorganisationen 38% 0% 2% 15% 0% 3% 0% 2% 9% 30% 2% 66

Wissenschaft 75% 2% 0% 4% 2% 2% 2% 6% 4% 2% 2% 52

Linksradikale (Autonome etc.) 54% 0% 11% 18% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 4% 28

andere Akteure national 52% 10% 0% 0% 0% 14% 5% 0% 10% 10% 0% 21

andere International 50% 0% 25% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 8% 0% 12

Religion 25% 0% 0% 63% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 8

Kunst/Kultur 57% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 0% 0% 7

Medium andere 71% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 7

Experten 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5

Justiz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 4

Rechtsextreme Akteure 75% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

Legislative 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 50% 0% 4

Total 50% 1% 2% 10% 0% 7% 0% 3% 9% 16% 2% 1916  
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Abbildung 28: Erklärungsmuster (Medien und nicht-mediale Akteure)325 

 
 

                                                            
325 Basis: n = 3916 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden (Links- und Rechtsextremismus) 
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Abbildung 29: Erklärungsmuster nach Medien326 

 
 

                                                            
326 Basis: n = 3916 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden (Links- und Rechtsextremismus) 
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Abbildung 30: Erklärungsmuster zum Rechtsextremismus (Medien und nicht-

mediale Akteure)327 

 
 

                                                            
327 Basis: n = 2416 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden (Rechtsextremismus) 
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Abbildung 31: Erklärungsmuster zum Linksextremismus (Medien und nicht-

mediale Akteure)328 

 
 

Liste der Kommunikationsereignisse (1998-2008) 

 

Die folgende Tabelle listet der Resonanz nach in absteigender Reihenfolge (Spal-

te 1) alle Kommunikationsereignisse mit ihren Name resp. Kurzbeschreibungen 

(Spalte 2) im Zeitraum 1998 bis 2008 auf, in denen relevante Beiträge zum poli-

tischen Extremismus und Radikalismus in der Schweiz auftreten. Spalte 3 gibt 

die absolute Resonanz, Spalte 4 den Anteil der zentralen Beiträge eines Kommu-

nikationsereignisses am Total des Primärsamples an. 

Spalten 5 bis 8 beziehen sich auf die Abweichung der durchschnittlichen 

Beteiligung der jeweiligen Medientypen an den zentralen Beiträgen. Beispiel: 

Über alle Kommunikationsereignisse hinweg entfallen 32 Prozent aller zentralen 

Beiträge zum politischen Extremismus und Radikalismus auf die Boulevardzei-

tungen (B), 45 Prozent auf die Forumszeitungen (F), 14 Prozent auf die Quali-

tätszeitung NZZ (Q) und 9 Prozent auf die politischen Wochenzeitungen (PW). 

                                                            
328 Basis: n = 1874 Aussagen mit Erklärungsmustern, die nicht vom Medium korrigiert resp. zurück-

gewiesen werden (Linksextremismus) 
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Im Kommunikationsereignis auf Rang 5 (World Economic Forum 2001) entfal-

len aber 43 Prozent auf Boulevardzeitungen (+11 %-Punkte), 33 Prozent auf 

Forumszeitungen (-12 %-Punkte), 14 Prozent auf die Qualitätszeitung NZZ (+/-0 

%-Punkte) und 10 Prozent auf die politischen Wochenzeitungen (+1 %-Punkte). 

Grau unterlegt sind diejenigen Kommunikationsereignisse, die vertieft ana-

lysiert wurden, d. h. auch mit einer systematischen Codierung auf Beitrags- und 

Aussageebene (Sekundärsample). Solche Kommunikationsereignisse finden sich 

in mindestens einer der drei Zeitungen Blick, Neue Zürcher Zeitung und Tages-

Anzeiger auf den höchsten 200 Rängen der Jahresagenda (zu den weiteren Aus-

wahlkriterien siehe Kap. 3.2.2). Diese Rang-Berechnung berücksichtigt dabei die 

Gesamtgröße eines Kommunikationsereignisses (Anzahl Beiträge) jenseits der 

Frage, wie viele Beiträge innerhalb eines Kommunikationsereignisses dem Krite-

rium der Zentralität entsprechen (d. h. Fokussierung auf Extremismus/ 

Radikalismus bei den z. T. breiteren Kommunikationsereignissen etwa zu den 

Feierlichkeiten am 1. Mai). 

