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Julia Schnepf 

„Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe!“ – Rechtspopulistische Rhetorik und ihre Effekte 
auf In- und Out-Group-Ebene. 

Abstract: Right-wing populist actors are well known for violating the rules of political correctness, using a taboo 
breaking language style, and provoking between the national ingroup and non-national outgroups. This literature 
review focuses on how right-wing populist rhetoric affects different social groups of a society. The literature 
reviewed indicates that right-wing populist campaigning offers status enhancing effects on parts of the national 
ingroup, while implicit and explicit stereotypes and prejudice against the targeted outgroups are reinforced. By 
doing so, right-wing populists are creating a vicious circle of raising outgroup prejudice, social exclusion, and self-
fulfilling prophecies. Overcoming this vicious circle is one of the main tasks that democratic counterparts, civic 
society, and the media are facing in this day and age. 

Kurzfassung: Der zunehmende Erfolg des Rechtspopulismus zeitigt einen spürbaren Wandel des politischen 
Diskurses. Das führt zu der Frage, wie sich die rechtspopulistische Rhetorik auf die jeweilige nationale 
Eigengruppe sowie auf die durch sie als solche konstruierten Fremdgruppen auswirkt. Dabei zeigt sich ein starker 
Zusammenhang zwischen rechtspopulistischen Wahlkampagnen und dem Aufkommen negativer Vorurteile und 
Stereotype gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten. Bei Personen aus den postulierten, ausgegrenzten 
Fremdgruppen bewirkt die rechtspopulistische Diskriminierung komplementär, dass sie mit Verschlechterungen 
des persönlichen Wohlbefindens sowie einem Anstieg an negativen Emotionen reagieren. Insgesamt wird durch 
rechtspopulistische Rhetorik ein Teufelskreis aus Vorurteilen, sozialem Ausschluss und sich selbst erfüllenden 
Prophezeiungen bewirkt. Diesen Teufelskreis zu überwinden, ist in der heutigen Zeit als eine der zentraten 
Herausforderungen für demokratische Parteien, die Zivilgesellschaft und die Medien zu sehen. 

1. Problemstellung: Die Effekte rechtspopulistischer Rhetorik 

Spätestens die Ergebnisse der Europawahlen 2019 haben deutlich gemacht, wie stark der Rechtspopulismus seit 
dem Bestehen einer gemeinsamen Europäischen Union an Rückenwind gewonnen hat. Zusammen haben die 
nationalistischen und rechtspopulistischen Parteien im Rahmen der neunten Direktwahl zum Europäischen 
Parlament 37 Parlamentssitze hinzugewonnen (Europäisches Parlament, 2019). Das ist allerdings nur der 
(vorläufige) Schlusspunkt einer Entwicklung, die sich auf nationaler Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten schon 
seit längerem abzeichnet. Betrachtet man die Stimmenanteile autoritär rechtspopulistischer Parteien bei 
nationalen Parlamentswahlen, so zeigt sich, dass diese im Jahr 2018 in den europäischen Mitgliedstaaten 
insgesamt mehr als doppelt so hoch ausfallen als noch im Jahr 1980 (TIMBRO, 2019). Im Wahlkampf operieren 
Rechtspopulist*innen häufig mit einem ambivalenten, agitatorischen Argumentationsstil (Engel & Wodak, 2013), 
polarisieren mit simpler Sprache sowie vereinfachten politischen Parolen (Bischof & Senninger, 2018) und 
verändern die politische Sphäre des Sagbaren mit sich wiederholenden Tabubrüchen (vgl. Kallis, 2013: 3 ff.; 
Wodak, 2015: 13 ff.). Trotz mannigfaltiger Unterschiede zwischen den Profilen einzelner rechtspopulistischer 
Parteien im europäischen Kontext eint sie eine gemeinsame Ablehnungshaltung gegenüber Einwanderern und 
Asylsuchenden – vor allem gegenüber jenen aus arabischen und afrikanischen Migrationskontexten (Häusler, 
2008; Nightingale & Muldoon, 2019) –, welche in manchen Teilen der rechtspopulistischen Parteienlandschaft bis 
hin zu ethno-nationalistischen Vernichtungsintentionen reicht (Zúquete, 2017: 110 ff.). Diese migrationsfeindliche 
Haltung vermitteln rechtspopulistische Akteure in der Regel medienwirksam über kulturelle sowie ökonomische 
Bedrohungsszenarien (vgl. Wodak, 2015: 2; Wodak & Boukala, 2014). Wahlslogans wie „Daham statt Islam“1, 
„Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe“2 der österreichischen FPÖ oder „Geld für Oma statt für Sinti und Roma“3 
der deutschen NPD stehen beispielhaft für das Evozieren von Fremdenhass über die Aktivierung von kulturellen 
und ökonomischen Verlustängsten. 

Während sich ein Großteil der sozialwissenschaftlichen Populismusforschung in den vergangenen Dekaden sowohl 
auf konzeptuell-theoretischer als auch auf empirisch-inhaltsanalytischer Ebene mit den rhetorischen Merkmalen 

 
1 Dieser wiederkehrende Wahlslogan wurde erstmals im Rahmen des österreichischen Nationalrats-Wahlkampfs 2006 verwendet 
(Die Presse, 2006). 
2 Mit diesem Wahlslogan warb die FPÖ zum ersten Mal bei den Innsbrucker Kommunalwahlen 2012 (Welt Online, 2012). 
3 Trotz kommunaler Klagen im Jahr 2017 entschied das Verwaltungsgericht München, dass die Aussage des entsprechenden 
Wahlplakats im Rahmen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung liege und daher im Wahlkampf zulässig sei (Welt Online, 
2017). 
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rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen beschäftigt hat, fand die Erforschung der jeweiligen Effekte einer 
solchen Rhetorik bisher in der entsprechenden Fachliteratur wenig Beachtung (vgl. Appel, 2012: 484). Ziel dieses 
Beitrags ist es daher, den Fokus vermehrt auf die zielgruppenspezifischen Effekte rechtspopulistischer Sprache zu 
legen. Hierzu werden im ersten Teil des Artikels die charakteristischen Merkmale rechtspopulistischer Ideologien 
und Rhetorik behandelt, um im Anschluss daran die resultierenden Effekte sowohl auf Seiten der favorisierten, 
nationalen Eigengruppe als auch auf die diffamierten Fremdgruppen herauszuarbeiten. Abschließend wird die 
Frage nach rhetorischen Counter-Strategien und Überwindungsmöglichkeiten der entstehenden Negativ-Effekte 
rechtspopulistischer Rhetorik behandelt. 

