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Am 14. August warnte der CSU-Politiker 
mit Bundesamt: »Im Juli haben 9.516 
Menschen Asyl in Deutschland bean-
tragt, mehr als doppelt so viele wie die 
4.498 des Vorjahresmonats« und er 
schob nach: »Wir werden noch in diesem 
Jahr die Marke von 100.000 Asylerstan-
trägen erreichen.« Da hetzte in Berlin-
Hellersdorf bereits seit Wochen eine Bür-
gerinitiative im Internet gegen die Eröff-
nung einer Flüchtlingsunterkunft und die 
NPD mobilisierte vor Ort auf die Straße. 
Bei einer BürgerInnenversammlung am 
9. Juli 2013 durfte die Berliner Landes-
vorsitzende des »Ring Nationaler Frauen« (RNF) Maria Frank reden. Mit 
hasserfülltem Gesicht und erhobenem rechten Arm zeigte sich zudem 
ein AnwohnerInnenprotest in den bundesweiten Medien. Auch »PRO 
Deutschland« lief im Stadtteil auf, um den AnwohnerInnen zu versichern, 
ein Kreuz bei ihnen sei ein »Nein« zu der Flüchtlingsunterkunft.

Stimmungsmache gegen Flüchtlinge
In Deutschland haben seit den 1990er Jahren Menschen immer sel-
tener Schutz vor Krieg, Not und Elend gesucht. Von über 100.000 im 
Jahre 1997 ist die Anzahl derer, die versuchen, Asyl zu erhalten, fast 
kontinuierlich gesunken. Erst seit 2008 streben wieder mehr Menschen 
Asyl an, was bei einem Blick über die Grenzen Deutschlands und die 
Mauern Europas nicht überrascht: Die aktuelle Entwicklung in Deutsch-
land geht mit den laufenden Krisen in der Welt einher, wie Flüchtlings-
organisationen hervorheben: Aus Tschetschenien kommen die meisten 
Schutzsuchenden, gefolgt von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan. 
Den Opfern nationaler und globaler Konflikte verspricht Friedrich nicht 
viel. Vielmehr versicherte er im August der deutschen Öffentlichkeit, die 
Asylverfahren zu beschleunigen: »Ich habe angeordnet, alle Kräfte darauf 
zu konzentrieren, dass die Asylverfahren schneller durchgezogen wer-
den.« Dass nur etwa ein Zehntel der Menschen schon jetzt überhaupt 
Asyl erhält, verschweigt der Minister. »Populistische Stimmungsmache« 
nannte prompt Katrin Göring-Eckardt diese ministeriale Rhetorik. »Wir 
müssen uns mit den Ursachen von Flucht auseinandersetzen, anstatt 
mit Hardliner-Rhetorik die realen Ursachen zu verleugnen«, mahnte die 
Bundestagsspitzenkandidatin der Grünen. Ach ja, na klar, das musste 
doch von so einer Person kommen, dürfte im rechten Milieu zwischen 
Wut und Neid gedacht werden. Frau, Grüne und Präses der Synode der 
»Evangelischen Kirche in Deutschland«. Ein »ewiggestriger Gutmensch«, 
der von der multikulturellen Bereicherung träume. Nicht erst seit Thilo 
Sarrazin bringt die bundesrepublikanische Ressentiment-Gemeinschaft 
solchen »Träumereien« Verachtung entgegen – und diese Gemeinschaft 
ist groß.

Materialisierung der Empirie
Seit Jahren offenbaren Studien der Forschungsgruppe um Elmar Brähler 
und Oliver Decker, dass 37,2 Prozent der Befragten denken, die Bundes-
republik sei durch die »vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß über-

Herzlich unwillkommen
»Alarmierend«: Mit seiner deutlichen Wortwahl sprach Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich 
Mitte August 2013 zu den laufenden Auseinandersetzungen eine klare Warnung aus. Knapp fünf 
Wochen vor der Bundestagswahl meinte der Minister damit aber nicht die anhaltenden Proteste 
gegen Flüchtlingsheime von Berlin bis Wolgast.

von Andreas Speit

fremdet« und 36 Prozent glau-
ben, »die Ausländer« kämen nur 
hierher, »um unseren Sozialstaat 
auszunutzen«. Die Studiengrup-
pe um Wilhelm Heitmeyer zeigt 
auch längst auf, dass 44,2 Pro-
zent der Befragten der Meinung 
sind, dass »Sinti und Roma« zur 
»Kriminalität neigen« und 46,7 
Prozent glauben, »die meisten 
Asylbewerber« würden in ihren 
»Heimatländern« nicht wirklich 
»verfolgt«. Kurz: Die Proteste sind 
Materialisierungen der Empirie.