NB: Die Summe der in der Spalte „Total“ erfassten Beiträge ist mit 3646 

leicht höher als die tatsächlich erfasste Zahl zentraler Beiträge (n = 3610). Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass in einigen wenigen Fällen ein Beitrag zwei 

Kommunikationsereignissen zugewiesen wurde, wenn er entsprechend durch 

zwei Verhandlungsgegenstände geprägt war. Solche Beiträge erscheinen in der 

folgenden Tabelle daher doppelt. 

 

Tabelle 22: Kommunikationsereignisse zum Extremismus und Radikalismus 

Posi-

tion 
Kommunikationsereignis 

An-

zahl 

An-

teil 

an 

KE 

B F Q PW 

1 
1. August-Feier 2005 - Störung Rede / Vorberei-
tungen nachfolgende Feiern 2006 und 2007 

352 9.7 % 12 % 
-10 

% 
0 % -2 % 

2 G-8 Gipfel Evian 2003 325 8.9 % -1 % 5 % -4 % 0 % 

3 World Economic Forum 2003 209 5.7 % 4 % 4 % -5 % -3 % 

4 
Rechtsextremismus - Aufmarsch auf Rütli-Wiese 

am 1. August 2000 / Diskussion 
177 4.9 % 21 % 

-20 

% 
-4 % 2 % 

5 World Economic Forum 2001 133 3.6 % 11 % 
-12 

% 
0 % 1 % 

6 
Krawalle in Bern an Wahlveranstaltung SVP / 
Diskussion um Demo-Verbot (Okt 07) 

110 3.0 % 
-12 

% 
18 % -4 % -2 % 

7 
Partei PNOS - Entwicklung / Drohendes Partei-

Verbot 
104 2.9 % -6 % 11 % 

-14 

% 
10 % 

8 World Economic Forum 2004 101 2.8 % 
-15 

% 
14 % -3 % 3 % 
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9 
Parteienstreit SVP - SP / Faschismus-Vorwurf 