2. Charakteristische Merkmale des Rechtspopulismus 

Der zunehmende Zulauf rechtspopulistischer Parteien in nahezu allen etablierten Demokratien des wirtschaftlich 
starken Westens (vgl. Mudde, 2009; Greven, 2016) geht einher mit der Verrückung der demokratischen 
Einstellungen der gesellschaftlichen Mitte (vgl. Decker, Kiess, & Brähler, 2016; Decker, 2015b; Zick & Küpper, 
2015; Zick, Küpper, & Krause, 2016) sowie  gravierenden Wählerwanderungen von allen Seiten des politischen 
Spektrums (siehe Haußner & Leininger, 2018: 10 ff. im Falle der AfD in Deutschland). Das scheint dem Phänomen 
des aufblühenden Rechtspopulismus zum Teil einen mystischen Beigeschmack zu verleihen. Nicht umsonst wird 
der wachsende Rechtspopulismus innerhalb der Europäischen Union von Hillebrand (2015: 7) mit den Worten 
kommentiert: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Populismus.“ Dies mag zwar eine 
Überdehnung der historischen Marx’schen Metapher sein (vgl. kritisch dazu von Beyme, 2018: 32), gleichwohl 
weist eine solche Mystifizierung auf eine parallel mit dem Rechtspopulismus gestiegene Verunsicherung im 
wissenschaftlichen Umgang mit dieser Entwicklung hin. Während rechtspopulistische und -extreme Parteien noch 
vor wenigen Jahren als Sammelbecken wirtschaftlich und sozial „abgehängter“ und „von der Politik verdrossener“ 
Bevölkerungsteile galten, bilden diese Parteien heute ebenso repräsentative Teile des Elektorats und damit auch 
die sogenannte „Mitte der Gesellschaft“ ab, wie es die Volksparteien in den vorangegangenen Dekaden taten (vgl. 
Decker, Kies, & Brähler, 2016; Haußner & Leininger, 2018). Der Rechtspopulismus hat folglich eine neue 
Salonfähigkeit erreicht, welche sich schon längst in einigen Nationen in ihrer gewachsenen Regierungsbeteiligung 
niederschlägt (vgl. TIMBRO, 2019). Auf einigen Seiten des politischen Spektrums zeigt sich zudem, dass Teile der 
etablierten Parteien ihre Politik zunehmend am Agenda-Setting rechtspopulistischer Akteure orientieren (Decker, 
2015b). Entsprechend stellt sich die Frage, welche charakteristischen Merkmale die rechtspopulistischen Parteien 
noch von den sogenannten „Mainstream“-Parteien abgrenzen. 

Auf der Suche nach differenzierenden Merkmalen populistischer Bewegungen, Parteien und Akteure fällt in der 
vergleichenden Perspektive schnell auf, dass diese oftmals kaum über eigene spezifische Inhalte verfügen, 
sondern sich primär als Abgrenzungsbewegung zur etablierten Politik formieren (Taggart, 2004: 275). 
Rechtspopulistische Akteure treten somit zunächst häufig „inhaltsleer“ oder als reaktionäre single-issue 
Protestbewegung gegen die bestehende Politik auf. So scheinen beispielsweise Bewegungen wie Pro-Köln, 
PEGIDA, Brexit oder die im Jahr 2016 wiederbelebte Protestbewegung Manif pour tous zwar grundsätzlich 
unterschiedliche inhaltliche Bezugspunkte zu besitzen, dennoch eint sie eine gemeinsame Anti-Establishment-
Haltung, die häufig durch ein Festhalten an rückwärtsgewandten Normen, Werten und Ideologien bestärkt wird 
(Norris & Inglehart, 2018). 

Als zentrale Triebfeder rechtspopulistischer Ideologien gelten permanente Abgrenzungsprozesse gegenüber einer 
als korrupt beschriebenen „politischen Elite“, welche sich nach Auffassung der rechtspopulistischen Akteure vor 
allem in den etablierten Parteien der jeweiligen Wahlsysteme manifestiert (Mény & Surel, 2000, Mudde, 2004). 
Dadurch teilt sich der Rechts-Populismus zumindest eine gemeinsame ideologische Agitationsachse mit klassisch 
links-populistischen Akteuren. Unter Rückgriff auf eine „Wir gegen die da oben“-Taktik gelingt es 
rechtspopulistischen Parteien bereits auf sprachlicher Ebene eine synthetische Nähe zum „kleinen Mann“ 
herzustellen (vgl. Albertazzi, 2007: 333; Bos, van der Brug & de Vreese, 2010: 154). Zudem entstehen 
rechtspopulistische Parteien nicht selten aus Protestbewegungen selbst oder wachsen symbiotisch mit ihnen – 
wie etwa im Falle von AfD und PEGIDA (vgl. Decker, 2015a). Damit erreichen rechtspopulistische Parteien eine 
Grassroot-Note, deren vermeintliche Volksnähe durch abweichende politische Führungspersönlichkeiten mit 
Quereinstiegscharakter (Bsp.: Trump) noch verstärkt wird. Im Rahmen der Konzeption einer dünnen Ideologie 
des Rechtspopulismus lässt sich diese vertikale Differenzierung zwischen „unten“ und „oben“ um eine horizontale 
Abgrenzung gegen „die von außen“ ergänzen (Freeden, 1998: 751 ff.). Hierbei treten ausgrenzende Elemente 
gegenüber bestimmten Zielgruppen (z.B. Immigrant*innen, Personen mit Migrationshintergrund, ethnische oder 
sexuelle Minderheiten) in den Vordergrund (Albertazzi, 2007: 331; Häusler, 2008). Rechts-populistische Akteure 
lassen sich folglich durch zwei wesentliche Geltungsansprüche charakterisieren: (1) den politischen Willen des 
Volkes (volonté générale) besser abzubilden, als dies die politischen Kontrahenten tun, und (2) festlegen zu 
können, wer zur Einheit ebendieses Volkes gehört und wer nicht (vgl. Mudde, 2004). Damit deckt der 
Rechtspopulismus sowohl inkludierende als auch exkludierende Elemente ab. Den vermeintlich abgehängten, 
ewig missverstandenen und durch die Norm der politischen Korrektheit zum Schweigen verurteilten 
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Bevölkerungsteilen – häufig symbolisch beschrieben als die „kleinen Leute“ (vgl. Hartleb, 2012: 23) – versprechen 
Vertreterinnen und Vertreter des Rechtspopulismus, ein Sprachrohr für ihre Interessen zu sein.  

