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„Schwarz rot gold iSt bunt genug“?

„Wir wollen dies auch gar nicht schaffen“ rief Christian blex, sprecher des Kreisverbandes Wa-

rendorf der Alternative für Deutschland (AfD), seinem Publikum Mitte november vergangenen 

Jahres bei einer von seinem Kreisverband organisierten Demonstration in Oelde in bezug auf die 

„integration einer solchen Zuwanderung aus kulturfernen Regionen“ entgegen1. „Deutschland 

ist uns mit den Farben schwarz-rot-gold bunt genug“2, setzte der Paderborner Kreissprecher 

Günter Koch wenige Wochen später noch eins drauf. 

Diese Aussagen stehen exemplarisch für eine eindeutige Absage an die für die Protagonist_innen 

der AfD vor allem durch Angela Merkel repräsentierte Asylpolitik sowie an einen multikulturel-

len Gesellschaftsentwurf für Deutschland. sie zeigen aber auch die bezüge zu völkischen Denk-

strukturen und nationalistischen Haltungen. in der aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte 

um den Umgang mit Asylbewerber_innen hat die AfD nach Monaten interner streitigkeiten und 

schlechter Außendarstellung sowie der Ablösung von der zentralen Forderung der „Auflösung 

des euro-Währungsgebietes“ ein Thema gefunden, mit dem sie in die Offensive gehen kann. 

Die instrumentalisierung der Debatte verleiht der Partei Auftrieb: sie ist mit ihren Protago-

nist_innen in den öffentlichkeitswirksamen Abendtalkshows zum Thema vertreten, etabliert 

sich als Partei „rechts der Union“ und darf auf den einzug in weitere landtage – auch im Westen 

Deutschlands – hoffen. Die im Rahmen einer selbst so  bezeichneten „Herbstoffensive“ gestarte-

ten, zahlenmäßig recht erfolgreichen Mobilisierungen zu Demonstrationen in erfurt und ande-

ren Orten in Thüringen und sachsen-Anhalt im Jahr 2015, stärken zudem offenbar das selbst-

bewusstsein der Partei auch in den landes- und Kreisverbänden, die bisher eher unscheinbar 

geblieben sind.

Dazu gehörten zunächst auch die AfD-Gliederungen im Regierungsbezirk Münster. seit Herbst 

2015 haben die Aktivitäten hier und in anderen Regionen nRWs jedoch deutlich zugenommen. 

Die AfD ist dabei keine ein-Themen-Partei – allerdings kann sie die aktuell zugespitzte gesell-

schaftliche Debatte um das Thema Asyl für sich nutzen. Hier soll der schwerpunkt dieses Ana-

lysepapiers liegen: Wie ist die AfD in nRW und besonders im Münsterland und im nördlichen 

Ruhrgebiet einzuordnen? Welche strategie verfolgt sie – in den Parlamenten wie auch auf der 

straße und im „vorpolitischen Raum“ – und mit welchem Personal tritt sie an? nicht zuletzt aber 

auch: was kann die Zivilgesellschaft in der Auseinandersetzung mit der AfD tun?

1  http://www.waf-afd.
de/2015/11/, zu-
letzt abgerufen am 
9.2.2016

2  https://www.youtube.
com/watch?v=e5g4iP-
MouUM, zuletzt abge-
rufen am 9.2.2016

http://www.waf-afd.de/2015/11/
http://www.waf-afd.de/2015/11/
https://www.youtube.com/watch?v=e5g4iPMouUM
https://www.youtube.com/watch?v=e5g4iPMouUM
https://www.youtube.com/watch?v=e5g4iPMouUM
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„rechtS der union“ – auftrieb nach Spaltung

bei der Sonntagsumfrage liegt die afd momentan bei 

über 10 prozent3. in thüringen, Sachsen, brandenburg, 

bremen und hamburg konnte die partei im Jahr 2015 

in die landesparlamente einziehen, nahezu in allen 

bundesländern liegt sie in den umfragen weit über der 

fünf-prozent-hürde, vielfach sogar im zweistelligen 

bereich4. bei den landtageswahlen in rheinland-pfalz 

(12,6 prozent), baden-württemberg (15,1 prozent) und 

Sachsen-anhalt (24,2 prozent) am 13.3.2016 ist die afd 

in die landtage eingezogen. zudem konnte die afd im 

Jahr 2014 sieben abgeordnete ins europaparlament ent-

senden und bei der bundestagswahl im September 2013 

mit 4,7 prozent einen achtungserfolg erzielen. die partei 

existiert erst seit knapp drei Jahren, verfügt aber mittler-

weile in jedem bundesland über einen landesverband.

auch in nrw liegt die afd in den umfragen bei 10 pro-

zent, zudem ist sie in den Stadträten und kreistagen an-

gekommen. bei den letzten kommunalwahlen im mai 

2014 erzielte sie ein gesamtergebnis von 2,5 prozent und 

ist seither mit zahlreichen mandatsträger_innen in vie-

len gemeinde- und Stadträten sowie in einer reihe von 

kreistagen vertreten. bei den gleichzeitig stattfinden-

den europawahlen konnte die partei sogar 5,4 prozent 

auf sich vereinen. die „hochburgen“ liegen dabei in gel-

senkirchen (7,6 prozent) und im westlichen ruhrgebiet. 

auch in bottrop und im kreis recklinghausen erreichte 

die afd knapp über fünf prozent der Stimmen. 

anfang Juli 2015 wurde auf dem bundesparteitag in es-

sen der wirtschaftsliberale flügel um den damaligen 

parteivorsitzenden bernd lucke nach einem lange an-

dauernden und teils öffentlich ausgetragenen parteiin-

ternen richtungsstreit faktisch entmachtet. der pro-

fessor für volkswirtschaft zog sich daraufhin mit einem 

großteil seiner anhänger_innen aus der afd zurück und 

gründete die partei alfa – die allianz für fortschritt und 

aufbruch.

 

3  http://www.wahl-
recht.de/umfragen/, 
zuletzt abgerufen am 
9.3.2016.

4  http://www.wahlrecht.
de/umfragen/landtage/
index.htm, zuletzt ab-
gerufen am 9.3.2016

alfa – allianz für fortSchritt und auf-

bruch: 

die partei wurde im Juli 2015 maßgeblich von mitglie-

dern des vereins „weckruf 2015“ um den im afd-par-

teiinternen machtkampf unterlegenen ehemaligen 

vorsitzenden bernd lucke gegründet. lucke ist bis 

heute ihr vorsitzender, neben ihm und dem ehema-

ligen Spitzenkandidaten der afd, hans-olaf hen-

kel, wechselten drei weitere europaabgeordnete der 

afd zu alfa. damit verblieben nur noch beatrix von 

Storch und der nrw-landessprecher marcus pret-

zell als afd-mitglieder im europaparlament.

die partei versucht offenkundig an die gründungs-

tage der afd anzuschließen und stellt sich als 

„eu-skeptische“, wirtschaftsliberale und konserva-

tive kraft dar. als neue „partei der mitte“ wollen sie 

die „Sorgen der bürger ernstnehmen“ und sehen bei 

sich die „ökonomische kompetenz“, vertreten durch 

„familienunternehmer“. neben wirtschaftlichen 

fragen steht offenbar der umgang mit geflüchteten 

weiterhin im mittelpunkt auch der neuen partei: So 

beschrieb in einem interview hans-olaf henkel die 

aktuelle flüchtlingspolitik als „absolute[n] wahn-

sinn“, auf der facebook-Seite der bundespartei geht 

es unter anderem um „integrationsunwillige“, die 

rückkehr zu „rechtsstaatlichkeit und innerer ord-

nung“ sowie um „obergrenzen und grenzkontrollen“ 

am „beispiel österreich“. alfa wird bei den landtags-

wahlen in Sachsen-anhalt, baden-württemberg und 

rheinland-pfalz antreten, hat dort allerdings kaum 

aussichten auf einen einzug in die landesparlamente.

der landesverband nrw wird angeführt vom an 

der westfälischen wilhelms-universität lehren-

den volkswirtschaftsprofessor ulrich van Suntum, 

der die partei als „cSu des nordens“ einordnet. im 

Jahr 2016 sollen sich laut ankündigung des lan-

desverbands mehrere „regionsverbände“ (darunter 

„münsterland/recklinghausen“) gründen. auch der 

nrw-ableger von alfa stellt seine ökonomische 

kompetenz in den vordergrund, fordert zudem aber 

„hilfskultur statt willkommenskultur“ und veran-

staltet aktuell vornehmlich „politische gespräche“ 

und „themenabende“ zur flüchtlingspolitik oder 

zum zusammenhang von migration und innerer 

Sicherheit. landes- und lokalpolitisch spielt alfa in 

nrw bisher keine rolle.

Schon vor diesem ereignis attestierten beobachter_in-

nen der afd einen deutlichen rechtsruck5. während 

des richtungsstreits sammelten sich anhänger_innen 

des wirtschaftsliberalen flügels in dem verein „weck-

ruf 2015“. dem entgegen stand die parteiinterne rech-

te Sammlungsbewegung „der flügel“, die maßgeblich 

vom thüringer landesvorsitzenden björn höcke und 

dem jetzigen bundesvorstandsmitglied andré poggen-

burg aus Sachsen-anhalt initiiert wurde und mit der 

„erfurter resolution“ an die öffentlichkeit trat. die un-

terzeichnenden machen darin klar, dass sie die afd als 

„bewegung unseres volkes gegen die gesellschaftsexpe-

rimente der letzten Jahrzehnte (gender mainstreaming, 

multikulturalismus, erziehungsbeliebigkeit)“ sowie als 

„widerstandsbewegung gegen die aushöhlung […] der 

identität deutschlands“ sehen6. auch aus nrw gab es 

zahlreiche unterzeichner_innen, unter anderem aus den 

vorständen der kreis- bzw. bezirksverbände warendorf, 

borken, Steinfurt, detmold, herford, paderborn, Soest 

und hamm. ziel der resolution war es, den „rechten“ ge-

gen den „liberaleren“ flügel der afd in Stellung zu brin-

gen und die partei insgesamt auf einen national-identi-

tären festzulegen. 

