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Offener Brief an den Kreistag des Rhein-Erft-Kreises und den 
Bergheimer Stadtrat bezüglich des parlamentarischen Umgangs mit 
extrem rechten Parteien

Sehr geehrte Damen und Herren,

sowohl im Kreistag, als auch im Bergheimer Stadtrat ist eine extrem rechte Fraktion 
vertreten: „pro NRW“. 

Wir, die „Antifa Erftstadt“, sind ein Zusammenschluss Jugendlicher im gesamten Rhein-
Erft-Kreis, die sich vor allem gegen extrem Rechte engagieren. So beobachteten wir 
auch die Wahlerfolge von „pro NRW“ und die Art und Weise, wie die 
LokalpolitikerInnen mit diesen umgehen.

In diesem Brief werden wir versuchen darzustellen, wie extrem rechte Parteien das 
parlamentarische System nutzen und für ihre Zwecke instrumentalisieren. 
Anschließend geben wir Tipps zum Umgang mit extrem Rechten Parteien im Kreistag 
bzw. Stadtrat. Den Schluss bildet eine Aufzählung von Handlungsmöglichkeiten, die der 
Politik zur Verfügung stehen, um durch Bildungsarbeit präventiv gegen extrem rechte 
Vorstellungen vorzugehen.

Dieser Brief soll Anregung zur Reflexion über die eigene Praxis und zu einer Debatte zu 
diesem Thema anregen. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir raten 
zudem zum Zuziehen sachkundiger Verständiger.

1. Nutzung des Parlamentarismus durch extrem Rechte

Wenn extrem Rechte nicht durch Abwesenheit, Störungen oder Provokationen auffallen 
suggerieren sie Sacharbeit zu leisten – so auch „pro NRW“. Dadurch haben sie die 
Möglichkeit sich selbst in Szene zu setzen. Kommunalparlamente werden für 
Propagandazwecke gebraucht um neue Wähler populistisch anzuwerben. Wahlerfolge 
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spülen immer auch staatliche Gelder in die Kassen der Parteien, was wichtig für ihr 
Fortbestehen ist. Ziel ist es mit ihren Positionen weiter in die „Mitte der Gesellschaft“ zu 
dringen. Systematisch wird ausgelotet in wie weit ihre Anträge und Äußerungen 
akzeptiert werden. Mit ihren demokratisch zugesicherten Möglichkeiten werden bewusst 
auch Anfragen gestellt, die Daten und Wissen über politische Gegner beschaffen 
sollen. Beliebt sind auch Anfragen, die zu Propagandazwecken dienen: der lokale „pro 
NRW“-Ableger stellte erst kürzlich eine Anfrage, um Informationen über im Kreis 
lebende MigrantInnen zu erhalten. Diese Informationen wurden auch in diesem 
konkreten Fall für die eigene Propaganda verwendet. 
Soziale Fragen werden von Rechtspopulisten ebenso wie von Nazis aufgegriffen und 
ethnisiert. Extrem Rechte setzen sich in diesem Zusammenhang oft auch für eine 
soziale Politik und damit für die Verbesserung der sozialen Situation der deutschen 
Bevölkerung ein. 

Zusammengefasst:

 extrem Rechte nutzen die Parlamente als propagandistische Bühne
 extrem Rechte nutzen die sich ihnen bietende parlamentarischen Möglichkeiten 

zur Verwirklichung ihrer Ziele
 extrem Rechte versuchen ganz gezielt die Deutungshoheit, vor allem über die 

Sozialpolitik, zu erlangen
 wichtig ist ihnen ,mit ihren eigenen politischen Inhalten weiter in die „Mitte der 

Gesellschaft“ vorzustoßen

2. Umgang mit extrem Rechten in Parlamenten

Trotz alle dem kann die Lokalpolitik eine ganz Menge unternehmen, um die Verbreitung 
von rassistischem Gedankengut zu erschweren und den politischen Erfolg von „pro 
NRW“ zu schmälern.

Wer ganze Bevölkerungsgruppen auf Grund rassistischer`, oder kultureller Merkmale, 
oder aufgrund des persönlichen religiösen Glaubens diskriminiert, achtet die Würde der 
Menschen nicht! Ein extrem rechtes Weltbild ist inhuman, antiemanzipatorisch und 
basiert auf Unterdrückung. Rassismus ist keine Meinung über die diskutiert werden 
kann, sondern ist als Verbrechen zu werten. Eine Diskussion über die rassistischen 
Vorstellungen von „pro NRW“ setzt vorraus, dass es zum Thema Rassismus 
unterschiedliche Meinungen gäbe, die allesamt diskutabel seien. Wir aber sind nicht 
bereit, darüber zu verhandeln, ob Menschen mit einer anderen Herkunft als “einfach 
nur anders”, oder als “halt nicht integrierbar”, als “biologisch weniger wert”, oder als “zu 
bekämpfende Feinde” anzusehen sind. Nicht jede dumm-dreiste, vorsätzliche Lüge 
muss als zulässig und diskutabel anerkannt werden!