Neben diesem Kernmerkmal der populistischen Elitenkritik beschreiben umfassendere Modelle des 
Rechtspopulismus diesen als eine von „systematischer Ambivalenz“ geprägte politische Strömung, welche 
Ordnungselementen wie einer liberal-repräsentativen Demokratie, der Wahrung der Menschenwürde und 
Prinzipien sozialer Gleichheit sowie der Einhaltung des staatlichen Gewaltmonopols nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenüberstehen (Rucht, 2017: 36). Vielmehr zeichnen sich Vertreter*innen sowie Anhänger*innen des 
Rechtspopulismus durch eine oftmals taktische und eklektizistische Zustimmung zu demokratischen Kernprinzipien 
aus. So gelten etwa direktdemokratische Elemente als häufige Forderung rechtspopulistischer Parteien, jedoch 
zeigen sie diese Präferenz vermehrt bei Politikinhalten, von welchen sie positive Erfolgsaussichten in ihren 
eigenen Belangen erwarten (wie im Beispiel der von Seiten der SVP initiierten Eidgenössischen Volksinitiative 
„Gegen Masseneinwanderung“). Die wenig konkrete und oszillierende Grundhaltung rechtspopulistischer Parteien 
gegenüber demokratischen Prinzipien und Organen stellt zum einen eine gewisse Abgrenzung gegenüber dem 
Rechtsextremismus dar, für den die Ablehnung der demokratischen Ordnung konstitutiv ist; zum anderen 
manifestiert sich darin aber auch der nicht selten fließende Übergang zwischen Rechtspopulismus und -
extremismus, der sowohl die wissenschaftliche Abgrenzung als auch die verfassungsrechtliche Klassifikation 
objektiv schwierig macht (vgl. ebd.: 37). 

Anstelle einer ausgefeilten programmatischen Ausrichtung haben rechtspopulistische Parteien aus 
sozialpsychologischer Perspektive maßgeblich triviale Intergruppen-Prozesse zur Grundlage, durch welche sie sich 
weitestgehend definieren. In einem oft aggressiven und von den Normen der politischen Korrektheit 
abweichenden rhetorischen Stil werden in der politischen Debatte Kontrahenten und adressierte Fremdgruppen 
attackiert und in Teilen unter Rückgriff auf mediale Taktiken auch nachträglich geschmäht (vgl. Albertazzi, 2007; 
Bos et al., 2010; Bos, van der Brug, & de Vreese, 2013). Um das Phänomen des aufblühenden Rechtspopulismus 
besser zu verstehen, scheint daher ein genauerer Blick auf die Rhetorik der Rechtspopulist*innen angezeigt. 

