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Grußwort 

 

Im Kreis der Kolleginnen und Kollegen, die 
im Land NRW im Themenfeld Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitis-
mus aktiv sind, herrscht Einigkeit über 
einen grundsätzlichen Ausgangspunkt 
unserer Arbeit: Wir analysieren diese 
Phänomene nicht als Besonderheiten ei-
nes gesellschaftlichen „Randes“, sondern 
als Ideologiefragmente, die sich in allen 
gesellschaftlichen Bereichen finden las-
sen. Wir interpretieren die rassistisch auf-
geladenen Diskurse der Mitte der Gesell-
schaft – sei es in der Medienberichterstat-
tung, bei Reden von Politikern und Politi-
kerinnen, Stammtischparolen oder ent-
sprechenden Äußerungen am Gartenzaun 
– als Wegbereiter extrem rechter Parteien. 
Weil der antimuslimische Rassismus so 
salonfähig ist, können Parteien wie PRO 
NRW ihre Kampagnen gegen Moschee-
bauten, Minarette und Kopftuch betreiben 
und sich als Bürgerbewegung darstellen. 
Sie präsentieren sich strategisch geschickt 
als Stimme des Volkes, als Parteien, die 
den viel zitierten kleinen Mann ernst neh-
men. Sie platzieren ihre rassistischen und 
nationalistischen Parolen und stellen de-
mokratische Organisationen und Parteien 
als diejenigen da, die sich um die Belange 
und Ängste der Bevölkerung eben nicht 
(mehr) kümmern. Propaganda, Inhalte und 
Aktionen der extremen Rechten sind men-
schenverachtend, trotzdem erscheinen sie 
einigen Wählerinnen und Wählern als eine 
mögliche Alternative zur Überwindung 
gesellschaftlicher und ökonomischer Ver-
werfungen. Autoritäre Lösungsangebote 
und rassistische Abschottungspolitik wer-
den billigend in Kauf genommen oder gar 
als notwendig angesehen.  

Die Stärke der extremen Rechten und der 
Rechtspopulisten zeigt sich in NRW weni-
ger in den Wahlerfolgen als in ihrer Prä-
senz auf der Straße und ihrem Einfluss auf 
die gesellschaftlichen Diskurse, die eben 
nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft 
heraus den Rechtsextremen in die Hände 
spielen können, vielmehr beeinflusst auch 
die rassistische und nationalistische Pro-
paganda der Rechtsextremen die Diskurse 
der Mitte.  

Die Landtagswahlen haben der extremen 
Rechten bzw. rechtspopulistischen Partei-
en bei weitem nicht die Erfolge beschert, 
die sie sich erhofften. Dennoch ist es wich-
tig, diese Organisationen fest im Auge zu 
behalten, ihre Kampagnen, ihre Slogans, 
ihren Wahlkampf, ihre Wahlkampferfolge 
und ihre Politik in den Parlamenten und 
Räten, in denen sie bereits vertreten sind, 
genau zu beobachten und auszuwerten, 
denn ihre geringen Wahlerfolge von heute 
sind keine Gewähr für morgen. Und eine 
genaue Analyse dieser Parteien und Or-
ganisationen ist die Voraussetzung, um 
wirkungsvolle politische und pädagogische 
Strategien gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus zu entwi-
ckeln: Wer die in der hier vorliegenden 
Analyse beschriebenen Taktiken und Slo-
gans kennt, weiß, dass die extreme Rech-
te die soziale Frage in ihrem Sinne zu in-
strumentalisieren sucht. Wer die Kampag-
nen zum verschärften Umgang mit Straftä-
tern wahrnimmt, kann die Law-and-Order-
Politik, die nicht auf Resozialisation, son-
dern auf lebenslange Bestrafung setzt, 
durchschauen. Für die pädagogische und 
politische Auseinandersetzung mit Recht-
extremismus ist es unabdingbar, dessen 
Strukturen, Argumentationsmuster und 
Strategien zu kennen. 

Als Projektleiterin des Informations- und 
Dokumentationszentrums für Antirassis-
musarbeit in Nordrhein Westfalen (IDA-
NRW) freue ich mich, dass die Mobilen 
Beratungsteams und den regionalen Bera-
tungsnetzwerken gegen Rechtsextremis-
mus in den fünf Regierungsbezirken des 
Landes vor nunmehr anderthalb Jahren 
ihre Arbeit aufgenommen haben. Sie beo-
bachten und analysieren die  Situation der 
extremen Rechten vor Ort und stellen, wie 
in der vorliegenden Broschüre, ihre Er-
gebnisse allen im Themenfeld Rechtsex-
tremismus Tätigen sowie politisch Aktiven 
zur Verfügung. Diese Arbeit ist von un-
schätzbarem Wert für eine kritische Bil-
dungsarbeit gegen menschenverachtende 
und nationalistische Ideologien. 

Anne Broden, IDA NRW 
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1. Einleitung 
 
Sechs Wochen nach der nordrhein-
westfälischen Landtagswahl steht mittler-
weile fest, dass die SPD-Spitzenkandi-
datin Hannelore Kraft gemeinsam mit den 
Grünen versuchen wird, eine Minderheits-
regierung zur bilden. In Bezug auf die 
Teilnahme der Rechtsaußenparteien an 
der Wahl kann jedoch bereits festgestellt 
werden: Die extreme Rechte hat ihre 
großspurig verkündeten Ziele nicht er-
reicht. Selbst die Ergebnisse aller Parteien 
am rechten Rand zusammen sind noch 
ein gutes Stück von der 5-Prozent-Marke 
entfernt. 

Rechtsextremismus kann jedoch nicht 
allein an Wahlergebnissen festgemacht 
werden. So sieht sich die Praxis bei-
spielsweise der Mobilen Beratung ebenso 
mit rassistischen und antisemitischen Ein-
stellungen konfrontiert, die weit über Par-
teien hinausreichen. Studien zeigen, dass 
Menschen mit rechtsextremen Affinitäten 
ebenso ihr Kreuz bei demokratischen, ih-
rem Selbstverständnis nach liberalen oder 
linken Parteien machen. Warum aber ist 
die Auswertung der Landtagswahl trotz 
der wenig spektakulären Ergebnisse der 
extremen Rechten von Interesse? 

Erstens ist die Gefahr, die von extrem 
rechten Parteien in NRW ausgeht, nicht 
nur am Wahlausgang festzumachen. Sie 
besteht vielmehr darin, dass es ihnen per-
spektivisch gelingen könnte, rassistische 
Vorurteile in der Bevölkerung zu mobilisie-
ren und Kampagnen im lokalen oder regi-
onalen Kontext wirkungsmächtig werden 
zu lassen. Daher ist auch dort, wo die ex-
treme Rechte im Vergleich nur „kleine Er-
folge“ erzielt hat, eine Intervention im Sin-
ne einer Auseinandersetzung aller demo-
kratischen Akteure im Gemeinwesen mit 
dem Rechtsextremismus notwendig. Wo 
besondere Brennpunkte sind, zeigt die 
vorliegende Handreichung.  

 

In einigen Regionen des Landes haben 
pro NRW oder die NPD durchaus besorg-
niserregenden Zuspruch erhalten – vor 
allem dort, wo es eine gewisse Veranke-
rung in der Bevölkerung gab. Ein weiterer 
Grund dafür, einen genaueren Blick auf 
die Wahl zu werfen und Thesen zu mögli-
chen Ursachen zu formulieren. 

Drittens sind es gerade die Parteien, die 
die organisationale Plattform bieten, auf 
der sich rechtsextremes Gedankengut 
verdichtet und in öffentlichkeitswirksame 
Agitation kanalisiert wird. So ist eine Beob-
achtung und Analyse von Inhalten und 
Themen im Wahlkampf, öffentlichem Auf-
treten und strategischen Ansätzen von 
besonderer Bedeutung zur Einschätzung 
des Rechtsextremismus insgesamt und 
zur Entwicklung geeigneter Gegenstrate-
gien. 

Die Auswertung der Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen, die von der Info- und 
Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus 
im NS-Dokumentationszentrum der Stadt 
zusammen mit den weiteren Trägern der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremis-
mus in NRW erstellt wurde, will einen Bei-
trag zur Entwicklung von Strategien gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus leis-
ten. 

Aufgrund der zeitlichen Nähe zueinander 
ist ein Vergleich zwischen Landtagswahl 
2010 und der nordrhein-westfälischen 
Kommunalwahl 2009 von besonderer Be-
deutung – auch wenn die Wahlen jeweils 
anderen Logiken folgten, andere formale 
Voraussetzungen hatten und von unter-
schiedlichen Themen bestimmt waren, 
mithin ein Vergleich mitunter nur bedingt 
zulässig ist.  

Die vorliegende Veröffentlichung erhebt 
jedoch nicht den Anspruch einer ausführli-
chen wissenschaftlichen Studie zum Wahl-
verhalten. Hierzu liegen weder ausrei-
chend belastbare quantitative Daten noch 
qualitative Untersuchungen vor. So stün-
de, wie bereits bei unserer Auswertung 

So stünde, wie bereits bei unserer Aus-
wertung der Kommunalwahl 2009 für den 
Regierungsbezirk Köln ausgeführt – über 

die bestehenden Untersuchungen hinaus, 
weiterhin eine Studie zu individuell unter-
schiedlichen Motivationslagen, die zur 
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Wahl einer rechtsextremen Partei führen, 
in NRW noch aus. 
Für die vorliegende Veröffentlichung wur-
den Schlussfolgerungen auf der Basis der 
zur Verfügung stehenden Daten der Ver-
waltungen, Expertengesprächen und ei-
gener Erfahrungen aus der Arbeit der Mo-
bilen Beratung gezogen und diese the-
senartig aufbereitet. Ebenfalls herangezo-
gen wurde Propagandamaterial extrem 
rechter Parteien.  
Der Darstellung der Ausgangssituation 
extrem rechter Parteien in NRW folgt die 
Beschreibung der Strategien und der 
Wahlwerbung auf Landesebene. Neben 
der tabellarischen Darstellung der Ergeb-
nisse werden die Regierungsbezirke 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und 
Münster von den jeweiligen in diesen Be-
zirken wirkenden Trägern Mobiler Bera-
tung detaillierter betrachtet. Dabei werden 
Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede 
der verschiedenen Regionen NRWs deut-
lich. Wiederholungen sind dabei allerdings 
nicht immer vermeidbar. 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im 
Text die männliche Form verwendet. So-
weit nicht anders gekennzeichnet, sind 
damit immer beide Geschlechter gemeint. 

Wir danken allen, die uns bei der Erstel-
lung unterstützt haben. 
Köln, im Juli 2010 
NS-Dokumentationszentrum 
Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsex-
tremismus (ibs) 
Appellhofplatz 23 – 25 
50667 Köln 
 
Tel.: 0221/221-27963 
Fax: 0221/221-25512 
 
ibs@stadt-koeln.de 
www.nsdok.de/ibs 
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2. Extrem rechte Parteien in NRW  

 

2.1. Die Ausgangssituation vor der 
Landtagswahl 2010 

Die kurz aufeinanderfolgenden Wahlen in 
2009 und 2010 stellten auch die extrem 
rechten Parteien in Nordrhein-Westfalen 
vor große Herausforderungen. Sowohl 
personell als auch finanziell mussten in-
nerhalb eines Jahres mehrere Wahlkämp-
fe gestemmt werden – die neonazistische 
NPD trat mit eigenen Kandidaten und Lis-
ten z.B. bei Kommunal-, Bundes- und 
Landtagswahl an. Gerade vor dem Hinter-
grund der weiter schwelenden Konflikte 
um finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der 
Verwaltung von Parteivermögen und 
Spenden und den daraus resultierenden 
Rückzahlungsforderungen in Höhe von 1,7 
Millionen Euro stellte dies für die Partei 
einen mühevollen Kraftakt dar.  

Auch die Rechtsaußentruppe pro NRW 
steckte in Nöten. So berichtete die Partei 
im Dezember 2009 von einem „finanziellen 
Vernichtungsschlag“ gegen pro NRW, da 
die Stadt Köln wegen rund 1.300 nicht 
abgehängter Kommunalwahlplakate einen 
Gebührenbescheid in Höhe von rund 
35.000 € zugestellt habe. Insofern kam die 
Ankündigung auf Unterstützung durch den 
deutsch-schwedischen Unternehmer und 
Millionär Patrik Brinkmann, der sich nach 
seinem Engagement bei NPD und DVU 
der „nonkonformen Bürgerbewegung“ zu-
gewandt hatte, vermutlich sehr gelegen, 
um den weitaus aufwändigeren landeswei-
ten Wahlkampf sicherzustellen. In einem 
Interview spricht die pro NRW Schatz-
meisterin Judith Wolter von einem zinslo-
sen Darlehen in Höhe von 100.000 €.1  

Die dritte extrem rechte Partei von lan-
desweiter Bedeutung, die Republikaner 
(REP), taumelte schon vor der Landtags-
wahl zielstrebig der Bedeutungslosigkeit 
entgegen, sodass kein aufwändiger oder 
gar erfolgversprechender Wahlkampf zu 
erwarten war. Doch allein die immer noch 

                                                
1 Vgl. http://www.pro-koeln-online.de/artikel 
2010/040210_interview.htm  
(letztmalig abgerufen am 13.06.2010) 

vorhandene Bekanntheit der REP, die sich 
als vermeintlich grundgesetzkonforme 
Rechtspartei darstellen, rechtfertigt einen 
genaueren Blick auf das Abschneiden der 
Partei bei der Landtagswahl 2010. Auf die 
ebenfalls antretenden Kleinstparteien, de-
ren Wahlprogramme mehr oder weniger 
starke Züge rassistischer oder antisemiti-
scher Argumentationsmuster aufweisen, 
soll hier ebenfalls eingegangen werden. 
Derlei Organisationen sind allerdings aus 
verschiedenen Gründen kaum in der Lage, 
ihre Positionen wirkungsmächtig in den 
öffentlichen Diskurs einzubringen. Daher 
ist ihr demokratiegefährdendes Potenzial 
ebenfalls äußerst gering einzustufen. 

 

NPD 

Der NPD-Landesverband in Nordrhein-
Westfalen unterscheidet sich in mehrerlei 
Hinsicht von anderen Landesverbänden in 
der Bundesrepublik. Während bei anderen 
westdeutschen Landtagswahlen die NPD 
im Laufe ihrer Geschichte durchaus Ach-
tungserfolge oder gar Einzüge in Landes-
parlamente erringen konnte (1966: Hes-
sen & Bayern; 1967: Bremen, Rheinland-
Pfalz, Niedersachsen & Hessen; 1968: Ba-
den-Württemberg), waren die Ergebnisse 
in NRW stets unterdurchschnittlich. Auf 
dem Höhepunkt der Wahlerfolge der NPD 
erreichte die Partei bei der Bundestags-
wahl 1969 insgesamt 4,3 %, in NRW hin-
gegen nur 3,1 %. 1970 konnte die NPD 
mit 1,1 % das bisher beste Ergebnis bei 
einer NRW-Landtagswahl erlangen. Die 
Etablierung von Udo Voigt als Parteivorsit-
zenden 1996 und die darauf folgende 
Neuausrichtung der Partei führten nicht 
nur zu Mitgliederzuwachs und Zuspruch 
bei jungen Neonazis, sondern waren ein 
Faktor für diverse Erfolge bei Wahlen. Vor 
allem zu nennen ist hierbei der Einzug in 
das sächsische Landesparlament im Jahr 
2004, als die NPD mit 9,2 % der Stimmen 
nur knapp hinter der sächsischen SPD 
landete. In Nordrhein-Westfalen kam die 
NPD bis zur Landtagswahl im Jahr 2005 
auf nicht mehr als 0,3 % der Stimmen, 
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vielfach trat sie überhaupt nicht zur Wahl 
an. Im Jahr 2005 gelang dann mit 0,9 % 
erneut ein Achtungserfolg. Während der 
Abschwung der Republikaner unaufhalt-
sam seinen Weg nahm, konnte die DVU 
für einige Jahre mittels des Deutschland-
paktes2 als Konkurrenz ausgeschaltet 
werden. Trotz des beschriebenen Aufwin-
des gehört der Landesverband in NRW 
weiterhin nicht zu den mitgliederstärksten 
oder aktivsten in Deutschland. Für das 
Jahr 2009 spricht der nordrhein-
westfälische Verfassungsschutz von rund 
800 Mitgliedern. Dies gibt, verglichen mit 
den Mitgliederzahlen großer Landesver-
bände wie denen in Sachsen (2008: 850 
Mitglieder), Saarland (2008: 180 Mitglie-
der) oder Bayern (2009: 900 Mitglieder), 
kein besonders gutes Bild ab – berück-
sichtigt man, dass die genannten drei 
Bundesländer gemeinsam nur knapp so 
viele Einwohner haben wie NRW.  

Die Kommunalwahl 2009 brachte zwar 
keinen durchschlagenden Erfolg, aber die 
Anzahl der Mandatsträger in kommunalen 
Parlamenten konnte landesweit von zwölf 
auf 24 gesteigert werden. Allerdings war 
die NPD in keinem Parlament mehr stark 
genug vertreten, um Gruppen- oder Frak-
tionsfinanzierung zu erhalten. In der vor-
herigen Legislaturperiode war dies bspw. 
in Mönchengladbach der Fall gewesen, wo 
den beiden Abgeordneten über den Zeit-
raum der Wahlperiode ohne Aufwandsent-
schädigungen knapp 40.000 € an Geldern 
zustanden. Gerade für finanzschwache 
Parteien stellen diese Zahlungen häufig 
einen nicht zu unterschätzenden Teil ihrer 
Finanzierung dar. Die Marke von 1,0 % 
der abgegebenen Stimmen stellt damit 
auch einen wichtigen Zielpunkt für Land-
tagswahlen dar, denn ab dieser Anzahl 
Stimmen erhalten antretende Parteien 
Wahlkampfkostenrückerstattung. Der NPD 
sind damit bei der Landtagswahl 2005 
durch diese Regelung deutlich über 
50.000 € entgangen. Ein erneutes Verfeh-

                                                
2 Der 2004 abgeschlossene und im Jahr 2009 wie-
der aufgekündigte Deutschlandpakt sah vor, dass 
NPD und DVU bei Wahlen nicht gegeneinander 
antreten würden, sondern die anstehenden Wahlen 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Erfolgschan-
cen „aufteilen“ würden. 

len dieser Marke ist als herber Rückschlag 
im Kampf um geordnete finanzielle Ver-
hältnisse zu werten.  

 

pro NRW 

Eine wesentlich kürzere Geschichte als 
die NPD besitzt die selbsternannte Bür-
gerbewegung pro NRW. Der landesweite 
Ableger der Ursprungsgruppierung „pro 
Köln“ trat 2010 zum ersten Mal bei einer 
landesweiten Wahl an, nachdem bereits 
im Jahr 2000 (pro Köln, Neuwahl des 
Oberbürgermeisters in Köln), 2004 (pro 
Köln) und im Jahr 2009 (pro Köln/pro 
NRW) Wahlantritte bei Kommunalwahlen 
erfolgt waren. Die Kommunalwahl im Jahr 
2004 brachte „pro Köln“ vier Sitze im Köl-
ner Stadtrat, ein fünfter kam durch den 
Übertritt eines Republikaner-Abgeordne-
ten zustande. Maßgeblich profitieren konn-
te pro Köln von ihrer Selbstinszenierung 
als vermeintlich unabhängige Bürgerinitia-
tive und „Anwalt des kleinen Mannes“ ge-
gen die „Islamisierung“ Kölns und der Ei-
genverortung „in der Mitte der Gesell-
schaft“.  

Bei der Kommunalwahl 2009 konnte pro 
NRW auch außerhalb Kölns einige Erfolge 
erzielen. Flankiert von den beiden öffent-
lichkeitswirksam angekündigten aber de-
saströs verlaufenen „Anti-Islamisierungs-
kongressen“, gelang der Partei der Einzug 
in mehrere Stadt- und Gemeinderäte so-
wie Kreistage. Hochburgen bei dieser 
Wahl waren – neben Köln mit 5,4 % – die 
Städte Bergheim (6,0 %) und Radevorm-
wald (5,4 %). Außerhalb des Rheinlandes 
gab es jedoch nur wenige handlungsfähi-
ge Strukturen.  

