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BUCHTIPP

Cas Mudde
Rechtsaußen
Extreme und radi-
kale Rechte in der 
heutigen Politik 
weltweit
Warum und wo er-
hält die äußerste 
Rechte Zulauf? Wo 
knüpft sie an und 
wo findet sie ihre 
Themen? Woraus 

rekrutieren sich Mitglieder- und An-
hängerschaft? Cas Mudde fragt nach 
den Ursachen für Zulauf, Erfolg und 
Akzeptanz rechtsextremer und 
rechtsradikaler Parteien in Europa und 
darüber hinaus.

Übersetzung: Aus dem Englischen 
übersetzt von Anne Emmert, 256 Sei-
ten, Erscheinungsdatum: 18.5.2021, Er-

scheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 
10666

Nach 1945 blieben Parteien und 
Bewegungen am äußersten rechten 
Rand innerhalb und außerhalb Euro-
pas lange Zeit ohne Bedeutung. Mit 
der Jahrtausendwende, so der Poli-
tikwissenschaftler Cas Mudde, habe 
sich das geändert: Die Terroranschlä-
ge des 11. September 2001, die Finanz-
krise und Fluchtbewegungen wirkten 
als Katalysatoren, die der äußersten 
Rechten global Zulauf bis in die Mit-
te der Gesellschaften brachten. Mud-
de wendet sich zunächst der Ideologie 
und den Themen der äußersten Rech-
ten zu, die ihre Anknüpfungspunkte 
bei der Skandalisierung von Migrati-
on und Integration, aber auch bei der 
angeblich bedrohten (inneren) Sicher-
heit, bei Korruption oder in der Außen-
politik verorte. Er stellt Organisations- 

und Aktionsformen der extremen und 
radikalen Rechten vor und schaut auf 
deren Führungspersonal, die Anhän-
ger- sowie die Wählerschaft: Wer steht 
an der Spitze der einzelnen Parteien 
und Bewegungen? Aus welchen sozi-
alen Gruppen rekrutieren sich die Par-
teimitglieder? Welche – auch gewalt-
behafteten – Betätigungsfelder hat 
die äußerste Rechte? Mudde fragt 
zudem differenziert nach den Ursa-
chen für Zulauf, Erfolg und Akzeptanz 
rechtsextremer und rechtsradikaler 
Parteien und analysiert die Rolle der 
Medien dabei. In nationaler und inter-
nationaler Perspektive schaut er auf 
den politischen Umgang mit der äu-
ßersten Rechten, ihre Wirkung im je-
weiligen politischen und gesellschaft-
lichen Gefüge der Staaten sowie ihre 
Positionierung in Genderfragen. Zwölf 
Thesen des Autors zur äußersten 
Rechten runden den Band ab.
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