Blocher an SP (März 00) 
86 2.4 % 3 % 

-15 

% 
9 % 2 % 

10 
World Economic Forum 2002  - Durchführung in 
Davos fraglich / Verlegung nach New York 

85 2.3 % 8 % -1 % 0 % -6 % 

11 
Rassismus-Strafnorm - Kritik Blocher in Türkei 

(Okt 06) / Reaktionen 
85 2.3 % 0 % 0 % 9 % -9 % 

12 
1. Mai 2001 in Zürich - Kontroverse um Festred-
nerin / Ausschreitungen 

85 2.3 % 
-23 

% 
9 % 17 % -4 % 

13 
Burgdorf BE: Serie von rechtsextremen Vorfällen 

(Jun 04) / Gegenmaßnahmen 
62 1.7 % 

-25 

% 
34 % 

-14 

% 
6 % 

14 World Economic Forum 2005 61 1.7 % 
-22 

% 
24 % -8 % 6 % 

15 
Rassismus-Strafnorm - Entscheid Bundesgericht 

(Aug 04) / Diskussion um Abschaffung 
60 1.6 % 

-27 

% 
-8 % 11 % 25 % 

16 
Unterseen BE: Mord an Marcel von Allmen - 
Rechtsextreme Szene (März 01) 

57 1.6 % 19 % 
-13 

% 

-14 

% 
9 % 

17 
Eidgenössische Wahlen 1999 - Vorwurf an Blo-

cher / Brief an Revisionisten 
54 1.5 % 22 % 

-15 

% 
-3 % -3 % 

18 World Economic Forum 2000 50 1.4 % 16 % 
-19 

% 
-6 % 9 % 

19 1. Mai 2007 in Zürich - Ausschreitungen 48 1.3 % 
-28 

% 
-5 % 33 % 0 % 

20 
Bern: Kulturzentrum "Reitschule" - Angriffe auf 

Polizisten / Diskussion um Schließung 
47 1.3 % 

-28 

% 
49 % 

-14 

% 
-6 % 

21 
Affäre Couchepin vs. Mörgeli - Vorwurf Beleidi-

gung (Mengele - "Mörgele") (Feb 08) 
46 1.3 % -4 % -2 % 9 % -4 % 

22 
Zürich: Theater-Aufführung Schlingensief - 

Hamlet / Neonazis auf der Bühne (Mai 01) 
43 1.2 % 12 % 

-17 

% 
6 % -2 % 

23 
1. Mai 2000 - Demonstrationen in Zürich / Kont-

roverse um Festrednerin 
42 1.2 % 

-15 

% 
5 % 19 % -9 % 

24 
Bern: Mordfall von Allmen - Prozess / Urteil 

(August 04) 
35 1.0 % -6 % 15 % 

-14 

% 
6 % 

25 Zürich: 1. Mai 2002 - Feier / Demonstration 34 0.9 % 
-23 

% 
34 % 

-14 

% 
3 % 

26 World Economic Forum 2008 33 0.9 % -2 % 10 % 1 % -9 % 

27 
Affäre Scherrer - Vorwurf Verharmlosung Holo-
caust (Mai 02) 

32 0.9 % -1 % 21 % 
-11 

% 
-9 % 

28 
Innere Sicherheit BWIS - Maßnahmenpaket / 

Bundesgesetz (Feb 03) 
32 0.9 % -7 % 

-17 

% 
1 % 23 % 

29 
Burgdorf BE: Ausschreitungen Skinheads an 
Schulfest Solätte /  Diskussion (Jun 00) 

32 0.9 % 
-26 

% 
49 % 

-14 

% 
-9 % 

30 
1. Mai 2003 in Zürich - Ausschreitungen / Diskus-

sion De-Eskalationsstrategien 
32 0.9 % 

-32 

% 
21 % 17 % -5 % 

31 
Extremismus - Berichte /  Einschätzungen / Stu-
dien 

31 0.9 % 
-25 

% 
0 % 24 % 1 % 

32 Brandanschlag auf Synagoge in Lugano (Mai 05) 27 0.7 % -2 % 3 % 4 % -5 % 

33 Tag der Arbeit 2008 in der Schweiz 25 0.7 % 
-24 

% 
3 % 26 % -5 % 
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34 1. Mai 2006 in Zürich - Ausschreitungen 25 0.7 % 
-32 