Im Vorfeld der Landtagswahl kam es zur 
Gründung weiterer Kreisverbände sowie 
zu vereinzelten Übertritten von Ortsgrup-
pen oder einzelner Mitglieder der REP, 
jedoch blieb die Personaldecke vor allem 
in der Fläche weiterhin dünn. So konnten 
statt der angekündigten 66 Wahlkreise nur 
53 mit Direktkandidatinnen und -kandi-
daten besetzt werden. Vermutlich war pro 
NRW in einigen Wahlkreisen nicht einmal 
in der Lage, 100 Unterschriften für ihren 
Wahlantritt zu sammeln. Auch sollen in 
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Düren bei einer Versammlung zur Kandi-
datenaufstellung Anwesende zur Mitglied-
schaft für die Dauer der Veranstaltung 
gebeten worden sein, damit die Wahl for-
mal durchgeführt werden konnte. Vorher 
war nach Angaben ebenfalls anwesender 
Neonazis nur ein stimmberechtigtes Par-
teimitglied anwesend.3 

Die Reform des Wahlrechts mit der erst-
mals bei einer NRW-Landtagswahl zu ver-
gebenden Zweitstimme auf dem Wahlzet-
tel, ermöglichte pro NRW – wie auch an-
deren extrem rechten Parteien – dennoch 
einen landesweiten Antritt. Im Vorfeld der 
Landtagswahl sollten folgerichtig Veran-
staltungen in den Städten und Regionen 
abgehalten werden, in denen zum einen 
der Bekanntheitsgrad gering war und zum 
anderen eine Anschlussfähigkeit für das 
Hauptthema der Partei, die rassistische 
Hetze gegen (muslimische) Zuwanderer, 
geboten wäre. Neben einer einwöchigen 
Wahlkampftour mit Patrik Brinkmann, soll-
te vor allem der angekündigte Stern-
marsch am 28. März 2010 in Duisburg-
Marxloh für Furore und analog zum zwei-
ten „Anti-Islamisierungskongress“ 2009 im 
Vorfeld der Wahl für landesweite Aufmerk-
samkeit sorgen.  

 

Die Republikaner 

Die Republikaner sind sowohl in NRW als 
auch bundesweit seit Jahren auf dem ab-
steigenden Ast. Trotz der Erfolge in den 
1980er- und frühen 1990er-Jahren mit teil-
weise zweistelligen Ergebnissen, konnten 
sich die REP weder langfristig in Parla-
menten festsetzen (von vereinzelten Kom-
munalparlamenten abgesehen), noch ge-
lang es der Partei, ihre Positionen wirksam 
und dauerhaft in öffentliche Diskurse ein-
zuspeisen. Die Abgrenzung zu anderen 
Parteien des extrem rechten Spektrums 
und die gleichzeitige Unfähigkeit, die eige-
nen Mitglieder zu halten bzw. neue Wäh-
lerschichten zu erschließen, brachten die 
REP in eine prekäre Lage. Immer wieder 
hatte es Richtungsstreitigkeiten gegeben, 

                                                
3 Vgl. http://nrwrex.wordpress.com/2009/12/18/dn-
noch-eine-pro-versammlung-gesprengt/ (letztmalig 
abgerufen am 17.6.2010) 

zuletzt beim Parteitag im März 2010 in 
Hamm. Dort kam es zu einer Kampfkandi-
datur des bisherigen Parteivorsitzenden 
Rolf Schlierer und seiner Stellvertreterin 
aus Nordrhein-Westfalen, Ursula Winkel-
sett. Während letztere weiterhin eine Ab-
grenzung von den anderen Rechtsaußen-
parteien propagierte, deutete Schlierer 
zumindest die Bereitschaft an, mit anderen 
Rechtsparteien und Gruppierungen zu 
sprechen. Die NPD wurde hierbei aller-
dings ausgeschlossen. Dieser „neue“ Kurs 
wurde von den anwesenden Mitgliedern 
nicht durchweg geteilt. Zwar gelang 
Schlierer mit 93 Stimmen die Wiederwahl, 
seine Kontrahentin Winkelsett, die nach 
ihrer Niederlage auch nicht mehr für den 
stellvertretenden Parteivorsitz kandidieren 
mochte, konnte immerhin 60 Stimmen auf 
sich vereinen. Nach einer längeren Phase 
der deutlichen Abgrenzung gegenüber der 
pro-Bewegung wird sich zukünftig zeigen, 
ob und in welcher Form die beiden Partei-
en zusammenarbeiten werden. Nachdem 
die REP bei der NRW-Kommunalwahl 
2009 über die Hälfte ihrer 20 Mandate 
eingebüßt und bei der Landtagswahl 2010 
ein Debakel erlebt hatten, trafen sich 
Schlierer und der pro NRW-Vorsitzende 
Markus Beisicht zu Kooperationsgesprä-
chen.4 Der Landesverband der Republika-
ner zeigte sich überrascht und sprach da-
von, „wieder einmal von unserer ‚Süd-
schiene’ ungenügend eingebunden“ wor-
den zu sein.5 

 

Sonstige 

Von insgesamt 25 landesweit antretenden 
Parteien finden sich mehrere Klein- und 
Kleinstparteien, die sich dem extrem rech-
ten Spektrum oder zumindest einer Grau-
zone zuordnen lassen. Ihre Programmatik 
enthält rassistische, geschichtsrevisionisti-
sche oder antisemitische Elemente.

                                                
4 Vgl. http://www.pro-nrw.net/?p=1453 
5 Vgl. http://www.rep-nrw.de/content.aspx?ArticleI 
D=8eed06c7-04ea-4721-974d-c2450b3b4c54 
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Bürgerrechtsbewegung Solidarität   
(BüSo) 

Die BüSo ist Teil des international agie-
renden LaRouche Netzwerkes und macht 
vor allem mit der Ankündigung des kurz 
bevorstehenden Zusammenbruchs des 
Weltwirtschaftssystems auf sich aufmerk-
sam – das allerdings kontinuierlich seit 
mehreren Jahrzehnten. Nach mehreren 
Versuchen der Etablierung eines deut-
schen Ablegers („Europäische Arbeiterpar-
tei“; „Patrioten für Deutschland“) tritt die 
BüSo seit 1992 in Deutschland als Partei 
auf. Nennenswerte Erfolge konnte die Par-
tei nicht erringen. Da sie bisher nicht an-
nähernd die nötigen Wahlergebnisse für 
die staatliche Parteienfinanzierung errei-
chen konnte, wird wohl Lyndon LaRouche, 
amerikanischer Millionär und Kopf der 
„Bewegung“, die Parteiarbeit in Deutsch-
land weiterhin aus seiner Privatschatulle 
bestreiten müssen. Sowohl er als auch 
seine Frau, Helga Zepp-LaRouche, die 
Parteivorsitzende der BüSo, fielen mehr-
fach durch antisemitische Äußerungen 
auf. So sprach Zepp-LaRouche anlässlich 
der Ausstrahlung der TV-Serie „Holocaust“ 
vom „Holocaust-Schwindel“ und betitelte 
ihren Beitrag in der LaRouche Postille 
„Der zionistische Holocaust heute“.6 Kriti-
ker werfen der BüSo vor, mit einseitiger 
Kritik am Finanzkapital strukturell antise-
mitische Argumentationen zu bedienen. 
Diese Begrifflichkeiten finden sich in der 
Programmatik der BüSo, die vor allem 
gegen die Macht der Banken auftritt und 
zur Lösung der Wirtschaftskrise ein „Netz 
von Transrapidstrecken, Pipelines, Kern-
kraftwerken und Entwicklungskorridoren“ 
über Europa und Asien bis nach Amerika 
vorschlägt, nicht wieder. Die BüSo erhielt 
bei der Landtagswahl 2010 nicht einmal 
0,1 % der Stimmen. 

 

 

 

                                                
6 Vgl. Arbeitsstelle Neonazismus (Hrsg.): Parteien 
rechtsaußen – NRW und Düsseldorf vor den Land-
tagswahlen, S. 43. 

Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für 
Demokratie durch Volksabstimmung 

Die Kleinstpartei „Ab jetzt…“ konnte bisher 
beinahe ausschließlich auf kommunaler 
Ebene kleine Erfolge erringen. Seit der 
Kommunalwahl 2009 hat die Partei fünf 
Mandate auf kommunaler Ebene inne. 
Gewinnen konnte sie diese Mandate aus-
schließlich im Rhein-Sieg-Kreis, in dem 
der Parteivorsitzende Helmut Fleck wohn-
haft ist. Bei überregionalen Wahlen konnte 
nur bei der Europawahl 2005 ein Erfolg 
verbucht werden, dort gelang mit 0,5 % 
der Stimmen sogar der Sprung in die 
staatliche Parteienfinanzierung. In der 
Folge pendelten sich die Ergebnisse aller-
dings deutlich darunter ein. Auffällig ist vor 
allem der hohe Altersdurchschnitt der Ak-
tiven und Kandidaten, bei denen nur zwei 
unter 35 Jahren alt sind, hingegen sind 
zehn von 16 Listenmitgliedern über 60 
Jahre alt. Neben ihrer Hauptforderung 
nach mehr „Volksabstimmungen“ streut 
die Partei auch immer wieder rassistische 
und rechtspopulistische Forderungen ein. 
In ihrem Grundsatzprogramm schreibt „Ab 
jetzt…“, dass „Grundsatz- und Schicksals-
fragen“, wie bspw. Moscheebau und Zu-
wanderung, „gegen den Willen der Bevöl-
kerungsmehrheit“ entschieden würden. 
Darüber hinaus wird ein Zusammenhang 
zwischen Zuwanderung und den überlas-
teten Sozialsystemen konstruiert. Auf-
grund ihrer regionalen Beschränktheit und 
der verschwindend geringen personellen 
und finanziellen Ressourcen kam die Par-
tei 2010 gerade einmal auf 0,1 %. 
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Bund für Gesamtdeutschland (BGD) 

Der Bund für Gesamtdeutschland verfolgt 
eine eindeutig revanchistische Politik und 
scheut sich nicht, diese Positionen in ei-
genen Publikationen unverblümt kundzu-
tun. So verkündet ein auf der Homepage 
der Partei eingestelltes Flugblatt anlässlich 
des 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes: „8. 
Mai 2008. Wir feiern nicht, wir klagen an.“ 
Diese Forderung, welche in ihrer Eindeu-
tigkeit von Freien Kameradschaften und 
anderen überzeugten Nationalsozialisten 
verwendet wird, macht den engen Rah-
men der bedienten Thematik deutlich. Die 
Geschehnisse rund um die Befreiung 
Deutschlands durch die Alliierten werden 
umgedeutet, die Ereignisse entkontextua-
lisiert und den Alliierten Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit vorgeworfen. Die Ver-
treibungen von Deutschen aus den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten werden 
der revanchistischen Logik zufolge als 
schlimmste Auswirkung des deutschen 
Faschismus bezeichnet. Ein Gedicht auf 
der Internetseite verkündet dementspre-
chend: „[…] denn Heimatraub ist mehr als 
Mord, da gibt es kein Verzeihn“. Zwar 
konnte die Partei, von deren zehn Kandi-
daten neun über 70 Jahre alt sind, mit 
einer Landesliste zur Landtagswahl antre-
ten, doch wollten gerade einmal 672 Men-
schen (0,0 %) dem BGD ihre Stimme ge-
ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Partei (DP) 

Im Gegensatz zu den anderen Parteien 
aus dem extrem rechten Spektrum, gelang 
es der Deutschen Partei nicht einmal, 
1.000 Unterstützungsunterschriften zu 
sammeln und damit landesweit anzutre-
ten. Die DP war somit nur in einem von 
insgesamt 128 Wahlkreisen wählbar. Der 
Antritt eines Direktkandidaten im Wahl-
kreis Bochum III – Herne II sicherte jedoch 
für weitere sechs Jahre den Parteistatus. 
Die Deutsche Partei, die sich in der Nach-
folge der bis 1960 an der Bundesregierung 
beteiligten Deutschen Partei sieht, ist vor 
allem nach der Fusion mit einer DVU-
Abspaltung im Jahr 2003 eindeutig im ex-
trem rechten Parteienspektrum zu veror-
ten. Aufgrund der geringen Mitgliederzah-
len, der verschwindend geringen gesell-
schaftlichen Bedeutung und nicht zuletzt 
aufgrund der großen Konkurrenz dürfte die 
Partei mittel- und langfristig ihre weitere 
Existenz in der politischen Bedeutungslo-
sigkeit verbringen. 
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2.2 Strategien und Wahlwer-
bung auf Landesebene 
 

Der folgende Abschnitt analysiert beispiel-
haft das öffentliche Auftreten der beiden 
„großen“ Rechtsaußenparteien in NRW. 
Weitere Organisationen wurden nicht be-
rücksichtigt. 

 

NPD 

Die NPD setzte im Wahlkampf 2010 auf 
unterschiedliche Werbemaßnahmen. Ne-
ben „klassischen“ Formen der Wahlwer-
bung wie Radio- oder TV-Spots, Wahl-
kampfständen, gedruckten Publikationen 
oder Plakaten, wurden diesmal auch USB-
Sticks, gezielte Anschreiben an Schulen 
oder die Durchführung mehrerer öffent-
lichkeitswirksamer Demonstrationen ins 
Repertoire der extrem rechten Wahlpro-
paganda aufgenommen. Gerade letztge-
nannte Aktivitäten führten zu erheblichen 
Reaktionen in Presse und Gesellschaft. 

 
 (Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 

 

 

Plakate  

Für die Landtagswahl 2010 verwendete 
der hiesige Landesverband zum ersten 
Mal einen Slogan, der von einer bundes-
weit aktiven „Strategiekommission“ emp-
fohlen, allerdings zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht formal beschlossen worden 
war. Zusätzlich zu der bisherigen Formu-
lierung „NPD – Die Nationalen“ prangte 
nun „NPD – Die soziale Heimatpartei“ als 
Unterschrift auf den Wahlplakaten. Ur-
sprünglich stammt das Label von der ös-
terreichischen FPÖ, auch die sächsische 
NPD verwendete diesen Zusatz bereits. 
Da die NRW-NPD bisher dem eher radika-
len Flügel der Partei zuzurechnen war, 
verwundert der Schwenk auf die vermeint-
lich „weichere“ Selbstbezeichnung.7  

 
(Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 

 

                                                
7 Die Bereitschaft, sich durch vermeintlich „weich-
gespülte“ Slogans zur Mitte der Gesellschaft zu 
orientieren, scheint an der Basis nicht besonders 
ausgeprägt vorhanden zu sein. Vermutet werden 
kann bei einem entsprechenden Strategiewechsel 
der Gesamtpartei ein erneutes Ausbrechen der 
Konflikte zwischen dem radikalen Flügel und dem 
gemäßigtem Teil der Partei rund um den sächsi-
schen Fraktionsvorsitzenden Holger Apfel. 
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Anfang Juni tagte der NPD-Bundes-
parteitag, auf dem keine erforderliche 
Zwei-Drittel-Mehrheit für die Änderung des 
„Untertitels“ zustande kam.  

Inhaltlich legte die NPD hingegen wenig 
Neues vor. Die vorgestellten Wahlplakate 
zur Landtagswahl 2010 bedienen das alt-
bekannte Repertoire der „Nationaldemo-
kraten“. Kurze prägnante Slogans thema-
tisieren vermeintliche oder tatsächliche 
gesellschaftliche Probleme und liefern 
auch gleich die nationale Lösung anbei.  

 
 (Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 

 

Auf fast allen Plakaten wird soziale Ge-
rechtigkeit gegen Zuwanderung ausge-
spielt. Vor allem Muslime werden für Miss-
stände im deutschen Sozialsystem ver-
antwortlich gemacht. Dieser Logik folgend 
verkünden die Plakate: „Arbeit statt Zu-
wanderung“, „Bildung statt Moscheen“, 
„Zeche statt Ghetto“ sowie „Heimat statt 
Minarette“. Neben diesen vier Hauptplaka-
ten stellte die NPD zwei weitere Motive vor 
– eines mit dem Slogan „Hartz IV für Wes-
terwelle“. Mit dem Frontalangriff gegen 
den FDP-Vorsitzenden bezieht sich die 
NPD auf seine kontrovers diskutierten 

Aussagen über „spätrömische Dekadenz“ 
und geriert sich als Anwalt des „Kleinen 
Mannes“. Diese Strategie gehört für die 
NPD bereits seit Jahren zum Standardre-
pertoire politischer Agitation. 

 
 (Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 

 

Vier der sechs Plakate sind zudem mit 
einer Grafik versehen, welche ein umfal-
lendes Minarett zeigt. Mit diesem ebenfalls 
äußerst simpel und plakativ gehaltenen 
Bildnis greift die NPD die aktuellen Dis-
kussionen um Moscheen, Minarette und 
deren Verbote auf und positioniert sich 
eindeutig.8  

 

 

 

 

                                                
8 Die Vorstellung der Plakate auf der Internetseite 
sorgte allerdings auch für einen heiteren Moment. 
Auf einem der Plakate stürzte das abgebildete Mi-
narett nicht – sondern richtete sich auf. Der Faux-
pas wurde noch rechtzeitig bemerkt, sodass die für 
die Partei höchst peinliche Variante nur kurz auf der 
Homepage zu sehen war und nicht im tatsächlichen 
Wahlkampf auftauchte. 
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Radio- und TV-Spots 

Im Rahmen der Parteienwerbung präsen-
tierte sich auch die NPD in Funk- und 
Fernsehen und entwickelte dafür jeweils 
einen Werbespot. In dem dröge erschei-
nenden TV-Spot bekennen sich Menschen 
verschiedenen Alters und Geschlechts 
dazu, die NPD zu wählen und nennen ihre 
Gründe dafür. Es folgt eine kurze Anspra-
che des Landesvorsitzenden Cremer, ein 
Sprecher schließt mit der erneuten Auffor-
derung, die NPD zu wählen. Der Spot ist 
recht seriös gehalten, die ausgewählten 
Personen sind allesamt nicht als Neonazis 
oder deren Sympathisanten zu identifizie-
ren. Claus Cremer, der über beste Kontak-
te zur regionalen freien Kameradschafts-
szene verfügt, tritt im Werbespot betont 
bürgerlich-seriös im Anzug auf.  

 

(Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 

 

In dem produzierten Radiospot beschreibt 
eine fiktive Tagebuchschreiberin ihr Leben 
im Jahr 2016. Sie berichtet vom herr-
schenden Zwang zur Verschleierung, der 
dramatischen Wirtschaftslage, einer Eska-
lation des Krieges in Afghanistan und bür-
gerkriegsähnlichen Zuständen auf deut-

schen Straßen. Zum Ende verkündet ein 
Sprecher, dies alles könne durch die Wahl 
der NPD bei der Landtagswahl verhindert 
werden. Die NPD entwirft ein düsteres 
Zukunftsszenario, in dem aktuelle Diskus-
sionen und Konflikte und die damit ver-
bundenen Ängste in der Bevölkerung auf-
gegriffen werden. Zwar bleibt fraglich, ob 
die Botschaft, die extrem rechte Partei zu 
wählen, tatsächlich fruchtet, dennoch lässt 
sich ein Gespür für Stimmungen in der 
Bevölkerung erkennen. Für beide Spots ist 
die NPD problemlos in der Lage, das ihr 
anhaftende Image als neonazistische Par-
tei abzulegen und sich als vermeintlich 
seriöse und wählbare Alternative zu den 
„Systemparteien“ ins Spiel zu bringen. 
Aufgrund der vergleichsweise geringen 
Anzahl an Ausstrahlungen, dürfte sich die 
NPD hiermit allerdings keinen nennens-
werten Zuwachs an Wählerstimmen erar-
beitet haben. 

 
 (Wahlplakat der NPD-NRW 2010) 
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Jugendgerechte Werbemaßnahmen  

Mit Hilfe zweier für Wahlkämpfe eher un-
konventioneller Maßnahmen richtete sich 
die NPD gezielt und direkt an Jugendliche 
und Erstwähler. Gerade für die NPD, die 
nach der Piratenpartei vermutlich die Par-
tei mit dem bundesweit geringsten Alters-
durchschnitt darstellt, ist die Ansprache 
von Erstwählern eminent wichtig. Für den 
Wahlkampf 2010 hat sich die NPD in ei-
nem Anschreiben an sämtliche Schüler-
vertretungen in NRW gewandt. Verfasser 
des Anschreibens ist Michael Schäfer, 
Bundesvorsitzender der NPD-
Nachwuchsorganisation Junge National-
demokraten (JN). Schäfer ist Mitglied des 
Stadtrates in Wernigerode und des Kreis-
tages Harz und war bis zu ihrer Auflösung 
Teil der neonazistischen Wernigeroder 
Aktionsfront.  

