
GEGEN „pro NRW“ UND DEN ALLTÄGLICHEN RASSIMUS!

Seit der Kommunalwahl Ende August 2009 sind lokale Vertreter 
der rechtspopulistischen Partei „pro NRW“ sowohl im Kreistag als 
auch im Bergheimer Stadtrat vertreten. Mit dem Rekordergebnis 
von 10,4% in Quadrath-Ichendorf und ebenfalls hohem Stimmen-
anteil in anderen Stadtteilen schaffte es die extrem rechte Partei mit 
zwei Vertretern in den Kreistag und mit dreien in den Stadtrat ein-
zuziehen. Bergheim gilt damit, auch für die „pro“-Bewegung selbst, 
als politisches Zentrum im Rhein-Erft-Kreis.

Immer wieder fällt die selbsternannte Bürgerbewegung durch 
rassistische Äußerungen auf. Erst kürzlich fragte die Fraktion im 
Kreistag an, wie viele „langjährig geduldete Ausländer“ es im Kreis 
gäbe und ob diese für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen 
könnten. Zudem fragten sie nach wie hoch die jährlichen Kosten 
für die geduldeten Menschen im Rhein-Erft-Kreis seien und wieso 
es im vergangenen Jahr kreisweit keine Abschiebungen aus diesem 
Personenkreis gegeben habe.

Flüchtlinge – Opfer politischer und wirtschaftlicher Umstände
Ihre Heimatländer haben Flüchtlinge oft wegen politischer oder re-
ligiöser Verfolgung, Krieg, Hunger, Katastrophen oder mangelnden 
Zukunftsaussichten verlassen müssen. Ihr schwerer Weg in eine un-
gewisse Zukunft führt sie oft in den sicheren Tod. Viele tausend 
Flüchtlinge aus Afrika ertrinken oder verdursten beispielsweise 
jährlich bei der Überfahrt nach Europa. Wird ihr Asylantrag nicht 
genehmigt werden sie in ihre Herkunftsstaaten abgeschoben. Wer-
den die Menschen doch als „geduldet“ anerkannt, bedeutet dies le-
diglich, dass die Abschiebung zeitweise ausgesetzt wird. Geduldete 
bekommen keine Arbeitserlaubnis, dürfen eingegrenzte Gebiete 
nicht verlassen und haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
noch auf Sozialhilfe.

„pro NRW“ - rassistische HetzerInnen
„pro NRW“ betreibt unter dem Deckmantel der Islamkritik rassis-
tische Hetze. Menschen werden kollektiv auf Grund „ihrer Kul-
tur“ in Schubladen gesteckt um ihnen bestimmte Eigenschaften 
und Verhaltensweisen zuzuschreiben. Muslime gelten so per se als 
Fundamentalisten, kriminell und gewalttätig. Folglich richten sich 
viele Kampagnen und Demonstrationen gegen Moscheen und eine 
angebliche „Islamisierung“ Europas. Aus diesem Grund hielt „pro 
NRW“ auch am 10. Mai 2009 eine Kundgebung im Rahmen ihres 
„Anti-Islamisierungs-Kongress“ in Bergheim ab.
Ängste der Bevölkerung (z.B. Zukunftsängste, Arbeitslosigkeit und 
Jugendkriminalität) werden aufgegriffen, rassistisch instrumentali-
siert und als Folge der Zuwanderung verkauft. So werden Migran-

tInnen im Allgemeinen und Muslime im Speziellen zu Sündenbö-
cken der Gesellschaft stigmatisiert. Deutlich erkennbar ist dies etwa 
in der Parole „Ausbildung statt Zuwanderung!“ 

Rassismus – ein Problem nicht nur am „rechten Rand“
Spätestens seit dem 11. September sind Vorurteile gegenüber Mus-
limen weit verbreitet. Zahlreiche Studien belegen, dass Rassismus 
kein reines Problem extrem rechter Gruppierungen ist. Der Aussa-
ge, dass Ausländer nur nach Deutschland kämen, um den Sozial-
staat auszunutzen stimmen ca. 37% der Deutschen zu. Etwa 39% 
denken, dass Deutschland durch MigrantInnen in einem gefährli-
chen Maße überfremdet sei. Das es besser gar keine Muslime in 
Deutschland geben solle finden etwa 21%,  fast 30% wollen dass 
Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland ganz untersagt wird. 
Hinter jeder dieser Aussagen steht die Trennung von Menschen in 
„wir“- und „ihr“-Gruppen. Nicht das konkrete Handeln jedes Indi-
viduums wird bewertet. Stattdessen werden Menschen als Teile von 
nationalen, religiösen und kulturellen Kollektiven betrachtet. Jedem 
Kollektiv werden dabei unterschiedliche Eigenschaften zugespro-
chen. Der „wir“-Gruppe stets die guten – der „ihr“ Gruppe stets die 
schlechten.

Die rassistische und populistische Partei „pro NRW“ zu bekämpfen 
bedeutet auch nationalen, religiösen und kulturellen Kollektiven 
eine klare Absage zu erteilen. „pro NRW“ ist nur der widerliche 
Ausdruck eines falschen Ganzen!

Wer wir sind: 
Wir sind ein Zusammenschluss Jugendlicher und junger Erwach-
sener, die kontinuierlich zu verschiedenen politischen Themen 
arbeiten und Aufklärungsarbeit gegen extrem Rechte im Rhein-
Erft-Kreis durchführen. Unsere Gruppe steht allen InteressentInnen 
offen, die nicht wegsehen, sondern handeln möchten.
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FACT 2008 sind 682.000 Menschen nach Deutschland gezogen. Dem 
gegenüber haben 563.000 nichtdeutsche Menschen Deutschland verlas-
sen. Insgesamt haben 738.000 Personen Deutschland verlassen.
(Statistisches Bundesamt)

FACT Eine differenzierte Auswertung der Kriminalstatistik ergab: 
„Ausländer, die ständig in Deutschland leben, sind […] gesetzestreuer 
als Deutsche in gleicher sozialer Position“ 
(Bundeszentrale für politische Bildung) 

FACT „Ohne Zuwanderung vergreist die deutsche Gesellschaft.“ („DIE 
ZEIT“,32/2000) Nur durch Zuwanderung können Dienstleistungen wie 
z. B. die Alten- und Krankenpflege auf Dauer gewährleistet werden. Von 
einer erfolgreichen Integration und respektvollem Miteinander profitiert 
also jede/r Einzelne. 

FACT  Im Jahr 2008 wurden 22.000 Asylanträge gestellt von denen nur 
230 (1,1%) als asylberechtigt anerkannt wurden. In 560 Fällen (2,7%) 
wurde zudem ein Abschiebungsverbot festgestellt. 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)