Seit dem essener parteitag führt frauke petry als „erste 

Sprecherin“ den vorstand der afd an, dem etwa mit dem 

fraktionsvorsitzenden der afd in brandenburg alexan-

der gauland oder der eu-parlamentarierin beatrix von 

Storch vertreter_innen der partei angehören, die immer 

wieder mit populistischen forderungen in der öffent-

lichkeit auftreten. die mediale repräsentanz der afd 

und der druck der allmontäglichen pegida-demonstra-

tionen wirken als „rechte pressuregroup“ auf politik und 

gesellschaftliche debatte. Sie streben eine „diskursver-

schiebung nach rechts“ an, die eine „erweiterung des 

rassistischen resonanzraumes in unserer gesellschaft 

forciert“7.

zwiSchen vermeintlicher SerioSität und 

rechtSpopuliStiSchen zuSpitzungen: die afd 

in nrw

gegenwärtig ist eine radikalisierung der partei und ihres 

umfeldes zu beobachten, auch im landesverband nrw 

und einigen seiner kreisverbände. zwischen dem lan-

desvorsitzenden marcus pretzell und dem damaligen 

bundesvorsitzenden bernd lucke kam es bereits anfang 

2014 zum konflikt, als es dem nrw-landesverband und 

der afd-nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA)8 

gelang, nigel farage als redner für eine diskussionsver-

anstaltung in köln zu gewinnen. farage ist vorsitzender 

der rechtspopulistischen United Kingdom independent 

Party (UKiP). lucke distanzierte sich von der einladung 

und wertete sie als „zeichen von mangelndem finger-

spitzengefühl“9. vor dem hintergrund des damaligen 

europawahlkampfes schien ihm ein öffentlicher Schul-

terschluss mit den britischen rechtspopulist_innen 

offenbar strategisch unklug. pretzell hingegen, damals 

noch bundesvorstandsmitglied, nahm auf dem podium 

an der veranstaltung teil, wofür er eine parteiinterne ab-

mahnung erhielt. 

insgesamt zeigte sich nach dem in essen eskalierten rich-

tungsstreit, dass zahlreiche kreis- und ortsverbände in 

nrw den wechsel im bundesvorstand begrüßten oder 

schweigend hinnahmen. nur wenige gingen auf distanz 

zur neuen vorsitzenden frauke petry. eine ausnahme 

bildete beispielsweise der vorstand des kreisverbandes 

paderborn, der im Juli 2015 fast geschlossen auf grund 

des führungswechsels an der parteispitze  zurücktrat. 

auf dem podium mit nigel farage saß 2014 neben marcus 

pretzell auch martin e. renner, der zu den gründungs-

mitgliedern der afd zählt. heute gehört renner zum 

landesvorstand der afd nrw. für diesen brachte er eine 

bereits beim nrw-parteitag mit lediglich einer gegen-

stimme verabschiedete resolution zum thema asyl auf 

dem bundesparteitag in hannover im november 2015 

ein10. die moderatere, vom parteivorstand eingebrachte 

5 �Vgl.�etwa�Röser/
Häusler�(2014):�
Rechtspopulismu-
sin Europa und die 
rechtspopulistische 
Lücke�in�Deutsch-
land, online unter 
http://www.mobit.org/
Material/Rechtspopu-
lismus_08_2014.pdf; 
„‚Volk-Führer-Ideologi-
en’�–�Rechtsruck�in�der�
AfD“,�in:�Handelsblatt�
vom 7.4.2015, online 
unter http://www.
handelsblatt.com/
politik/deutschland/
volk-fuehrer-utopi-
en-rechtsruck-in-der-
afd/9727828.html

6  http://www.derfluegel.
de/erfurter-resolution/, 
zuletzt abgerufen am 
25.1.2016

7��Kulturbüro�Sachsen�
e.V.�(2015):�Sachsen�
rechts unten 2015. 
Aktuelle�Entwicklun-
gen�der�rechten�Szene,�
S.�23.�Online�unter�
http://www.kulturbu-
ero-sachsen.de/images/
PDF/Sachsen_rechts_
unten_2015_Kulturbu-
eroSachsen.pdf�

8  Vgl. zur Jungen Al-
ternative:�Herkenhoff,�
Anna-Lena�(2016):�
Rechter Nachwuchs 
für�die�AfD�–�die�Junge�
Alternative�(JA),�in:�
Häusler,�Alexander�
(Hg.):�Die�Alternative�
für�Deutschland.�Pro-
grammatik,�Entwick-
lung und politische 
Verortung, Wiesbaden, 
201-217. 

9��Lucke�zitiert�nach�
Lobenstein, Caterina: 
Die�AfD�zwischen�
Mäßigung�und�Rechts-
populismus.�In:�Zeit�
Online�vom�28.3.2014.�
Online�unter:��http://
www.zeit.de/politik/
deutschland/2014-03/
afd-ukip-rechtspopu-
list-nigel-farage/seite-2 

10  online unter http://
cdn.afd.tools/si-
tes/2/2016/01 
w08191322/
Leitantrag-Asyl-
der-AfD-NRW.pdf,�
zuletzt abgerufen am 
27.1.2016.

http://www.wahlrecht.de/umfragen
http://www.wahlrecht.de/umfragen
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http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm
http://www.mobit.org/Material/Rechtspopulismus_08_2014.pdf
http://www.mobit.org/Material/Rechtspopulismus_08_2014.pdf
http://www.mobit.org/Material/Rechtspopulismus_08_2014.pdf
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/volk-fuehrer-utopien-rechtsruck-in-der-afd/9727828.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/volk-fuehrer-utopien-rechtsruck-in-der-afd/9727828.html
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http://www.kulturbuero-sachsen.de/images/PDF/Sachsen_rechts_unten_2015_KulturbueroSachsen.pdf
http://www.kulturbuero-sachsen.de/images/PDF/Sachsen_rechts_unten_2015_KulturbueroSachsen.pdf
http://www.kulturbuero-sachsen.de/images/PDF/Sachsen_rechts_unten_2015_KulturbueroSachsen.pdf
http://www.kulturbuero-sachsen.de/images/PDF/Sachsen_rechts_unten_2015_KulturbueroSachsen.pdf
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/afd-ukip-rechtspopulist-nigel-farage/seite
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position lehnte der parteitag mehrheitlich ab. dies wur-

de weithin als niederlage für den bundesvorstand und 

als erfolg für die nach rechts gerückte basis gewertet. 

die themen, die vom landesverband bespielt werden, 

stehen exemplarisch für die „populistische basiserzäh-

lung“11. diese weist zwei Strukturmerkmale auf: zum 

einen die „permanente bezugnahme auf das volk“, zum 

anderen eine „ausgeprägte frontstellung“12 gegenüber 

tatsächlichen oder vermeintlichen gesellschaftlichen 

eliten. mit dem „volk“ wird eine „homogene große gruppe 

konstruiert, die gegenüber ‚denen da oben’ und ‚den an-

deren‘ angeblich benachteiligt wird“13. dem „mythos der 

volksgemeinschaft“ kommt so eine „wesentliche integra-

tions- und aufwertungsfunktion“ zu14 drei themenfel-

der werden von der afd nrw beständig bedient:

_ _ die agitation gegen die staatliche (asyl-)politik und 

gegen geflüchtete, zusammengefasst unter dem mot-

to „gegen eurokrise und asylchaos“. dabei steht die 

„eurokrise“ offenbar immer weniger für probleme der 

währung, vielmehr funktioniert es als chiffre für die 

grundsätzliche ablehnung der eu-bürokratie.

_ _ die opposition gegen „die da oben“ und das anwaltli-

che eintreten für die „kleinen leute“, in nrw vor allem 

im einsatz gegen erneuerbare energien erkennbar.

_ _ das eintreten für die innere Sicherheit. Schon vor den 

übergriffen in der Silvesternacht in köln und anderen 

Städten hat die afd nrw sich immer wieder als par-

tei der Sicherheit und ordnung inszeniert, besonders 

die Stellensituation der polizei und die gewalt gegen 

„respektspersonen“ sind wiederholt thema in den ver-

lautbarungen des landesverbands und seiner funkti-

onsträger_innen.

im programm des landesverbands wird zudem die zu 

grunde liegende haltung deutlich. man befinde sich in 

opposition zu einem „Staat, der seine bürger erziehen, 

therapieren oder vor sich selbst schützen will“. daher  

sei es notwendig, sich „für die redefreiheit […] und gegen 

den versuch, im namen der ‚politicalcorrectness‘ [sic!] 

Sprach- und denkregeln einzuführen“, einzusetzen15. 

die Selbstinszenierung als opfer von und kämpfer_in-

nen gegen vermeintliche tabus, vor allem hinsichtlich 

gesellschaftlicher reizthemen wie flucht, asyl und in-

tegration, aber auch in bezug auf eine angebliche „gen-

der-ideologie“ in der familienpolitik, „gez-zwangsge-

bühren“ oder die „staatliche bevormundung der bürger“ 

beim energieverbrauch, durchzieht die verlautbarungen 

der partei und ihrer protagonist_innen.

der nordrhein-westfälische landesverband gibt sich da-

bei seriös, verfolgt aber eine rechtspopulistische Strate-

gie und lässt eine deutliche abgrenzung ins neonazisti-

sche lager vermissen.

der „geSunde menSchenverStand“: rechtSpo-

puliStiSche Strategie in nrw

die afd-gliederungen des landesverbandes nrw ver-

anstalten in unterschiedlicher intensität infoabende 

und infostände sowie regelmäßige Stammtische für in-

teressierte und mitglieder. die akteur_innen der kreis-

verbände geben sich dabei bürger_innennah. der an-

spruch, eine „partei der vernunft“, gar eine „wahrhaft 

bürgerliche“ partei zu sein, die „auf grundlage sachlicher 

und faktenbasierter erwägungen vorschläge“ macht und 

dabei „den unmittelbaren willen freier bürger […] in den 

vordergrund“ stellt16, soll auf diese weise eingelöst wer-

den. die afd verortet sich selbst rechts von der union, 

zielt aber auf die so genannte mitte der gesellschaft.

die themen der veranstaltungen und veröffentlichungen 

in nrw in den letzten monaten zeigen jedoch, dass vor  

11  Geden,�Oliver�(2007):�
Rechtspopulismus. 
Funktionslogiken�
–�Gelegenheitsstruk-
turen�–�Gegenstrate-
gien,�Stiftung�Wissen-
schaft�und�Politik,�
Berlin,�S.�8.