 
(Schüleranschreiben der NPD/JN) 

Inhaltlich enthält das Anschreiben wenig 
Neues: Kürzungen in den Bereichen Ju-
gend und Bildung werden den „Versagern 
der Bonzenparteien“ zugeschrieben und 
die „schleichende Islamisierung unseres 
Landes“ beklagt. Im selben Absatz be-
schwert sich Schäfer, dass es in NRW 

ganze Stadtteile gäbe, die man als Deut-
scher „gar nicht mehr betreten dürfe“ und 
in die sich selbst die Polizei nur noch 
„zugweise“ und „schwer bewaffnet“ bege-
ben würde.9 Ohne jedoch konkret Beispie-
le zu nennen, werden so tatsächliche oder 
vermeintliche lokale Konflikte ethnisiert 
und dramatisiert.10 Zum Abschluss des 
Anschreibens bietet Schäfer einen Besuch 
in der Schule an, zu der er ebenfalls den 
NPD-Landesvorsitzenden Cremer mitbrin-
gen könne. Die Versendung des An-
schreibens hat schnelle und zielgerichtete 
Reaktionen hervorgerufen. Verschiedene 
Institutionen haben schnell reagiert und 
Schulen Handlungsempfehlungen zu-
kommen lassen. Es sind keine Fälle be-
kannt, in denen das Gesprächsangebot 
tatsächlich angenommen oder das An-
schreiben über die Schülervertretungen 
hinaus in der Schule verbreitet wurde.  

Neben dem Anschreiben an alle nord-
rhein-westfälischen Schülervertretungen 
kündigte die NPD die Verteilung von 1.500 
eigens hergestellten USB-Sticks an.  

 
(„Schulhof-Stick“ der NPD/JN) 

                                                
9 Vgl. das hier dokumentiertes Flugblatt der JN vom 
März 2010 
10 Gerade diese Vorgehensweise findet sich auch 
immer wieder bei etablierten Parteien, Politikern und 
Medien und führt vor allem bei Jugendlichen dazu, 
dass die subjektive Wahrnehmung der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft negativer ausfällt, als 
tatsächlich belegbar. Vermeintliche Fakten im Stile 
der NPD-Propaganda werden als Tatsache akzep-
tiert und dienen fortan als Argumente oder Belege. 
In der Regel führen solche mindestens rechtspopu-
listischen Denkweisen noch nicht zu extrem rech-
tem Verhalten oder der Wahl einer solchen Partei, 
dennoch besteht die Gefahr, dass sich derartige 
Positionen verfestigen und den unvoreingenommen 
Blick auf lokale Konfliktsituationen verunmöglichen. 
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Markus Pohl, Pressesprecher der NPD in 
NRW fragte anlässlich der Veröffentli-
chung: „Welchen Jugendlichen reizt es 
nicht, von der NPD statt eines gewöhnli-
chen Flugblattes einen USB-Stick in die 
Hand gedrückt zu bekommen?“ Der Inter-
netblog „nrwrex“ rechnet in einem Artikel 
zum Thema vor, dass die produzierte 
Stückzahl gerade einmal für zwölf Exemp-
lare pro Wahlkreis reichen würde, was 
eindeutig gegen eine geplante Massenver-
teilung spricht.11 Auch finden sich keinerlei 
Hinweise auf eine tatsächliche Verteilung 
an Schulen. Die Produktion und Ankündi-
gung der Geräte diente vermutlich eher 
der Selbstdarstellung als vermeintlich ju-
gendgerechte und technikaffine Partei als 
der tatsächlichen Nutzung neuer Werbe-
wege. So sind auf dem USB-Stick auch 
keineswegs spektakulär aufbereitete oder 
neue Inhalte zu finden. Dokumentiert wer-
den Wahlkampfmaterialien, dazu gibt es 
die Songs der 2009 veröffentlichten 
„Schulhof-CD“ der NPD.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist 
jedoch das kurz zuvor publizierte Papier 
des Landesverbandes NRW, das unter 
dem Titel „Der nette Rechte wirbt bei 
‚MeinVZ’, ‚Wer-kennt-wen’ und anderen 
Kontaktportalen“ bereits in der Deutschen 
Stimme veröffentlicht wurde. Darin wird für 
die aktive Nutzung bekannter Social 
Communities im Internet geworben, in 
denen man sich als „offenen Menschen 
beschreiben, einen Menschen mit Humor, 
Beruf, Hobbys, ernstzunehmenden Inte-
ressen, Literatur- und Musikgeschmack.“ 
solle. Gleichsam dürfe man aber mit der 
eigenen politischen Gesinnung nicht hinter 
dem Berg halten. Über diese gezielte Ver-
knüpfung privater und politischer Interes-
sen sollen NPD-Positionen verbreitet und 
damit neue Sympathisanten gewonnen 
werden. So besitzt der Landesvorsitzende 
Claus Crämer konsequenterweise einen 
Account bei Twitter, über den er regelmä-
ßig mehr oder weniger nichtssagende 
Kurzmitteilungen verbreitet. 

 

                                                
11 Vgl. http://nrwrex.wordpress.com/2010/04/16/ 
nebenbei-usb-stick-als-neue-wunderwaffe-der-NPD/ 
(letztmalig abgerufen am 31.05.2010) 

Veranstaltungen und Aktionen 

Im Vorfeld der Landtagswahl hielt die NPD 
mehrere Veranstaltungen ab. Neben 
Wahlkampfständen in diversen Innenstäd-
ten schickte die NPD das sogenannte 
„Flaggschiff“ auf Reise durch NRW. Das 
umgebaute Wohnmobil wurde bereits von 
diversen Landesverbänden eingesetzt und 
kann als mobiler Wahlkampfstand be-
zeichnet werden. Ausgestattet mit Laut-
sprechern, Infomaterialien und eindeutiger 
Bemalung werden Haltepunkte angesteu-
ert, an denen sich die Kandidaten vorstel-
len oder Flyer verteilt werden. Neben der 
Durchführung dieser eigenen Aktion, ver-
suchte die NPD an zwei Terminen von 
bereits stattfindenden Aufmärschen zu 
profitieren. 
 

 
(„Flaggschiff“ der NPD in Köln) 

Sowohl am 28. März in Duisburg als auch 
am 1. Mai in Solingen, meldete die NPD 
zusätzlich zu einer bereits angemeldeten 
Demonstration von pro NRW eine eigene 
Demonstration an. Gerade der Termin in 
Duisburg, dem mehrere Aktionen im 
Ruhrgebiet vorausgehen sollten, war von 
der „pro-Bewegung“ als Höhepunkt ihres 
Landtagswahlkampfes vorgesehen. Für 
das Spektakel wurde daher ein hoher 
Aufwand betrieben. Da die angekündigten 
Gegenproteste ebenfalls weithin wahrge-
nommen wurden und bundesweite Pres-
seberichterstattung anzunehmen war, war 
der Mitnahmeeffekt für die NPD groß. Die 
islamfeindliche Ausrichtung beider De-
monstrationen verdeutlicht die Bedeutung, 
die die extreme Rechte diesem Themen-
feld zumisst. Eine gemeinsame Demonst-
ration oder gar eine Verbrüderung der 
beiden Parteien ließ und lässt sich, entge-
gen der Meinung verschiedener Kommen-
tatoren, allerdings nicht feststellen.
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pro NRW 

Für pro NRW stellte der erste landesweite 
Wahlkampf eine besondere Herausforde-
rung dar. In vielen Regionen des Landes 
verfügt die Partei weder über handlungs-
fähige Strukturen noch über Sympathisan-
ten, die einen flächendeckenden Wahl-
kampf ermöglichen würden. So konzent-
rierte sich die Partei folgerichtig auf die 
Durchführung öffentlichkeitswirksamer 
Aktionen. Dennoch verzichtete die Partei 
nicht auf herkömmliche Werbewege wie 
Plakate, Zeitungen und Flugblätter. 

 

Plakate 

Die im Landtagswahlkampf 2010 verwen-
deten Plakate stellten sowohl inhaltlich als 
auch von der graphischen Gestaltung kei-
ne besondere Überraschung dar. Die 
Selbstdarstellung als unverbrauchte Alter-
native zu den „Altparteien“, pauschale 
Hetze gegen den Islam und „Law & Or-
der“-Forderungen sind Kernthemen der 
Plakatkampagne.  

 
 (Wahlplakat von pro NRW 2010) 

 

Inhaltlich zeigte sich mit der Plakatkam-
pagne einmal mehr die rechtspopulistische 
Ausrichtung der selbsternannten Bürger-
bewegung.  

Der Erfolg der Schweizer Kampagne für 
ein Minarettverbot sollte auf NRW übertra-
gen werden. Dafür wurde das Originalmo-
tiv nur an einem Punkt verändert – aus der 
Schweizer Flagge wurde eine deutsche. 
Ein weiteres Plakat zeigt eine durchgestri-
chene Moschee.  

 
(Wahlplakat von pro NRW 2010) 

Beide Plakate sprechen die gesellschaft-
lich weit verbreite Ablehnung eines sicht-
baren Islam an. Bis weit in die Mitte der 
deutschen Gesellschaft hinein herrscht 
eine zuweilen äußerst diffuse Angst vor 
„Überfremdung“, die sich momentan 
überwiegend an Moscheen oder Planun-
gen zum Bau ebensolcher entlädt. Das 
Aufgreifen solcher Stimmungen und die 
rassistische Kanalisierung vorhandener 
Ängste, aber auch Ressentiments, gehö-
ren seit Gründung zur Kernprogrammatik 
der pro-„Bewegung“. Verknüpft wird die 
islamfeindliche Hetze mit der Forderung 
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nach härter Bestrafung von „Intensivtä-
tern“, welche oftmals im Zuwandermilieu 
verortet werden.  

 

(Wahlplakat von pro NRW 2010) 

Die inhaltliche Ausrichtung verknüpft pro 
NRW schlussendlich mit der Stigmatisie-
rung der anderen Parteien als abzuwra-
ckende „Altparteien“, welche „dem Volk“ 
die Wahrheit verschweigen würden und 
allesamt Teil einer linken „Gutmenschen“-
Verschwörung seien.  

 

Wahlspot 

Die von pro NRW produzierten Wahlwer-
bespots machen erneut deutlich, dass die 
inhaltliche Ausrichtung der Partei völlig 
eindimensional ist. Thema des Fernseh-
spots ist die angebliche Sanierung türki-
scher Moscheen durch deutsche Steuer-
gelder. In diesen Moscheen soll zum Völ-
kermord an den osmanischen Christen 
aufgerufen worden sein, belegbare Quel-
len bleibt der Spot schuldig. Hinterlegt mit 
Bildern anti-israelischer Demonstrationen 
werden deutsche und ausländische Mo-
scheen pauschal als gefährlich und anti-
semitisch gebrandmarkt. Daraus resultiere 

die Forderung nach Begrenzung von Zu-
wanderung und dem Stopp der sogenann-
ten Islamisierung. Bezüge zu Nordrhein-
Westfalen oder Vorschläge zur Bekämp-
fung landesspezifischer Probleme bleiben 
aus.  

Auch der Radiospot, eine fiktive Straßen-
umfrage eines angeblichen „Aktionsbünd-
nisses gegen pro NRW“, suggeriert, dass 
pro NRW auf der „Seite der Opfer des Is-
lam“ stünde. Eine fiktive türkische Christin 
kommt zu Wort und betont, pro NRW wäh-
len zu wollen, da ihre Familie den Völker-
mord überlebt habe. Auch dieser Spot 
greift keinerlei NRW-spezifische Themen 
auf. Die beiden Spots belegen exempla-
risch die konzeptionelle und politische 
Einschränkung der Partei auf wenige 
Kernthemen, die populistisch aufbereitet 
werden. Die Fähigkeit und der Wille zur 
Bearbeitung landesweiter Probleme sind 
nicht im Ansatz zu erkennen, es dürfte pro 
NRW mit diesem Spot nicht annähernd 
gelungen sein, sich als tatsächlich wählba-
re Option im nordrhein-westfälischen Par-
teienspektrum zu verankern.  

 

Wahlkampfzeitung 

Neben Plakaten und den beiden Werbe-
spots produzierte pro NRW eine vierseiti-
ge Wahlkampfzeitung. Aus der Zeitung, im 
unhandlichen DIN A2-Format produziert, 
lassen sich zumindest einige Eindrücke 
über die Positionen der Partei gewinnen. 
Präsentiert werden vier Interviews und 
einige kurze Artikel zu den Themen „Isla-
misierung“ und „Altparteien“, die allerdings 
keinen besonders hohen Informationsge-
halt in sich tragen. Stichpunktartig werden 
einige Forderungen und inhaltliche Pro-
grammpunkte dargestellt, allerdings sind 
diese weitgehend allgemein gehalten. Die 
längeren Artikel befassen sich wiederum 
mit den etablierten Parteien, denen Kor-
ruption und Filz vorgeworfen wird, der 
Förderung von Kindern und Jugend und 
dem türkischen Ministerpräsidenten Erdo-
gan.  

Die von rassistischen Vorstellungen ge-
prägten Vorschläge beziehen sich bei-
spielsweise auf Elternförderung mittels 
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Zuschüssen und zinsgünstiger Kredite. 
Das ist für pro NRW gleichermaßen die 
Verhinderung von Zuwanderung, die von 
den „Altparteien“ zum Ausgleich der gerin-
gen Geburtenrate genutzt werden würde. 
Reichlich verwirrend erscheint die Be-
gründung für die Ablehnung der Zuwande-
rung, denn dadurch würden „die armen 
Länder aus ihrer Heimat gerissen“. Hinter 
der vermeintlich wohlklingenden Forde-
rung nach finanzieller Förderung junger 
Eltern verbirgt sich reichlich verklausuliert 
dann doch nur das altbekannte „Ausländer 
raus“.  

 
(Wahlkampfzeitung von pro NRW) 

Die Bebilderung der Zeitung sorgte noch 
vor der Wahl für juristischen Ärger. Unge-
fragt hatte die Partei ein Foto des Künst-
lers Gregor Merten verwendet, der eine 
einstweilige Verfügung erwirkte und die 
Verteilung der Zeitung stoppen konnte. 
Laut Angabe von pro NRW seien zu die-
sem Zeitpunkt aber schon ein Großteil der 
100.000 Exemplare verteilt worden.  

 

Kampagne „Abendland in Christen-
hand“ 

Der gesamte Wahlkampf von pro NRW 
wurde integriert in eine landesweite Kam-

pagne mit dem Titel „Abendland in Chris-
tenhand“. Der ursprünglich durch die ös-
terreichische FPÖ geprägte Begriff wurde 
von pro NRW als inhaltliche Überschrift für 
mehrere Aktionen und Demonstrationen 
im Vorfeld der Landtagswahl genutzt. Be-
reits im Vorfeld der Kommunalwahl 2009 
stellten öffentlichkeitswirksame Veranstal-
tungen für pro NRW ein Mittel zur Steige-
rung ihres Bekanntheitsgrades dar. Ob-
wohl die beiden Anti-Islamisierungs-
Kongresse über einen engen Kreis von 
Aktivisten hinaus kaum Interessierte anlo-
cken konnten, kündigte die „Bürgerbewe-
gung“ Anfang 2010 ein Aktionswochenen-
de vom 26. - 28. März an. Höhepunkt soll-
te ein für Sonntag, den 28.03.2010 ge-
planter Sternmarsch darstellen. In mehre-
ren Städten des Ruhrgebietes waren De-
monstrationszüge geplant, welche dann 
an der Merkez-Moschee in Duisburg Marx-
loh ihr Ende finden sollten. Vermutlich 
nicht zuletzt aufgrund der zügig angekün-
digten und organisierten Gegenveranstal-
tungen lokaler und überregionaler Bünd-
nisse, Institutionen und Einzelpersonen 
schrumpften diese großmundig verkünde-
ten Planungen immer weiter zusammen. 
Übrig blieb eine kurze Demonstration in 
der Nähe der Moschee. Die zwischenzeit-
lich angemeldete Kundgebung der NPD 
sorgte für einen weiteren Rückschlag. Die 
letztendlich anwesenden 150 Demonstran-
ten (angekündigt waren einst 1.500 Teil-
nehmer) auf Seiten pro NRWs (etwa die 
gleiche Menge hatte sich auf dem NPD-
Aufmarsch eingefunden) sahen sich meh-
reren Tausend Gegendemonstranten ge-
genüber. Bereits am Freitag des Aktions-
wochenendes hielt pro NRW sogenannte 
Mahnwachen vor verschiedenen Mo-
scheen im Ruhrgebiet ab, die als zusätzli-
che Provokation auch noch das muslimi-
sche Freitagsgebet stören sollten. Bei kei-
ner dieser Veranstaltungen fanden sich 
mehr als 40 Personen ein.12 Zwischen den 
freitäglichen Mahnwachen und der am 

                                                
12 Eine gute Gesamtübersicht über alle Aktivitäten 
des Wochenendes findet sich auf der Internetseite 
„Netz gegen Nazis“: http://www.netz-gegen-
nazis.de/artikel/rechte-demonstrationen-wenig-
personal-viel-gegenwehr-7163 (letztmalig abgerufen 
am 8.6.2010) 
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Sonntag geplanten Demonstration in 
Duisburg fand im Gelsenkirchener Schloss 
Horst die sogenannte Anti-Minarett-
Konferenz statt, auf der sich europäische 
Rechtsaußenpolitiker über die Chancen 
eines europaweiten Minarettverbotes aus-
tauschen wollten.13 Wenig überraschend 
verabschiedete die Versammlung ein Vo-
tum für die Durchführung eines europawei-
ten Bürgerbegehrens für ein europaweites 
Minarettverbot. Trotz der geringen öffentli-
chen Resonanz für die Aktivitäten von pro 
NRW gelang es durchaus, bundesweite 
Aufmerksamkeit zu erregen. Der geringe 
Zuspruch aus der Bevölkerung machte 
allerdings erneut deutlich, dass es der 
selbsternannten Bürgerbewegung immer 
noch nicht gelingt, das durch Studien 
nachgewiesene Potenzial an rassistisch 
eingestellten Personen in der Bundesre-
publik abzuschöpfen.14 

 
(pro NRW „Kreuzzug“ in Bergisch-Gladbach) 

 

Patrik Brinkmann’s Wahlkampftour 

Der Einstieg von Patrik Brinkmann sicher-
te pro NRW die nötige finanzielle Ausstat-
tung für den landesweiten Wahlkampf. Um 
die Partei auch landesweit in die Schlag-
zeilen zu bringen, plante die Partei eine 
mehrtägige Wahlkampftour in der Woche 
vor der Landtagswahl. Der rechtspopulisti-
sche belgische Vlaams Belang stellte ei-
nen Bus zur Verfügung, der pro Tag drei 

                                                
13 Redebeiträge auf der geschlossenen Veranstal-
tung hielten unter anderem Filip Dewinter (Vlaams 
Belang, Belgien), Annick Martin (Mouvement natio-
nal républicain, Frankreich), Werner Neubauer 
(FPÖ, Österreich), Kent Ekeroth (Sverigedemokra-
terna, Schweden),  
14 vgl. Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zu-
stände. Band 8, Berlin 2010. 

Städte anfahren sollte. Der provokative 
Slogan „Kreuzzug für das Abendland“, der 
in riesigen Lettern auf der Seite des Bus-
ses angebracht war, verdeutlicht, dass die 
Partei mit drastischen Begrifflichkeiten 
einen Kulturkampf heraufbeschwört, in 
dem sie gemäß ihrer Eigenwahrnehmung 
als „Streiter für die gerechte Sache“ fun-
giert.  
 
Schwerpunkte der Reise waren Ostwestfa-
len sowie das Rheinland. In beinahe jeder 
angefahrenen Stadt erlebte pro NRW ein 
Desaster. Potentiell interessierte Passan-
ten konnten kaum dazu bewogen werden, 
sich die Reden von pro NRW anzuhören. 
Die Zahl der mitreisenden Aktiven blieb 
ebenfalls überschaubar: In den meisten 
Städten entstiegen weniger als zehn Leute 
dem großen Reisebus und trugen nicht 
dazu bei, den postulierten Eindruck einer 
Bürgerbewegung mit großem Zuspruch zu 
bestätigen. Hingegen fanden sich jeweils 
ein Vielfaches an Personen zu den Termi-
nen ein um gegen pro NRW zu protestie-
ren. 