3. Rechtspopulistische Rhetorik 

Rechtspopulistische Akteure verstehen es, sich trotz ihrer im Vergleich zu den bürgerlichen Parteien oft 
geringeren Größe eine erhöhte Medienpräsenz zu verschaffen (Koopmans & Muis, 2009). Dies erlangen sie vor 
allem durch rhetorische Stilelemente, die sie maßgeblich vom Kommunikationsstil der etablierten, demokratischen 
Parteien abgrenzen (vgl. Albertazzi, 2007; Bos et al., 2010; siehe Tabelle 1 für einen Überblick). Auf der 
Inhaltsebene polarisieren sie mit banalisierenden Antagonismen, welche sowohl die politische als auch die 
gesellschaftliche Welt in zwei homogene Lager trennt (vgl. Mudde, 2004: 543; Albertazzi, 2007: 335). Eine 
einfache Freund-Feind-Dialektik bildet dabei den rhetorischen Rahmen für eine synthetische Spaltung zwischen 
den so konstruierten Eigen- und Fremdgruppen: „das Volk“ gegen die „korrupte, politische Elite“ oder „die 
Nation“ gegen von „außen eindringende Migranten“ (vgl. Weyland, 2001: 11; Akkerman, 2011). Als zentrales 
Verbindungsstück zwischen rechtspopulistischen Akteuren und ihrer Zielgruppe (i.d.R. „das Volk“ im Sinne einer 
ethnisch-homogenen Einheit) dient die stetige Referenz auf die gemeinsame nationale Identität, die im Vergleich 
zu anderen Identitäten als besonders rein und moralisch überlegen dargestellt wird (vgl. van der Valk, 2003; 
Richardson & Wodak, 2009; Wodak, 2015: 70-81; Gannuscio, 2019). In provozierender Abgrenzung zu den 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen der Moderne werden dabei Werte wie Nationalstolz, traditionelle 
Geschlechterrollen und Vorurteile gegenüber Minderheiten wiederbelebt (vgl. Albertazzi, 2007; Wodak, 2015: 10 
ff.). Diese Abwertungsprozesse gegenüber ethnisch-kulturellen, sexuellen und politischen Minderheiten führen zu 
einem komplementären Aufwertungsprozess der eigenen sozialen Identität und einem wachsenden 
Überlegenheitsgefühl rechtspopulistischer Akteure und ihrer Anhänger. Vor dem Hintergrund der innerhalb der 
Europäischen Union stattfindenden Zuwanderungsdynamiken aus mehrheitlich muslimisch geprägten 
Auswanderungsländern ist vor allem der Islam als Religion und Kultur in das Visier der europäischen 
Rechtspopulist*innen geraten (vgl. Boomgaarden & Vliegenhart, 2007; Häusler, 2008). Schreckensszenarien einer 
Islamisierung der abendländischen Kultur, eines drohenden kulturellen Untergangs sowie sich zuspitzender 
Kriminalitätsprobleme gehören zum gängigen Repertoire der rechtspopulistischen Rhetorik (vgl. Häusler, 2008). 
Entsprechend kommt es in rechtspopulistischen Reden und Beiträgen zu einem gehäuften Einsatz von Metaphern 
und Übertreibungen, die etwa mit Todes- und Untergangsszenarien den vermeintlichen Zerfall der heimatlichen 
Kultur beschreiben (vgl. van der Valk, 2003: 326; Albertazzi, 2007: 335). Die eigene Nation wird demgegenüber 
als ethnisch und kulturell reiner und schützenswerter Raum stilisiert, welcher gegen Angriffe von außen verteidigt 
werden muss – wobei die behaupteten Angreifer mit pejorativen Tierbezeichnungen wie „Ungeziefer“, 
„Parasiten“, „Heuschrecken“ oder „schwarze Schafe“ belegt werden (vgl. Hogan & Haltinner, 2015). 
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Stilelemente Referenzen 
Antagonismen Taggart (2004: 278); Mudde (2004: 543); van der Valk (2003: 339 ff.); 

Richardson & Wodak (2009: 53-68); Engel & Wodak (2013); Forchtner, 
Krzyzanowsi, & Wodak (2013: 212-223); Wodak (2015: 46 ff.); March (2017: 
298 ff.); Gannuscio (2019: 52 ff.) 

Volksnähe Jagers & Walgrave (2007: 328 ff.); Mazzoleni (2008: 58); Bos et al. (2010: 154); 
Gannuscio (2019: 49 ff.) 

Einfachheit Weyland (2001:11); Albertazzi (2007: 334); Hogan & Haltinner (2015); Bischof 
& Senninger (2018: 484 ff.) 

Tabubrüche und Leugnungen Richardson & Wodak (2009: 72 f.); Engel & Wodak (2013: 87 ff.); Wodak (2015: 
106-120) 

Dramatisierungen Albertazzi (2007: 335); Hogan & Haltinner (2015: 524 ff.) 
Personalisierungen Albertazzi (2007: 333); van der Valk (2003: 339); Schmuck, Matthes, & 

Boomgaarden (2016) 
Durchsetzungsfähigkeit Bos et al. (2010: 155); Bos (2012: 81-84) 

Tabelle 1: Häufige Merkmale rechtspopulistischer Rhetorik 

Mit einer solch aggressiv-metaphorischen Aufladung gelingt es Rechtspopulist*innen nicht nur zu polarisieren, 
sondern auch auf Seiten ihres Elektorats die notwendigen Assoziationen anzuregen, um eine erhöhte Zustimmung 
für die restriktive Einwanderungspolitik, die sie favorisieren, zu erhalten (vgl. Hogan & Haltinner, 2015). Nicht 
selten geht eine derartige Verbildlichung der politischen Sprache einher mit verbalen Tabubrüchen wie etwa im 
Falle der deutschen AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, die im Mai 2018 im Rahmen einer Generalaussprache im 
deutschen Bundestag von „Burkas, Kopftuchmädchen, [...], alimentierte[n] Messermänner[n] und sonstige[n] 
Taugenichtse[n]“ sprach, die ihrer Ansicht nach den Wohlstand der Nation maßgeblich bedrohten (Welt Online, 
2018). Neben ihr reihen sich Aussagen wie jene des AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland ein, der in einer Rede 
vor der Jugendorganisation der Partei den Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte 
verharmloste (FAZ, 2018) oder etwa die Anzweiflung der Existenz von Gaskammern während der NS-Zeit durch 
den österreichischen FPÖ-Politiker John Gudenus im Jahr 1995 (Engel & Wodak, 2013: 88).  