Schon weit vor den Protesten in Hellersdorf gegen Flüchtlinge artikulierte 
sich Widerstand gegen »Fremde« wie in Barsinghausen, Bremen, Duis-
burg, Hamburg, Reichertshofen oder Wolgast. Berlin ist aber Berlin. Kaum 
ist der Protest in der Bundeshauptstadt sichtbar, nimmt ihn die Bundes-
politik wahr. »Man muss die Sorgen der Anwohner ernst nehmen«, erklär-
te am 21. August Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages, denn den »Rechtspopulisten« dürfe »das 
Thema« nicht überlassen werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
weiß auch gleich – wie der CSU-Bundesinnenminister – was geboten ist: 
mehr Personal, um die Asylverfahren zu beschleunigen.

»Rohe Bürgerlichkeit«
Ihre mangelnde Empathie für Menschen in Not verbirgt die ökonomische 
und gebildete Mitte der Gesellschaft längst nicht mehr. Keine vulgäre 
Rhetorik, vielmehr moderate Formulierungen sind zu vernehmen. »Ich 
habe nichts gegen Ausländer, aber ...«, so leiten diese »Aber-Satzbau-
Konstrukteure« ihre Ressentiments ein. Diese »Abers« halten die NPD-
Plakat-Parole »Sicher leben. Asylflut stoppen« für primitiv, den Plakat-
Slogan der »Alternative für Deutschland« (AfD) »Einwanderung ja. Aber 
nicht in unsere Sozialsysteme« allerdings für überlegenswert. »Man muss 
doch auch mal«, ist eine ihrer weiteren Standardformulierungen. Mit dem 
»Mut zur Wahrheit« plakatiert die AfD dann auch: »Wir sind nicht das 
Weltsozialamt.« Diese rechten WutbürgerInnen stehen denn auch nicht 
mit der NPD und erhobenem Arm vor einer Flüchtlingsunterkunft – sie 
lassen AnwältInnen handeln.
Das ist eine »rohe Bürgerlichkeit« (Heitmeyer), die sich auch im »Bio-
nade-Bürgertum« wieder findet. »Aber die Kulturen sind doch so un-
terschiedlich« wird auch bei Bio-Rind und eigenen Bio-Gartenkarotten 
schwadroniert. In den Mainstreammedien wird dieser radikale Hass und 
diese distinguierte Abwehr allerdings nicht sehr befeuert. 2013 ist nicht 
1992/93, wo Medien und Politik AnwohnerInnen, die Molotowcocktails 
auf Flüchtlingsunterkünfte warfen, viel Verständnis entgegen brachten. 
Selbst »Bild« versuchte bei dem Protest einer biederen Bürgerinitiative 
in Berlin-Charlottenburg gegen Flüchtlinge dagegenzuhalten. Eine gebo-
tene Zurückhaltung, die der Bundesinnenminister missen ließ. Vielleicht 
widerstand Friedrich einfach nicht der Versuchung, WählerInnenklientel 
von rechts für ein Kreuz gewinnen zu wollen. Dass er auf diese Weise 
gesellschaftliche Ressentiments zementiert, stört nicht.

^ Maria Frank redet bei einer BürgerInnenversammlung 
gegen das Flüchtlingsheim in Hellersdorf
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Abgerissene Partei
»Die Republikaner« befinden sich seit 
Jahren im Niedergang – doch tot sind sie 
noch lange nicht.

von Ernst Kovahl

Wer abseits von Wahlkämpfen etwas über »Die Republika-
ner« (REP) erfahren möchte, ist auf das Internetangebot der 
Partei oder die neu-rechte Wochenzeitung »Junge Freiheit« 
angewiesen. Während sich sonst in der extremen Rechten 
niemand mehr für die Partei interessiert, veröffentlicht das 
Blatt noch immer regelmäßig die Pressemitteilungen der 
REP. Bundesweit liegt die Organisation seit Jahren am Bo-
den. Von einst 25.000 Mitgliedern (1989) waren Ende 2011 
nur noch rund 5.500 übrig. Auch das Spitzenpersonal ist öf-
fentlich nahezu unbekannt. Nur der Dauervorsitzende Rolf 
Schlierer, Jurist und Burschenschaftler aus Stuttgart, und sein Stellver-
treter Johannes Gärtner treten jenseits lokaler Akteure noch gelegentlich 
wahrnehmbar in Erscheinung. Die langjährige stellvertretende Bundesvor-
sitzende Uschi Winkelsett, die eine wichtige Figur war, trat 2011 aus. Sie 
lehnte die vom Bundesvorstand angestrebte Zusammenarbeit mit »Pro 
NRW« ab.