12 Ebd.
13  Zick,�Andreas/Küp-
per,�Beate�(2015):�
Volkes�Stimme?�
Rechtspopulistische 
Überzeugungen�der�
Mitte,�in:�Aus�Politik�
und�Zeitgeschichte�
50/2015,�9-16,�S.�9

14  Ebd.
15��Programmkonvo-
lut�Alternative�für�
Deutschland�Lan-
desverband NRW, 
S.�15,�online�unter�
http://cdn.afd.tools/
sites/2/2016/01/ 
08190513/Pro-
grammkonvo-
lut_1507021.pdf

16��Ebd,�S.�55

allem die instrumentalisierung aktueller gesellschaftli-

cher debatten in form von gerade nicht sachlichen zu-

spitzungen vorangetrieben wird, wie ein exemplarischer 

überblick der titel vergangener veranstaltungen illust-

riert:

_ _ 29.10.2015, vortrag von marcus pretzell in leverku-

sen-rheindorf: „perspektiven deutscher asylpolitik in 

europa“

_ _ 13.11.2015, demonstration in niederkrüchten-elmpt: 

„gegen missstände und asylchaos in nrw. rote karte 

für merkel und arnsberg“

_ _ 16.11.,2015, demonstration in oelde: „asylchaos been-

den“

_ _ 19.11.2015, vortrag von friedhelm tropberger in arns-

berg: „zuwanderung, integration, asyl und rückfüh-

rung“ (abgesagt nach protesten, neuer termin am 

1.12.2015)

_ _ 4.12.2015, themenabend in bottrop mit frauke petry 

im rahmen der reihe „kalter winter, heiße themen“: 

„Scheitert europa an der euro- und asylkrise?“

_ _ 4.12.2015, demonstration in Salzkotten: „asylchaos be-

enden - jetzt!“

_ _ 16.12.2015, vortrag von matthias gellner in marl: „vom 

asylchaos zum immobilienirrsinn“

_ _ 15.1.2016, demonstration in paderborn: „rote karte für 

merkel – asylchaos beenden!“

die pressemeldungen und beiträge auf den internetsei-

ten der parteigliederungen durchzieht ein duktus des 

kampfes gegen das „versagen der altparteien“, die die 

„bevölkerung […] an der nase“ herumführen. der politik 

wird allgemein unterstellt, fakten umzudeuten, zu ver-

schwiegen oder direkt zu lügen: in anbetracht des herr-

schenden „asyldrangs“ steige die „kriminalitätsrate […] 

für die menschen spürbar an, nur offizielle zahlen ver-

zerren augenscheinlich aufgrund politischer interessen 

die realität“. gefordert werden harte maßnahmen, etwa 

„durchgreifen statt deeskalation“.

auf der facebook-präsenz des landesverbandes wird die 

Stoßrichtung indes noch deutlicher. hier ist im Januar 

2016, vor allem in bezug auf die übergriffe in der Silves-

ternacht in köln und anderen Städten, die rede vom „zu-

sammenbrechen der öffentlich-rechtlichen Schweigespi-

rale“. es wird gemutmaßt, dass angesichts einer million 

geflüchteter „eine armlänge abstand“ wohl zukünftig 

nicht reiche. als  „lösung“ gegenüber „nicht-deutschen“ 

Straftätern präsentiert die partei die parole „grenzen 

dicht!“. angesichts der nun „erkennbaren gesellschaftli-

chen veränderungen“ stilisiert sich die afd zur „letzten 

möglichkeit“, sich „dem entgegen[zu]stellen“.

waren es in den vergangenen Jahren vornehmlich nied-

rigschwellige informationsstände, Stammtische und 

vortragsveranstaltungen, mit welchen die partei zu-

spruch gewinnen wollte, ruft die afd in nrw seit kurzer 

zeit auch zu demonstrationen auf. Sie  versucht damit 

offenkundig an die mobilisierungserfolge der afd in 

thüringen anzuknüpfen.

diese veranstaltet seit September 2015 in erfurt und in 

anderen Städten regelmäßig demonstrationen, die sich 

vorwiegend gegen die asylpolitik der bundesregierung 

richten. in diesem kontext gelang es der partei im herbst 

vergangenen Jahres, woche für woche mehrere tausend 

menschen zu mobilisieren. prominentester redner bei 

diesen veranstaltungen ist björn höcke. er nutzt das 

sich ihm bietende forum, um dort gegen geflüchtete, 

migrant_innen und andersdenkende zu polemisieren. 

zudem attestiert er „sämtliche[n] altparteien“ „Schuld an 

der Staatskrise“ zu sein, „in die wir sehenden auges hin-

einschlittern“. die atmosphäre dieser afd-demonstrati-

onen lässt sich durchaus mit der aggressiven Stimmung 

bei den pegida-„abendspaziergängen“ vergleichen. bei 

beiden veranstaltungen traten und treten zahlreiche 

http://cdn.afd.tools/sites/2/2016/01
http://cdn.afd.tools/sites/2/2016/01
Programmkonvolut_1507021.pdf
Programmkonvolut_1507021.pdf
Programmkonvolut_1507021.pdf
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teilnehmer_innen aus dem neonazistischen Spektrum auf. 

der erste, als „großdemonstration“ angekündigte auf-

marsch des landesverbandes nrw in niederkrüchten 

(niederrhein) brachte  lediglich 150 anhänger_innen der 

partei auf die Straße. an den von den kreisverbänden 

warendorf und paderborn organisierten demonstratio-

nen in oelde und Salzkotten im november und  dezem-

ber 2015 nahmen jeweils zwischen 250 und 300 personen 

teil, in paderborn waren es mitte Januar laut polizeian-

geben sogar 800 personen, im februar 500. neben chris-

tian blex, dem Sprecher des kreisverbandes warendorf, 

und weiteren regionalen afd-vertreter_innen, war mit 

renner und poggenburg  auch überregionale parteipro-

minenz auf der redner_innenbühne vertreten. auch der 

niedersächsische landesvorsitzende armin paul ham-

pel, der bereits in erfurt mit björn höcke auf der bühne 

stand, sprach in nrw. inhaltlich wurde bei den veran-

staltungen ebenfalls der versuch unternommen, an die 

demonstrationen in thüringen anzuknüpfen. So stand 

nicht nur das thema „asyl“ im fokus, auch die „nationale 

identität“ deutschlands und eu-feindliche positionie-

rungen wurden in den redebeiträgen aufgegriffen. 

offensiv tritt die afd auch im regierungsbezirk detmold 

auf. verschiedene politiker_innen in ostwestfalen-lippe 

hatten ende 2015 einen brief des dortigen bezirksverban-

des erhalten. darin wird an die empfänger_innen appel-

liert, sich von der flüchtlingspolitik der bundesregie-

rung zu distanzieren, da deutsche „wertvorstellungen, 

lebensweisen, ordnung, kultur, tradition und religion 

gefährdet“ seien. geflüchtete werden als notorisch krimi-

nell dargestellt, sie zu unterstützen wird als „wahnwitzi-

ge idee einer entdeutschung“ beschrieben. in dem brief 

heißt es weiter: „[w]enn Sie diesem treiben nicht einhalt 

gebieten und sich nicht unmittelbar dafür einsetzen, 

dass frau merkel und ihr kabinett ihrer ämter enthoben 

werden, dürften Sie sich bald alleine einer heerschaar 

von bittstellern/forderern gegenüber sehen“. politische 

unversöhnlichkeit, unbedingte abgrenzung, feindbild-

markierung, sowie einschüchterungsversuche gegen-

über politischen gegner_innen scheinen die treibenden 

motive hinter diesen Schreiben zu sein und stehen ex-

emplarisch für die rechtspopulistische Strategie der afd 

in nrw. erst dieser brief führte zur aufkündigung einer 

fraktionsgemeinschaft der zwei afd-kreistagsabgeord-

neten mit den beiden fdp-vertretern im kreistag gü-

tersloh, die nun als ratsgruppen getrennte wege gehen17.

die partei befeuert gesellschaftliche konflikte, indem 

sie durch unzulässige zuspitzungen und pauschalisie-

rungen maßgeblich an der emotionalisierung der poli-

tischen debatten und verschärfung der probleme arbei-

tet, als deren lösung sie sich und ihr programm anbietet. 

damit stößt sie in die „rechtspopulistische lücke“, es 

„droht erstmals seit Jahrzehnten eine […] Sammlung und 

bundesweite ausdehnung einer rechtspopulistischen/

rechtsradikalen formation“18.

fehlende abgrenzung bzw. Schnittmengen 

zur extremen rechten

martin e. renner ging in oelde und Salzkotten nach aus-

sage des afd-kreisverbands „ausführlich auf die politi-

schen verwüstungen und rechtsbrüche in deutschland“ 

ein. er nutzte die gelegenheit aber auch, um geschichts-

revisionistische thesen und krude theorien zu äußern, 

die Schnittmengen und anknüpfungspunkte zu neona-

zistischen argumentationsmustern offenbaren:

„wir von der afd fragen Sie, frau merkel: muss deutsch-

land abgeschafft werden? vielleicht, weil wir eine immer-

währende Schuld abzutragen hätten? müssen wir wirk-

lich diesen schon seit Jahrzehnten dauernden Schuldkult 

ertragen? müssen wir wirklich diese unerträgliche und 

von den linken eingeforderte (…)  Schuldsucht weiterhin 

akzeptieren? (…) müssen Jährlich 250.000 abtreibungen 

vorgenommen werden, weil dadurch die zahl der deut-

schen neugeborenen und nachgeborenen dezimiert 

werden kann und wird?“19

den demonstrationen angeschlossen hatten sich auch 

anhänger der neonazistischen partei „die rechte“ aus 

dortmund, hamm und ostwestfalen-lippe. neben den 

Slogans „lügenpresse“ und „wir sind das volk“ wurde in 

17  http://hiergeb-
lieben.de/pages/
textanzeige.php?li-
mit=100&order=da-
tum&richtung=DE-
SC&z=1&id=45964,�
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016.

18��Friedrich-Ebert-Stif-
tung�(Hg.)�(2015):�
„Erfurt�ist�schön�
deutsch�–�und�schön�
deutsch soll Erfurt 
bleiben!“�Das�politi-
sche Erscheinungs-
bild�der�„Alternative�
für�Deutschland“�
(AfD)�in�Thüringen,�
Erfurt�2015,�S.�60.

19  Auszug aus der Rede 
von Martin E. Renner 
vom 16.11.15 in 
Oelde,�online�unter�
https://www.youtube.
com/watch?v=_ND-
MK9Z6XpI,�zuletzt�
abgerufen am 
27.1.2016.

20  siehe http://www.
ruhrnachrichten.
de/staedte/muens-
ter/48143-M%F-
Cnster~/Zwischen-
fall-in-der-Fussgaen-
gerzone-AfD-Ord-
ner-sollen-politi-
sche-Gegner-an-
gerempelt-ha-
ben;art993,2360386, 
zuletzt abgerufen am 
27.1.2016.

21  http://www.ruhrbaro-
ne.de/duegida-afd-mit-
glied-alexander-heu-
mann-organisiert-de-
mo-in-duesseldorf-ge-
gen-die-islamisie-
rung-des-abend-
landes/96328, 
zuletzt abgerufen am 
07.02.2016.

22  http://www.derwes-
ten.de/staedte/essen/
hilfe-von-rechts-
fuer-essens-afd-
id9314218.html, 
zuletzt abgerufen 
am 7.2.2016. sowie 
http://wordpress.anti-
fa-essen.de/2014/05/
fuehrungsrie-
ge-der-republika-
ner-wechselt-zur-afd/ 
zuletzt abgerufen am 
10.3.2016.