Das Bespiel der Gudenus-Affaire verdeutlicht eine weitere Kommunikationsstrategie rechtspopulistischer Akteure: 
Nach dem Tabubruch folgt das Zurückrudern. Erst wird die Grenze des politisch Sagbaren deutlich überschritten, 
dann wird relativiert (vgl. Schutzbach, 2018). Als Folge schaffen es Rechtspopulist*innen, die Grenzen des 
öffentlichen Debattenraums zu verschieben (Niehr, 2019: 2). Im Falle der Gudenus-Affaire manifestiert sich diese 
Taktik etwa im späteren Zurechtrücken seiner Aussage, indem er behauptete, er habe „nie“ die allgemeine 
Existenz von Gaskammern angezweifelt, sondern lediglich Zweifel hinsichtlich der geografischen Standorte 
derselben gehegt (Engel & Wodak, 2013: 91 f.). Als ebenso anschauliches Beispiel dieser Strategie der 
sukzessiven Grenzverschiebung gilt Beatrix von Storchs (AfD) späteres Abweichen von ihrer im Rahmen der 
Debatte zur Sicherung der deutschen Grenzen Ende Januar 2016 getätigten Aussage, es sei legitim, dass auch 
migrierende Frauen und Kinder an den deutschen Grenzen erschossen werden dürften, wenn sie diese illegal 
überschritten. Nachdem die Aussage auf heftige öffentliche Kritik stieß, nahm die AfD-Politikerin ihre Aussage 
zurück und unterstellte, dass der Internetbeitrag auf einen „technischen Fehler“ zurückzuführen sei (Stern Online, 
2016). Eine weitere Variante des Zurückruderns stellt Gaulands Reaktion auf die Kritik an seiner im Sommer 2017 
vorgebrachten Aussage dar, die damalige Regierungsbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
Aydan Özuguz, sei in Anatolien zu „entsorgen“. Nach den resultierenden vehementen Kritiken entgegnete 
Gauland, er habe der Bundesbeauftragten lediglich „einen längeren Urlaub in einem Land empfohlen, wo sie 
offenbar mehr von der Kultur versteht“ (Niehr, 2019, S. 4). Dieses Beispiel verdeutlicht ein weiteres Merkmal 
rechtspopulistischer Rhetorik, nämlich den starken Gebrauch von Personalisierungen im politischen Wettbewerb. 
Stärker als bei den etablierten Parteien kommen Argumente ad hominem zum Einsatz, mit welchen nicht der 
sach- und inhaltsorientierte Wettbewerb gestärkt wird, sondern persönliche Angriffe und Beleidigungen Einzug in 
den politischen Diskurs erhalten (vgl. van der Valk, 2003: 320). Was bleibt, ist eine nachhaltige 
Grenzverschiebung dessen, was im öffentlichen Raum noch als akzeptabel gilt und was nicht. Diese Aufweichung 
der Grenzen wird bestärkt durch stetige Verweise auf Werte wie die Meinungsfreiheit, auf eine „das-wird-man-ja-
wohl-noch-sagen-dürfen“-Mentalität oder die unbegründete Unterstellung, es handle sich lediglich um die 
eigentliche Volksmeinung, die man ungefiltert wiedergebe (vgl. Niehr, 2019). Damit versuchen rechtspopulistische 
Akteure eine konkurrenzlose Volksnähe abzubilden, womit sie als selbsternanntes Sprachrohr der Allgemeinheit 
vermeintlich höhere Herrschaftsansprüche geltend machen, als diese den etablierten Parteien zuständen. 

Auch auf linguistischer Ebene versuchen rechtspopulistische Parteien eine solche Volksnähe herzustellen. So 
konnte in einer vergleichenden Verständlichkeitsuntersuchung von Bischof und Senninger (2018) festgestellt 
werden, dass rechtspopulistische Parteien deutlich weniger komplexe und dadurch eher verständliche 
Wahlprogramme aufweisen als andere Parteien. Auf inhaltlicher Ebene offerieren Rechtspopulist*innen zudem 
häufig einfache Antworten auf komplexe Fragen (Albertazzi, 2007: 335). Die Einfachheit, mit welcher sie die 
politischen Botschaften und Inhalte vorbringen, sowie die deutliche Kontrastierung durch einfache Freund-Feind-
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Modelle scheinen folglich die Sphäre des Politischen nachhaltig von ihrer vorherigen Komplexität zu entzaubern, 
wodurch rechtspopulistische Parteien eine für den „kleinen Mann“ deutlich transparentere und nachvollziehbarere 
politische Umwelt zu schaffen versuchen (vgl. Bos et al., 2010: 154). 

Die rechtspopulistische Rhetorik bildet zusammengefasst einen von unintegren Argumentationstechniken 
geprägten Debattenstil ab, welcher sich in einigen Fällen nicht nur scharf an den Grenzen des gesellschaftlich 
Sagbaren, sondern auch an den Grenzen des gesetzlich Sagbaren bewegt (vgl. Schutzbach, 2018). Obwohl aus 
demokratietheoretischer Perspektive ein solcher auf Exklusion und Fremdabwertung ausgelegter Stil als 
besonders schwach verstanden werden könnte, gerieren sich rechtspopulistische Akteure vielmehr als 
außerordentlich durchsetzungsfähige und charismatische Diskutanten. Entsprechend konnte im Rahmen einer 
Medieninhaltsanalyse von Bos und Kollegen (2010) gezeigt werden, dass sich rechtspopulistische Akteure in den 
Medien deutlich häufiger als durchsetzungsfähig und autoritativ darstellen, was ihnen in Abgrenzung zu 
Politiker*innen etablierter Parteien oft eine die Debatte dominierende Rolle zukommen lässt. Zwei zentrale 
Fragen, die sich vor dem Hintergrund dieser Merkmale rechtspopulistischer Rhetorik ableiten lassen, sind daher 
(1) welche Wirkungen eine solche Agitation auf die adhärierte Eigengruppe hat, und (2) welche Effekte sich bei 
den exkludierten Fremdgruppen nachweisen lassen. 

