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Ursachen rechtspopulistischer 
Haltungen

Rezension von: Jörg Flecker, Sabine 
Kirschenhofer, Die populistische Lücke. 
Umbrüche in der Arbeitswelt und Auf-

stieg des Rechtspopulismus am Beispiel 
Österreichs, edition sigma, Berlin 2007, 

165 Seiten, € 15,90.

„Daham statt Islam“, „WIR für Ös-
terreich“, „Arbeit statt Zuwanderung“, 
„Recht & Ordnung statt Asylmiss-
brauch“: Mit Wahlslogans aus öster-
reichischen Wahlkämpfen auf  dem 
Titelblatt des jüngsten Bandes der 
FORBA-Forschung ist der Einstieg ins 
Thema ein unmittelbarer und schnel-
ler – die Slogans ziehen den Blick zu-
nächst fast stärker an als der Titel des 
Buches selbst.

Jörg Flecker und Sabine Kirschen-
hofer haben mit ihrem Buch eine be-
merkenswerte empirisch-qualitative 
Analyse von Zusammenhängen vorge-
legt, denen in der bisherigen wissen-
schaftlichen – gar nicht zu reden von 
der öffentlichen – Debatte nur wenig 
Bedeutung beigemessen wurde. Die 
Studie entstand im Rahmen eines, zwi-
schen 2001 und 2004 durchgeführten, 
europäischen Forschungsprojekts,1 in 
dem „die subjektiven Wahrnehmungen 
und die individuellen Reaktionen auf  
den sozio-ökonomischen Wandel und 
insbesondere auf  die Umbrüche in der 
Arbeitswelt“ (S. 7) untersucht worden 
sind. 

Die Zielsetzungen der Studie sind 
hochgesteckt: Neben einem verbes-
serten Verständnis für die Akzeptanz 
rechtspopulistischer Inhalte – und 
nicht deren Be- und Verurteilung (S. 9) 
– und einer empirischen Absicherung 
bestehender wissenschaftlicher The-

sen, zielt sie darauf  ab, die „Vielfalt der 
möglichen Zugänge“ zum Rechtspo-
pulismus aufzuzeigen und damit „den 
Streit darüber [zu] (relativieren), was 
nun wirklich die Hauptursache für den 
Aufstieg des Rechtspopulismus sei“ (S. 
8). Die forschungsanleitende Frage ist 
dabei, „wie sich die subjektive Wahr-
nehmung und Verarbeitung des sozio-
ökonomischen Wandels und insbeson-
dere der Umbrüche in der Arbeitswelt 
in politische Subjektivität umsetzt“ (S. 
8), wobei als „Potenziale politischer 
Subjektivität“ unter Bezugnahme auf  
Helmut Dubiel2 der „umfassendere 
Rahmen der Gesellschaftsbilder, der 
normativen oder moralischen Vorstel-
lungen von sozialer Ordnung, der Ge-
rechtigkeitskonzepte und Benachteili-
gungsgefühle, der Glückshoffnungen 
und Frustrationserfahrungen, der 
Bedürfnisse nach Anerkennung und 
kultureller Identität“ (S. 8) von Men-
schen definiert werden. Damit wird ein 
breites Spektrum an Einflussfaktoren 
einbezogen, das über die Parteien-
präferenz oder das Wahlverhalten weit 
hinausgeht.  

Das Buch ist in sechs Kapitel geglie- 
dert. Das Erste beschäftigt sich mit 
verschiedenen Ansätzen zur Erklärung 
der Folgen von sozioökonomischem 
Wandel, wobei zwei wesentliche Er-
klärungsstränge diskutiert werden. 
Ersterer fokussiert auf  die tief  grei-
fenden sozio-ökonomischen Verände-
rungen und die daraus resultierenden 
Instabilitäten und Verunsicherungen, 
die den Zulauf  zum Rechtspopulismus 
erhöhen. Relevant sind dabei nicht in 
erster Linie die objektiven Verschlech-
terungen, sondern die subjektive Be-
deutung, die den Veränderungen je-
weils beigemessen wird: Es geht also 
nicht nur um die „große Not“, sondern 
ebenso um die „kleinen Nöte“ (Bourdi-
eu), wie sie sich aus Sicht der Betrof-