23  http://www.bnr.de/
artikel/aktuelle-mel-
dungen/rechtsau-
enkl-ngel-im-stadtrat,�
zuletzt abgerufen am 
7.2.2016.

oelde, offenbar angestimmt aus diesem Spektrum her-

aus, die neonazistische parole „wer deutschland nicht 

liebt, soll deutschland verlassen“ skandiert. der kreis-

verband warendorf begrüßte dies in einem rückblick 

ausdrücklich. bei der demonstration in Salzkotten wur-

de die parole dann direkt von einem redner der afd 

angestimmt. eine trennscharfe abgrenzung zu neona-

zistischen akteur_innen fand auch hier, ebenso wie in 

Sachsen und thüringen, nicht statt. zudem führten teil-

nehmer_innen ein großes transparent des rassistischen 

und islamfeindlichen blogs „pi-news“ mit sich, welches 

im fotorückblick des kreisverbandes paderborn präsen-

tiert wird.

obgleich der landesverband  im november 2015 ein „ko-

operationsverbot mit parteien oder mandatsträgern des 

links- und rechtsradikalen Spektrums“ verabschiedet 

hat, wurde der afd in nrw immer wieder eine fehlende 

abgrenzung zur extremen rechten vorgeworfen. So kan-

didierten auf der liste der münsterschen afd zur kom-

munalwahl 2014 ein ehemaliger republikaner und ein 

aktivist des rassistischen blogs „pi-news“, zudem kam es 

zu rangeleien unter beteiligung ortsbekannter neonazis 

im umfeld eines infostands in der innenstadt20. auch in 

anderen gliederungen der partei suchten protagonist_

innen die nähe zur extremen rechten. der düsseldor-

fer alexander heumann, gründer der auf dem rechten 

flügel der afd angesiedelten „patriotischen plattform 

nrw“, sprach im november 2014 auf einer hogeSa-de-

monstration in hannover vor bis zu 3.000 neonazis und 

hooligans, zudem organisierte der zwischenzeitlich aus 

der afd ausgetretene anwalt die ersten dügida-„Spa-

ziergänge“ in düsseldorf.21 in essen traten vornehmlich 

ehemalige republikaner auf der liste der afd zur kom-

munalwahl 2014 an.22 auch noch nach dem parteitags-

beschluss wurde in aachen ende november 2015 vom 

dortigen afd-Stadtverordneter eine gemeinsame rats-

gruppe mit einem parteilosen, aber erst unlängst bei pro 

nrw ausgetretenen kollegen beantragt.23 

zuletzt lud pretzell mit dem logo der konservativen 

ekr-fraktion im europaparlament für einen kongress 

in düsseldorf ein. unter dem titel „europäische visio-

nen – visionen für europa“ sprach neben ihm und petry 

auch heinz-christian Strache, vorsitzender der österrei-

chischen fpö. diese bildet u.a. gemeinsam mit dem fran-

zösischen front national, der niederländlischen pvv, der 

italienischen lega nord, der britischen ukip und dem 

belgischen vlaams belang die fraktion „europa der na-

tionen und der freiheit“. nicht zuletzt dieser vorgang 

führte im märz 2016 zum rausschmiss der verbliebenen 

afd-europaabgeordneten aus der ekr-fraktion – be-

rührungsängste mit den europäischen rechtsaußenpar-

teien scheint es bei der afd nun nicht mehr zu geben.

blick in die kreiSverbände: perSonal, Strate-

gie und öffentliche wahrnehmung  

münSter: SeriöSe inSzenierung und promi-

nente gäSte

der kreisverband münster ist im mai 2013 gegründet 

worden und hat nach eigener aussage 70 mitglieder. bei 

der bundestagswahl 2013 konnte die afd knapp drei pro-

zent, bei der europawahl 4,1 prozent und bei der kommu-

nalwahl 2,6 prozent auf sich vereinen. aktuell ist die afd 

nur mit einer person, martin Schiller, im rat vertreten. 

der zweite mandatsträger richard mol hat die partei im 

September 2014 verlassen. mit dessen abgang verlor die 

afd den Status als ratsgruppe und damit auch finanzi-

elle ressourcen. zudem stellt die partei je einen bezirks-

vertreter in den bv münster-hiltrup und münster-nord.

der kreisverband münster erscheint bisher bemüht, 

in der öffentlichkeit das bild einer seriösen partei fern 

von extrem rechten einstellungen zu vermitteln. bei in-

formationsständen in der münsteraner fußgängerzone 

versucht man, mit den bürger_innen ins gespräch zu 

kommen, wöchentlich wird zu „Stammtischen“ in ein 

angesehenes ausflugslokal am aasee eingeladen. auf 

der homepage bilden haushaltspolitik und Steuern,  

http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
http://hiergeblieben.de/pages/textanzeige.php?limit=100&order=datum&richtung=DESC&z=1&id=45964,
https://www.youtube.com/watch?v=_NDMK9Z6XpI,
https://www.youtube.com/watch?v=_NDMK9Z6XpI,
https://www.youtube.com/watch?v=_NDMK9Z6XpI,
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/muenster/48143
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/muenster/48143
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/muenster/48143
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/muenster/48143
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.ruhrbarone.de/duegida-afd-mitglied-alexander-heumann-organisiert-demo-in-duesseldorf-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes/96328
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hilfe-von-rechts-fuer-essens-afd-id9314218.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hilfe-von-rechts-fuer-essens-afd-id9314218.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hilfe-von-rechts-fuer-essens-afd-id9314218.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hilfe-von-rechts-fuer-essens-afd-id9314218.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/hilfe-von-rechts-fuer-essens-afd-id9314218.html
http://wordpress.antifa-essen.de/2014/05/fuehrungsriege
http://wordpress.antifa-essen.de/2014/05/fuehrungsriege
http://wordpress.antifa-essen.de/2014/05/fuehrungsriege
http://wordpress.antifa-essen.de/2014/05/fuehrungsriege
http://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/rechtsau
http://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/rechtsau
http://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/rechtsau
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länderfinanzausgleich und fahrradinfrastruktur die in-

haltlichen Schwerpunkte. im hinblick auf das themen-

feld migration begrüßt die afd münster ausdrücklich das 

engagement sozialer organisationen. Somit scheint der 

kreisverband auf den ersten blick weit entfernt zu sein 

von pegida-positionen und dem aggressiv rechtspopu-

listischen erscheinungsbild, das die partei in thüringen 

und Sachsen-anhalt bietet. gleichzeitig nahm jedoch der 

vorsitzende des kreisverbandes, helmut birke, im märz 

2015 an einer pegida kundgebung in wuppertal teil, zu 

der auch hooligans aus dem hogeSa-Spektrum mobili-

siert hatten. zudem war birke bei der demonstration in 

Salzkotten ebenso zugegen wie beim  „ersten alternati-

ven wissenskongresses“ siehe Kasten  in witten im Jahr 2015.  

den Schwerpunkt der münsterschen afd sieht birke 

in der asyl- und haushaltspolitik, beim parteitag in es-

sen unterstützte der kv münster die neue vorsitzende 

frauke petry24. 

die veranstaltungen des kv münster zeigen das rechts-

populistische themenspektrum und personal, auf das 

die hiesige afd setzt: am 27. märz 2015 fand in münster 

eine vortragsveranstaltung mit marcus pretzell und 

beatrix von Storch statt. beatrix von Storch ist afd-eu-

ropaparlamentsabgeordnete und beteiligte sich an der 

organisation der sogenannten „demos für alle“ in ba-

den-württemberg, die unter Schlagworten wie „ehe bleibt 

ehe“ gegen eine vermeintliche „gender-agenda“ und eine 

angebliche „frühsexualisierung“ teilnehmer_innen aus 

dem Spektrum von christlichen fundamentalist_innen, 

antifeminist_innen und rechtspopulist_innen auf die 

Straße bringen. auch die Junge Alternative unterstützt 

die demonstrationen regelmäßig durch wortbeiträge.  

der bezirksverband münster der Jungen Alternative war 

es auch, der mitte Januar 2016 die bundesvorsitzende 

frauke petry für eine veranstaltung nach münster einge-

laden hatte – letztlich erfolglos. die veranstaltung muss-

te zuerst von der innenstadt nach handorf verlegt, aber 

auch dort kurzfristig abgesagt werden, da gleich zwei 

veranstaltungsorte hintereinander die zusage zur nut-

zung ihrer räumlichkeiten zurückgezogen hatten. Schon 

eine knappe woche später war der ehemalige Sat.1- und 

n24-nachrichtensprecher hans-hermann gockel als 

vortragender zu gast beim Stammtisch des kv müns-

ter. hier sprach er „klartext gegen die gedankenfeigheit“ 

und bewarb sein buch „finale deutschland. asyl. islam. 

innere Sicherheit“ mit drastischen äußerungen: „heu-

chelei und Scheinheiligkeit bestimmen das politische 

tagesgeschäft. […] ändert sich nichts, wird diese nation 

mit voller wucht vor die wand gefahren.“25 

die arbeit im rat und in den bven beschränkt sich im 

wesentlichen auf gelegentliche redebeiträge und die ab-

lehnung sämtlicher anträge zur einrichtung von unter-

24  http://www.wn.de/Mu-
enster/2040928-Ab-
fuhr-fuer-Lu-
cke-AfD-Chef-Bir-
ke-unterstuetzt-Petry,�
zuletzt abgerufen am 
27.1.2016

25  http://www.afd-mu-
enster.de/18-start-
seite/173-klar-
text-gegen-die-ge-
dankenfeigheit,�
zuletzt abgerufen am 
27.1.2016

alternativer wiSSenSkongreSS:

auf dem „ersten alternativen wissenskongress“ 

im märz 2015 referierten prominente deutsche 

verschwörungsideologen, unter anderem Jürgen 

elsässer, herausgeber des rechten monatsmaga-

zins compact. organisiert wurde dieser kongress 

von udo hemmelgarn, bezirksverbandssprecher 

der afd ostwestfalen-lippe und kreisverbands-

sprecher in gütersloh. nachdem der bundesvor-

stand unter dem damaligen vorsitzenden bernd 

lucke auf distanz zu der veranstaltung gegangen 

war, fand der „alternative wissenskongress“ nicht 

mehr unter dem label der afd statt. als veran-

stalter firmierte nunmehr ein eigens gegründeter 

„verein zur förderung des politischen dialogs e. v.“ 

ein zweiter kongress war für februar 2016 ange-

kündigt.

künften für geflüchtete. eigene anfragen oder anträge 

wurden im Jahr 2015 nicht eingebracht. die präsenz in 

den lokalen medien ist bisher – abgesehen von einiger 

aufregung um eine rede des in der folge aus der afd 

ausgetretenen ratsherrn mol, in der er im September 

2014 den bau neuer städtischer kindergärten als „an-

griff auf unsere verfassung“ geißelte – gering.26 presse-

mitteilungen der afd wurden jedoch in den ersten wo-

chen nach der wahl zahlreich in lokalen printmedien 

aufgegriffen. ob sich dies in der folge der von der partei 

auch auf landes- und bundesebene breit dargestellten 

veranstaltungsabsage – aus Sicht der afd aufgrund von 

zerstörungen und gewaltandrohungen – ändert, wird zu 

beobachten sein. 