(Aufenthalt des pro-NRW „Kreuzzugs“ in Gütersloh) 
 
Die mehrere Tage dauernde Tour brachte 
pro NRW zwar in den jeweiligen Städten 
einiges an Aufmerksamkeit, landesweit 
ging die Aktion allerdings im allgemeinen 
Wahlkampfgetöse unter. Ob der eigentli-
che Zweck erreicht wurde, ist fraglich. Die 
Werbetour hatte wohl eher vorrangig zum 
Ziel, die Partei überhaupt bekannt zu ma-
chen und ein Spektakel zu inszenieren, als 
tatsächlich um Inhalte zu streiten.
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3  Überblick der Landtagswahlergebnisse  
 
3.1. Landesweites Gesamtergebnis15 
 

Zum Vergleich: 

Landtagswahl am 09.05.2010 

Landtagswahl 
am 22.05.2005 

Differenz 
der Zweit-
stimme in 
%-Punkten 

Erststimmen Zweitstimmen Stimmen   

 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Wahlberechtigte insgesamt 13 267 052 100 13 267 052 100 13 230 366 100 – 

Wähler/-innen 7 870 412 59,3 7 870 412 59,3 8 333 363 63 – 

Ungültige Stimmen 128 457 1,6 109 866 1,4 89 349 1,1 – 

Gültige Stimmen 7 741 955 100 7 760 546 100 8 244 014 100 – 

 davon               

    CDU 2 983 788 38,5 2 681 700 34,6 3 696 506 44,8 -10,3 

    SPD 2 980 311 38,5 2 675 818 34,5 3 058 988 37,1 -2,6 

    GRÜNE 784 826 10,1 941 162 12,1 509 293 6,2 5,9 

    FDP 363 895 4,7 522 229 6,7 508 266 6,2 0,6 

    NPD 24 685 0,3 55 400 0,7 73 969 0,9 -0,2 

    DIE LINKE1) 415 241 5,4 435 627 5,6 72 989 0,9 4,7 

    REP 4 876 0,1 23 330 0,3 67 220 0,8 -0,5 

    ödp 2 770 0 7 505 0,1 15 751 0,2 -0,1 

    BüSo 7 164 0,1 3 370 0 6 856 0,1 0 

    PBC 232 0 9 416 0,1 6 361 0,1 0 

    Die Tierschutzpartei 5 093 0,1 48 099 0,6 6 168 0,1 0,5 

    FAMILIE 8 168 0,1 31 758 0,4 4 291 0,1 0,4 

    Die PARTEI 473 0 9 247 0,1 1 338 0 0,1 

    ZENTRUM 2 987 0 5 976 0,1 1 261 0 0,1 

    BGD 15 0 672 0 56 0 0 

    AUF 2 402 0 5 173 0,1 – – – 

    PIRATEN 70 610 0,9 121 046 1,6 – – – 

    ddp – – 1 422 0 – – – 

    Freie Union 576 0 1 443 0 – – – 

    RENTNER 7 098 0,1 38 423 0,5 – – – 

    pro NRW 67 310 0,9 107 476 1,4 – – – 

    DIE VIOLETTEN 196 0 5 968 0,1 – – – 

    BIG 2 832 0 13 863 0,2 – – – 

    Volksabstimmung 1 487 0 7 787 0,1 – – – 

    FBI/ Freie Wähler 512 0 6 636 0,1 – – – 

    UAP 108 0 – – 523 0 – 

                                                
15 Vgl. Landeswahlleiterin NRW: 
http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2010/aktuell/dateien/a000lw1000.html  
(letztmalig abgerufen am 16.06.2010) 
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Zum Vergleich: 

Landtagswahl am 09.05.2010 

Landtagswahl 
am 22.05.2005 

Differenz 
der Zweit-
stimme in 

%- 
Punkten*) 

Erststimmen Zweitstimmen Stimmen   

 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

    ÖkoLinX 100 0 – – 184 0 – 

    LD 95 0 – – 100 0 – 

    DKP 197 0 – – – – – 

    DP 67 0 – – – – – 

    Westfalen 473 0 – – – – – 

    SG - NRW 347 0 – – – – – 

    Soziale Mitte 754 0 – – – – – 

    Einzelbewerber / -innen 2 267 0 – – – – – 

    Sonstige – – – – 213 894 2,6 – 

 
 
3.2. Ergebnisse extrem rechter Parteien im Vergleich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: DGB-Bundesvorstand, Bereich Migration und Antirassismuspolitik) 
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3.3.  Ergebnisse extrem rechter Parteien in den Wahlkreisen 
 
Wahlkreis pro NRW NPD REP  Gesamt  

      

Aachen I 0,8 0,4 0,2 1,4  
Aachen II 0,8 0,5 0,2 1,5  
Aachen III 0,8 0,7 1,0 2,5  
Aachen IV 0,9 1,1 0,4 2,4  
Bielefeld I 0,7 0,8 0,1 1,6  
Bielefeld II 1,2 1,0 0,2 2,4  
Bochum I 1,1 1,1 0,1 2,3  
Bochum II 0,9 0,7 0,2 1,8  
Bochum III - Herne II 1,7 1,6 0,4 3,4  
Bonn I 1,6 0,2 0,1 1,9  
Bonn II 2,1 0,3 0,1 2,5  
Borken I 0,5 0,5 0,2 1,2  
Borken II 0,3 0,5 0,2 1,0  
Bottrop 1,5 0,9 0,4 2,8  
Coesfeld I - Borken III 0,4 0,4 0,2 1,0  
Coesfeld II 0,4 0,5 0,3 1,2  
Dortmund I 0,8 1,4 0,3 2,5  
Dortmund II 0,8 1,2 0,2 2,2  
Dortmund II 0,7 1,1 0,2 2,0  
Dortmund IV 0,7 1,0 0,2 1,9  
Duisburg I 2,9 0,5 0,3 3,7  
Duisburg II 3,9 0,6 0,3 4,8  
Duisburg III 3,8 1,1 0,4 5,3  
Duisburg IV 4,6 1,1 0,4 6,1  
Düren I 1,0 1,5 0,2 2,7  
Düren II - Euskirchen II 0,9 1,4 0,1 2,4  
Düsseldorf I 0,8 0,3 0,7 1,8  
Düsseldorf II 0,9 0,3 0,8 2,0  
Düsseldorf III 0,7 0,3 0,6 1,6  
Düssedorf IV 1,4 0,4 1,2 3,0  
Ennepe-Ruhr-Kreis I 1,1 1,1 0,2 2,4  
Ennepe-Ruhr-Kreis II 1,0 0,8 0,2 2,0  
Essen I - Mülheim II 2,0 1,4 0,5 3,9     
Essen II 2,1 1,2 0,5 3,8  
Essen III 1,6 0,9 0,5 3,0  
Essen IV 1,1 0,4 0,2 1,7  
Euskirchen I 1,1 1,1 0,2 2,4  
Gelsenkirchen I 4,3 0,7 0,5 5,5  
Gelsenkirchen II 4,1 0,9 0,6 5,6  
Gütersloh I - Bielefeld III 0,5 0,6 0,2 1,3  
Gütersloh II 0,4 0,6 0,3 1,3  
Gütersloh III 0,5 0,6 0,2 1,3  
Hagen I 2,4 0,7 0,7 3,8  
Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kr. III 2,3 1,1 0,3 3,7  
Hamm I 0,5 1,0 0,6 2,1  
Heinsberg I 0,6 1,3 0,3 2,2  
Heinsberg II 1,0 1,0 0,4 2,4  
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Wahlkreis pro NRW NPD REP  Gesamt  
      
Herford I 1,0 0,7 0,3 2,0  
Herford II 0,8 0,8 0,3 1,9  
Herne I 1,5 0,9 1,2 3,6  
Hochsauerland-Kreis I 0,6 0,7 0,2 1,5  
Hochsauerland-Kreis II 0,5 0,9 0,3 1,7  
Höxter 0,6 0,7 0,2 1,5  
Kleve I 0,6 0,7 0,2 1,4  
Kleve II 0,5 0,6 0,2 1,3  
Köln I 1,4 0,3 0,1 1,8  
Köln II 1,2 0,1 0,1 1,6  
Köln III 2,7 0,3 0,2 3,2  
Köln IV 3,4 0,5 0,2 4,1  
Köln V 3,2 0,5 0,3 4,0  
Köln VI 2,4 0,4 0,2 3,0  
Köln VII 3,3 0,4 0,2 3,9  
Krefeld I 1,2 0,9 0,1 2,2  
Krefeld II 1,2 0,6 0,2 2,0  
Leverkusen 3,8 0,5 0,2 4,5  
Lippe I 1,6 0,7 0,2 2,5  
Lippe II 1,1 0,5 0,3 1,9  
Lippe III 1,2 0,5 0,2 1,9  
Märkischer Kreis I 1,6 1,4 0,4 3,4  
Märkischer Kreis II 1,2 1,1 0,4 2,7  
Märkischer Kreis III 1,4 1,0 0,4 2,8  
Mettmann I 2,0 0,6 0,5 3,1  
Mettmann II 1,3 0,7 0,3 2,3  
Mettmann III 1,0 0,5 0,4 2,9  
Mettmann IV 1,4 0,9 0,4 2,7  
Minden-Lübbecke I 1,1 0,5 0,4 2,0  
Minden-Lübbecke II 1,2 0,4 0,4 2,0  
Mönchengladbach I 1,4 1,2 0,1 2,7  
Mönchengladbach II 1,3 0,7 0,2 2,2  
Mülheim I 1,1 0,8 0,3 2,2  
Münster I 0,4 0,4 0,1 0,9  
Münster II 0,3 0,4 0,1 0,8  
Oberbergischer Kreis I 2,3 0,4 0,2 2,9  
Oberbergischer Kreis II 1,8 0,6 0,2 2,6  
Oberhausen I 1,5 1,4 0,3 3,2  
Oberhausen II - Wesel I 1,5 1,0 0,3 2,8  
Olpe 1,1 0,6 0,4 2,1  
Paderborn I 0,5 1,0 0,2 1,7  
Paderborn II 0,5 0,7 0,1 1,3  
Recklinghausen I 1,9 0,8 0,4 3,1  
Recklinghausen II 1,9 0,8 0,4 3,1  
Recklinghausen III 2,2 0,6 0,4 3,2  
Recklinghausen IV 1,3 0,6 0,4 2,3  
Recklinghausen V 1,4 0,9 0,5 2,8  
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Wahlkreis pro NRW NPD REP  Gesamt  
      
Remscheid 3,6 0,6 0,4 4,6  
Rhein-Erft-Kreis I 3,5 0,6 0,2 4,3  
Rhein-Erft-Kreis II 2,3 0,6 0,2 3,1  
Rhein-Erft-Kreis III 2,0 0,5 0,2 2,7  
Rheinisch-Bergischer Kreis I 1,7 0,3 0,2 2,2  
Rheinisch-Bergischer Kreis II 2,2 0,4 0,2 2,8  
Rhein-Kreis Neuss I 1,7 0,5 0,4 2,6  
Rhein-Kreis Neuss II 3,1 0,7 0,2 4,0  
Rhein-Kreis Neuss III 1,1 0,4 0,2 1,7  
Rhein-Sieg-Kreis I 1,1 0,8 0,2 2,1  
Rhein-Sieg-Kreis II 1,2 0,5 0,1 1,8  
Rhein-Sieg-Kreis III 2,0 0,5 0,1 2,6  
Rhein-Sieg-Kreis IV 1,3 0,7 0,2 2,2  
Siegen-Wittgenstein I 1,2 0,9 0,4 2,5  
Siegen-Wittgenstein II 1,1 0,9 0,4 2,4  
Soest I 0,7 0,8 0,2 1,7  
Soest II 0,4 0,7 0,3 1,4  
Solingen I 3,1 0,5 0,2 3,8  
Steinfurt I 0,3 0,6 0,2 1,1  
Steinfurt II 0,2 0,6 0,2 1,0  
Steinfurt III 0,2 0,6 0,2 1,4  
Unna I 0,6 1,2 0,3 2,1  
Unna II 0,6 1,5 0,3 2,4  
Unna III - Hamm II 0,7 1,2 0,5 2,4  
Viersen I 0,9 0,8 0,2 1,9  
Viersen II 0,9 0,7 0,2 1,8  
Warendorf I 0,3 0,5 0,2 1,0  
Warendorf II 0,4 0,7 0,2 1,3  
Wesel II 0,8 0,6 0,3 1,7  
Wesel III 1,4 0,5 0,2 2,1  
Wesel IV 1,4 0,7 0,3 2,8  
Wuppertal I 2,6 0,9 0,8 4,3  
Wuppertal II 1,9 0,6 0,6 3,1  
Wuppertal III - Solingen II 2,6 0,6 0,5 3,7  
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4.  Auswertung der Ergebnisse auf Regierungsbezirksebene  

 

4.1.  Regierungsbezirk Arnsberg 
(Gewaltakademie Villigst, Schwerte) 
 
Im Bereich des Regierungsbezirks Arns-
berg kamen pro NRW und NPD auf jeweils 
etwa ein Prozent. pro NRW blieb damit 
unter dem Landesergebnis. Die NPD 
schnitt im Regierungsbezirk besser ab als 
auf Landesebene und verlor prozentual 
auch weniger stark. Die Republikaner er-
reichten im RB Arnsberg 0,4 %, etwas 
mehr als im Landesdurchschnitt. 

In 13 der 26 Wahlkreise des Regierungs-
bezirks erwies sich pro NRW als stärkste 
Partei des Rechtsaußen-Spektrums, in 
den anderen 13 Wahlkreisen die NPD. 
Von den zehn Wahlkreisen mit den lan-
desweit höchsten Ergebnissen der NPD 
befinden sich fünf im Regierungsbezirk 
Arnsberg (Bochum III – Herne II, Unna II, 
Märkischer Kreis I, Dortmund I, Unna I).  

pro NRW erzielte seine zehn besten Er-
gebnisse im westlichen Ruhrgebiet, im 
Rheinland und – in einem Fall – im Bergi-
schen Land. Die Republikaner kamen 
NRW-weit nur noch in drei Wahlkreisen 
auf mehr als 1,0 %, darunter in Herne I mit 
1,2 %. 

 

NPD im Regierungsbezirk Arnsberg 

Die höchsten Ergebnisse erzielte die NPD 
in Bochum III – Herne II mit 1,6, Unna II 
mit 1,5, dem Märkischen Kreis I und Dort-
mund I mit 1,4 sowie Unna I mit 1,2 %. 
Diese Regionen unterscheiden sich da-
durch von anderen Gegenden, dass dort 
NPD-Gliederungen seit Jahren aktiv sind.  

Wattenscheid, das zum Wahlkreis Bo-
chum III – Herne II zählt, ist der Sitz des 
NPD-Landesverbandes. Sein Vorsitzender 
Claus Cremer, der auch dem Bochumer 
Stadtrat angehört, kam sogar auf 2,7 % 
der Erststimmen. Die Dortmunder NPD hat 
es rasch geschafft, der DVU als stärkste 
kommunalpolitische Kraft der extremen 
Rechten den Rang abzulaufen.  

Die NPD im Raum Unna zeichnet sich 
durch eine besondere Nähe zu Neonazi-

Kameradschaften aus, was ihr in Wahl-
kämpfen zunutze ist. Im Märkischen Kreis 
hingegen betreibt die NPD seit Jahren 
ausdauernd eine intensive Basisarbeit, die 
nicht auf die Nähe zu NS-
Kameradschaften setzt, sondern tenden-
ziell auf Bürgernähe und ein „gemäßigte-
res“ Auftreten. 

Besonders schwach schnitt die NPD er-
neut in den ländlichen Regionen des Re-
gierungsbezirks ab. In Olpe (0,6 %), dem 
Hochsauerlandkreis (0,7 und 0,9 %) oder 
dem Kreis Soest (0,7 und 0,8 %) ist sie 
unter anderem wegen der Flächengröße 
der Kreise nicht einmal im Ansatz dazu in 
der Lage, eine auch nur halbwegs funktio-
nierende Parteistruktur aufzubauen. 

 

In 15 der 26 Wahlkreise musste die NPD 
prozentual Einbußen hinnehmen, in sechs 
Wahlkreisen blieb sie stabil, in vier Wahl-
kreisen konnte sie gegen den Trend sogar 
zulegen, und in einem Wahlkreis stand sie 
in diesem Jahr erstmals auf den Stimmzet-
teln.  

Dabei fällt – vom Sonderfall Soest II abge-
sehen, wo die NPD von einem ungewöhn-
lich niedrigen Ausgangswert von 0,1 Pro-
zent auf den für NPD-Verhältnisse „norma-
len“ Wert von 0,7 % kletterte – insbeson-
dere der Raum Dortmund auf. Dort konnte 
die NPD sogar stadtweit leicht zulegen. 

 

Pro NRW im Regierungsbezirk Arns-
berg 

Bei pro NRW fällt im Regierungsbezirk 
Arnsberg die Spannbreite der Ergebnisse 
auf – ein Phänomen, das landesweit sogar 
noch deutlicher zu beobachten war. Die 
Ergebnisse reichen von 0,4 bis 2,4 %. Ihr 
höchstes Ergebnis erzielte pro NRW in 
Hagen I mit 2,4 %. Es folgen Hagen II – 
Ennepe-Ruhr-Kreis III mit 2,3 Prozent und 
dann mit deutlichem Abstand Bochum III – 
Herne II (1,7 %), Märkischer Kreis I (1,6 
%), Herne I (1,5 %) und Märkischer Kreis 
III (1,4 %). 

In Hagen dürfte pro NRW einerseits davon 
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profitiert haben, dass dort vergleichsweise 
früh Kandidaten nominiert und Personal-
strukturen aufgebaut wurden. Andererseits 
gewann pro NRW nach dem Wechsel des 
früheren REP-Stadtrats Wolfgang Schulz 
Anfang des Jahres weitere personelle Ka-
pazitäten und Wahlhelfer hinzu. Auch im 
Raum Herne kam pro NRW der stetige 
Niedergang der Republikaner zupass. 

Wie die NPD, so hat auch pro NRW Prob-
leme mit dem Aufbau von Strukturen und 
der Organisation von Wahlkampfaktivitä-
ten in flächengroßen Landkreisen. Das 
spiegelt sich in den Ergebnissen wider: In 
Soest wurden 0,7 bzw. 0,4 % erreicht, im 
Hochsauerlandkreis 0,6 und 0,5 %. 

Ebenso wie im Münsterland oder großen 
Teilen Ostwestfalens verfügt pro NRW im 
Regierungsbezirk Arnsberg – abgesehen 
vom Raum Hagen – bislang kaum über 
arbeitsfähige Strukturen und Personal. 
Dies führte in den Wochen vor dem Wahl-
tag dazu, dass Plakatiertrupps aus dem 
Rheinland in einer Reihe von Städten und 
Kreisen im Regierungsbezirk auf Tour wa-
ren. 

 

Die Republikaner im Regierungsbezirk 
Arnsberg 

Die Republikaner verloren in allen Wahl-
kreisen Stimmen und Prozentpunkte. In 
ihrer früheren Hochburg Herne schrumpfte 
das Ergebnis um 1,1 auf 1,2 %. Im Enne-
pe-Ruhr-Kreis I blieben von 1,1 gerade 
noch 0,2 %, in Dortmund II von 0,9 eben-
falls noch 0,2 %, in Soest II von 1,3 noch 
0,3 %, in Siegen-Wittgenstein I von 1,5 
noch 0,4 %.  

Die Republikaner leiden darunter, dass 
angesichts des über Jahre anhaltenden 
Niedergangs viele Mitglieder die Arbeit 
eingestellt haben bzw. zu pro NRW ge-
wechselt sind. REP-Strukturen im Regie-
rungsbezirk Arnsberg existieren faktisch 
nur noch in Herne und – in deutlich 
schwächerem Ausmaß – in Hamm. 

 

 

 

Direktkandidaten im Regierungsbezirk 
Arnsberg 

Einen Fingerzeig auf die aktuellen perso-
nellen Potenziale der drei extrem rechten 
Parteien liefert ein Blick auf die Zahl der 
nominierten Direktkandidaten. Insgesamt 
waren es in den 26 Wahlkreisen 18 Kan-
didaten, die sich um die Erststimme be-
warben. 13 stellte die NPD (Bochum, 
Dortmund, Unna/Hamm, Hagen, Ennepe-
Ruhr-Kreis, Märkischer Kreis), vier pro 
NRW, und in Hamm trat mit Yvonne Busse 
eine „Republikanerin“ an. 

 

Die NPD hatte darüber hinaus fünf weitere 
Direktkandidaturen angekündigt. Sie ka-
men aber nicht zustande – vermutlich weil 
es nicht gelang, die erforderlichen 100 
Unterstützungsunterschriften zu sammeln. 
Dazu zählte auch die parteiintern beson-
ders umstrittene Kandidatur des beken-
nenden Neonationalsozialisten Axel Reitz 
in einem der beiden Siegen-Wittgensteiner 
Wahlkreise. 

 

Unterstützung durch „parteifreie“ Neo-
nazis im Regierungsbezirk Arnsberg 

Wie vor der Kommunalwahl und der Bun-
destagswahl des vorigen Jahres wurde die 
NPD auch diesmal in einigen Landesteilen 
von „parteifreien“ Neonazis in ihren Wahl-
kampfaktivitäten unterstützt. Im Regie-
rungsbezirk Arnsberg gilt das erneut vor 
allem für den NPD-Kreisverband Un-
na/Hamm, der auf die Unterstützung der 
„Kameradschaft Hamm“ und der „Autono-
men Nationalisten“ aus dem Kreis Unna 
bauen konnte. Über eine Unterstützung 
der NPD berichtete auch das kleine 
Grüppchen der „Autonomen Nationalisten“ 
aus Olpe. 