Am Anfang ist es wichtig, dass sich die Fraktionen und Abgeordnete klar gegen extrem 
rechte Ideologien und insbesondere gegen Rassismus positionieren. 
Bei Abstimmungen und Postenbesetzungen müssen Kandidaten rechtsextremer 
Parteien stets abgelehnt werden. Schließlich soll ihnen die Möglichkeit ihre Inhalte 
weiter in die „Mitte der Gesellschaft“ zu tragen verwehrt werden. Bei entsprechenden 
Abstimmungen ist zudem zu beachten, dass rechten Abgeordneten eine geschlossene 
Absage erteilt wird. Jede Stimme für extrem Rechte ist für sie ein Erfolg.
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Fraktionen und Abgeordnete sollten sich zudem über parlamentarische 
Verfahrensweisen gegen Rechtsextremisten abstimmen. Um eine gemeinsame 
Ablehnung extrem rechter Positionen zu verdeutlichen, sollte die jeweilige 
Regierungskoalition, ebenso wie die Opposition mit je einem qualifizierten Beitrag auf 
entsprechende Anträge reagieren.

Jede Praxis ist nur so gut, wie die Theorie die dahinter steckt. Deshalb sollte 
mindestens eine Person jeder Fraktion mit Ideologie und Strategie extrem rechter 
Parteien vertraut sein. Das ermöglicht ein adäquates Reagieren auf Anträge und 
spontane Provokationen seitens der rechten Parteien.

In keinem Fall sollte mit rassistischen Parteien wie „pro NRW“ paktiert werden. Auch 
offenbar nichtrassistische, vielleicht sogar sinnvolle Anträge sollten abgelehnt werden. 
In diesen Fällen können ähnliche Anträge von der eigenen Fraktion neu eingereicht 
werden. Einfluss extrem rechter Parteien muss so gering wie möglich gehalten werden 
- sei es auch nur symbolisch.

Sofern möglich sollten auch Sanktionsmöglichkeiten des Parlaments genutzt werden. 
Hierzu zählen der Ordnungsruf, der Wortentzug und der Ausschluss aus einer oder 
mehreren Sitzungen.

Politik wird nicht nur im Kreistag bzw. Stadtrat gemacht. Auch öffentliche Akzente 
sollten gegen extrem Rechte gesetzt werden. Hier ist Kreativität gefragt!

Zusammengefasst:

 „zero tolerance“ gegenüber extrem Rechten, Rassisten und 
Geschitsrevisionisten

 offensiv gegen extrem Rechte positionieren – im Parlament und außerhalb
 Repressionsmöglichkeiten nutzen
 über Parteigrenzen hinweg gegen extrem rechte Ideologie aktiv werden

3. Möglichkeiten zur antirassistischen Bildungsarbeit

Gegen Vorurteile und Rassismus hilft nur eins: Bildung! 
Damit perspektivisch keine extrem Rechten mehr in die Parlamente gewählt werden 
folgen hier einige Möglichkeiten, wie nichtrassistische Bildungsarbeit aussehen könnte:

a) Der Stadtrat kann Schulamt bzw. Schulverwaltungsamt und das Jugendamt 
auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass es Aufklärungsveranstaltungen an 
Schulen und Jugendeinrichtungen gibt.
i. Parallel hierzu, können schulischen Arbeitsgruppen, die sich mit extrem 

rechter Ideologie oder dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, oder für 
kulturellen Austausch engagieren, unterstützt werden. Da „pro NRW“ bereits 
in Bergheim an mindestens einer Schule Propaganda verteilt hat ist dies 
besonders anzuraten.

b) Der Stadtrat kann fordern, dass es für alle LehrerInnen, Eltern und Jugendliche 
Fortbildungsangebote zum Thema geben muss.

c) Es kann ein kontinuierlicher kreisweiter Arbeitskreis zum Thema eingerichtet 
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werden an dem sich z.B. Jugendamt, Sozialarbeit, Kirchen, Bürger und 
Initiativen beteiligen. Auf Städte begrenzte Beispiele wären etwa der „AK 
präventiver Jugendschutz“ in Hürth oder das „Netzwerk gegen Gewalt und 
Jugendkriminalität“ in Bergheim.

d) In einigen Städten und Kreisen (etwa in Köln oder im Kreis Heinsberg) werden 
Initiativen Haushaltsgelder für die nichtrassistische Bildungsarbeit bereitgestellt.
i. Kommunen können sich hierfür auch um dafür vorgesehene Bundesgelder 

bemühen.

Über eine schriftliche Auskunft darüber, wie der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises bzw. 
der Stadtrat in Bergheim gedenkt künftig gegenüber „pro NRW“ vorzugehen würden wir 
uns sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen,

Luca Plette und Marcel Schrink, stellvertretend für die „Antifa Erftstadt“