Durchhalteparolen
Zwar verfügt die 1983 gegründete Partei noch in allen Bundesländern 
über Landesverbände, doch manchmal gibt es nur noch Ansprechpartne-
rInnen vor Ort – arbeitsfähige Strukturen fehlen dort. Zur Bundestagswahl 
gelang es den REP nicht, flächendeckend anzutreten. Nur in zehn Bun-
desländern stehen sie auf den Wahlzetteln. Dennoch verkündete der stell-
vertretende Bundesvorsitzende stolz, 85 Prozent der Wahlberechtigten 
könnten ihr Kreuz bei der Partei machen. Das sind bloße Durchhalteparo-
len im politischen Geschäft, die den Niedergang nicht kaschieren können. 
Während die REP in ihren besten Zeiten zweistellige Ergebnisse auf Lan-
desebene holten, liegen sie nun in der Regel unter der 1 Prozent-Marke. 
Selbst in ihren Hochburgen konnten sie bei den letzten Landtagswahlen 
nicht einmal mehr Achtungserfolge erzielen: In Baden-Württemberg 1,1 
Prozent (2011) und in Bayern 1,4 Prozent (2008).

Am Stammtisch
Auch die parteieigene Publizistik ist in schlechtem Zustand. Hatte die 
Monatszeitung »Der Republikaner« einst eine Auflage von bis zu 95.000 
Exemplaren (1992), existiert heute nur noch die sporadisch erscheinende 
vierseitige Zeitung »Zeit für Protest« zum Download im Internet. Auch das 
Werbematerial, das von der parteieigenen »BRV Verlags- und Vertriebs 
GmbH« angeboten wird, wirkt lieblos und veraltet. Hier wird klar: Politik 
findet bei den REP vor allem am Stammtisch statt. Im Partei-Shop gibt es 
Aschenbecher, ein Skat-Blatt, einen Stammtisch-Wimpel und Weißbier-
gläser mit dem Parteilogo. Thematisches Material dagegen gibt es fast gar 
nicht. Im Internet macht die Partei dagegen einen lebendigen Eindruck. 
Die Website ist zu Wahlkampfzeiten aktuell, es gibt Videos bei Youtube 
und knapp 15.000 Fans auf Facebook. Für eine verstaubte und wenig 
attraktive Partei eine gute Zahl.

Kommunalpolitik
Das wichtigste, wenn auch mittlerweile wackelige Standbein der REP ist 
ihre Präsenz in Kommunalparlamenten. Hier sitzen ihre VertreterInnen 
seit Jahren in Stadträten und Kreistagen und gelten zumeist nicht als Au-

ßenseiterInnen. In den kommunalen Gremien widmen sie sich praktischer 
Politik und den Sorgen der Menschen vor Ort. In den südwestdeutschen 
Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz lagen 
die Hochburgen, die sie auf niedrigstem Niveau bis heute verteidigen. In 
Rheinland-Pfalz sind es derzeit noch 20 kommunale Mandate, in Hes-
sen 23. Verfügten die REP 2009 noch bundesweit über 235 kommunale 
Mandate, so liegt die Partei heute weit darunter – doch belastbare Zahlen 
liegen nicht vor.

Kern: Rassismus
Bei der Bundestagswahl und den Landtagswahlen in Bayern und Hessen 
wollen die REP als »freiheitlich-konservative Partei« und als Konkurrenz 
zu den »Altparteien« erscheinen. Populistisch geht die Partei gegen den 
Euro und gegen »Abzocke« durch die GEZ oder an den »Zapfsäulen« vor. 
Doch der ideologische Kern der Partei sind Nationalismus, Rassismus und 
autoritäre Ordnungspolitik. Der Bremer Landesverband bringt es auf den 
Punkt: Die REP setzen sich »für Heimatrecht und gegen Überfremdung, 
für deutsche Interessen und gegen den zunehmenden Verlust nationa-
ler Souveränität« und »für mehr Innere Sicherheit durch Recht und Ord-
nung« ein.
»Wehrt Euch gegen dieses unverantwortliche Migrationsexperiment«, 
forderte die Partei im August 2013 in Berlin und München und rief zu 
Protesten gegen MigrantInnen auf. Es sei »völlig legitim und nicht ras-
sistisch«, wenn sich die Deutschen »bewußt für ethnische Kontinuität im 
eigenen Land aussprechen«. Die REP setzen vor allem auf antimuslimi-
schen Rassismus. »Nein zur Islamisierung«, steht auf den Plakaten. Das 
aktuelle Wahlprogramm der REP (»30 Schwerpunkte«) liest sich wie ein 
politischer Supermarkt – von allem ist etwas dabei. Doch im Kapitel »Inte-
gration« zeigt sich der Kern der Partei: »Flüchtlingen und Einwanderern, 
die sich seit Jahren in Deutschland aufhalten, aber die Kultur und die 
europäische Lebensart durch Integrationsverweigerung ablehnen, soll das 
Aufenthaltsrecht entzogen werden«. Die Ausweisung verurteilter Migran-
tInnen, die Anpassung von Moscheen an »unsere abendländische Kultur« 
oder »Schnellverfahren« an den Grenzen – das sind die Forderungen der 
REP. Skurril wird es, wenn die Partei nun in Bayern auf ihre Wahlplakate 
Menschen mit schwarzer Hautfarbe und dem Zusatz »100% integriert« 
druckt.
Die Partei wirkt abgerissen, ihre Strukturen erlahmt. Doch sie ist noch 
lange nicht tot. Denn der eingeführte und bekannte Name, eine gewisse 
Verankerung vor Ort und drei Jahrzehnte praktische Erfahrung sind im 
politischen Geschäft viel wert.
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^ BU^ Einer der 10 TeilnehmerInnen einer »PRO«-Kundgebung am 29.08.2013 
in Duisburg.