Nicht so ausgeprägt wie im vorigen Jahr 
scheinen die Aktivitäten der Freien Natio-
nalisten Siegerland zugunsten der örtli-
chen NPD gewesen zu sein – allerdings 
war der Wahlkampf der „Nationaldemokra-
ten“ in Siegen-Wittgenstein insgesamt weit 
weniger auffällig als bei der Kommunal-
wahl 2009.  
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Extrem rechte Potenziale im Regie-
rungsbezirk Arnsberg 

Betrachtet man das Wählerpotenzial der 
extrem rechten Parteien im Regierungs-
bezirk Arnsberg, wird einerseits erneut ein 
Stadt-Land-Gefälle deutlich. Andererseits 
gibt es aber auch in einigen großstädti-
schen Regionen erstaunliche Werte. Ad-
diert man die Ergebnisse von NPD, pro 
NRW und Republikanern, so ergibt sich 
zwischen den Wahlkreisen eine Spann-
breite von 1,4 bis 3,8 %. Die höchsten 
Zustimmungswerte gab es in Hagen I (3,8 
%), Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III und 
Bochum III – Herne II (jeweils 3,7 %), Her-
ne I (3,6 %) sowie dem Märkischen Kreis I 
(3,4 %). Am wenigsten empfänglich für 
extrem rechte Wahlangebote waren die 
Bürger im Kreis Soest (1,4 bzw. 1,7 %) 
und im Hochsauerlandkreis (1,5 bzw. 1,7 
%). Erstaunlicherweise können aber auch 
die Wahlkreise Bochum II (1,8 %) sowie 
Dortmund IV (1,9 %) noch mit Werten un-
ter 2,0 aufwarten. 

 

Wahlkampf 

Die von der Parteibasis getragenen Wahl-
kampfaktivitäten der NPD scheinen 
schwächer gewesen zu sein als vor der 
Bundestagswahl 2009. Auch im Vergleich 
zur Kommunalwahl waren die seinerzeit 
angetretenen Kreisverbände im vorigen 
Jahr aktiver als diesmal.  

Pro NRW trat erstmals an und musste die 
Erfahrung machen, welche Kraftanstren-
gung es bedeutet, nicht nur in überschau-
baren Städten oder Landkreisen um Wäh-
lerstimmen zu werben, sondern in einem 
Flächenland mit 18 Millionen Einwohnern. 
Beide Parteien suchten und fanden ähnli-
che Wege16, mit denen die Defizite der 
dünnen Parteistrukturen ausgeglichen 
werden sollten. 

 

                                                
16 Beispielsweise die Bustour unter dem Motto 
„Kreuzzug für das Abendland“, Anschreiben an 
Schülervertretungen und andere genannte Werbe-
maßnahmen. Dazu kommt eine verstärkte Nutzung 
des Internets für Wahlkampfzwecke mit Kampag-
nenseiten, Chat, Live-Ticker von Wahlkampf-
„Events“ etc. 

Ausblick 

Der NPD könnte eine Richtungsdebatte 
nach der Wahlniederlage bevorstehen. 
Der stellvertretende Landesorganisations-
leiter Ingo Haller empfiehlt einen unge-
schminkt radikalen Kurs, eine enge Zu-
sammenarbeit mit parteilosen Neonazis 
und „Straßenaktivismus“. Ein anderer Flü-
gel – personifiziert etwa durch die Kreis-
tagsmitglieder Thorsten Crämer aus 
Schwelm und Timo Pradel aus Iserlohn – 
will sich um eine gemäßigtere und bürger-
nähere Außendarstellung bemühen. Der 
Landesvorsitzende Claus Cremer hat sich 
in einer ersten Stellungnahme nach der 
Wahl noch nicht inhaltlich festgelegt. Statt- 
dessen fordert er angesichts der schwa-
chen eigenen personellen und finanziellen 
Kapazitäten im einwohnerstärksten Bun-
desland eine stärkere Unterstützung durch 
die Bundespartei. 

Pro NRW startete in der Woche nach der 
Landtagswahl ein „Projekt 2015“: In fünf 
Jahren will die extrem rechte selbster-
nannte Bürgerbewegung nach einer weite-
ren Stärkung bei der Kommunalwahl 2014 
den zweiten Versuch starten, ins Düssel-
dorfer Landesparlament einzuziehen. 
„Kurzfristig“ würden „in vielen Regionen 
Nordrhein-Westfalens weitere pro-NRW-
Verbände gegründet und bestehende 
Strukturen ausgebaut“, so die Ankündi-
gung.  

Zugleich wurde bereits festgelegt, in wel-
chen zusätzlichen Städten und Kreisen 
man in vier Jahren für Rats- und Kreis-
tagsmandate kandidieren will. Für den 
Bereich des Regierungsbezirks Arnsberg 
werden „aufgrund überdurchschnittlicher 
Wahlergebnisse“ bei der Landtagswahl 
Herne, Hagen und zuletzt der Märkische 
Kreis genannt. „Aus wichtigen strategi-
schen Gründen“ peile pro NRW zudem 
Kandidaturen in Dortmund, Hamm, dem 
Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Enne-
pe-Ruhr-Kreis an. 
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4.2  Regierungsbezirk Detmold 
(AKE-Bildungswerk, Vlotho) 
 
Einleitung / Ausgangssituation 

Wie bereits bei Wahlen in den vergange-
nen Jahren hat die extreme Rechte im 
Regierungsbezirk Detmold (Ostwestfalen-
Lippe) auch zur Landtagswahl 2010 keine 
großen Erfolge verzeichnen können. So-
wohl die Ergebnisse im „Superwahljahr 
2009“ (Kommunal-, Bundes- und Europa-
wahlen) als auch die Ergebnisse der Land-
tagswahlen in den Jahren 2005 und 2000 
sprechen hier eine deutliche Sprache. 

Der NPD fehlt es nach wie vor an einer 
Parteibasis in OWL.17 Da half auch die 
Tatsache nicht, dass die Partei mit ihrer 
Landesliste an fünfter Stelle des Wahl-
scheins stand. 

Die Republikaner haben seit etlichen Jah-
ren auch im RB Detmold mit einer Überal-
terung ihrer Partei zu kämpfen und drohen 
in der Bedeutungslosigkeit zu verschwin-
den. In jüngster Vergangenheit kommen 
ihr zudem vermehrt Mitglieder abhanden. 

Auch die großspurig angekündigten Aktivi-
täten und Zielvorstellungen von pro NRW 
im Wahlkampf schlagen sich in OWL nur 
teilweise in Stimmanteilen wieder. Mit Be-
zug auf die extrem rechten Parteien in den 
15 Wahlkreisen der Region ergab sich hier 
folgendes Bild: 

Die Republikaner traten im Jahr 2005 mit 
15 Kandidaten und Kandidatinnen im RB-
Detmold an und waren somit überall wähl-
bar. Die NPD stellte zwölf Kandidaten auf 
und konnte somit im Jahr 2005 in den 
Wahlkreisen Herford I, Gütersloh II und 
Lippe III nicht gewählt werden. Die Repub-
likaner haben zur Landtagswahl 2010 in 
OWL keine Direktkandidaten aufgestellt, 
die NPD nur zwei (in den Wahlkreisen 
Bielefeld I und Paderborn II). Obwohl das 
neue Wahlrecht (s.o.), auch aufgrund der 
schwierigen personellen Situation den 
beiden hier genannten Parteien hätte ent-

                                                
17 vgl. Jahresbilanz 2009; Polizeipräsidium Biele-
feld / Polizeilicher Staatsschutz; Seite 17: „Die NPD 
hat aktuell in OWL sowohl hinsichtlich ihrer Mitglie-
derzahl als auch ihrer Aktivitäten keinerlei Bedeu-
tung“. 

gegenkommen müssen, schlägt sich dies 
nicht in Stimmanteilen wieder. 

Etwas anders stellte sich die Situation im 
Vorfeld der Wahl für pro NRW dar. Bis 
Ende 2009 gab es bis auf den Kreisver-
band Lippe und den Einzug des pro-NRW- 
Mitglieds Fabian Thies in den Stadtrat von 
Lemgo kaum Aktivitäten in der Region. 

Seit Januar 2010 verdichteten sich dann 
allerdings Meldungen, dass aus den Rei-
hen der Republikaner im Kreis Minden-
Lübbecke Übertritte zur pro-Partei stattfin-
den würden. Im weiteren Verlauf des Früh-
jahrs fanden mindestens zwei Treffen der 
Partei in Minden statt. Ende März wurde 
der Kreisverband Minden-Lübbecke ge-
gründet. Neben Ulrich Manes, der für die 
Republikaner im Kreistag sitzt, wechselten 
auch Peter Franke, Michael Iselies und 
Dieter Pelick, der für die Republikaner 
dem Mindener Stadtrat angehört, zu pro 
NRW. Die Partei stellte zudem in den bei-
den Wahlkreisen in Minden-Lübbecke 
zwei Direktkandidaten auf: Anita Schlüter 
und Hans-Jürgen Schubert zählen eben-
falls zum Kreis der ehemaligen Republika-
ner in Minden-Lübbecke.18 Somit konnte 
pro NRW noch kurz vor der Wahl auch in 
OWL eine einigermaßen funktionierende 
Struktur etablieren bzw. übernehmen. 

 

Ereignisse im Wahlkampf 

Der Wahlkampf extrem rechter Parteien 
wurde, bis auf wenige Plakate von Repub-
likanern im Bereich Minden-Lübbecke und 
NPD bspw. in Bielefeld-Heepen und Biele-
feld-Milse, fast ausschließlich von pro 
NRW geführt. Neben einer flächende-
ckenden Plakatierung im gesamten Regie-
rungsbezirk ist hier vor allem die am 3. 
und 4. Mai durchgeführte „Wahlkampftour“ 
von pro NRW mit dem deutsch-
schwedischen Unternehmer Patrick 
Brinkmann zu erwähnen. Mit Tourbus, 
Lautsprecherwagen und einem weiteren 
Begleitfahrzeug wurde an den beiden Ta-
gen in Minden, Bad Salzuflen, Bielefeld, 
Gütersloh und Paderborn Station ge-
macht. Eine Gruppe von etwa zehn Per-

                                                
18 siehe NRW rechtsaußen vom 10. März 2010 
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sonen versuchte an diesen Tagen, ihre 
rassistischen und islamfeindlichen The-
men einer größeren Öffentlichkeit kundzu-
tun. Erfolgreich war dies, bis auf das ver-
ständlicherweise große Interesse der loka-
len Presse, allerdings nicht. In allen ange-
fahrenen Städten stieß pro NRW auf brei-
ten zivilgesellschaftlichen Widerstand und 
Proteste. Auch das Einbinden der oben 
erwähnten lokalen Akteure von pro NRW 
in die Wahlkampftour konnte keinen weite-
ren Erfolg zeitigen. Am Rande sei hier 
noch bemerkt, dass pro NRW sogar im 
benachbarten Niedersachsen in der Ge-
meinde Röcke (Landkreis Schaumburg) 
plakatiert hatte.19 Anscheinend fehlten 
zum damaligen Zeitpunkt genaue Orts-
kenntnisse. 

Zu weiteren Ereignissen bzw. Aktivitäten 
im Wahlkampf etwa durch Informations-
stände, Postwurfsendungen oder öffentli-
che Manifestationen durch rechtsextreme 
Parteien kam es nicht. 

 

Bewertung 

Die extrem rechten Parteien kamen bei 
der Landtagswahl in Ostwestfalen-Lippe 
auf zusammen ca. 15.900 Stimmen. Dies 
entspricht in etwa den Zahlen aus dem 
Jahr 2005 (ca. 15.800 Stimmen). Verlierer 
der Wahl sind dabei die Republikaner. Im 
Vergleich zur letzten Landtagswahl gingen 
fast 5.700 Stimmen verloren. Auch die 
NPD konnte das Ergebnis der letzten 
Wahl nicht halten. Sie verlor ca. 1.800 
Stimmen. 

Gewinnerin der Wahl ist somit die selbst-
ernannte „Bürgerbewegung“ pro NRW, die 
aus dem Stand heraus ca. 7.600 Stimmen 
im Regierungsbezirk Detmold für sich ver-
buchen konnte. Dies entspricht interessan-
terweise relativ genau den Verlusten von 
Republikanern und NPD. Auffällig ist auch 
die Tatsache, dass pro NRW in den Wahl-
kreisen, in denen Direktkandidaten ange-
treten sind (Minden-Lübbecke I & II) sowie 
in den Wahlkreisen Lippe I bis III, in denen 
seit August 2009 das Mitglied von pro 

                                                
19 Vgl. Schaumburger Nachrichten vom 17. April 
2010 

NRW Fabian Thies im Stadtrat von Lemgo 
sitzt, die besten Ergebnisse erzielt werden 
konnten. Als Erklärung reicht dies aller-
dings nicht aus. Auch in den Wahlkreisen 
Herford I und Bielefeld II konnten Ergeb-
nisse von 1,0 % bzw. 1,2 % erreicht wer-
den. Sehr viel schlechter fielen die Ergeb-
nisse im Bereich Gütersloh, Paderborn 
und Höxter aus. 

Es bleibt zu vermuten, dass neben den 
Stimmanteilen, die von Republikanern und 
NPD zu pro NRW gegangen sind, die rela-
tiv große mediale Aufmerksamkeit im 
Wahlkampf und nicht zuletzt die von pro 
NRW angesprochenen Wahlkampfthemen 
den Ausschlag für das Abschneiden bei 
ca. 1,4 % landesweit gegeben haben. 

Das Stimmenpotenzial extrem rechter Par-
teien im Regierungsbezirk Detmold bleibt 
über die Jahre hinweg einigermaßen kon-
stant. Leichte Zuwächse gegenüber den 
Landtagswahlen der Jahre 2005 und 2000 
sind allerdings zu verzeichnen. Gegenüber 
der Bundestagswahl 2009 (ca. 13.000 
Stimmen für die extreme Rechte) ergibt 
sich sogar ein größeres Potenzial extrem 
rechter Wähler und Wählerinnen. 

Ob sich der Abwärtstrend von Republika-
nern und NPD sowie das gleichzeitige 
Erstarken von pro NRW fortsetzen wer-
den, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass 
mit der zunehmenden Fokussierung ex-
trem rechter Parteien auf Themen wie Is-
lam, Moschee- und Minarettbau, Über-
fremdung, Beschwörung eines Kampfes 
der Kulturen etc. ein großes WählerInnen-
potential auch in OWL angesprochen wird.  
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4.3  Regierungsbezirk Düsseldorf 
(Wuppertaler Initiative für Demokra-
tie und Toleranz) 
 
Wie in den anderen Regierungsbezirken 
traten flächendeckend neben einigen klei-
nen Splittergruppen aus dem rechten Par-
teienspektrum NPD, REP und pro NRW im 
Regierungsbezirk Düsseldorf an. Der NPD 
gelang im Vergleich zu vorherigen Land-
tagswahlen erstmals die flächendeckende 
Aufstellung von Kandidaten im gesamten 
Regierungsbezirk.  

Als allgemeiner Trend lässt sich feststel-
len, dass im Regierungsbezirk Düsseldorf 
vergleichbar mit dem Gesamtergebnis 
NRW (0,3 %) besonders massive Einbrü-
che im Ergebnis der Republikaner festzu-
stellen sind. Sie verloren durchschnittlich 
mehr als die Hälfte der Prozentpunkte im 
Vergleich zur Wahl 2005.  

Auch die NPD verlor im Vergleich zur letz-
ten Wahl massiv an Stimmen. Die Partei 
konnte lediglich in den Wahlkreisen, in 
denen sie bisher nicht angetreten war, 
Gewinne verzeichnen (WK Kleve I und II, 
Wesel IV). Sie bekam im Großteil der 
Wahlkreise weniger als 1,0 %, lediglich in 
Mönchengladbach I, Oberhausen I und II, 
Duisburg III, IV sowie Essen I – Mülheim II 
und Essen II lag sie über 1 %.  

Pro NRW, die sich mit landesweit 1,4 als 
stärkste Kraft im rechten Lager etablieren 
konnte, war besonders in folgenden Wahl-
kreisen im Regierungsbezirk Düsseldorf 
erfolgreich: Remscheid - 3,6 %, Rhein-
Kreis Neues II – 3,1 %, Duisburg II – 3,9 
%, Duisburg IV – 4,6 %, Solingen I – 3,1 
%. Auch im Regierungsbezirk Düsseldorf 
gelang es pro NRW zum einen, den „Kon-
kurrenten“ im rechten Spektrum Stimmen 
abzunehmen, aber auch andere konserva-
tive und rechtsorientierte Wählerschichten 
für sich zu mobilisieren.  

 

Rechtsextreme Parteien in Bal-
lungsgebieten bei insgesamt 5 % 

Fasst man die Ergebnisse der „großen“ 
rechtsextremen Parteien zusammen, 
kommt man in einigen Wahlkreisen auf 

einen auffällig hohen Stimmenanteil, der 
auf ein hohes rechtsorientiertes Wählerpo-
tenzial im Bereich von 5 % hinweist. Die 
drei Parteien zusammengerechnet erran-
gen in Duisburg IV insgesamt 6,0 %, in 
Duisburg III 5,1 %, in Duisburg II 4,8 %, in 
Remscheid 4,6 %, in den Wahlkreisen 
Wuppertal III –Solingen II, Solingen I, 
Rhein-Kreis Neuss III, Essen I-Mühlheim II 
und Essen II erreichten sie gemeinsam bis 
zu 4 %.  

Auffällig ist, dass sich die Erfolge auf Bal-
lungsgebiete und Städte konzentrieren, in 
denen soziale Verwerfungen offen zutage 
treten: Die Arbeitslosenzahlen sind hoch, 
das durchschnittliche Haushaltseinkom-
men ist gering und die angespannte 
Haushaltslage führt zur Streichung von 
Kultur- und Bildungsangeboten. Zudem 
verfügen in den entsprechenden Wahl-
kreisen extrem rechte Parteien über eine 
recht stabile Parteistruktur. In Wahlkrei-
sen, in denen die soziale Schieflage ge-
ringer ist, erhielten entsprechende Partei-
en weniger Zuspruch (siehe Düsseldorf). 

 

Rechtsextreme Parteien außerhalb 
der Ballungsgebiete kaum etabliert 

In den eher ländlichen Regionen des Re-
gierungsbezirkes gelang es allen drei Par-
teien nicht, sich breiter zu etablieren. Be-
sonders niedrig waren die Ergebnisse im 
Kreis Kleve, aber auch darüber hinaus 
lagen die Zahlen deutlich unter denen der 
Ballungsgebiete. Dies ist (auch nach eige-
ner Analyse der NPD) entscheidend dar-
auf zurückzuführen, dass es in diesen Re-
gionen keine bestehenden Parteistruktu-
ren gibt und so kein offensiver Wahlkampf 
betrieben werden konnte. Hinzu kommt, 
dass diese Regionen wirtschaftlich stabiler 
sind als viele der Ballungsgebiete. Zudem 
weisen die ländliche und kleinstädtische 
Struktur dieser Regionen andere Formen 
des Zusammenlebens, aber auch sozialer 
Kontrolle auf. 
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Auseinandersetzungen im rechtsex-
tremen Spektrum 

Der gesamte Wahlkampf war geprägt von 
teilweise heftig geführten Auseinanderset-
zungen zwischen den Parteien des 
rechtsextremen Spektrums. So meldete 
die NPD regelmäßig „Gegenveranstaltun-
gen“ dort an, wo pro NRW Wahlkampfver-
anstaltungen durchführte. So sollte deut-
lich gemacht werden, wer das eigentliche 
„Original“ sei. Darüber hinaus wollte man 
das von pro NRW entfachte öffentliche 
und mediale Interesse für eigene Zwecke 
nutzen. Ebenso wurde eine „Schlamm-
schlacht“ in verschiedenen Internetforen, 
besonders zwischen NPD und pro NRW 
geführt. Diese reichten von Outings von 
pro NRW-Kandidaten als noch zahlende 
Mitglieder der NPD (Tobias Nass) bis hin 
zum Outing von NPD-Kandidaten als ver-
meintliche Verfassungsschutzmitarbeiter 
(Thorsten Crämer).  

Die Republikaner fielen eher dadurch auf, 
dass sie nicht auffielen, was letztendlich 
sowohl auf zunehmenden Mitglieder-
schwund als auch auf Streitereien inner-
halb der Partei zurückzuführen ist. Allein 
der Fakt der Uneinigkeit des rechtsextre-
men Spektrums und bestehende Macht-
ansprüche auf Meinungshoheit der einzel-
nen Parteien kann als Grund gesehen 
werden, dass keiner einzelnen Partei ein 
höheres Gesamtergebnis gelang. Zu er-
warten ist, dass die Republikaner endgül-
tig an Einfluss verlieren werden, bzw. sich 
langfristig selbst auflösen. Wenn es pro 
NRW und NPD gelingen sollte, Formen 
der Zusammenarbeit zu entwickeln, stellt 
diese Kombination ein gefährliches Poten-
zial im rechten Spektrum dar.  

