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Abstract (300 Wörter) 
Das Paper analysiert Rassismen in rechtspopulistischen Diskursen der FPÖ, ihrer 
Jugendorganisation (RFJ), österreichischer „Anti-Moschee“-Initiativen und der Jugendgruppe 
„Identitäre Bewegung“. Mittels Frame-Analysen von Interviews und Publikationen werden wir 
drei wesentliche Artikulationsformen von Rassismus – verstanden als sprachliche 
Konstruktion eines hierarchisierten Gegensatzes von „Eigenem“ und „Fremdem“ – 
herausarbeiten, die auf unterschiedlichen Logiken der Stillstellung, Depolitisierung und 
Naturalisierung sozialer Verhältnisse basieren: 
1.) Xeno-Rassismus (Liz Fekete), die Konstruktion eines vorpolitischen Antagonismus 
von ÖsterreicherInnen und „Fremden“ – insbesondere im sozialpolitischen Bereich; 
2.) Anti-muslimischer Rassismus, eine Form von „Kulturrassismus“, die sich eines 
spezifischen Ressentiments gegen Muslime bedient; 
3.) Ethnopluralismus, eine modernisierte Form des völkischen Rassismus, der für eine 
strikte Trennung unterschiedlicher „Völker“ und „Kulturen“ eintritt. 
Unser Paper will herausarbeiten, dass sich diese Artikulationsformen in der Tendenz 
unterschiedlichen politischen Akteuren und ihren jeweiligen strategischen Positionierungen 
zuordnen lassen, aber auch gezielte Verknüpfungen und Wechsel dieser Formen 
beobachtbar sind. 
Besonders deutlich lassen sich diese differenten Artikulationsformen und ihr Zusammenspiel 
im Bezug auf Geschlechterverhältnisse herausarbeiten. Wesentliche diskursive 
Mechanismen sind hier die (behauptete) „natürliche“ Konkurrenz um Familienleistungen, die 
„Ethnisierung von Sexismus“ (Margarethe Jäger) sowie der Bezug auf Bestandteile 
völkischer Ideologien. Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen, dass diese 
unterschiedlichen Logiken in einem biopolitischen Komplex verbunden sind, der Rassismen 
und Vorstellungen von Geschlecht in der Idee einer demographischen Bedrohung des 
„Eigenen“ durch das „Fremde“ zusammenschaltet. Was etwa von den Identitären als 
Zusammenspiel von innerer Degeneration und äußerer Bedrohung diskursiviert wird, wird 
von der FPÖ als Notwendigkeit einer „freien Wahl“ – i.e. der Entscheidung von Frauen für die 
Übernahme von Familienarbeit, wofür die Nationalisierung von Familienleistungen 
notwendige Voraussetzung sei – gefasst. Zusammenfassend wollen wir aufzeigen, dass sich 
rechtspopulistische Diskursen nicht einer Form von (neuem) Rassismus bedienen, sondern 
sich ganz unterschiedliche Artikulationsformen herausarbeiten lassen. Im Zug einer Analyse 
thematischer Kopplungen an „Geschlecht“ lassen sich zudem geteilte biopolitische 
Hintergründe freilegen.  
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