4. Effekte bei Mitgliedern der angesprochenen Eigengruppe 

Zumindest auf einer Dimension scheinen rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker erfolgreich zu agieren: 
Durch ihre oft skandalösen und die öffentliche Aufmerksamkeit erregenden Kommunikationsstrategien erreichen 
sie ein erhöhtes mediales Interesse, welches ihre Repräsentanz in der politischen Sphäre oft maßgeblich steigert 
und sich entsprechend positiv auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, wiedererkannt und auch gewählt zu werden. 
So konnte etwa im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung von Koopmans und Muis (2009) für den 
niederländischen Rechtspopulisten Pim Fortuyn festgestellt werden, dass dessen elektorale Zustimmung in 
Abhängigkeit von seiner medialen Sichtbarkeit und der Häufigkeit migrationsfeindlicher Aussagen stark zunahm. 
Als relevante Kontextbedingung zeigte sich in der Analyse zudem, dass fehlende Gegenreaktionen sowie 
konsonante Befürwortungsreaktionen anderer Diskursteilnehmer Pim Fortuyns Erfolg zusätzlich stärkten (ebd.: 
649). Obwohl frühere Wirkungsanalysen zu Negativ-Kampagnen im politischen Wettbewerb darauf hinwiesen, 
dass Politiker*innen, deren zentrale Wahlkampfstrategie darin besteht, die politischen Gegner in ein schlechtes 
Licht zu rücken (engl. „negative campaigning“), nachweislich an Popularität und Rückhalt verlieren (vgl. 
Ansolabehere, Iyengar, Simon & Valentino, 1994), stellt sich mit dem heute zunehmenden medialen und 
elektoralen Erfolg rechtspopulistischer Akteure die Frage, ob sich dieser Zusammenhang nicht in den letzten 
Jahren entscheidend verändert hat. Tatsächlich konnte in einer experimentellen Untersuchung von Hameleers, 
Bos und de Vreese (2017) in den Niederlanden gezeigt werden, dass Angst evozierende, populistische Aussagen 
zur niederländischen Arbeitsmarktpolitik vor allem bei Rezipienten mit stark ausgeprägter nationaler Identität zu 
erhöhten Schuldzuweisungen gegenüber der Regierung führten. Auch der Eindruck, dass die Regierung den 
eigentlichen Volkswillen verfehle, fiel bei Personen mit stärkerer nationaler Identität höher aus, sofern die 
gezeigte Aussage Ängste schürte. Weniger deutlich waren die Moderationseffekte nationaler Identität hingegen, 
wenn es sich lediglich um verärgerte populistische Aussagen handelte. 

Als weiterer zentraler Moderator für die Wirkung rechtspopulistischer Botschaften erweist sich das Bildungsniveau 
der Nachrichtenempfänger*innen. Rechtspopulistische Rhetorik scheint besonders bei Wählerinnen und Wählern 
mit geringem Bildungsniveau wirksam zu sein. In einem Experiment zur Wirkung migrationsfeindlicher 
Wahlplakate stellten Schmuck und Matthes (2017) fest, dass sich vor allem Adressaten mit geringen 
Bildungsabschlüssen von Wahlplakaten mit kulturellen Bedrohungsszenarien beeinflussen ließen. Als Grund führen 
die Autor*innen an, dass Wählergruppen mit geringeren Bildungsabschlüssen stärker als gebildete Teile des 
Elektorats in einer zunehmend komplexer werdenden und sich wandelnden Welt nach einfachen und 
schutzversprechenden Aussagen suchen (vgl. Schmuck & Matthes, 2017: 618 f.). Ähnliches konnten Bos und 
Kollegen (2013) ebenfalls im niederländischen Kontext durch eine experimentelle Studie zeigen, in welcher den 
Teilnehmer*innen entweder ein kurzer Zeitungsartikel zu den Politikvorschlägen des rechtspopulistischen 
Politikers Geert Wilders oder des konservativ-liberalen Abgeordneten Stef Blok gezeigt wurde. Zusätzlich wurde 
der rhetorische Stil der Interviewausschnitte als entweder populistisch oder neutral variiert. Die Ergebnisse der 
Untersuchung zeigten, dass sowohl ein niedriger Bildungsgrad als auch politischer Zynismus zu einer stärkeren 
Befürwortung populistischer Wahlkampfaussagen führten. Zynische und niedrig gebildete Personen bevorzugten 
folglich einen populistischen Redestil – bei beiden Politikern. Allerdings fiel der Befürwortungseffekt in den 
genannten Subgruppen stärker aus, wenn der populistische Agitationsstil zum präsentierten Politiker passte, so 
dass Geert Wilders im Vergleich zu seinem politischen Kontrahenten deutlich höhere Legitimitätseinschätzungen 
erhielt, wenn er mit populistischem Rhetorikstil präsentiert wurde, und Stef Blok, wenn dieser mit neutralem Stil 
präsentiert wurde (ebd.: 203). 

Neben solchen direkten Persuasionseffekten rechtspopulistischer Rhetorik lassen sich auch deutliche indirekte 
Effekte auf sozial-kognitiver Ebene nachweisen. In einer experimentellen Untersuchung von Arendt, Marquardt 
und Matthes (2015) konnte etwa bestätigt werden, dass implizite Kriminalitätsstereotype gegenüber 
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Immigrant*innen durch das wiederholte Sehen rechtspopulistischer Wahlwerbung zunahmen, selbst wenn die 
Versuchspersonen kritisch gegenüber den gezeigten Äußerungen eingestellt waren. Nach dem Sehen einer Reihe 
rechtspopulistischer Wahlplakate assoziierten die Versuchsteilnehmer*innen typisch muslimische Namen (z.B.: 
Mohamed, Achmed) in einem impliziten Assoziationstest deutlich stärker mit kriminellen Verhaltensweisen (z.B.: 
stehlen, töten), als dies für typisch österreichische Namen (z.B.: Patrick, Thomas) der Fall war. Ähnliche Befunde 
wurden durch Schmuck und Matthes (2017) nachgewiesen: Eine Medienwirkungsstudie bestätigte, dass sowohl 
negative Stereotype gegenüber Musliminnen und Muslimen als auch negative Einstellungen gegenüber dieser 
Zielgruppe durch das Sehen rechtspopulistischer Wahlplakate erhöht wurden. Der Effekt trat sogar verstärkt auf, 
wenn die auf den Wahlplakaten dargestellten kulturellen und ökonomischen Bedrohungsszenarien zusätzlich mit 
Bildern untermauert wurden (ebd.: 617 f.). Auch im Rahmen einer ländervergleichenden Medienwirkungsanalyse 
zwischen Deutschland, England, Frankreich und der Schweiz zeigte sich, dass eine verstärkte migrationsbezogene 
und -ablehnende Berichterstattung bei durchschnittlichen Medienrezipient*innen negative Einstellungen 
gegenüber Immigrant*innen steigerte und eine erhöhte Repräsentanz rechtspopulistischer Sprache zudem zu 
negativen Gefühlen gegenüber Zuwanderern führte (Wirz et al., 2018: 507). Entsprechende Befunde konnten 
zudem durch Boomgarden und Vliegenthart (2007) für die Niederlande gesichert werden, in welcher die 
Wahlentscheidung für rechtspopulistische Führungspersönlichkeiten zwischen 1990 und 2002 nachweislich von 
einer vermehrt migrationsbezogenen Medienberichterstattung abhing. 