 

Erschließung neuer Wählerpotenzia-
le 

Die NPD versuchte im Rahmen ihres 
Wahlkampfes, eine „neue“ Wählergruppe 
für sich zu gewinnen. Die Personengruppe 
der russischen Spätaussiedler rückte in 
den Fokus der NPD-Interessen und wurde 
durch gezielte Ansprache sowie Hervor-
heben der besonderen Zugehörigkeit in 
die „Gemeinschaft der Deutschen“ ange-

worben. So wurde im Wahlkampf die Ver-
tretung der Interessen von Spätaussied-
lern immer wieder betont. Bereits 2008 
wurde in der NPD der Arbeitskreis Russ-
landdeutsche gegründet, deren Vertreter 
insbesondere innerhalb „ihrer“ Personen-
gruppe für die NPD werben und zur Wahl 
der NPD aufrufen. Um russischstämmige 
Spätaussiedler nicht ins offene Messer der 
NPD laufen zu lassen und dem Stimmen-
fang der NPD entgegenzuwirken, wäre 
eine Aufklärung über die wirklichen Be-
strebungen und verfassungsfeindlichen 
Inhalte dieser Partei insbesondere zu 
Wahlkampfzeiten überaus wichtig. 

 

Schlussfolgerung 

Landesweit haben 186.193 Wähler für die 
drei großen rechtsextremen Parteien ge-
stimmt. Allein diese Zahl macht den Um-
fang an rechtsorientierten Personen in 
NRW deutlich. Diese Zahl dürfte noch we-
sentlich höher sein, unterstellt man bei 
den Nicht-Wählern ein ähnlich hohes rech-
tes Einstellungspotenzial wie dem Durch-
schnitt der Bevölkerung. Dabei ist davon 
auszugehen, dass es viele sich (noch) 
nicht getraut haben, bei den sogenannten 
extremistischen Parteien ihr Kreuz zu ma-
chen. Bei der Analyse der Wähler nach 
Alter wird deutlich, dass ein recht hoher 
Anteil jüngerer Wähler einer der drei Par-
teien seine Stimme gab. Das lässt darauf 
schließen, dass auch unter vielen Jugend-
lichen, die noch nicht wählen dürfen, wei-
tere Wählerpotenziale in diesem Spektrum 
vorhanden sind.  

Das Wahlergebnis weist besonders in den 
Ballungszentren des Regierungsbezirks 
(Duisburg, Essen, Mülheim und bergi-
sches Städtedreieck) auffällig hohe Stim-
menanteile insbesondere bei pro NRW 
auf. Dies ist sicherlich auch auf die soziale 
Problematik dieser Kommunen zurückzu-
führen, die sich in absehbarer Zeit vermut-
lich kaum verbessern wird. Daher steht zu 
befürchten, dass bei Verschärfung der 
sozialen Lage weitere Wählerpotenziale 
für das rechtsextreme Parteienspektrum 
entstehen.  
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Handlungsstrategien 

Im Wahlkampf hat sich bereits gezeigt, 
dass es im Widerstand gegen die oben 
benannten Parteien vielerorts Gegenaktivi-
täten- und Kampagnen gab. Viele Kom-
munen und Kreise weisen dabei beste-
hende Strukturen im Kampf gegen 
Rechtsextremismus auf. In einigen Regio-
nen, die bisher kaum Strukturen in diesem 
Bereich aufwiesen, war gerade der letzte 
Wahlkampf Auslöser zur Bildung von 
Netzwerken gegen Rechtsextremismus. 
Diese Prozesse wurden in Teilen durch 
die Mobile Beratung begleitet und beraten. 
Es gilt, diese Strukturen langfristig zu stär-
ken, gerade dort, wo extrem rechte Partei-
en verhältnismäßig hohe Wahlergebnisse 
aufweisen. Sinnvoll könnte zudem sein, 
gerade die betroffenen Kommunen zu mo-
tivieren, lokale Aktionspläne gegen 
Rechtsextremismus zu entwickeln und so 
zusätzlich die Strukturen und Netzwerke 
gegen dieses Phänomen zu stärken. 
Gleichzeitig bleibt es notwendig, die sozia-
le Problematik in den einzelnen Regionen 
sinnvoll zu bearbeiten und zu verbessern. 
Ebenso sollte versucht werden, besonders 
Migrantenorganisationen in diese Arbeit 
einzubeziehen. Weiterhin erscheint es 
sinnvoll, bestehende Projekte in diesem 
Bereich nicht nur auf die Zielgruppe Ju-
gendlicher zu fokussieren, sondern ver-
stärkt auf die ältere Generation auszuwei-
ten. Diese Generation ist es, die rassisti-
sche und rechtsextremistische Einstellun-
gen an die Jüngeren weitergibt. Ebenso 
notwendig ist es, neben den „etablierten“ 
rechtsextremen Parteien, die Entwicklung 
im Bereich der autonomen Nationalisten 
und der nationalistischen Strömungen im 
Migrantenbereich aufmerksam zu beo-
bachten und zu bearbeiten. Sollten sich 
die Aktivitäten dieser Gruppierungen in 
Zukunft ausweiten, stellen diese eine 
ernsthafte Gefährdung gerade für Jugend-
liche dar.  
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4.4. Regierungsbezirk Köln (Info- 
und Bildungsstelle gegen Rechtsex-
tremismus, Köln) 
 
Die Landtagswahl 2010 ist gerade aus der 
Perspektive des Regierungsbezirks Köln 
interessant, da der landesweite Antritt der 
Partei pro NRW nicht zuletzt ein Resultat 
der guten Ergebnisse von pro NRW und 
pro Köln auf kommunaler Ebene war. Wä-
re es der selbsternannten Bürgerbewe-
gung gelungen, die Erfolge bei der Kom-
munalwahl im RB Köln bei einer landes-
weiten Wahl zu festigen oder auszubauen, 
hätte man mit einer dauerhaften Veranke-
rung der Partei im nordrhein-westfälischen 
Parteiengefüge rechnen müssen. Diese 
Frage ist nun offen. Bis zur nächsten 
Landtagswahl 2015 müssen den Anhän-
gern Perspektiven und Erfolge geboten 
werden, ansonsten besteht die Möglich-
keit, dass eine kleine Partei wie pro NRW 
in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. So ist 
es positiv zu bewerten, dass es pro NRW 
in keinem der Wahlkreise im Regierungs-
bezirk gelungen ist, die Marke von 5 % zu 
überspringen; in etwa der Hälfte der Wahl-
kreise lag die Partei sogar unter 2 %. 
Dennoch liegt das durchschnittliche Er-
gebnis im Regierungsbezirk bei 1,81 %, 
Die Partei besitzt im Rheinland also wei-
terhin ein größeres Potenzial als in ande-
ren Teilen Nordrhein-Westfalens. 

Der Antritt der NPD stand unter eindeutig 
anderen Vorzeichen. Mit einer Annähe-
rung der Partei an die 5-%-Hürde konnte 
niemand ernsthaft rechnen. Auch wenn in 
den Wahlkreisen des regionalen Schwer-
punktes der Partei in Aachen und Düren 
die Erwartung solcher Ergebnisse utopisch 
gewesen wäre, gelangen der NPD hier 
teilweise Ergebnisse von 1,5 % – mehr als 
das Doppelte des Landesschnitts von 0,7 
%.  

Neben der Analyse und Bewertung einiger 
ausgewählter interessanter Wahlkreiser-
gebnisse ist ebenfalls eine Einschätzung 
der Wahlkampfaktivitäten und deren Aus-
wirkungen vor Ort von Nutzen, da sich 
hieraus Erkenntnisse für die zukünftige 
Arbeit gegen Rechtsextremismus gewin-
nen lassen.  

Pro NRW 

Im Gegensatz zu anderen Regionen exis-
tierten im Rheinland bereits im Vorfeld der 
Kommunalwahl zahlreiche Kreisverbände, 
wie beispielsweise im Oberbergischen 
Kreis oder dem Rhein-Erft-Kreis. Anzu-
nehmen war also, dass die Fähigkeit, vor 
Ort angemessen Wahlkampf zu führen, in 
diesen Regionen stärker vorhanden ge-
wesen sein müsste und sich dementspre-
chend auch in höheren Wahlergebnissen 
hätte widerspiegeln müssen. Die Beispiele 
zeigen, dass diese Annahme nicht überall 
zutrifft. 

 

Leverkusen 

Leverkusen, die Heimat des pro-NRW-
Vorsitzenden Markus Beisicht, war schon 
bei der Kommunalwahl 2009 eine der 
Hochburgen von pro NRW. Hier konnte 
die Partei 4 % der Stimmen für sich ge-
winnen, woraus drei Sitze im Stadtrat re-
sultierten. Seither betreibt die Partei dort 
eine recht aktive Öffentlichkeitsarbeit und 
die Aktivitäten der Stadtratsfraktion wer-
den regelmäßig über die parteiliche Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit dargestellt. 
Bei der Kommunalwahl gelangen der Par-
tei vor allem in Vierteln wie Wiesdorf und 
Rheindorf hohe Ergebnisse, beides Viertel 
mit verhältnismäßig hohem Anteil an Zu-
wanderern und einer relativ hohen Arbeits-
losenquote. Die Wahlkreiseinteilung bei 
der Landtagswahl teilte Leverkusen in drei 
Wahlbezirke und auch dieses Mal lassen 
sich unterschiedlich hohe Ergebnisse loka-
lisieren. So gelang der Partei im Wahlbe-
zirk Leverkusen I mit 4,6 % ein überdurch-
schnittlich gutes Ergebnis, während in den 
anderen beiden Bezirken mit 3,7 %, bzw. 
3,5 % der stadtweite Schnitt von 3,8 % 
unterschritten wurde. Im Wahlkampf spiel-
te Leverkusen keine besondere Rolle. Im 
Rahmen der Brinkmann-Wahlkampftour 
wurde die Stadt nicht angefahren, eben-
falls fanden dort keine erwähnenswerten 
Kundgebungen oder gar Demonstrationen 
statt. Im Vorfeld der Wahl wurde ein Wahl-
kampfschreiben des Rechtsanwalts und 
Parteivorsitzenden Beisicht an die Haus-
halte verteilt. In diesem beklagt er sich 
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unter anderem über Angriffe „militanter 
Linksextremisten“ auf seine Kanzlei in Le-
verkusen. Lokal- oder landespolitisch be-
deutsame Absätze finden sich so gut wie 
keine. Interessant ist ein Absatz gegen 
Ende, in dem Besicht explizit betont, dass 
Integrationsminister Laschet „allen Illega-
len, insbesondere den Roma aus dem 
Kosovo, ein Bleiberecht auf Kosten des 
Steuerzahlers einräumen möchte.“  

Seit pro NRW in Leverkusen aktiv ist, wird 
die Debatte um dort ansässige Roma be-
feuert, welche, neben der Hetze gegen 
Muslime, zu den maßgeblichen Feindbil-
dern der rassistischen Propaganda gehö-
ren. Die Art der Darstellung ist geradezu 
ein Musterbeispiel für die Vorgehensweise 
von pro NRW, bei der lokale Konfliktsitua-
tionen rassistisch aufgeladen und dramati-
siert werden. Hier heißt es, gänzlich ohne 
Quellenangabe, Integrationsminister La-
schet wolle „allen Illegalen, insbesondere 
den Roma“ einen Aufenthalt auf Kosten 
der Steuerzahler ermöglichen. Die beson-
dere Betonung der Roma, die bei einem 
Bleiberecht „aller Illegalen“ sowieso blei-
ben dürften, entlarvt den eigentlich Sinn 
hinter der Kritik an Laschet. Es geht nicht 
um eine Debatte um Aufenthaltsrecht oder 
die Diskussion um eine zufriedenstellende 
Lösung für alle Beteiligten, vielmehr soll 
auf dem Rücken der in Leverkusen leben-
den Roma die Kanalisierung rassistischer 
Ressentiments gegen Asylbewerber und 
Roma erfolgen. Die Tatsache, dass in Le-
verkusen erneut ein ähnlich hohes Ergeb-
nis wie beim ersten Wahlantritt erreicht 
wurde, bekräftigt die Annahme, dass das 
Aufgreifen und Schüren lokaler Konflikte 
weiterhin ein erfolgversprechendes Grund-
element der Vorgehensweite von pro 
NRW zu sein scheint.  

 

Rhein-Erft-Kreis 

Der Rhein-Erft-Kreis muss nach der 
Kommunalwahl neben Köln zu einer 
Schwerpunktregion von pro NRW gezählt 
werden. Mit 6 % aller Stimmen gelang pro 
NRW in Bergheim ihr landesweit höchstes 
Ergebnis, in einzelnen Stadtteilen wie 
Quadrath-Ichendorf machten teilweise 

rund 15 % der Wahlberechtigten ihr Kreuz 
bei der rassistischen Partei. Bei der Land-
tagswahl konnte pro NRW ihr Ergebnis in 
Bergheim annähernd halten, in anderen 
Städten war die Partei 2009 nicht zu 
Stadtratswahlen angetreten. Die Ver-
gleichbarkeit kreisweiter Ergebnisse von 
Kommunal- und Landtagswahl gestaltet 
sich aufgrund der völlig unterschiedlichen 
Wahlmöglichkeiten20 schwierig. Dennoch 
lässt sich festhalten, dass pro NRW kreis-
weit über ein mobilisierbares Wählerpo-
tenzial von mindestens 2,5 % verfügt, wel-
ches sich allerdings vorwiegend aus 
Bergheimer Wählern zu speisen scheint. 
In der Kreisstadt entschieden sich erneut 
knapp 6 % der Wähler für pro NRW, wäh-
rend beispielsweise in Pulheim nur 1,5 % 
für die Partei stimmten. In den meisten 
anderen Städten des Kreises pendeln sich 
die Ergebnisse bei rund 2,5 % ein. Aus 
diesen Zahlen lassen sich einige Annah-
men ziehen. Zum einen scheint es, als ob 
sich die „Bürgerbewegung“ zumindest mit-
telfristig in Bergheim als politische Alterna-
tive verankert habe. In Städten, in denen 
die Partei nicht im Stadtrat vertreten ist 
und auch keine aktive Basis besitzt, sa-
cken die Wahlergebnisse deutlich ab. Das 
spricht dafür, dass lokalpolitische Aktivitä-
ten durchaus ein Garant für die Etablie-
rung einer gewissen Wählerbasis sind. Die 
Darstellung der Wahlergebnisse auf 
Kreisebene enthält leider keine genauen 
Angaben über das Ergebnis von pro NRW 
in den einzelnen Stadtteilen Bergheims. 
Da aber der Anteil der „Sonstigen“ vielfach 
über 20 % beträgt, kann weiterhin von 
hohen Ergebnissen für pro NRW in be-
stimmten Teilen der Stadt ausgegangen 
werden.21  

                                                
20 Kreisweit standen bei der Kommunalwahl sowohl 
der Landrat als auch die Zusammensetzung des 
Kreistages zur Wahl. Anzunehmen ist, dass die 
Entscheidung eines Teils der Wähler maßgeblich 
davon abhing, welche Institution gewählt werden 
konnten und nicht nur davon, welche Parteien zur 
Wahl standen. 
21 Die Mobile Beratung der Info- und Bildungsstelle 
gegen Rechtsextremismus erstellt gerade eine 
Sozialraumanalyse des Rhein-Erft-Kreises, in der 
unter anderem der Frage nach den Ursachen für die 
Wahl extrem rechter Parteien nachgegangen wird. 
Erste Erkenntnisse zeigen, dass ein nicht unerhebli-
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Oberbergischer Kreis 

Die Situation im Oberbergischen Kreis 
lässt sich relativ gut mit der im Rhein-Erft-
Kreis vergleichen. Auch hier ragt eine 
Stadt, nämlich Radevormwald, mit relativ 
regen pro-Aktivisten eindeutig aus dem 
Durchschnitt der Wahlergebnisse hervor. 
Während pro NRW in allen Städten deut-
lich unter 2 % liegt, erhält die Partei 3,5 % 
der Stimmen in Radevormwald. Dort ge-
lang pro NRW schon bei der Kommunal-
wahl mit 5,1% ein überdurchschnittliches 
Ergebnis. Zwar liegen die jetzt erreichten 
3,5 % immer noch deutlich über dem Lan-
desschnitt, ein stadtweiter Verlust von 1,6 
% ist dennoch bemerkenswert. Kreisweit 
lässt sich zwar ein Anstieg von 0,5 % fest-
stellen, jedoch ist dies vermutlich auf den 
erstmalig vollständigen kreisweiten Antritt 
der Partei zurückzuführen. Bei der Kom-
munalwahl 2009 war allein in Radevorm-
wald ein Antritt zu allen wählbaren Orga-
nen möglich. Der Erfolg in Radevormwald 
macht wieder deutlich, dass aktive Partei-
gliederungen vor Ort von Nutzen sind. 
Erschwerend ist dagegen die ländliche 
Struktur des Kreises. Pro NRW versucht, 
sich in Gegenden, in denen interkulturelle 
Konflikte auftreten, mithilfe rechtspopulisti-
scher Methoden ins Gespräch zu bringen. 
In kleineren Städten oder ländlichen Regi-
onen treten aus diversen strukturellen 
Gründen solcherlei Konflikte nicht so häu-
fig auf, was das Andocken von pro NRW 
an Diskussionen innerhalb der Stadt deut-
lich erschwert. So wäre die Agitation ge-
gen den Bau von „Großmoscheen“ im 
Oberbergischen schlicht nicht möglich, da 
derzeit keine dieser Bauten geplant sind. 
Analog trifft dies auch auf andere Stan-
dardthemen der „Bürgerbewegung“ zu.22  

Im Oberbergischen Kreis steht und fällt 
der Erfolg rassistischer Parteien wie pro 
NRW also mit ihrer Fähigkeit, die eigenen 

                                                                    
cher Teil der Quadrath-Ichendorfer Bevölkerung die 
„Überfremdung“ des Stadtteils als Problem benennt. 
Bei solchen Einstellungen verfangen Argumentatio-
nen wie die von pro NRW natürlich erheblich leich-
ter. 
22 Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass rassisti-
sches Gedankengut in solchen Regionen geringer 
vertreten sei, es artikuliert sich dort jedoch weniger 
in der Wahl rechtspopulistischer Parteien. 

Positionen wirkungsmächtig in die lokalen 
Diskussionen einzubringen. Dies scheint 
außerhalb von Radevormwald in keiner 
der dortigen Kommunen gelungen zu sein. 
Die momentane Bestandsaufnahme 
spricht dafür, dass es der Partei nicht ge-
lungen ist, ihr letztmalig erreichtes Poten-
zial zu halten. Zu berücksichtigen ist aller-
dings auch, dass es sich bei derlei kleinen 
Städten um Schwankungen von wenigen 
Dutzend Stimmen handeln kann. Der Ver-
lust von pro NRW bei der Landtagswahl im 
Vergleich zur Kommunalwahl (2009: 503 
Stimmen insgesamt) liegt in Radevorm-
wald absolut gesehen bei unter 100 Stim-
men. 

 

NPD 

Die NPD verfügt im Regierungsbezirk Köln 
über verschiedene Orts- und Kreisverbän-
de, von denen die meisten jedoch relativ 
bedeutungslos sind. Wie auch in anderen 
Teilen Nordrhein-Westfalens ist eine 
Grundvoraussetzung für Erfolge der NPD 
die ausreichende Anzahl aktionsbereiter 
Mitstreiter. Ohne persönliche Kontakte 
bleibt das Stigma der „Nazipartei“ in der 
Regel zu groß, als dass eine nennenswer-
te Anzahl an Protestwählern oder auch 
überzeugten Wählern erreicht werden 
könnte.  

 

Städteregion Aachen/Kreis Düren 

Während es pro NRW in den beiden Regi-
onen nicht ansatzweise gelang, tragfähige 
Strukturen aufzubauen, besitzt die NPD 
hier im Vergleich zu anderen Regionen im 
Regierungsbezirk durchaus handlungsfä-
hige Strukturen. Um den Kreisvorsitzen-
den Ingo Haller und den zweiten Kreisvor-
sitzenden René Laube, der gleichzeitig 
Anführer der Kameradschaft Aachener 
Land ist, hat sich eine recht große Clique 
aus Angehörigen Freier Kameradschaften 
und NPD-Aktivisten gebildet, die auf regi-
onaler Ebene durchaus handlungsfähig ist. 
So gelingt es dem Kreisverband, gerade in 
Wahlkampfzeiten eine deutlich höhere 
öffentliche Präsenz zu erreichen als ande-
re Kreisverbände in der Region. Im Vorfeld 
der Wahl kam es zu wochenlangem Ge-
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zerre um eine Gaststätte im Dürener 
Stadtteil Merken. Angeblich hatte die NPD 
vor, diese zu erwerben. Da die Verhand-
lungen zwischen NPD und dem Besitzer in 
aller Öffentlichkeit geführt wurden und der 
kolportierte Kaufpreis deutlich zu hoch 
erschien, drängte sich der Eindruck eines 
abgekarteten Spiels auf. Die NPD erzielte 
eine breite Öffentlichkeit und die Stadt 
geriet unter Druck die Immobilie zu erwer-
ben, um sie nicht der NPD zu überlassen. 
Ein solches Vorgehen ist bereits in vielen 
Regionen Deutschland praktiziert worden 
und auch in Düren ist es letztendlich nicht 
zu einem Kauf der Immobilie gekommen.  