Seit anfang 2016 existiert eine afd-hochschulgruppe an 

der westfälischen wilhelms-universität, die bisher aber 

abgesehen von ihrer facebook-präsenz kaum politische 

aktivitäten entfaltete.

kreiS warendorf: demonStrationen, anfra-

gen und veranStaltungen

der kreisverband warendorf wurde ende 2013 gegrün-

det, die aktuelle mitgliederzahl ist nicht öffentlich be-

kannt. bei den europawahlen 2014 erreichte die partei 

kreisweit knapp vier, in ahlen und ennigerloh annä-

hernd fünf prozent. bei der kreistagswahl 2014 erzielte 

die partei knapp drei prozent und zog mit  zwei vertre-

tern in den kreistag ein. christian blex, gleichzeitig vor-

sitzender des kreisverbandes, und Joachim multermann 

vertreten die afd dort bis heute. darüber hinaus gibt es 

im kreis keine weiteren kommunalen mandate.

im kreistag sorgen vor allem die einlassungen von chris-

tian blex für unruhe. mit unterschiedlichen anfragen 

und anträgen fordert die afd die verwaltung heraus. 

zuletzt stellte die fraktion im oktober 2015 eine anfrage 

zum thema „asylbewerber im kreis warendorf“, in der 

aufgrund der „dramatischen asylbewerbersituation“ un-

ter anderem fragen nach der nationalität der geflüchte-

ten, dem anteil der männer zwischen 18 und 30 Jahren 

sowie nach dem „bildungsstatus der asylbewerber im 

wesentlichen“ gestellt wurden. die weiteren anfragen 

aus dem Jahr 2015 behandeln die themen „klimaschutz 

und co2“, „gefahren durch windanlagen“ sowie die zeit-

weise nutzung der ehemaligen hauptschule in beelen 

als notunterkunft des landes für asylbewerber_innen27. 

dabei erweckt die afd im kreistag immer wieder den 

eindruck, es werde durch die verwaltung beziehungs-

weise die anderen parteien stets gegen die „kleinen leu-

te“ entschieden oder gar fakten verheimlicht. die anträ-

ge der fraktion, vor allem aus dem Jahr 2014, drehen sich 

vor allem um „politischen extremismus“. So werden die 

ausschüsse des kreistages aufgefordert, sich auch „mit 

der problematik des linksextremismus“ sowie „religiös 

motivierte[r] gewalt und […] religiöse[m] extremismus“ 

zu beschäftigen.

blex’ polemische zuspitzungen sorgen immer wieder 

für empörte reaktionen. in seiner haushaltsrede im de-

zember 2015 sprach er etwa von „rot-grüne[r] bessermen-

schenideologie“, warnte vor „desaströsen auswirkungen 

der massenzuwanderung“ auf den kreis und geißelte die 

„ökoreligiöse planwirtschaft in der Stromerzeugung“28. 

die Spd-fraktion und einige vertreter_innen der grünen 

verließen den Saal29 als reaktion auf die einlassungen 

des afd-vertreters zu den asylbewerbern im kreis, die 

er als „überwiegend junge, muslimische, unausgebildete 

männer“ aus „völlig kulturfremden regionen“ bezeichne-

te. zudem sprach er von einer „ungeordnete[n] und ille-

gale[n] massenzuwanderung unvorstellbaren ausmaßes, 

welche uns nach den [sic!] willen ihrer parteifreunde  

26  http://www.
wn.de/Kommen-
tar/1718990-Kom-
mentar-zur-Kita-
Debatte-AfD-sieht-
im-Bau-neuer-Ki-
ta-Plaetze-Angriff-
auf-die-Verfassung, 
zuletzt abgerufen am 
7.2.2016 

27  http://www.waf-afd.
de/Kategorie/kreis-
verband-warendorf/
kreistag/anfragen/
page/2/, zuletzt abge-
rufen am 9.2.2016.

28  http://www.waf-afd.
de/haushaltsre-
de-der-afd-im-kreis-
tag-warendorf/, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

29  http://www.wn.de/
Muensterland/
Kreis-Waren-
dorf/2204423-Kreis-
haushalt-verab-
schiedet-Zustim-
mung-mit-Zaeh-
neknirschen,�
zuletzt abgerufen am 
27.1.2016
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unserer eigenen deutschen identität berauben wird.“30.

Spätestens seit der demonstration in oelde tritt der 

kv über die parlamentsarbeit hinaus offensiver in die  

öffentlichkeit. ein zentrales thema ist die agitation 

gegen windkraftanlagen, die der afd als ausdruck ver-

meintlich „grüner ideologie“ gelten. dabei schließt der 

kreisverband an die landesweite kampagne „windkraft 

auf abstand“ der nordrhein-westfälischen afd an. vor 

allem aber setzt die afd warendorf auf die Skandalisie-

rung des asyl-diskurses. Schon ende 2014 sorgte ein „info-

abend zum thema asyl“ in warendorf für hitzige diskus-

sionen31, im September 2015 sprach friedhelm tropberger 

in einem ahlener gasthaus zu „zuwanderung, asyl, inte-

gration, rückführung“. in der anschließenden diskussi-

on seien sich die anwesenden weitgehend einig gewesen, 

dass „die gegenwärtige asylpolitik deutschlands und der 

eu großen Schaden für die deutschen heraufbeschwö-

ren werde.“32 bereits im mai 2015 war martin e. renner in 

ahlen aufgetreten und hatte in seinem vortrag „sieben 

existentielle fragen zur zukunft der nation“ aufgewor-

fen. auch hier spielte die „frage über zusammensetzung 

und kulturelle identität des deutschen Staatsvolkes“ of-

fenbar eine herausragende rolle, werde diese doch „nicht 

rational debattiert, sondern komplett tabuisiert.“33

auf seinem facebook-auftritt teilt blex regelmäßig arti-

kel der neurechten zeitschrift Junge Freiheit zum the-

ma „asyl“ und zeigt sich begeistert von den auftritten 

björn höckes in thüringen. Seine eigenen rhetorischen 

bezüge auf „heimat und identität“ sowie „kultur und 

tradition des deutschen volkes“ weisen parallelen zur 

völkisch-nationalistischen begriffs- und ideenwelt der 

extremen rechten auf. in einer rückschau deklarierte 

blex den zivilgesellschaftlichen gegenprotest anlässlich 

der demonstration in oelde als per se undemokratisch, 

die demonstrierenden seien „illegal und aggressiv auf-

tretende“ beziehungsweise. „jugendliche, bezahlte cla-

queure“ gewesen.

bottrop: gaStgeber für landeSparteitage 

und ein Streitbarer ratSherr

der kreisverband bottrop der afd hat nach eigener aus-

sage 35 mitglieder. die ergebnisse bei der bundestagswahl 

2013 (rund vier prozent) und der europawahl 2014 (5,6 pro-

zent) kann die afd als erfolg verbuchen. bei der kommu-

nalwahl 2014 erreichte die partei 1,8 prozent (allerdings er-

zielte sie in einem drittel der wahllokale über drei, in den 

„hochburgen“ zwischen sechs und zehn prozent) und ist 

seitdem mit frank Sapountzoglou im Stadtrat sowie gui-

do Schulz in der bv mitte vertreten.

Sapountzoglou stand bereits mehrfach in der kritik der 

öffentlichkeit, etwa weil er in den privaturlaub fuhr, 

statt in seiner funktion als ratsherr der wahl des ober-

bürgermeisters beizuwohnen, oder aufgrund seiner fa-

cebook-postings, in denen er die griechen als „korruptes 

volk“ bezeichnete, oder syrische geflüchtete zur bundes-

tagsvizepräsidentin claudia roth nach hause schicken 

wollte.34 ebenso fiel er durch verweise auf krude extrem 

rechte internetseiten oder das rassistische und islamfeind-

liche blog pi-news auf35. im Stadtrat nimmt Sapountzo-

glou vor allem an den Sitzungen teil, fällt aber nicht durch 

eigene anträge, wortmeldungen oder anfragen auf. 

im august und oktober 2014 sowie im august 2015 fan-

den landesparteitage der afd im bottroper Saalbau 

statt. bei letzterem nutzte frauke petry die gelegenheit, 

um den landesverband nrw als „stärkste Stütze“ des 

bundesverbands zu charakterisieren. marcus pretzell 

gewann hier den parteiinternen machtkampf. der par-

teitag sollte somit einen neustart in nrw markieren. 

martin e. renner wetterte dort auch „gegen die ‚früh-

kindliche Sexualisierung‘, gegen gender mainstreaming 

und ‚regenbogenfarbene zebrastreifen’“. die afd sei die 

„‚letzte chance für deutschland, eine geistig-moralische 

wende innerhalb der gesellschaft zu erreichen’“36.

30  http://www.waf-afd.
de/haushaltsre-
de-der-afd-im-kreis-
tag-warendorf/, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

31  http://www.wn.de/
Muensterland/
Kreis-Waren-
dorf/1809866-Info-
abend-der-AfD-Gru-
ene-und-Ver-
treter-von-Fluecht-
lingsinitiativen-mi-
schen-sich-ein-Hit-
zige-Debatte-ue-
ber-Asylpolitik,�
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

32  http://www.waf-afd.
de/Kategorie/veran-
staltungen/vortraege/, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 33  Ebd.

34  http://www.derwes-
ten.de/staedte/bottrop/
wie-der-bottroper-
afd-ratsherr-im-inter-
net-vom-leder-zieht-
id9937659.html, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016.

35  http://www.
lokalkompass.de/
bottrop/politik/
afd-ratsherr-sapount-
zoglou-und-die-ho-
locaust-leugner-up-
date-d611390.html, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016.

36  http://www1.wdr.
de/themen/politik/
afd-landespar-
teitag-104.html, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016.

ebenfalls in den räumlichkeiten des städtischen Saal-

baus begrüßte im dezember 2015 matthias gellner, 

vorstand des Stadtverbands bottrop sowie mitglied im 

bundesvorstand und mittelstandsforum nrw der afd, 

die bundesvorsitzende frauke petry zum themenabend 

„Scheitert europa an der euro- und asylkrise?“ als auf-

takt einer vortragsreihe, die unter dem titel „kalter 

winter, heiße themen“ angekündigt, bisher aber nicht 

fortgesetzt wurde. 150 zuhörer_innen folgten den aus-

führungen petrys, die vor allem zur „asylkrise“ redete.37

auch die Junge Alternative, die seit ende november 2015 

auch auf bundesebene als offizielle Jugendorganisation 

der afd firmiert38, hielt ihren „3. bundeskongress“ mitte 

Januar 2015 im Saalbau in bottrop ab.

darüber hinaus tritt der Stadtverband mit ausnahme 

von einigen infoständen in der bottroper innenstadt öf-

fentlich bislang jedoch kaum in erscheinung.

gelSenkirchen: Streit im rat und koopera-

tion mit pro nrw

der im herbst 2013 um das ehemalige Spd-mitglied hart-

mut preuß gegründete kreisverband gelsenkirchen er-

reichte bei der bundestagswahl 2013 4,7 prozent, bei der 

europawahl 2014 sogar 7,6 prozent und damit das lan-

desweit stärkste ergebnis. nach einem zurückhaltenden 

wahlkampf  konnte die partei bei der kommunalwahl 

2014 aus dem Stand fünf prozent erreichen und damit als 

viertstärkste fraktion nach Spd, cdu und den grünen 

mit drei vertretern in den rat einziehen. zudem ist sie 

mit verordneten in den bven nord (klaus nelle), ost (he-

ribert hartmann) und west (martin Jansen) vertreten. 