Rechtspopulistische Parteien schaffen folglich sowohl mit ihren Inhalten als auch mit ihrem rhetorischen Stil ein 
Klima der Diskriminierung, welches auf der Rezipient*innen-Seite nachweislich zu kognitiven Wahr-
nehmungsveränderungen gegenüber den in den Wahlkampagnen als solche konstruierten Fremdgruppen führen 
kann. Damit erreicht der Rechtspopulismus einen vermeintlich legitimen Rahmen des sozialen Ausschlusses, 
indem auf der Seite der diskriminierten Gruppen unter Umständen ein Anstieg an Frustrations- und 
Verletztheitsreaktionen ausgelöst wird, wodurch die bestehenden Vorurteile dann in Form einer Ursache-
Wirkungs-Umkehr scheinbar Gültigkeit erlangen. 

5. Wirkungen bei Mitgliedern der postulierten und exkludierten Fremdgruppen 

Im Vergleich zur Studienvielfalt bei den Effekten rechtspopulistischer Rhetorik auf der Seite der angesprochenen 
Eigengruppe hat sich in den vergangenen Dekaden wenig Forschung mit der Seite derer befasst, die in den 
entsprechenden Wahlkampagnen als Fremdgruppe postuliert und ausgegrenzt werden. Studien im Bereich der 
sozialen Ausschluss- und Diskriminierungsforschung weisen jedoch darauf hin, dass Personen im Allgemeinen 
bereits für die subtilsten Zeichen der sozialen Ausgrenzung sensibel sind (vgl. Gonsalkorale & Williams, 2007). In 
Survey-Studien zeigte sich zudem übereinstimmend, dass alltägliche Diskriminierungserfahrungen das 
Wohlbefinden von Personen mit Migrationshintergrund maßgeblich senken (vgl. Cronin et al., 2012), die 
Identifikation mit dem Einwanderungsland reduzieren (vgl. Jasinskaya-Lathi, Liebkind & Solheim, 2009) und eine 
erhöhte Bereitschaft auslösen können, das Einwanderungsland wieder zu verlassen (vgl. Rudert, Janke & 
Greifeneder, 2017).  

Hinsichtlich der direkten Effekte rechtspopulistischer Wahlkampfrhetorik auf die in ihr diskriminierten Gruppen 
konnte im Rahmen einer qualitativen Felduntersuchung an Personen mit muslimischer Religionszugehörigkeit von 
Siczek (2019) nachgewiesen werden, dass das Zeigen rechtspopulistischer Wahlplakate neben negativen 
Emotionen bei den befragten Personen auch Konterreaktionen wie das Lächerlichmachen der gezeigten Plakate 
hervorrief. Ebenfalls mit Fokus auf die affektiven Reaktionen zeigten Schnepf, Rudert, Steffens und Bytzek (2019) 
anhand einer experimentellen Untersuchung an Personen aus der ersten oder zweiten Einwanderungsgeneration, 
dass zentrale Bedürfnisse nach Anerkennung, Zugehörigkeit oder sozialem Einfluss durch die Konfrontation mit 
diskriminierenden, rechtspopulistischen Wahlplakaten deutlich unerfüllter waren als bei 
Versuchsteilnehmer*innen, die lediglich neutrale Wahlplakate sahen. Zudem fühlten sich Proband*innen, die 
rechtspopulistische Wahlslogans und -plakate sahen, emotional deutlich schlechter als Personen in der neutralen 
Vergleichsbedingung. Diese Stimmungseffekte erwiesen sich im Rahmen von Mediationsanalysen als 
Katalysatoren einer erhöhten Befürwortung gewaltsamer politischer Aktionen zum Ausgleich der vorhandenen 
Ungerechtigkeiten. Eine weitere Untersuchung im Rahmen dieser Experimentalreihe zeigte konsistente Effekte 
rechtspopulistischer Wahlwerbung auch bei sich ändernder Bezugsgruppe. Im zweiten Experiment der 
Autorinnen, welches sich auf Frauen konzentrierte, wurden den Versuchsteilnehmerinnen entweder pro-
feministische, neutrale oder populistische Wahlplakate mit frauenfeindlichen Inhalten präsentiert. Auch hier 
zeigten sich entsprechende stabile Haupteffekte in die Richtung, dass die Befriedigung der Bedürfnisse nach 
Anerkennung, Zugehörigkeit und sozialem Einfluss bei Frauen, die mit sexistisch-rechtspopulistischer 
Wahlwerbung konfrontiert waren, deutlich niedriger ausfielen als in den Vergleichsgruppen mit pro-feministischer 
und neutraler Wahlwerbung. Zudem zeigte sich die Gruppe, die den rechtspopulistischen Wahlplakaten 
ausgesetzt war, als deutlich negativer gestimmt. In anschließenden Moderationsanalysen konnte zusätzlich 
nachgewiesen werden, dass sich insbesondere Frauen mit traditionellen Geschlechterrollennormen und einer 
starken Identifikation als „traditionelle Frau“ weniger negativ von den diskriminierenden Wahlplakaten betroffen 
fühlten als Frauen mit feministischem Selbstkonzept.  
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Neben den Negativeffekten rechtspopulistischer Wahlkampagnen auf emotionaler Ebene konnte im Rahmen einer 
experimentellen Feldstudie von Appel (2012) zudem nachgewiesen werden, dass sich die Testergebnisse eines 
kognitiven Leistungstests von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Vergleich zu einem Pretest 
deutlich verschlechterten, wenn im Hintergrund des Klassenzimmers rechtspopulistische Wahlplakate (in diesem 
Falle der FPÖ) zu sehen waren; ihre Testergebnisse verbesserten sich hingegen zum zweiten Messzeitpunkt, 
wenn im Klassenzimmer neutrale Wahlplakate hingen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen eindrucksvoll, 
dass diskriminierende Wahlkampagnen in der Lage sind, bei Mitgliedern der betreffenden Fremdgruppe 
Stereotype-Threat-Effekte auszulösen, also negative Kompetenzstereotype aktivieren, die dann zu erhöhten 
Ängsten führen, das Stereotyp zu erfüllen, wodurch kognitive Ressourcen geraubt werden, was das Stereotyp 
dann bestätigt, indem eine schlechtere Leistung in den entsprechenden Aufgaben resultiert. 