% 
-9 % 42 % -1 % 

35 
Prozess gegen Neonazis im Kanton Thurgau (Tat 
vom April 2003) (Sep 05) 

24 0.7 % 1 % 9 % 
-10 

% 
0 % 

36 
Rassismus im Toggenburg (SG) - Anonyme 

Drohbriefe 
23 0.6 % 20 % 

-19 

% 

-14 

% 
13 % 

37 
Eidg. Wahlen / Rechtsextremismus SVP - Fall 
Junod (Genf) / Fall Etter (Tessin) 

23 0.6 % 12 % 3 % -6 % -9 % 

38 
Rechtsextremismus - Zunehmender Nationalismus 

/ Bericht des Europarates 
22 0.6 % -5 % 

-18 

% 
-1 % 23 % 

39 
Enthüllung - Infiltrierung Attac durch Sicherheits-
firma im Auftrag von Nestlé / Kritik (Jun 08) 

21 0.6 % 11 % 7 % 
-14 

% 
-4 % 

40 
Rechtsextremismus - Skinheadszene / Entwick-

lung 
20 0.5 % 18 % 

-40 

% 
-9 % 31 % 

41 Revisionismus - Fall Graf / Prozess 1998 20 0.5 % -2 % 5 % 6 % -9 % 

42 World Economic Forum 2006 19 0.5 % 
-16 

% 
8 % 7 % 2 % 

43 
Inserat der SVP ("Rote Ratten") / Vergleich 
Wahlplakaten NSDAP / Kritik  (Feb 04) 

18 0.5 % 29 % 
-28 

% 
2 % -3 % 

44 
Langenthal BE: Gemeinderatswahl / Mandat für 

Rechtsextreme PNOS (Okt 04) 
18 0.5 % 13 % -1 % 

-14 

% 
3 % 

45 
Schweizer Demokraten - Rechtsextreme Mitglie-

der und Sympathisanten 
18 0.5 % 

-32 

% 
49 % 

-14 

% 
-3 % 

46 
Nationale Partei der Schweiz / Parteigründung / 

Auflösung  (Apr 00) 
17 0.5 % 3 % 2 % 3 % -9 % 

47 1. Mai 2005 in Zürich 17 0.5 % 
-32 

% 
-4 % 21 % 15 % 

48 68er Generation / Reflexionen 17 0.5 % 
-32 

% 
-4 % 3 % 33 % 

49 
1. Mai 2002 in Zürich / Debatte um Redner / 

Demonstration 
17 0.5 % 

-32 

% 

-21 

% 
62 % -9 % 

50 
Malters: Streit um Treffpunkt von Skinheads (Aug 
00) 

16 0.4 % 24 % -8 % -8 % -9 % 

51 
Affäre Roger Etter / SVP - Schießunfall / Austritt 

aus Gemeinderat (Feb 03) 
16 0.4 % 24 % 

-14 

% 
-2 % -9 % 

52 
Affäre Dr. Arnulf M. - Ehemaliges Mitglied NPD 
als Arzt in Zürcher Verwaltung (Sep 08) 

16 0.4 % 12 % -1 % 
-14 

% 
4 % 

53 Fall Amaudruz / Revisionismus - Prozess (Feb 00) 16 0.4 % -7 % -8 % -2 % 16 % 

54 
1.-Mai-Nachdemo 1997 - Prozess gegen Andrea 
Stauffacher (Revolutionärer Aufbau) 

16 0.4 % 
-26 

% 

-14 

% 
48 % -9 % 

55 
Enthüllung Neonazi-Fest in Brig durch Fernsehen 

/ Kritik an Polizei und Blocher (Sep 05) 
15 0.4 % 61 % 

-45 

% 

-14 

% 
-2 % 

56 1. Mai 2004 in Zürich 15 0.4 % 
-25 

% 
8 % 26 % -9 % 

57 
Breitenbach SO: Suizid / These Mord in rechtsext-

remer Szene durch BLICK (Jul 01) 
14 0.4 % 47 % 

-38 

% 
0 % -9 % 

58 Affäre - Sekretär SVP Uri als Neonazi 14 0.4 % 25 % 
-24 

% 
7 % -9 % 
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59 
1. August 2003 - Aufmarsch Rechtsextremisten 

auf Rütli-Wiese 
14 0.4 % 18 % 

-16 

% 
-7 % 6 % 

60 
1. August 2004 - Aufmarsch Rechtsextremisten 
auf Rütli-Wiese 

14 0.4 % 11 % 12 % 
-14 

% 
-9 % 

61 
Zunehmende Aktivitäten Skinheads im Kanton 

Aargau (Aug 02) 
13 0.4 % 53 % 

-17 

% 

-32 

% 

-32 

% 

62 
Fremdenfeindlichkeit  - Reflexion nach Berichter-
stattung im Ausland über Wahlkampf in der 

Schweiz (Okt 07) 

13 0.4 % 54 % 0 % 0 % 46 % 

63 
Armee - Rechtsextreme Offiziersanwärter / Fall in 

Isone (Jan 06) 
13 0.4 % 38 % 54 % 0 % 8 % 

64 
Affoltern ZH: Internationales Skinhead-Treffen 

(Aug 02) 
13 0.4 % 23 % 38 % 31 % 8 % 

65 Bern: Rechtsextremismus - Aktion Antifa 13 0.4 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

66 
Schatten des Zweiten Weltkrieges - Gegenboykot-

te / Immunitätsfrage SD-Nationalrat Keller 
13 0.4 % 0 % 85 % 15 % 0 % 

67 World Economic Forum 2007 12 0.3 % 17 % 25 % 42 % 17 % 

68 Mels SG: Skinheads- Neonazi Treffen (Jan 01) 11 0.3 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

69 1. August 2008 - Rütli-Feier 10 0.3 % 50 % 50 % 0 % 0 % 

70 
Rechtspopulismus - Aufstieg in mehreren europäi-

schen Ländern / Reflexion (Jan 00) 
10 0.3 % 40 % 50 % 10 % 0 % 

71 VD: Neonazi-Treffen (Konzert) - Turbulenzen 10 0.3 % 40 % 50 % 10 % 0 % 

72 1. Mai 1999 - Nachdemonstration in Zürich 10 0.3 % 0 % 60 % 40 % 0 % 

73 
Prozess gegen Erwin Kessler - Vorwurf der Ras-

sendiskriminierung (Aug 04) 
10 0.3 % 0 % 40 % 50 % 10 % 

74 
1. August 2001 - Aufmarsch Rechtsextremisten 

auf Rütli-Wiese 
9 0.2 % 78 % 22 % 0 % 0 % 

75 
Frauenfeld TG: Angriff von Rechtsextremisten auf 

Teenager - Opfer invalid / Täter Suizid (Jun 03) 
9 0.2 % 56 % 11 % 0 % 33 % 

76 Burgdorf BE: Mordfall Marcel Strebel (Jul 01) 9 0.2 % 44 % 56 % 0 % 0 % 

77 
St. Gallen: Rechtsextremismus - Schlägerei zwi-

schen Skinheads und Schwarzen (Aug 00) 
9 0.2 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