Schon bei der wahl der gremien des rats im Juli 2014 

offenbarte sich, dass die drei ratsherrn hartmut preuß, 

martin Jansen und dietmar dillhardt gemeinsam mit 

der extrem rechten partei pro nrw abstimmten, um 

sich Sitze in den gremien zu sichern – nach aussage des 

pro nrw-vorsitzenden markus beisicht auf der basis 

vorheriger absprachen, was marcus pretzell wiederum 

vehement abstritt39. ähnliche kooperationen zwischen 

afd, pro nrw und sogar der npd gab es offenbar auch 

in duisburg40.

preuß trat, nachdem er seit dezember 2014 nicht mehr 

als vorsitzender amtierte, im Sommer 2015 aus nicht öf-

fentlich gewordenen gründen aus der fraktion, nicht 

aber aus der partei aus. die afd fiel damit auf den Sta-

tus einer ratsgruppe zurück, was ungefähr ein drittel 

weniger zuwendungen für die ratsarbeit bedeutet. der 

dissens zwischen den Stadtverordneten der afd scheint 

auch aktuell noch nicht beigelegt, versteht sich der im 

november 2015 gewählte vorstand des kv doch auch als 

„vermittler“ in der zusammenführung der „auseinander 

gebrochenen Stadtratsfraktion“41.

die vertreter im Stadtrat konnten weder als ratsgruppe 

noch zuvor als fraktion maßgebliche akzente setzen. ein 

„gelsenkirchener konsens gegen extremismus“, den die  

ratsgruppe im mai 2015 als antrag in den rat einbrachte, 

wurde mit verweis auf vorab erfolgte positionierungen 

des gremiums von der tagesordnung gestrichen. die 

afd gelsenkirchen forderte in dem antrag, der rat sol-

le sich „gemeinsam aktiv gegen rechts- und linksextre-

mismus, gegen rassismus sowie religiösen fanatismus in 

unserer Stadt“42 einsetzen.

im rahmen der „herbstoffensive“ der partei fanden ende 

2015 einige infostände in unterschiedlichen gelsenkir-

chener Stadtteilen statt. zwei zuletzt angekündigte Stän-

de wurden jedoch mutmaßlich wegen der vorherigen 

zivilgesellschaftlichen proteste nicht mehr aufgebaut. 

eine für ende oktober mit dem titel „zeit, die karten auf 

den tisch zu legen! asylchaos und eurokrise stoppen“ 

angekündigte öffentliche diskussionsveranstaltung mit 

friedhelm tropberger musste aufgrund der absage des 

37  http://www.der-
westen.de/staedte/
bottrop/100-bottro-
per-demonstrieren-ge-
gen-afd-chefin-pe-
try-id11352108.html, 
zuletzt abgerufen am 
7.2.2016. 

38  https://www.junge-
alternative.com/jun-
ge-alternative-als-of-
fizielle-jugendorga-
nisation-anerkannt/,�
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016.

39  http://www.derwes-
ten.de/nrz/staedte/
gelsenkirchen/
die-afd-ist-keine-al-
ternative-fuer-gelsen-
kirchen-id9848884.
html, zuletzt abgeru-
fen am 9.2.2016. 

40  http://www.der-
westen.de/staedte/
duisburg/wie-die-afd-
in-duisburg-die-rech-
ten-im-rat-unterstu-
etzt-id9905628.html, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

41  http://afd.nrw/presse-
meldungen/2015/11/
gelsenkirchener- 
afd-setzt-bei-wahl-
des-neuen-vorstan-
des-auf-kontinuitaet/,�
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

42  http://www.
lokalkompass.de/
gelsenkirchen/politik/
afd-antrag-zum-kon-
sens-gegen-extre-
mismus-mit-schlap-
per-begruen-
dung-von-der-ta-
gesordnung-ge-
fegt-d550553.html, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

http://www.waf-afd.de/haushaltsrede
http://www.waf-afd.de/haushaltsrede
http://www.waf-afd.de/haushaltsrede
http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/1809866
http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/1809866
http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/1809866
http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/1809866
http://www.waf-afd.de/Kategorie/veranstaltungen/vortraege
http://www.waf-afd.de/Kategorie/veranstaltungen/vortraege
http://www.waf-afd.de/Kategorie/veranstaltungen/vortraege
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/wie-der-bottroper-afd-ratsherr-im-internet-vom-leder-zieht-id9937659.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www.lokalkompass.de/bottrop/politik/afd-ratsherr-sapountzoglou-und-die-holocaust-leugner-update-d611390.html
http://www1.wdr.de/themen/politik/afd-landesparteitag-104.html
http://www1.wdr.de/themen/politik/afd-landesparteitag-104.html
http://www1.wdr.de/themen/politik/afd-landesparteitag-104.html
http://www1.wdr.de/themen/politik/afd-landesparteitag-104.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/100-bottroper-demonstrieren-gegen-afd-chefin-petry-id11352108.html
https://www.jungealternative.com/junge
https://www.jungealternative.com/junge
https://www.jungealternative.com/junge
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/nrz/staedte/gelsenkirchen/die-afd-ist-keine-alternative-fuer-gelsenkirchen-id9848884.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/wie-die-afd-in-duisburg-die-rechten-im-rat-unterstuetzt-id9905628.html
http://afd.nrw/pressemeldungen/2015/11/gelsenkirchener
http://afd.nrw/pressemeldungen/2015/11/gelsenkirchener
http://afd.nrw/pressemeldungen/2015/11/gelsenkirchener
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html
http://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/politik/afd-antrag-zum-konsens-gegen-extremismus-mit-schlapper-begruendung-von-der-tagesordnung-gefegt-d550553.html


16

17

wirtes kurzfristig an einen anderen ort, der „nur noch 

mitgliedern und freunden mitgeteilt wurde“43, verlegt 

werden. weitere veranstaltungen im Jahr 2015 beschäf-

tigten sich mit themen der inneren Sicherheit sowie der 

windkraft, konnten aber über die eigenen reihen hinaus 

keine größere wirkung entfalten.

kreiS borken: auStritte und neuanfang

bei der europawahl 2014 kam der kv borken auf 3,4 pro-

zent, im Jahr zuvor holte die afd bei der bundestags-

wahl knapp drei prozent. kreisweit kam die partei bei 

der kommunalwahl 2014 auf gut zwei prozent der Stim-

men und wird seitdem von helmut Seifen, dem Schullei-

ter eines gronauer gymnasiums, im kreistag vertreten. 

eine zusammenarbeit auf basis eines bereits ausgehan-

delten fraktionsvertrags mit den beiden fdp-vertretern 

im kreistag platzte aufgrund des drucks der fdp-basis 

im westmünsterland und der landespartei. der bisheri-

ge fdp-vorsitzende fand das „traurig“, weil „einiges sehr 

gut zusammen gepasst hätte“44. Seifen fiel darüber hin-

aus bisher im kreistag lediglich durch einen antrag zum 

thema „förderschulen im kreisgebiet auf“. in bocholt, 

der einzigen kreisangehörigen kommune, in der die afd 

2014 antrat, erreicht sie 2,8 prozent, für den Stadtverband 

zog dessen vorsitzender Sebastian brinkmann in den 

rat ein. ende 2014 war er auch in den bundesvorstand 

der Jungen Alternative gewählt worden. nach der lu-

cke-abwahl mitte 2015 trat er jedoch von seinem partei-

posten zurück und aus der afd aus, weil er nicht länger 

dem „faschistoiden gedankengut […] mit meinem namen 

als feigenblatt dienen“45 wollte. brinkmann sitzt nun als 

parteiloser verordneter im Stadtrat. der zwischenzeit-

lich auseinandergebrochene Stadtverband wurde mitte 

Januar 2016 neu gegründet.

der kv borken hatte nach der abwahl von lucke mit 

weiteren austritten zu kämpfen: ebenfalls mitte Janu-

ar 2016 wurde der kreisvorstand neu gewählt, weil drei 

beisitzer die partei verlassen hatten. die gesamtzahl der 

mitglieder im kreis sank von 74 auf 5246. dem kreisvorsit-

zenden Seifen war es wichtig, deutlich zu machen: „einen 

rechtsruck gibt es nicht!“. auf der facebook-präsenz des 

kv wird indes, wie auch in anderen gliederungen üblich, 

in rechtspopulistischer rhetorik gegen „genderwahn“ 

polemisiert, das „versagen der konsensparteien“ und das 

„zwangsgebührenfinanzierte Staatsfernsehen“ gegeißelt 

sowie die these aufgestellt, die „arabisch-nordafrika-

nisch-muslimische Jugend [hole] sich ihre lebensweis-

heiten aus den texten von gangsta-rappern“. immer 

wieder sind zudem beiträge der neurechten wochenzei-

tung Junge Freiheit verlinkt.

ohne parlamentariSche vertretung: die afd 

in den kreiSen recklinghauSen, coeSfeld 

und Steinfurt

bei der bundestagswahl 2013 konnte die afd im kreis 

Coesfeld 2,8 prozent erreichen, bei der europawahl 2014 

kam sie auf 3,7 prozent. bei der kommunalwahl 2014 ist 

die afd nicht angetreten, daher auch mit keinen man-

datsträger_innen in den räten oder im kreistag vertreten. 

die partei bietet Stammtische in verschiedenen Städten 

des kreises an und organisiert vereinzelt infostände. der 

kreisvorstand trat zu großen teilen nach dem amtsan-

tritt von frauke petry zurück, die mitgliederzahl ging von 

43 auf 27 zurück47. der neue kreisvorstand konnte bisher 

kaum wahrnehmbare aktivitäten entfalten.

43  http://www.afd-gel-
senkirchen.de/
veranstaltung-we-
gen-gewaltandro-
hung-aus-rott-
hausen-verlegt/, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

44��http://www.borkener-
zeitung.de/lokales/
kreis-borken_arti-
kel,-FDPAfD-Frakti-
on-schon-wieder-ge-
kippt-_arid,369004.
html, zuletzt abgeru-
fen am 9.2.2016. 