Auch außerhalb von Wahlkampfzeiten 
führt die NPD regelmäßig Infostände und 
Aktionen durch und versucht, sich hierbei 
vor allem als Vertreterin der Interessen 
des „Kleinen Mannes“ zu positionieren. 
Die vergleichsweise hohe Aktivistenanzahl 
führt folgerichtig zu einer höheren Existenz 
sogenannter Mischszenen, in denen sich 
sowohl organisierte Neonazis als auch 
vermeintlich unpolitische Jugendliche auf-
halten. So gelingt es auch der NPD, deren 
NRW-Landesverband ebenso wie der Dü-
rener Kreisverband zum neonazistischen 
Flügel gerechnet werden kann, ihre Positi-
onen in gewissem Maß wirkungsmächtig 
werden zu lassen.  

Eine Besonderheit im Kreis Düren ist die 
Existenz der Schutzgemeinschaft „Deut-
sche Heimat“ der Deutschen aus Russ-
land. Diese Organisation arbeitet eng mit 
der NPD zusammen und versucht, die 
nach Deutschland emigrierten Spätaus-
siedler zur Mitarbeit in der NPD zu gewin-
nen. Die bisherigen Aktionen sprechen 
nicht für einen durchschlagenden Erfolg, 
allerdings sind hier durchaus Potenziale 
zu lokalisieren (siehe Regierungsbezirk 
Wuppertal).  

Generell gilt aber, dass es auch der NPD 
im Kreis Düren, bzw. in der Städteregion 
Aachen, unabhängig von Kandidaten und 
inhaltlicher Ausrichtung, schwer fällt, ihr 
neonazistisches Image abzulegen und 
sich innerhalb der Bevölkerung als breite 
Alternative zu präsentieren. 

 

Ergebnisse der Landtagswahl 2010 in 
Köln 

In Köln traten neben der selbsternannten 
Bürgerbewegung pro NRW sowohl die 
NPD als auch die Republikaner an. Letzte-
re mussten – wie in vielen anderen nord-
rhein-westfälischen Städten und Kreisen – 
deutliche Verluste hinnehmen. So kamen 
die REPs in Köln auf 0,15 % (2005: 0,76 
%). In absoluten Zahlen bedeutet dies 
2.462 Stimmen weniger. Auch die NPD 
büßte im Vergleich zur vorherigen Land-
tagswahl, bei der sie 0,69 % der Stimmen 
verbuchen konnte, knapp die Hälfte der 
Stimmen ein und kam auf 0,34 Prozent 
(1.437 Stimmen insgesamt). Pro NRW, die 
erstmals zu einer Landtagswahl antrat, 
erzielte 2,46 %. Damit liegt die Partei zwar 
deutlich über dem Gesamtergebnis für 
NRW und ist auch weiterhin stärkste Kraft 
im rechten Lager, im Vergleich zur Kom-
munalwahl jedoch, bei der die gleichen 
Akteure unter dem Namen pro Köln antra-
ten, bedeutet dies ganze 2,9 % weniger 
und damit ein Verlust von fast 10.000 
Stimmen. Gerade in ihrer „Hochburg“ 
Köln, wo die Rechtsaußentruppe einen 
äußerst material- und zeitintensiven Wahl-
kampf bestritten hatte, bedeutet dies für 
die Organisation eine herbe Enttäuschung. 
Insgesamt haben 12.702 Personen in Köln 
rechtsextrem gewählt. 

 

Vergleich einzelner Stadtteile in Köln 

Von der Tendenz her verteilt sich die Zu-
stimmung zu extrem Rechten auf die Köl-
ner Stadtteile ähnlich wie bei der Kommu-
nalwahl. In Kalk und Chorweiler machen 
tendenziell mehr Menschen ihr Kreuz bei 
den Rechtsaußenparteien als in der In-
nenstadt oder in Lindenthal. Die Stadtteile 
müssen dabei jedoch differenziert betrach-
tet werden. Ein einfaches linksrheinisch-
rechtsrheinisch-Schema lässt sich nicht 
beobachten. Die NPD schnitt „gut“ in den 
Wahlkreisbezirken Köln IV (Nippes und 
Chorweiler) sowie Köln V (Porz und Kalk) 
ab – was aber lediglich ca. 0,5 % der 
Stimmen bedeutet. pro NRW erzielte Er-
gebnisse zwischen 4,5 und 6 % in Rog-
gendorf/Thenhoven, Blumenberg, Chor-
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weiler, Vogelsang, Ossendorf, Bickendorf, 
Bilderstöckchen, Buchheim, Buchforst, 
Höhenberg, Vingst, Gremberghoven und 
Lind. Die niedrigsten Ergebnisse sind – 
ähnlich wie bei der Kommunalwahl – in 
Lindenthal (Sülz, Klettenberg usw.), der 
Innenstadt (Altstadt Süd, Altstadt Nord, 
Neustadt Süd und Neustadt Nord) in Ro-
denkirchen (ausgenommen der Stadtteil 
Godorf) und im Stadtteil Nippes zu beo-
bachten. 

Interessant ist, dass pro NRW im Ver-
gleich zu den Ergebnissen von pro Köln 
bei der Kommunalwahl 2009 sowohl in 
den „Hochburgen“ als auch in den Stadt-
teilen, die kaum rechtsextrem gewählt hat-
ten, gleichermaßen um je zirka die Hälfte 
verloren hat. Dieser Trend lässt sich in fast 
ganz Köln beobachten. Im Stadtteil Chor-
weiler kam pro NRW auf 6,1 % (2009: 
10,89 %), in Gremberghoven sanken die 
Zahlen von 11,82 auf 6,05. In der Neu-
stadt Süd waren es 2009 noch 1,88 % 
gewesen, ein halbes Jahr später 0,77 %. 
Eine Ausnahme ist hier beispielsweise 
Ehrenfeld, wo die Verluste weniger dras-
tisch ausfielen (2010: 3,06; 2009: 4,72). 

 

Wählerwanderung 

Eine Analyse der Wählerwanderung er-
scheint zunächst schwierig, da zum einen 
direkte Vergleichswerte aufgrund des 
Erstantritts von pro NRW bei einer Land-
tagswahl fehlen, zum anderen hierzu nur 
bedingt Daten erhoben wurden. Eine Ana-
lyse des Amtes für Stadtentwicklung und 
Statistik der Stadt Köln gibt an, dass die 
„sonstigen Parteien“ – wozu alle rechtsex-
tremen Parteien gerechnet werden –
gegenüber der Landtagswahl 2005 etwa 
16.800 Stimmen hinzugewinnen konnten. 
Diese stammen in erster Linie von Nicht-
wählern der Vorwahl (+ 8.600); aber auch 
von den beiden großen Parteien SPD (- 
3.800) und CDU (- 3.200). 

Auffällig ist, dass im Vergleich zur Kom-
munalwahl 2009 DIE LINKE gerade in den 
Stadtteilen Chorweiler, Seeberg, Hum-
boldt/Gremberg und Höhenberg gute bis 
deutliche Zugewinne verbuchen konnte. 
Eine Wählerwanderung von pro NRW zur 

LINKEN erscheint in diesem Fall plausibel, 
auch wenn ansonsten der Zuwachs der 
Partei zuvorderst von vormaligen Nicht-
wählern und der SPD stammt.23  

 

Mögliche Ursachen  

Zu den Gründen, warum in Köln die Ver-
luste im Vergleich zur Kommunalwahl grö-
ßer waren als in anderen Städten und 
Kreisen, werden verschiedene Thesen 
diskutiert, die jedoch größtenteils keine 
Plausibilität beanspruchen können: 

� 5-Prozent-Hürde: Der Glaube, man 
würde seine Stimme einer Partei geben, 
die nur geringe Chancen hat, in den 
Landtag einzuziehen, könnte viele ex-
pro-Wählerinnen und Wähler dazu be-
wogen haben, eine andere Partei zu 
wählen. Das lässt sich jedoch in ande-
ren Städten so nicht feststellen.  

� Öffentliche Aufmerksamkeit: In Köln war 
pro NRW – trotz einer massiven Materi-
alschlacht in Form von Plakaten und 
Flugblättern – nicht ganz so präsent wie 
bei der Kommunalwahl. Darüber hinaus 
positionierte die Bürgerbewegung keine 
„Groß“-Veran-staltung wie eine Neuauf-
lage des Anti-
Islamisierungskongresses, sondern trat 
bei vielen kleineren Wahlkampfveran-
staltungen auf. Diese waren oft schlecht 
besucht und erzielten damit keine 
nachhaltige Wirkung. Dies betrifft ins-
besondere die mediale Berichterstat-
tung, die der pro-Bewegung keine Platt-
form bot. Doch auch bei der Kommu-
nalwahl 2004 wurde pro Köln in den 
Medien totgeschwiegen – trotzdem er-
zielte die Rechtsaußentruppe 4,7 %. 

� Abnutzungseffekt: Hatten die Wählerin-
nen und Wähler schlicht und ergreifend 
genug von einer sich als „Protestbewe-
gung“ inszenierenden Partei? Die Zeit-
spanne zwischen Kommunalwalwahl 
2009 und Landtagswahl 2010 ist zu 
kurz, als dass dieser Effekt hätte eintre-
ten können. 

                                                
23 Vgl. Stadt Köln: Wahlen in Köln — Kurzana-
lyse der Landtagswahl 2010, Köln 2010, S. 17 



                                            | Die extreme Rechte bei der NRW-Landtagswahl 2010 |  
 
 

S. 37 

� Gegenstrategien: Qualität und Quantität 
der zivilgesellschaftlichen Maßnahmen 
gegen Rechtsextremismus haben – 
sieht man von einer Flugblattverteilakti-
on „Keine Stimme für Abzocker“ ab – 
zwischen Kommunalwalwahl 2009 und 
Landtagswahl 2010 keine wesentlichen 
Modifizierungen erfahren. Zusätzlich 
zeigen entsprechende Aktivitäten zwar 
langfristige Erfolge in Bezug auf das po-
litische Klima, die Auswirkungen auf 
das Wahlverhalten sind nur bedingt 
messbar. 

� Unwissenheit: Die pro NRW-These, 
dass in Köln zu wenige gewusst hätten, 
dass sich hinter pro NRW pro Köln ver-
birgt, scheint wenig plausibel.. 

� Wahlbeteiligung: Die Analyse, dass bei 
einer geringeren Wahlbeteiligung vor al-
lem die kleineren Parteien gewinnen, 
mag zwar auf die extreme Rechte in 
Köln zutreffen. Die Wahlbeteiligung der 
Kölnerinnen und Kölner bei der Land-
tagswahl 2010 betrug 59,8 %, bei der 
Kommunalwahl 2009 nur 49,1 %. Als 
Erklärung für das Abschneiden der ex-
tremen Rechten allein reicht dies jedoch 
nicht aus. 

� Aktuelle Konfliktfelder: Bei der Kommu-
nalwahl konnten lokale Konfliktfelder 
benannt werden, die bei der Landtags-
wahl keine Rolle spielten (dazu zählt 
u.a. der Konflikt um den Bau der Mo-
schee in Köln-Ehrenfeld). Mit spezifi-
schen landespolitischen Themen konn-
te pro NRW hingegen kaum aufwarten. 
Dies wird dazu beigetragen haben, 
dass etliche Wählerinnen und Wähler 
ihr Kreuz nicht mehr bei der extremen 
Rechten gemacht haben. 
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4.5  Regierungsbezirk Münster 
(mobim, Münster) 
 
Allgemeine Beobachtungen 

Insgesamt verlief die Landtagswahl für die 
extrem rechten Parteien im Regierungs-
bezirk Münster enttäuschend. pro NRW, 
NPD und Republikanern gelang es nur 
vereinzelt, im Wahlkampf Präsenz zu zei-
gen. Keine der drei Parteien unternahm 
beispielsweise den Versuch, durch Wahl-
kampfveranstaltungen oder Informations-
stände für ihre Ziele zu werben. Die 
Wahlwerbung beschränkte sich auf das 
Anbringen von Wahlplakaten und dem 
(anonymen) Verteilen von Flugblättern. 
Ausnahmen stellten einige Lautsprecher-
wagenfahrten der NPD in Münster und im 
Münsterland dar. Die vergleichsweise ge-
ringe Wahrnehmbarkeit der extrem rech-
ten Parteien im Wahlkampf fand ihre Ent-
sprechung in der lediglich sporadischen 
Aufstellung von Direktkandidaten durch 
pro NRW. Republikaner und NPD waren 
nur über die jeweiligen Landeslisten wähl-
bar.  

Zusammenfassend lassen sich folgende 
Trends für den Regierungsbezirk Münster 
beschreiben:  

• Die NPD stagnierte auf niedrigem 
Niveau und hat ihr Wahlziel (1 % 
plus X) sowohl landesweit als auch 
im Regierungsbezirk verfehlt.  

• Die Republikaner mussten durch-
gängig Verluste hinnehmen und 
sind im Regierungsbezirk kaum 
noch wahrnehmbar.  

• pro NRW konnte im Kreis Reck-
linghausen und in Gelsenkirchen 
Ergebnisse erzielen, die teilweise 
über dem Landesdurchschnitt la-
gen. Besonders diese Entwicklung 
gilt es im Auge zu behalten. In den 
Landkreisen des Münsterlandes 
(Borken, Coesfeld, Warendorf) so-
wie in Münster blieb die Partei hin-
gegen deutlich hinter dem landes-
weiten Ergebnis zurück.  

 

 

pro NRW, NPD und Republikaner im 
Regierungsbezirk 

Im Regierungsbezirk Münster kam die 
NPD auf durchschnittlich 0,7 % (was dem 
landesweiten Ergebnis entspricht) und 
verlor über 0,2 % der Wählerstimmen im 
Vergleich zu den Landtagswahlen 2005. 
Die Republikaner kamen auf 0,3 % (lan-
desweit ebenfalls 0,3 %) und verloren über 
0,5 % der Wählerstimmen. pro NRW er-
reichte insgesamt 1,3 %. (landesweit 1,4 
%).  

In acht der 19 Wahlkreise im Regierungs-
bezirk Münster war die NPD die stärkste 
Partei im rechten Spektrum. Von den drei 
extrem rechten Parteien schnitten die Re-
publikaner in jedem der Wahlkreise am 
schwächsten ab und erreichten höchstens 
0,6%. In acht Wahlkreisen konnte sich pro 
NRW als stärkste Partei im extrem rechten 
Lager behaupten. In den Wahlkreisen 
Gelsenkirchen I und II erzielte pro NRW 
mit 4,3 % bzw. 4,1 % der Stimmen die 
besten Ergebnisse im Regierungsbezirk 
Münster. In drei Wahlkreisen lagen NPD 
und pro NRW gleichauf, erreichten aber 
höchstens jeweils 0,6 %. 

 

NPD 

Ausgangslage  

Die NPD verfügt im Regierungsbezirk 
Münster über zwei aktive Kreisverbände 
(Steinfurt und Münster). Der Kreisverband 
Borken/Wesel sowie der Ortsverband Wa-
rendorf, die auf der Internetseite des Lan-
desverbandes als weitere Untergliederun-
gen genannt werden, sind seit über einem 
Jahr nicht mehr in Erscheinung getreten. 
Die entsprechenden Internetseiten sind 
nicht mehr online.  

Demgegenüber entwickelte vor allem der 
Kreisverband Steinfurt seit etwa 2005 rege 
Aktivitäten. Erklärtes Ziel des Kreisvorsit-
zenden Matthias Pohl war es, bei der 
Kommunalwahl 2009 mit der NPD in den 
Kreistag einzuziehen. Die NPD trat daher 
im Kreisgebiet mit einer Reihe von Info-
ständen, sogenannten Mahnwachen, 
Flugblattaktionen, selbstproduzierten Vi-
deoclips, aber auch mit Störungsversu-
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chen anderer politischer Veranstaltungen 
in Erscheinung. Im Herbst 2008 gingen 
diese Aktivitäten allerdings erkennbar zu-
rück. Auch an der Kommunalwahl 2009 
nahm die NPD entgegen ihren früheren 
Ankündigungen nicht teil. Die Gründe hier-
für wurden von der Partei nicht benannt. 
Zu vermuten ist allerdings, dass die Que-
relen der NPD auf Bundesebene unter den 
Aktiven für erhebliche Frustrationen und 
Verunsicherungen gesorgt haben. Vor 
allem die durch den in Ladbergen (Kreis 
Steinfurt) ansässigen ehemaligen 
Schatzmeister Erwin Kemna mitverschul-
dete Finanzkrise der Partei ist zu nennen. 
Dennoch nehmen mit den Brüdern Matthi-
as und Markus Pohl (Geschäftsführer des 
Kreisverbands Münster) zwei NPD-
Funktionäre aus dem Münsterland weiter-
hin eine wichtige Rolle innerhalb des Lan-
desverbandes ein. So amtiert Markus Pohl 
als stellvertretender Landesvorsitzender 
und Pressesprecher der NPD in NRW. 
Matthias Pohl gehört ebenfalls dem Lan-
desvorstand an und nimmt dort die Funkti-
on eines „Schulungsleiters“ wahr. Für die 
regionale Wahrnehmbarkeit der NPD hat 
dies allerdings keine Auswirkungen. An-
lässlich der Bundestagswahl 2009 trat die 
NPD im Münsterland nur mit einzelnen 
Plakatierungen in Erscheinung und kün-
digte an, sich auf die Landtagswahl 2010 
konzentrieren zu wollen.  

Der Landtagswahlkampf 

Die Aktivitäten der NPD im Vorfeld der 
Landtagswahl machten deutlich, dass die 
Partei im Regierungsbezirk Münster nur 
sehr bedingt kampagnenfähig ist. Die 
Wahlkampfaktionen beschränkten sich 
ausschließlich auf Münster und den Kreis 
Steinfurt. Dort war die Partei mit ihrem 
Wahlkampfmobil, dem „NPD-Flaggschiff“, 
unterwegs. Sogenannte Lautsprecherfahr-
ten fanden nach eigenen Angaben in 
Münster, Greven, Ladbergen, Lengerich, 
Saerbeck, Emsdetten und Rheine statt. 
Kundgebungen oder Infostände wurden 
nicht durchgeführt. In Rheine sollen (wie-
derum nach eigenen Angaben) Aufkleber, 
Flugblätter, die Wahlkampfzeitung „Jetzt 
reichts“ CDs und Propaganda-USB-Sticks 

an Jugendliche verteilt worden sein. In 
Münster wurden in einigen Stadtteilen 
Werbematerialien der NPD in Briefkästen 
gesteckt. Die NPD griff dabei auf Materia-
lien des Landesverbandes zurück, die sich 
schwerpunktmäßig gegen die angebliche 
„Islamisierung“ Nordrhein-Westfalens rich-
teten. Lokalspezifische Themen wurden 
nicht aufgegriffen.   

Unterstützung erhielt die NPD offenkundig 
von den „Freien Kräften“ der seit Anfang 
des Jahres in Erscheinung tretenden Nati-
onalen Sozialisten Münster, die auf ihrer 
Internetseite angeben, Flugblätter der 
NPD verteilt und deren Plakate verklebt zu 
haben. Über eine engere Zusammenarbeit 
oder personelle Überschneidungen von 
NPD und „Freien Kräften“ in Münster ist 
bislang nichts bekannt, können aber auch 
nicht ausgeschlossen werden. Auf ihrer 
Internetseite charakterisieren die im Stil 
der „Autonomen Nationalisten“ auftreten-
den Nationalen Sozialisten Münster ihr 
Verhältnis zu den „Nationaldemokraten“ 
folgendermaßen: „Wenn uns von der NPD 
auch einige Ansichten klar trennen, so 
überwiegen doch die Gemeinsamkeiten. 
Immerhin ist die NPD die letzte verbliebe-
ne parlamentarische Kraft, die feststellt 
das Deutscher nur sein kann, wessen El-
tern Deutsche waren!“24 

Protestaktionen gegen die Lautsprecher-
fahrten der NPD gab es im Münsterland 
nicht, was vor allem darauf zurückzufüh-
ren ist, dass diese nicht angekündigt wa-
ren.  