78 1. Mai 1998 - Feier / Demonstrationen in Zürich 9 0.2 % 56 % 22 % 11 % 0 % 

79 
Olten SO: Massenschlägerei - Rechtsradikale vs. 

Ausländer (Aug 04) 
8 0.2 % 38 % 50 % 25 % 0 % 

80 
Schweiz: Internet - Verbrechen - Rassismus - 
Pornographie - Fahndung Bundespolizei 

8 0.2 % 25 % 63 % 13 % 0 % 

81 
Winterthur: Rechtsextremismus - Aktionen Skin-

heads 
8 0.2 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

82 
Winterthur ZH: Linksextremismus / Rechtsextre-
mismus - zunehmende Probleme mit Hausbeset-

zungen (Nov 04) 

8 0.2 % 0 % 0 % 63 % 38 % 
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83 
Rechtsextremist Marcel Strebel - Flucht nach 

Spanien / Verhaftung 
7 0.2 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

84 
Strafverfahren gegen Lega-Präsident Bignasca 
(Antisemitische Äußerung gegen Volcker-

Kommission) 

7 0.2 % 43 % 43 % 14 % 0 % 

85 
Antisemitismus - Studie der Universität Genf  

(Mär 06) 
7 0.2 % 43 % 43 % 0 % 14 % 

86 
Rassismusstrafnorm - offener Brief Frank Lübke 

(Dez 04) 
7 0.2 % 0 % 86 % 0 % 14 % 

87 1. Mai 2008 in Zürich - Vorbereitungen 7 0.2 % 0 % 57 % 43 % 0 % 

88 
Zürich: Prozess gegen Andrea Stauffacher - 

Vorwurf "versuchter Landfriedensbruch" (Jun 05) 
7 0.2 % 0 % 57 % 43 % 0 % 

89 
St. Gallen:  Prozess gegen Neonazi Pascal Lobsi-

ger (Mär 02) 
6 0.2 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

90 
Liestal: Rechtsextremismus - Demonstration von 

Skins / Gegendemo (Aug 00) 
6 0.2 % 50 % 17 % 33 % 0 % 

91 
Affäre Wasserfallen in Bern / Polizei-Einsatz an 
Friedens-Camp / Teil-Rücktritt Wasserfallen (Apr 

03) 

6 0.2 % 0 % 67 % 17 % 17 % 

92 
Schweiz: SonntagsBlick vs. Blocher - Ehrverlet-

zung / Klage und Prozess (Jun 00) 
6 0.2 % 0 % 50 % 50 % 0 % 

93 
Holocaustleugner Jürgen Graf - Untergetaucht 

(Jun 02) 
5 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

94 
Angebot Roger Wüthrich - Gewaltverzicht gegen 

Aufhebung Rassismusstrafnorm (Aug 00) 
5 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

95 
Geplantes Neonazi-Konzert / Prüfung Gegenmaß-

nahmen (Aug 06) 
5 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

96 Internet - Literatur von Adolf Hitler / Kontroverse 5 0.1 % 80 % 0 % 20 % 0 % 

97 
Rassismus-Vorwurf Mörgeli (SVP) gegen Satiri-

ker Giacobbo 
5 0.1 % 40 % 40 % 20 % 0 % 

98 
Winterthur: Rechtsextremismus - Zunahme / 
Maßnahmen Stadtrat  (Jan 01) 

5 0.1 % 0 % 60 % 40 % 0 % 

99 
Internetkriminalität - Nationale Koordinationsstel-

le / Maßnahmen (Sep 02) 
5 0.1 % 0 % 60 % 40 % 0 % 

100 
Winterthur: Rechtsextremisten im Restaurant 
Reitweg 

5 0.1 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

101 
Fischenthal ZH: Skinhead-Treff im Tösstal (Sep 

00) 
4 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

102 
Klingnau AG: Rechtsextremismus - Angriff 
Skinheads auf Türken (Mär 02) 

4 0.1 % 75 % 25 % 0 % 0 % 

103 
NE: Rechtsextremismus - Treffen Skinheads 

(März 98) 
4 0.1 % 50 % 50 % 0 % 0 % 

104 
Bern: Rechtsextremismus - Anschlag Solter-Polter 
Gebäude (Jul 00) 

4 0.1 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

105 
Liestal BL: Überfall Rechtsextremisten auf Coop-

Pronto-Shop (Mai 04) 
4 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

106 
AG: Rechtsradikale auf Schulhof - Verteilung 
Propaganda CD (Sep 05) 

3 0.1 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 
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107 
Rote Brigade Italien -Verbindungen in die 