45  http://www.wn.de/
NRW/2040257-Fa-
schistoides-Ge-
dankengut-So-re-
agiert-die-AfD-im-Mu-
enster-
land-auf-den-Parteik-
rach-vom-Wochenen-
de, zuletzt abgerufen 
am 27.1.2016.

46��AfD�komplettiert�Vor-
stand,�Borkener�Zei-
tung vom 16.1.2016.

47  http://www.
azonline.de/Mu-
ensterland/Kreis-
Coesfeld/2132144-An-
gelika-Bochmann-aus-
Herbern-uebernimmt-
Sprecher-Funktion-
Mitgliederzahl-von-
43-auf-27-geschrum-
pft-Trotz-Aderlass-
AfD-im-Kreis-Coes-
feld-macht-weiter, 
zuletzt abgerufen am 
9.2.2016. 

erst im Januar 2014 gründete sich der kreisverband 

steinfurt. bei der europawahl 2014 kam die partei kreis-

weit auf 3,3 prozent, bei der bundestagswahl im Jahr zu-

vor waren es 2,8 prozent. zur kommunalwahl 2014 ist die 

afd in keiner kommune des kreises angetreten. abge-

sehen von einem offenbar regelmäßigen Stammtisch in 

emsdetten tritt die partei im kreisgebiet kaum öffentlich 

in erscheinung.

trotz vergleichbar guter resultate bei der bundestags-

wahl 2013 (2,4 prozent) und der europawahl 2014 (5,6 pro-

zent) gelang es der afd auch im kreis Recklinghausen 

nicht, zur kommunalwahl 2014 anzutreten.

in diesem kreis ist die partei allerdings aktiver als in 

den oben genannten. in marl, oer-erkenschwick und 

gladbeck veranstaltete die afd unregelmäßig infoaben-

de und -stammtische in gasthäusern. im rahmen der 

„herbstoffensive“ des landesverbandes gab es im kreis-

gebiet vereinzelt infostände. matthias gellner, vorstand 

des Stadtverbandes bottrop, sprach mitte dezember 

2015 in marl zum thema „vom asylchaos zum immobili-

enirrsinn“. wie bei den anderen veranstaltungen des kv 

wurde auch hier die Stoßrichtung klar: „am Schluss des 

abends kamen alle zu der erkenntnis, dass es ein ‚weiter 

so‘ nicht geben darf und die afd alles dafür tun muss, 

um diese verfehlte und gefährliche asylpolitik zu been-

den.“48 ebenfalls in marl hielt martin e. renner wie in vie-

len anderen gliederungen der afd seinen vortrag „die 

alternative für deutschland macht zukunft möglich“.

die afd im regierungSbezirk münSter – ein 

vorläufigeS fazit

der blick auf die entwicklung, das personal, die organi-

sationsstrukturen und die politischen positionen der afd 

im regierungsbezirk münster lässt folgende zusammen-

fassenden, freilich vorläufige, Schlussfolgerungen zu.

Rechtspopulistische Wende: die spätestens nach dem es-

sener bundesparteitag im Juli 2015 vollzogene entwick-

lung der afd zu einer offen rechtspopulistischen partei 

lässt sich auch für deren gliederungen im regierungsbe-

zirk münster konstatieren. besonders (aber nicht nur) im 

kreis warendorf setzen die vertreter_innen der afd auf 

eine polemische, zuspitzende und polarisierende rhe-

torik, die sich einseitig aktuell vor allem gegen geflüch-

tete richtet, pauschale ressentiments gegen „die politik“ 

schürt und einen ethnisch definierten, „exklusiven“ volks-

begriff beschwört. ihren positionen versucht die partei 

seit herbst letzten Jahres nicht mehr nur durch verlaut-

barungen auf flugblättern, im internet, auf facebook 

oder im rahmen von „Stammtischen“ und infoveranstal-

tungen, sondern auch durch demonstrationen gegen das 

„asylchaos“ nachdruck zu verleihen. als vorbild dienen 

hier zweifellos die straßenpolitischen mobilisierungser-

folge, die björn höcke in erfurt verzeichnen konnte. 

Fehlende Abgrenzung nach Rechtsaußen: mit dieser 

kultivierung eines rhetorisch und habituell aggressi-

ven politischen Stils sowie der zuspitzung der program-

matischen positionen vor allem im themenfeld asyl 

verschwimmen zusehends die von vertreter_innen der 

partei immer wieder behaupteten abgrenzungen zu 

anderen Spektren der extremen rechten. auf den face-

bookseiten von afd-gliederungen im regierungsbezirk 

48��https://www.facebook.
com/msfnrw/ 
posts/91548295 
8504821, zuletzt ab-
gerufen am 9.2.2016. 
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münster finden sich etwa ständig verweise auf die neu-

rechte wochenzeitung Junge Freiheit oder den rassisti-

schen und islamfeindlichen blog „Politically incorrect“. 

in gelsenkirchen paktierte die ratsgruppe der afd of-

fenkundig mit der ebenfalls im rat vertretenen extrem 

rechten partei pro nrw und bei der afd-demonstration 

in oelde im november 2015 waren die aktivist_innen der 

neonazistischen partei die rechte scheinbar gern gese-

hene teilnehmer_innen. 

Keine flächendeckenden strukturen: obgleich es der 

afd gelungen ist, bei ihren demonstrationen in nrw 

jeweils einige hundert anhänger_innen zu mobilisie-

ren, verlief der aufbau handlungsfähiger Strukturen 

im regierungsbezirk münster bislang eher schleppend. 

von einer flächendeckenden präsenz der partei kann in 

der region nicht die rede sein. wahrnehmbare aktivi-

täten sind häufig allenfalls in den Sozialen netzwerken 

beziehungsweise im internet zu beobachten. über eine 

kohärente Strategie, ihre mitgliederbasis zu verbreitern, 

verfügen die kreisverbände der afd im regierungsbe-

zirk münster offenkundig nicht. kennzeichnend für die 

afd-gliederungen in der region waren in den vergange-

nen zwei Jahren teilweise heftige personelle Querelen, 

die bereits vor der rechtspopulistischen wende der par-

tei auf bundesebene seit Juli 2015 zu mehreren rück- und 

austritten von funktionär_innen und mandatsträger_

innen geführt hatten.

Kommunalpolitische inkompetenz: die organisatori-

schen Schwächen und personellen verwerfungen spie-

geln sich auch in den kommunalpolitischen aktivitäten 

der partei im regierungsbezirk münster. in den räten, 

kreistagen und bezirksvertretungen scheint die afd 

bislang kaum an konkreten sachpolitischen fragen inte-

ressiert zu sein. die ohnehin wenigen anträge, anfragen 

und wortbeiträge, die von afd-mandatsträger_innen 

eingebracht werden, orientieren sich vielmehr an den 

Schlagworten und versatzstücken des rechtspopulisti-

schen Standardrepertoires der partei und sollen in erster 

linie ressentimentgeladene botschaften transportieren. 

vielfach ist das erscheinungsbild der afd-vertreter_in-

nen in den kommunalpolitischen gremien jedoch durch 

passivität und bisweilen augenscheinliche überforde-

rung geprägt.  

auSblick

aktuell wird allenthalben in politik und medien über 

die verortung der afd und den angemessenen umgang 

mit ihr diskutiert. dabei kreisen die debatten um eine 

mögliche beobachtung der partei durch die verfassungs-

schutzbehörden oder um die frage, ob und unter wel-

chen voraussetzungen afd-vertreter_innen beispiels-

weise in wahlsendungen ein forum geboten werden 

soll. auch wenn diese kontroversen in der öffentlichen 

beschäftigung mit der afd zur zeit starke beachtung er-

fahren, spielen sie für die auseinandersetzung mit der 

partei in kommunalen beziehungsweise regionalen kon-

texten eine eher untergeordnete rolle. auf dieser ebene 

sollten aus Sicht der mobilen beratung vielmehr folgen-

de aspekte die grundlage für einen kritischen umgang 

mit den positionen und dem auftreten der afd bilden.  

Präzise Analyse der Themen- und Politikfelder: für die 

auseinandersetzung mit der partei auf kommunaler und 

regionaler ebene erscheint die frage nach einer kategori-

sierung der partei insgesamt – also deren zuordnung un-

ter die großbegriffe rechtspopulismus oder gar rechts-

extremismus – eher zweitrangig. analytisch gehaltvoller 

und im hinblick auf die entwicklung möglicher hand-

lungsstrategien produktiver ist die beschäftigung mit 

den politikentwürfen, der rhetorik und der politischen 

praxis der afd in den einzelnen gesellschafts- und kul-

turpolitischen themenfeldern. rassistische, islamfeind-

liche und andere pauschalisierende und demokratiefer-

ne positionierungen sollten als solche konkret benannt 

werden. dabei gilt es in der öffentlichen auseinander-

setzung genau zu erklären, was an den jeweiligen ver-

lautbarungen der afd problematisch ist. auch wenn 

sich die politische und mediale empörung häufig an 

polemischen und zugespitzten, bisweilen unverhoh-

len rechtsextremen äußerungen einzelner afd-vertre-

ter_innen entzündet, sollte sich die kritik daran nicht 

auf die Skandalisierung dieser vermeintlichen verbalen 

„ausrutscher“ reduzieren, sondern auf die programma-

tik und den politischen Stil der partei bezogen werden. 

dabei greift es aber analytisch und im hinblick auf die 

entwicklung tragfähiger gegenstrategien zu kurz, die 

afd sowie deren funktionär_innen und anhänger_in-

nen als „nazis“ zu deklarieren.

schärfung demokratischer Positionen statt „entleerte 

Ächtung“: der ansatz, die positionen der afd ausgehend 

von konkreten themenfeldern zu kritisieren, setzt  vo-

raus, dass die beteiligten akteur_innen in diesen ausei-

nandersetzungen ihre eigenen positionen konturieren 

und die inhaltlichen unterschiede zu den verlautba-

rungen der partei herausstellen. in der vergangenheit 

haben sich konsequente ächtungs- und isolierungsstra-

tegien im hinblick auf rechtsextreme und rechtspopulis-

tische parteien und mandatsträger_innen, etwa der npd 

oder der „bürgerbewegung pro nrw“, zwar durchaus als 

erfolgreich erwiesen. gleichzeitig war und ist jedoch 

festzustellen, dass die abgrenzung und isolierung der 

extremen rechten oftmals nicht mit inhaltlichen positi-

onierungen gefüllt wird, sondern gewissermaßen routi-

niert oder ritualisiert erfolgte. in diesem kontext kann 

von einer „entleerten ächtung“ gesprochen werden. vera 

henßler und ulrich overdeck konstatieren in ihrer Stu-

die über „kommunale Strategien gegen rechtsextremis-

mus“ zutreffend: „die inhaltliche auseinandersetzung 

mit der programmatik extrem rechter parteien ist kaum 

noch grundlage des kommunalpolitischen umgangs, 

da die ablehnung und ächtung des rechtsextremismus 

mittlerweile weder kommuniziert, noch begründet wer-

den muss – sie ist schlicht zur Selbstverständlichkeit ge-

worden.“49 

diese Strategie wird im hinblick auf den umgang mit 

der afd nicht zielführend sein. Sie entspricht aber eben-

so wenig  einer haltung, die für sich in anspruch nimmt, 

nicht nur „gegen“ rechtsextremismus, sondern auch „für“ 

demokratie position zu beziehen. notwendig erscheint 

also, die eigenen vielfach unreflektiert gebrauchten be-

zugnahmen auf „demokratie“, „partizipation“ oder „in-

terkulturalität“, die nicht zuletzt gegen rechtsextremis-

mus und rechtspopulismus in Stellung gebracht werden, 

inhaltlich zu füllen bzw. sich überhaupt erst einmal der 

auseinandersetzung mit diesen postulaten zu stellen. 

dies nicht zuletzt auch deshalb, weil zahlreiche der von 

der afd vertretenen ausgrenzenden und ethnozentri-

schen positionen keineswegs nur von randständigen, 

manifest rechtsextrem orientierten milieus vertreten 

werden, sondern in breiten gesellschaftlichen Schichten 

und Statusgruppen auf resonanzen stoßen. 