 

Die Wahlergebnisse der NPD im Regie-
rungsbezirk Münster 

Die NPD blieb im gesamten Regierungs-
bezirk durchgängig unter 1 %. Die höchs-
ten Ergebnisse mit 0,9 % wurden in den 
Wahlkreisen Recklinghausen V (494 
Stimmen), Gelsenkirchen II (382 Stimmen) 
und Bottrop (470 Stimmen) erreicht. In den 
Wahlkreisen Recklinghausen I und II er-
reichte die NPD jeweils 0,8 %. In den 
Wahlkreisen, in denen die NPD über einen 

                                                
24http://logr.org/nasoms/2010/05/05/wahl 
kampfhilfe-fur-die-npd/ (05.05.10) 
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Kreisverband verfügt (Münster und Stein-
furt sowie Wesel/Borken) konnte die NPD 
lediglich 0,4 %, bzw. 0,6 % der Stimmen 
erzielen. 

Im Vergleich zur Landtagswahl 2005 hat 
die NPD in fast allen Wahlkreisen des Re-
gierungsbezirks Stimmenverluste hinneh-
men müssen. Besonders deutlich fielen 
die Verluste im Wahlkreis Gelsenkirchen II 
aus: Dort hatte die NPD im Jahr 2005 1,7 
% erzielt. 2010 erreichte sie dort nur noch 
0,9 %. Ähnliche „Einbrüche“ zeigten sich 
im Wahlkreis Recklinghausen III. Hatte die 
NPD dort im Jahr 2005 noch 1,2 % erzielt, 
waren es 2010 nur 0,6%. Lediglich im 
Wahlkreis Bottrop kam die Partei mit 0,9 
% auf das gleiche Ergebnis wie 2005. 
Wahlkreiskandidaten wurden von der NPD 
im Regierungsbezirk Münster nicht aufge-
stellt. 

Der Kreisverband Münster zeigte sich ent-
täuscht über das Wahlergebnis und rea-
gierte auf der eigenen Internetseite mit 
Wählerschelte: „Die Bürger haben sich 
mal wieder von den Wahlversprechen der 
etablierten Politiker blenden lassen. Spä-
testens in den nächsten Monaten werden 
Sie die Quittung in Form von weiteren 
Steuererhöhungen dafür erhalten!“ Mit den 
eigenen Aktivitäten war der Kreisverband 
indessen zufrieden, so habe man mit „ge-
ringen Mitteln einen recht guten Wahl-
kampf geführt.“25   

Mathias Pohl vom Kreisverband Steinfurt 
machte vor allem den Bundesvorstand für 
das schlechte Wahlergebnis verantwort-
lich. Dieser habe den NRW-
Landesverband schon seit Jahren finan-
ziell „im Regen“ stehen lassen. Zudem 
beklagte Pohl, dass die NPD immer noch 
als „NS-lastig „wahrgenommen werde. Die 
Partei solle daher, die „Vergangenheit ru-
hen lassen“26 und sich stattdessen stärker 
der Zukunftsängste der Bevölkerung an-
nehmen. Diese Position könnte zu Span-
nungen innerhalb des Landesverbandes 
führen, in dem maßgebliche Funktionäre, 
wie beispielsweise der stellvertretende 
Landesorganisationsleiter Ingo Haller, eine 

                                                
25 http://www.npd-muenster.de/ [10.05.10] 
26 http://www.npd-steinfurt.de/ [19.05.10] 

weitere Radikalisierung der NPD befürwor-
ten. Andererseits kooperierte die NPD im 
Münsterland selbst mit den sich radikal 
gebärdenden Nationalen Sozialisten Mün-
ster, was die Aussage von Matthias Pohl 
widersprüchlich macht.  

 

Die Republikaner 

Ausgangslage 

Die Republikaner sind im Regierungsbe-
zirk Münster kaum noch öffentlich wahr-
nehmbar. Zwar verfügt die Partei nach 
eigenen Angaben über Kreisverbände in 
allen Kreisen des Regierungsbezirks so-
wie in Münster, Bottrop und Gelsenkir-
chen. Ebenso ist die Vorsitzende des 
NRW-Landesverbandes, Ursula Winkel-
sett, in Senden (Kreis Coesfeld) ansässig.  

Öffentliche Veranstaltungen oder sonstige 
Aktivitäten waren aber im vergangenen 
Jahr nicht festzustellen. Bis 2004 verfüg-
ten Die Republikaner in Gelsenkirchen 
über eine gewisse Verankerung. Bei den 
Kommunalwahlen 2004 erreichten sie dort 
4 %. Mit dem Übertritt ihres Mandatsträ-
gers Kevin Gareth Hauer zu pro NRW be-
schleunigte sich jedoch auch dort – ähn-
lich wie in anderen Kommunen und Regi-
onen – der Niedergang der Republikaner.  

 

Der Landtagswahlkampf 

Außer mit vereinzelten Wahlplakaten, die 
keine lokalspezifischen Bezüge aufwiesen 
und sich vor allem gegen die vermeintlich 
drohende „Islamisierung“ richteten, waren 
Die Republikaner im Landtagswahlkampf 
im Regierungsbezirk Münster nicht prä-
sent.   

 

Die Wahlergebnisse der Republika-
ner im Regierungsbezirk Münster 

Die Republikaner mussten in allen Wahl-
kreisen Einbußen verzeichnen. Das beste 
Ergebnis erzielte die Partei mit 0,6 % (251 
Stimmen) im Wahlkreis Gelsenkirchen II. 
Dort musste sie allerdings auch die größ-
ten Verluste (1,6 %) hinnehmen. Bei der 
Landtagswahl 2005 hatten die Republika-
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ner in dem Wahlkreis noch 2,2 % erreicht. 
Auch im Wahlkreis Gelsenkirchen I gingen 
die Stimmanteile für die Republikaner 
deutlich zurück (von 1,8 % im Jahr 2005 
auf 0,5 % im Jahr 2010) und im Wahlkreis 
Bottrop (von 1,5 % auf 0,4 %) hinnehmen. 
Die Vermutung liegt nahe, dass von den 
desolaten Ergebnissen der Republikaner 
nicht zuletzt pro NRW (siehe unten) profi-
tieren konnte. 

Die Republikaner waren im gesamten Re-
gierungsbezirk Münster nicht in der Lage, 
Wahlkreiskandidaten aufzustellen. 

Kommentare und Einschätzungen des 
Wahlergebnisses durch Vertreter der Re-
publikaner im Regierungsbezirk sind bis-
lang nicht bekannt geworden. Allerdings 
verschärften sich bereits vor der Land-
tagswahl die Konflikte sowohl auf Ebene 
des Landesverbandes als auch in der 
Bundespartei um den künftigen Kurs der 
Republikaner und das Verhältnis beson-
ders zu pro NRW. Diese Kontroversen 
prägten auch den Bundesparteitag, der 
am 27./28.03.2010 in Hamm stattfand. 
Während sich Bundesvorsitzender Rolf 
Schlierer bei dieser Gelegenheit entgegen 
seiner früheren Aussagen für eine Annä-
herung an pro NRW aussprach, wurde 
dies von der NRW-Landesvorsitzenden 
Ursula Winkelsett strikt abgelehnt.27 Auf 
eine gemeinsame Erklärung von Rolf 
Schlierer und Markus Beisicht (Vorsitzen-
der von pro NRW), die Ende Mai unter der 
Überschrift „Schulterschluss der demokra-
tischen Rechten“28 veröffentlicht wurde, 
reagierte eine Gruppe von Funktionären 
und Mandatsträger der Republikaner aus 
NRW mit einer „Nordrhein-Westfälischen 
Erklärung“, in der sie einer Kooperation 
mit pro NRW eine Absage erteilten.29 Ur-
sula Winkelsett selbst hat sich hingegen 
zu Fragen der programmatischen und 
strategischen Ausrichtung der Partei seit 
der Landtagswahl nicht geäußert. 

                                                
27 Vgl. Thomas Sager, Ein „Neuanfang“, in: 
blick nach rechts online [29.03.10] 
28 Die Republikaner – Bundesgeschäftsstelle, 
Pressemitteilung 34/10 vom 31.05.10. 
29 Die Republikaner – Landesverband NRW, 
Pressemitteilung Nr. 322 vom 01.06.10. 

pro NRW 
 
Ausgangslage 

Im Regierungsbezirk Münster verfügt pro 
NRW lediglich in Gelsenkirchen über 
handlungsfähige Strukturen. Im Kreis 
Recklinghausen wie auch in den Kreisen 
des Münsterlandes sind weder Orts- noch 
Kreisverbände der Partei existent. Zwar 
wird auf den Internetseiten von pro NRW 
ein Bezirksverband Münsterland genannt. 
Als Ansprechpartner firmiert aber lediglich 
Bernd Schöppe (Mitglied des Rates der 
Stadt Köln), der in der Region bislang kei-
ne Präsenz gezeigt hat. In Warendorf gab 
es im Jahr 2007 den vergeblichen, vor 
allem von einer Einzelperson getragenen 
Versuch, mit Pro Warendorf einen örtli-
chen Ableger der Partei zu gründen. Ähn-
lich erfolglos war die Gründung der Bür-
gerbewegung pro Bottrop e.V. im Jahr 
2007.  

Demgegenüber kann Gelsenkirchen als 
eine der wenigen „Hochburgen“ pro NRWs 
außerhalb des Rheinlands bezeichnet 
werden. Bei den Kommunalwahlen im Au-
gust 2009 erzielte die Partei dort 4,3 % 
und zog mit drei Abgeordneten in den 
Stadtrat ein. Als Fraktionsvorsitzender 
amtiert Kevin Gareth Hauer, der zugleich 
Vorsitzender des Bezirksverbands Ruhr 
von pro NRW und stellvertretender Lan-
desvorsitzender der Partei ist.  

Im Gelsenkirchener Schloss Horst fand 
am 14. Juni 2009 der Landesparteitag von 
pro NRW ebenso statt, wie die zum Partei-
tag deklarierte „Anti-Minarett-Konferenz“ 
am 27. März 2010, an der ca. 180 Aktive 
und Sympathisanten von pro NRW sowie 
anderer extrem rechter Parteien etwa aus 
Belgien, Österreich und Frankreich teil-
nahmen.  

An dieser Stelle ist zudem auf verschiede-
ne Bürgerlisten im Kreis Recklinghausen 
hinzuweisen, die zwar nicht zur Landtags-
wahl antraten, wohl aber in der lokalen 
Politik mit ähnlichen Themen und Schlag-
wörtern wie pro NRW auftreten. Auch sie 
ziehen pauschalisierend und emotionali-
sierend gegen „Überfremdung“ und „Isla-
misierung“ zu Felde. Die Anhänger/innen 
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dieser Bürgerlisten können somit als Wäh-
lerpotenzial für pro NRW bei den Land-
tagswahlen gelten.  

 

Der Landtagswahlkampf 

Die „Anti-Minarett-Konferenz“ bildete den 
Auftakt für die „heiße Phase“ des Land-
tagswahlkampfs von pro NRW. Begleitet 
wurde die Konferenz von einer als „Stern-
marsch“ angekündigten Demonstration zur 
Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh am 
28. März 2010 sowie einer Reihe kleinerer 
Kundgebungen in der Nähe von Mo-
scheen an verschiedenen Orten im Ruhr-
gebiet am 26. März 2010. Im Bereich des 
Regierungsbezirks Münster fand eine pro 
NRW-„Mahnwache“ mit rund 30 Teilneh-
mer/innen vor der Blauen Moschee in Her-
ten statt. Eine weitere Kundgebung gab es 
am gleichen Tag vor der DITIB-Moschee 
in Gelsenkirchen.  

In beiden Städten kam es zu Gegenpro-
testen. In Herten nahmen ca. 400 Men-
schen an einer Kundgebung vor dem Rat-
haus teil. In Gelsenkirchen demonstrierten 
350 Personen gegen die „Anti-Minarett-
Konferenz“. Am Tag zuvor hatten rund 100 
Gegendemonstranten die Kundgebung 
von pro NRW vor der DITIB-Moschee be-
gleitet.  

In den folgenden Wochen blieben spekta-
kuläre Wahlkampfaktionen von pro NRW 
aus. Die Wahlkampftour von Patrik Brink-
mann machte einen Bogen um den Regie-
rungsbezirk Münster. Auch darüber hinaus 
kam es zu keinen öffentlichen Kundge-
bungen. Die Wahlwerbung von pro NRW 
beschränkte sich auf Plakate und Flyer, in 
denen ohne spezifische lokale oder regio-
nale Bezugnahme die „klassischen“ The-
men von pro NRW (Polemiken gegen „Is-
lamisierung“ und die „Altparteien“) aufge-
griffen wurden.   

Immerhin gelang es der Partei, im Gegen-
satz zu NPD und Republikanern in drei 
Wahlkreisen des Regierungsbezirks 
Wahlkreiskandidaten aufzustellen: Kevin 
Gareth Hauer (Gelsenkirchen I), Christian 
Schaaf (Gelsenkirchen II) und Werner Pe-
ters (Recklinghausen I). Für die Wahlkrei-
se Münster I und Münster II hatte pro 

NRW zwar zwei Direktkandidaten be-
nannt, musste diese aber wieder zurück-
ziehen, nachdem die notwendigen Unter-
stützungsunterschriften nicht vorgelegt 
werden konnten.    

   

Die Wahlergebnisse von pro NRW 
im Regierungsbezirk Münster 

Von den extrem rechten Parteien war pro 
NRW im Regierungsbezirk Münster am 
erfolgreichsten. Im Durchschnitt erzielte 
pro NRW 1,3 %, wobei die regionalen Un-
terschiede zwischen dem Münsterland und 
dem nördlichen Ruhrgebiet deutlich er-
kennbar sind. So lagen die Wahlergebnis-
se für pro NRW in Gelsenkirchen und im 
Kreis Recklinghausen fast durchweg über 
dem landesweiten Ergebnis von 1,4 %.  

Im Wahlkreis Gelsenkirchen I erhielt die 
Partei 4,3 % (2.291 Stimmen), im Wahl-
kreis Gelsenkirchen II 4,1 % (1.737 Stim-
men). Im Wahlkreis Recklinghausen III 
votierten 2,2 % (1.067 Stimmen) der Wäh-
ler/innen für pro NRW. In den Wahlkreisen 
Recklinghausen I und II erreichte die Par-
tei jeweils 1,9 %. Im Wahlkreis Reckling-
hausen V waren es immerhin noch 1,4 %.  

Die Zustimmung für die Wahlkreiskandida-
ten von pro NRW wich nur unwesentlich 
von diesen Ergebnissen ab. Kevin Gareth 
Hauer im Wahlkreis Gelsenkirchen I erhielt 
4,0 % (2.140 Stimmen). Christian Schaaf 
(Gelsenkirchen II) kam auf 3,8% (1.589 
Stimmen). Werner Peters erzielte 1,8 % 
(955 Stimmen). In den Wahlkreisen des 
Münsterlands erhielt pro NRW lediglich 
zwischen 0,2 % und 0,5 %.  

Der Blick auf die überdurchschnittlichen 
Ergebnisse von pro NRW im nördlichen 
Ruhrgebiet macht deutlich, dass es hier 
ein durchaus ernstzunehmendes Wähler-
potenzial für extrem rechte Parteien gibt. 
Im Wahlkreis Gelsenkirchen II kamen 
NPD, Republikaner und pro NRW auf ins-
gesamt 5,6 %. Im Wahlkreis Gelsenkir-
chen I erreichten die drei Parteien zu-
sammen 5,5 %. Nach dem Wahlkreis 
Duisburg IV (6,1%) waren dies die lan-
desweit höchsten Werte für die extreme 
Rechte. Auch in den Wahlkreisen Reck-
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linghausen I-III summierten sich die Wahl-
ergebnisse für NPD, Republikaner und pro 
NRW auf insgesamt 3,1% bzw. 3,2 %. 
Zwar legen die deutlichen Verluste von 
NPD und Republikanern im Vergleich zur 
Landtagswahl 2005 nahe, dass pro NRW 
nicht zuletzt deren Wähler/innen gewinnen 
konnte, die Ergebnisse verweisen aber 
gleichzeitig auf ein stabiles extrem rechtes 
Wählerpotenzial, das zumindest im Kreis 
Recklinghausen und in Gelsenkirchen im 
Bereich der 5-%-Hürde liegt.  

So scheint sich eine Entwicklung zu bestä-
tigen, die sich schon anlässlich der Kom-
munalwahl 2009 beobachten ließ. Dort, wo 
pro NRW über handlungsfähige Strukturen 
und über kommunale Parlamente über 
eine gewisse Wahrnehmbarkeit verfügte, 
erreichte die Partei auch (wenngleich bis-
lang auf niedrigem Niveau) überdurch-
schnittliche Wahlergebnisse. Die Ergeb-
nisse, die pro NRW bei der Landtagswahl 
in den Wahlkreisen Gelsenkirchens erzie-
len konnte, entsprachen im Übrigen den 
Zustimmungsquoten, die dort von der Par-
tei schon bei der Kommunalwahl 2009 
erreicht worden waren. Auch dies spricht 
dafür, dass die Zustimmung für pro NRW 
kaum als reine Protestwahl zu deklarieren 
ist. Sie verweist vielmehr auf die weite 
Verbreitung islamfeindlicher Ressenti-
ments und demokratieferner Haltungen.  
 
 
Ausblick 
 
Für die extrem rechten Parteien verliefen 
die Landtagswahlen insgesamt enttäu-
schend. NPD, Republikaner und pro NRW 
konnten ihre teilweise großspurig verbrei-
teten Wahlziele nicht annähernd errei-
chen. Lediglich pro NRW ist es gelungen, 
mit landesweit 1,4 % die Voraussetzungen 
für den Erhalt von Wahlkampfkostenerstat-
tung zu erfüllen. Vom angestrebten Einzug 
in den Landtag blieb die Partei jedoch weit 
entfernt. Die organisatorischen und perso-
nellen Schwächen von NPD, Republika-
nern und pro NRW waren im Wahlkampf 
unübersehbar. Keine der drei Parteien war 
landesweit auch nur annähernd flächen-
deckend präsent. Hinzu kamen teilweise 

massive Konflikte, vor allem zwischen 
NPD und pro NRW, die zwar im Regie-
rungsbezirk Münster keine herausragende 
Bedeutung hatten, wohl aber in anderen 
Regionen den Wahlkampf der extremen 
Rechten erkennbar prägten. Allerdings 
greift der Blick auf eingeschränkte Hand-
lungsfähigkeit von NPD, Republikanern 
und pro NRW sowie der Verweis auf die 
verhältnismäßig geringe Zustimmung für 
extrem rechte Parteien zu kurz.  

Zahlreiche empirische Erhebungen haben 
in den vergangenen Jahren darauf auf-
merksam gemacht, dass rassistische, is-
lamfeindliche, antisemitische und demo-
kratieferne Einstellungsmuster bis weit in 
die „Mitte der Gesellschaft“ reichen und 
nicht nur auf die bisherige Wählerschaft 
extrem rechter Parteien beschränkt sind.30 
Diese Befunde gilt es ernst zu nehmen. 
Das insgesamt schwache Abschneiden 
extrem rechter Parteien bei der Landtags-
wahl kann darüber nicht hinwegtäuschen. 
Der genaue Blick auf die im nördlichen 
Ruhrgebiet gelegenen Wahlkreise des 
Regierungsbezirks Münster zeigt, dass 
extrem rechte Politikentwürfe, die soziale 
Konflikte, gesellschaftliche Ängste und 
Verunsicherungen systematisch ethnisie-
ren und mit teilweise offen rassistischen 
Argumentationsmustern weiter zuspitzen, 
durchaus eine gewisse Verankerung er-
zielt haben.  

Diese Entwicklung erfordert nachhaltige 
Gegenstrategien, die sich nicht in kurzfris-
tigen Skandalisierungen erschöpfen. Loka-
le Aktionspläne (wie sie durch das Bun-
desprogramm „Vielfalt tut gut“ gefördert 
werden) oder regionale Beratungsnetz-
werke gegen Rechtsextremismus (geför-

                                                
30 Vgl. Oliver Decker/Elmar Brähler, Vom Rand 
zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und 
ihre Einflussfaktoren in Deutschland, Berlin 
2006; Oliver Decker/Elmar Brähler, Bewegung 
in der Mitte. Rechtsextreme Einstellungen in 
Deutschland 2008 mit einem Verlgeich von 
2002 bis 2008 und der Bundesländer, Berlin 
2008; Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(Hg.), Forschungsprojekt „Diskriminierung im 
Alltag. Wahrnehmung von Diskriminierung und 
Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesell-
schaft, Band 4, Heidelberg 2008. 
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dert durch das Bundesprogramm „kompe-
tent für Demokratie“) könnten dazu beitra-
gen, langfristig im Sinne einer partizipati-
ven, offenen und zivilgesellschaftlich ge-
prägten politischen Kultur zu wirken. 