Schweiz / Vorwurf an Andrea Stauffacher 
3 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

108 
Armee - Problem mit rechtsextremen Einstellun-
gen / Maßnahmen VBS (Jul 01) 

3 0.1 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

109 
Armee - Problem mit rechtsextremem Offiziers-

anwärter / Fall Jonas G. (Sep 05) 
3 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

110 
Indymedia - Veröffentlichung Bilder von Rechts-
extremen / Mobbing am Arbeitsplatz (Jul 08) 

3 0.1 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

111 Antisemit in Zollverwaltung 3 0.1 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

112 Schwyz: Prozess gegen Marcel Strebel 3 0.1 % 33 % 33 % 33 % 0 % 

113 World Economic Forum 1999 3 0.1 % 33 % 33 % 0 % 33 % 

114 
Schweizer Demokraten - Unterstützung durch 
PNOS während Polit-Kampagne (Mär 05) 

3 0.1 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

115 
Küsnacht: Skinheads - Brandanschlag auf Asylun-

terkunft 
3 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

116 
Liechtenstein: Rechtsextremismus - Homepage - 
Antirassismusgesetz 

3 0.1 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

117 
Rassismus-Strafnorm - Debatte um Präzisierung 

(Feb 99) 
3 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

118 
Winterthur: Rechtsextremismus / Diskussion und 

Maßnahmen (Dez 00) 
3 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

119 
Winterthur - Linksradikale / zunehmende Delikte  

(Nov 04) 
3 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

120 Flucht Holocaust-Leugner Jürgen Graf in den Iran 3 0.1 % 0 % 33 % 67 % 0 % 

121 

Volksfest Sechseläuten in Zürich - Entführung des 

Schneemanns durch Linksradikale im Vorfeld 

(Apr 06) 

3 0.1 % 0 % 33 % 67 % 0 % 

122 
Rechter und linker Populismus weltweit (Reflexi-

on) 
3 0.1 % 0 % 0 % 

100 

% 
0 % 

123 
Bern: Angriff Rechtsextremer mit Armeewaffe - 
Forderung nach Waffenverbot 

2 0.1 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

124 
Günsberg SO: Gemeindewahlen /Sitzgewinn für 

PNOS (Apr 05) 
2 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

125 
1. August 2002 - Aufmarsch Rechtsextremisten 

auf Rütli-Wiese 
2 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

126 
Zürich: Mord an Rabbiner - Antisemitismus (Jun 

01) 
2 0.1 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

127 
Antisemitismus in der Schweiz - Studie GfS zu 

Einstellungen (März 00) 
2 0.1 % 50 % 0 % 50 % 0 % 

128 Möhlin: Anschlag auf Asylunterkunft (Juli 00) 2 0.1 % 0 % 
100 

% 
0 % 0 % 

129 
Zürich: Shantytown - Alternative Kunstaktion am 

Fluss (Jul 05) 
2 0.1 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

130 
Affäre um Professor an ETH - Vorwurf Verstoß 

gegen Rassismusstrafnorm 
2 0.1 % 0 % 0 % 

100 

% 
0 % 
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131 
Genf: Brand Synagoge Malagnou - Suche Ursa-

chen / möglicher Anschlag (Mai 07) 
1 0.0 % 

100 

% 
0 % 0 % 0 % 

132 1. August 1999 - Feierlichkeiten 1 0.0 % 
100 

% 
0 % 0 % 0 % 

133 
Bülach ZH: Prozess gegen Tierschützer Erwin 

Kessler (Nov 01) 
1 0.0 % 0 % 

100 

% 
0 % 0 % 

134 Bern: Jugendgewalt - Zunahme 1 0.0 % 0 % 0 % 
100 

% 
0 % 

135 
Zürich: Besetzung leer stehendes Fußballstadion - 

Polizei-Einsatz (Jul 07) 
1 0.0 % 0 % 0 % 0 % 

100 

% 

TO-
TAL 

  3646 
100 

% 
32 % 45 % 14 % 9 % 
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