Populismus ist keine Gegenstrategie: indessen ist vor 

den versuchen zu warnen, der afd durch die übernahme 

(rechts)populistischer positionen gleichsam den wind 

aus den Segeln nehmen zu wollen. erfahrungen aus an-

deren regionen deutschlands und nicht zuletzt einer 

reihe europäischer nachbarländer zeigen deutlich, dass 

49��Vgl.�Henßler,�Vera/
Overdieck,�Ulrich�
(2014):�Vor�Ort�
entscheidet. Kom-
munale�Strategien�
gegen Rechtsextre-
mismus�(herausge-
geben�von�der�Fried-
rich-Ebert-Stiftung,�
Forum�Berlin�in�
Kooperation mit dem 
Verein�für�demokrati-
sche Kultur in Berlin 
e.V.),�Berlin�S.�15.�

50  http://www.taz.
de/!5265774/, zu-
letzt abgerufen am 
8.2.2016.

51  https://www.tages-
schau.de/inland/
niedermayer-afd-101.
html, zuletzt abgeru-
fen am 8.2.2016
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derartige Strategien einem weiteren gesellschaftlichen 

rechtsruck und einer in der regel damit einhergehenden 

verrohung der politischen kultur häufig vorschub leis-

ten – was wiederum die erfolgsaussichten rechtspopu-

listischer parteien erhöht. der konfliktforscher andreas 

zick weist darauf hin, dass verbale kraftmeierei von 

vielen „sofort als Staatsversagen und kontrollverlust“ 

gedeutet wird, was „dann wieder wasser auf die mühlen 

der rechtspopulisten“ darstellt.50 auch der parteienfor-

scher oskar niedermayer betont, dass „rechte parteien 

gestärkt (werden), wenn gerade konservative regierun-

gen der bevölkerung in fragen der zuwanderungspolitik 

oder der inneren Sicherheit versprechungen machen, die 

sie dann nicht einhalten.“51 denn verbale populistische 

vorstöße wie etwa die forderung nach grenzschließung 

und abschottung sind freilich aus rechtlichen, techni-

schen, politischen und moralischen gründungen nicht 

so einfach umsetzbar.   

solidarität und empathie: die verständigung über die ei-

genen vorstellungen von demokratie und gesellschaft-

lichem miteinander sollte jedoch nicht nur selbstrefe-

rentiell sein. vielmehr sollten damit auch Sensibilität, 

aufmerksamkeit für und Solidarität mit jenen men-

schen verknüpft sein, die von den ausgrenzenden und 

stigmatisierenden parolen nicht nur der afd, sondern 

auch anderer rechtspopulistischer beziehungsweise ext-

rem rechter gruppen und nicht selten aus der „mitte der 

gesellschaft“ selbst betroffen sind. deren perspektiven 

und erfahrungen werden in den öffentlichen debatten, 

um vermeintliche oder tatsächliche ängste und verunsi-

cherungen in der mehrheitsbevölkerung notorisch aus-

geblendet und marginalisiert. Solidarität und empathie 

gewinnen jedoch gerade in der nachbarschaft, im Stadt-

teil, in der freizeit – mit anderen worten: im alltag – an 

kontur.

selbstdarstellung der AfD realistisch bewerten: wich-

tig erscheint nicht zuletzt – wie schon in der auseinan-

dersetzung mit anderen extrem rechten gruppen und 

politikentwürfen – nicht den fehler zu begehen, den 

(Selbst)inszenierungspraktiken der partei mitsamt ih-

rer „wir-sind-das-volk-rhetorik“  aufzusitzen und diese 

für bare münze zu nehmen. die afd befindet sich zwar 

momentan den wahlumfragen zufolge im aufschwung. 

festzustellen ist aber auch, dass die Strukturen, die mo-

bilisierungsfähigkeit und der einfluss der partei regio-

nal nach wie vor sehr unterschiedlich sind. in Sachsen, 

thüringen und brandenburg, wo die afd seit 2014 in 

den landtagen vertreten ist, lässt sich etwa eine zu-

nehmende professionalisierung der parteistrukturen 

beobachten – eine entwicklung von der der landesver-

band nrw und ein großer teil der ihm angeschlossenen 

kreisverbände noch weit entfernt zu sein scheint.  die 

kommunalpolitische bilanz der afd in den räten und 

kreistagen nordrhein-westfalens fällt angesichts von 

fortgesetzten Spaltungsprozessen, persönlichen kon-

flikten und schlichter überforderung bislang höchst 

bescheiden aus. diese beobachtung gilt in besonderem 

maße für die afd im regierungsbezirk münster. die 

auseinandersetzung mit der afd sollte demnach „vor 

ort“ so konkret wie möglich ausfallen und sowohl in die 

analyse als auch im hinblick auf die entwicklung von 

handlungsstrategien die jeweilige verankerung und 

das auftreten der partei im regionalen kontext mitein-

beziehen.52 

52��Verein�für�Demo-
kratische�Kultur�in�
Berlin�(VDK)�e.V./
Mobile Beratung 
gegen Rechtsextre-
mismus in Berlin 
(2015):�Wi[e]der-
sprechen.�Über�die�
Auseinandersetzung 
mit der Alternative 
für�Deutschland�und�
die�Notwendigkeit,�
über�Demokratie�zu�
sprechen, Berlin, 
S.�6.�

die mobile beratung leistet hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor ort vorhande-

nen ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige wirkungen gegen 

rechtsextreme einstellungen und handlungen zu erzielen. mobile beratung hilft, 

akteurinnen, die sich gegen rechtsextremismus engagieren, miteinander zu ver-

netzen. des weiteren analysiert und dokumentiert die mobile beratung fortlaufend 

rechtsextreme vorkommnisse und Strukturen in den regierungsbezirken und sensi-

bilisiert hinsichtlich der entwicklung ausgrenzender und diskriminierender einstel-

lungen – explizit auch in der so genannten mitte der gesellschaft. neben der „mobilen 

beratung im regierungsbezirk münster. gegen rechtsextremismus, für demokratie“ 

(mobim) gibt es in nordrhein-westfalen vier weitere, bei unterschiedlichen trägern 

angesiedelte teams der mobilen beratung, die auf ebene der regierungsbezirke tätig 

sind. die mobile beratung im regierungsbezirk münster ist an den geschichtsort 

villa ten hompel der Stadt münster angebunden. 

die opferberatung unterstützt menschen, die von rechtsextremen bzw. aus rassis-

tisch motivierten gründen bedroht oder angegriffen wurden. die mitarbeiterinnen 

beraten in juristischen fragen, begleiten auf wunsch zu terminen bei der polizei oder 

anderen behörden und vermitteln therapeutische hilfe. die opferberatung arbeitet 

parteinehmend für die betroffenen rechter und rassistischer gewalt, mobil, vertrau-

lich und unbürokratisch. in nrw gibt es je eine beratungsstelle in westfalen und 

im rheinland.

im bmb vernetzen sich beratungsteams aus ganz deutschland auf der basis ge-

meinsamer fachstandards. die zusammenarbeit im verband ermöglicht fachlichen 

austausch, gemeinsame Qualitätsentwicklung und kollegiale beratung. Seit 2015 ist 

eines von vier regionalbüros des bmb bei mobim angesiedelt.

mobile beratung gegen rechtSextremiSmuS

bundeSverband mobile beratung e.v. (bmb)

beratung für betroffene rechter und raSSiStiScher gewalt

kontakte und anSprechpartnerinnen

backup-nrw.org
http://www.backup-nrw.de
mailto:kontakt@mobim.info
www.mobim.info
www.mobile-beratung-nrw.de
bundesverband-mobile-beratung.de
www.bundesverband-mobile-beratung.de
bundesverband-mobile-beratung.de
opferberatung-rheinland.de
http://www.opferberatung-rheinland.de
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GeGen ReCHTsexTReMisMUs, 

FüR DeMOKRATie iM 

ReGieRUnGsbeZiRK MünsTeR

die „mobile beratung im regierungsbezirk münster. ge-
gen rechtsextremismus, für demokratie“ (mobim) ist 
ein regionales beratungsangebot in nrw mit dem anlie-
gen, eine breite auseinandersetzung mit den verschiede-
nen formen des rechtsextremismus in unserer region 
und darüber hinaus zu unterstützen. vordringlichstes 
ziel ist es, rechtsextremen tendenzen durch eine Stär-
kung gesellschaftlicher handlungsfähigkeit und bera-
tung lokaler akteurinnen entgegenzutreten und damit 
demokratische Strukturen und zivilgesellschaftliches 
engagement zu fördern.

neben der gezielten beratung lokaler und regionaler ak-
teurinnen wendet sich mobile beratung gegen gruppen-
bezogene menschenfeindlichkeit, diskriminierung und 
ausgrenzungen jedweder art und solidarisiert sich mit 
den (möglichen) betroffenen rechtsextremer bzw. rassis-
tischer gewalt.

um eine gesellschaftliche Sensibilisierung und eine 
thematisierung der zusammenhänge im themenfeld 
rechtsextremismus zu fördern, dokumentiert und ana-
lysiert mobim rechtsextreme Strukturen, vorfälle und 
themen (vor allem) in der region und betreibt eine akti-
ve öffentlichkeits- und vernetzungsarbeit, um nachhal-
tige änderungen und entwicklungen im gemeinwesen 
zu ermöglichen.

mobim ist dabei eingebunden in das nrw-weite bera-
tungsnetzwerk gegen rechtsextremismus und wird 
gefördert durch das bundesministerium für familie, 
Senioren, frauen und Jugend und das ministerium für 
familien, kinder, Jugend, kultur und Sport des landes 
nordrhein-westfalen. träger von mobim ist der ge-
schichtsort villa ten hompel der Stadt münster.