Auch bei den durch rechtspopulistische Wahlkampfstrategien exkludierten Gruppen lassen sich folglich 
bedeutsame Effekte feststellen. Zunächst einmal werden durch rechtspopulistische Wahlkampfaussagen 
bestehende Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen akzentuiert sowie Vorurteile und 
Stereotype revitalisiert. Dies führt bei den Mitgliedern der als Fremdgruppen ausgegrenzten Personen zu 
emotionalen Belastungen und Distanzierungseffekten, was das Risiko erhöht, dass sich die diskriminierten 
Gruppen tatsächlich weniger mit dem Einwanderungsland identifizieren als zuvor (vgl. Jasinskaya-Lathi et al., 
2009) und dass die Integration erschwert wird. Letztlich kann die rechtspopulistische Rhetorik auf diese Weise zu 
einem Teufelskreis von Diskriminierung und sich selbst erfüllender Prophezeiung beitragen. 

6. Fazit: Ansätze gegen die destruktiven Effekte rechtspopulistischer Rhetorik 

Rechtspopulistische Parteien tragen heute maßgeblich zur Polarisierung der Parteienlandschaft und der 
Gesellschaft im Allgemeinen bei. Während sie auf der Seite potentieller Wählerinnen und Wähler durch eine 
erhöhte Medienpräsenz, einen einfachen und aggressiven Debattenstil sowie aufmerksamkeitserregende 
Aussagen für nachhaltige Erinnerungseffekte sorgen, schüren sie bei ihren politischen Kontrahenten und den von 
ihnen adressierten Fremdgruppen Besorgnis und Ängste. Auf lange Sicht gelingt es ihnen, durch diskriminierende 
und ausschließende Botschaften Vorurteile gegenüber den adressierten Fremdgruppen aufzubauen oder zu 
verstärken. Damit konstruieren sie überhaupt erst die sozialen Distanzen und Unterschiede zwischen Eigen- und 
Fremdgruppe, die sie in späteren Momenten vehement kritisieren – nämlich immer dann, wenn sie den Vorwurf 
einer „fehlenden Anpassung“ von Einwanderern erheben. Es stellt sich demnach zwingend die Frage, wie mit 
diesem Phänomen des medialen Rechtspopulismus umzugehen ist, um die Negativeffekte rechtspopulistischer 
Agitation zu minimieren. Eine erste Verantwortlichkeit lässt sich direkt im diskursiven Kontext bei den Medien 
selbst sowie bei den politischen Kontrahenten verorten. Auch die Medien haben aufgrund der ihr unterliegenden 
Funktionslogik ein intrinsisches Interesse an Skandalen, verbalen Attacken und entgleisten politischen Debatten. 
Nichtsdestotrotz haben Medien auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Unintegre rechtspopulistische 
Rhetorik muss als solche auch journalistisch aufgedeckt werden. In der politischen Debatte kann und muss dies 
zudem eine zentrale Aufgabe der demokratischen Kontrahenten sein. Wie Koopmans und Muis (2009) gezeigt 
haben, waren rechtspopulistische Akteure in politischen Diskussionen weniger erfolgreich, je stärker ihnen auf 
unfaire Argumente entgegnet wurde. Sprachreflexive Diskurse können demnach ein Gegengewicht zum 
populistischen Schlagabtausch darstellen. Dazu gehören sowohl juristische Konsequenzen bei Äußerungen, die 
über die Grenzen der Meinungsfreiheit hinausgehen, als auch das individuelle Entgegenwirken gegen eine 
rhetorische Abwärtsspirale innerhalb der politischen Debatte. Damit ist gemeint, dass von einer Adaption des 
populistischen Stils abgesehen wird, unlautere Rhetorikpraktiken deutlich zurückgewiesen werden und eigene 
Anliegen weiter in sachorientiertem Stil vorgebracht werden.  

Auch den Rezipient*innen rechtspopulistischer Wahlkampfaussagen kommt eine Verarbeitungsverantwortung zu. 
Hier gilt es, Aussagen zu prüfen und kritisch zu hinterfragen, eine Bewusstheit für unintegre 
Argumentationsstrategien zu entwickeln (vgl. Groeben, Schreier, & Christmann, 1993) und Verantwortung über 
die eigenen Verarbeitungsprozesse zu übernehmen. Hierzu gehört dann zum Beispiel auch, sich selbst aktiv von 
den sozial-kognitiven Effekten zu lösen, die durch rechtspopulistische Wahlkampfaussagen evoziert werden. So 
konnte bereits in einigen Studien gezeigt werden, dass eine bewusste und wiederholte Verneinung 
diskriminierender Wahlkampfaussagen die Förderung impliziter Stereotype gegenüber den betreffenden 
Minderheiten minimieren kann (zit. nach Arendt et al., 2015). An dieser Stelle tragen erneut die politischen 
Kontrahenten eine bedeutende Verantwortung: Sie können als Gegengewicht mit inklusiven politischen 
Gegenentwürfen ein Klima schaffen, das die Diskriminierung und Vorurteilsbildung gegenüber bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppen abschwächt und so dem populistischen Teufelskreis der Ursache-Wirkungs-Umkehr 
den Boden entzieht. 
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