Hoffen auf die Schlagzeilen
Mit 13 Landeslisten tritt die extrem 
rechte Partei »Bürgerbewegung PRO 
Deutschland« erstmalig zu einer 
Bundestagswahl an. Erfolgschancen 
kann sie sich mehr in den Schlagzeilen 
denn auf dem Stimmzettel ausrechnen.

von Barbara Manthe

Pure Provokation und maßlose Selbstüberschätzung, so 
kann die Wahlkampfstrategie von »PRO Deutschland« 
(PRO D) auf den Punkt gebracht werden, mit der sie für 
die Bundestagswahl 2013 wirbt. In den vier Wochen vor 
dem Wahltermin reisen die Rechten in einer ambitionierten 
Wahlkampftour durch die Republik: Moscheen und islami-
sche Gemeindehäuser, Flüchtlingsheime, linke Zentren und Zeitungsver-
lage sind die Stationen von »PRO« in über 50 Städten. Zu den Kundge-
bungen kommt in der Regel eine winzige Gruppe von 10 bis 15 Anhän-
gerInnen. Ebenso wie die NPD – die bundesweit mit ihrem »Flaggschiff« 
unterwegs ist (s. Seite 8) – hofft PRO D vor allem auf gute Schlagzeilen. 
Und tatsächlich, überregionale Presseberichte, Verbote und Proteste 
begleiten die »Deutschland-Tour« der Rechten, die in Berlin-Hellersdorf 
und Duisburg-Rheinhausen auch in den derzeitigen Hotspots rassisti-
scher Stimmungsmache gegen Flüchtlinge aufmarschieren.

Eiszeit bei PRO
Die »Bürgerbewegung PRO Deutschland«, die 2005 aus den Reihen der 
extrem rechten »Bürgerbewegung PRO Köln« heraus entstand, tritt am 
22. September zum ersten Mal zur Bundestagswahl an. Nachdem Man-
fred Rouhs, seinerzeit Stadtratsmitglied und Schatzmeister von »PRO 
Köln«, vor über acht Jahren die Gründung initiiert hatte, fristete die Partei 
lange Zeit ein Schattendasein neben den regional erfolgreicheren Schwes-
terorganisationen »PRO Köln« und »PRO NRW«. Sie diente allemal als 
Auffangbecken für Angehörige der schwächelnden »Republikaner«. In 
der zerstrittenen rechten Parteienlandschaft konnte Bundesvorsitzender 
Rouhs nicht wirklich Fuß fassen, zumal geeignetes Personal für mögli-
che Ortsgruppen fehlte und sich weder »PRO Köln« noch »PRO NRW« 
für den bundesweiten Ableger stark machten. Im Gegenteil: Seit Jahren 
schwelt ein Streit, der sich in einem Konflikt zwischen Rouhs und dem 
»PRO NRW«-Vorsitzenden Markus Beisicht personifiziert. Viele »PRO«-
AnhängerInnen hatten die deutschlandweite Expansion als verfrüht und 
überstürzt wahrgenommen. Anders als der Name suggeriert, stellt PRO 
D nicht den übergeordneten Dachverband dar, sondern lediglich eine 
weitere Organisation in der »PRO«-Landschaft. Das eisige Verhältnis hält 
an: Aus den Reihen von »PRO NRW« kam unverhohlen Kritik an der 
Bundestagskandidatur.

»Neuanfang« in Berlin
Erst als Rouhs 2010 nach Berlin umzog, kam Bewegung in seine Organi-
sation: Seit 2010 besteht dort der – einzige – Landesverband der Partei. 
In einem ständigen Konkurrenzkampf mit der Partei »Die Freiheit« und 
weitgehend unfähig, sich in der Berliner Kommunalpolitik zu etablieren, 
war »PRO D« jedoch auch in der Hauptstadt kein Erfolg beschert. Das 
Jahr 2011 war für die Partei ein Fiasko: Im Frühjahr zog der Unternehmer 
Patrik Brinkmann seine zugesagte finanzielle Unterstützung zurück und 
gab den Landesvorsitz ab. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 

am 18. September erreichte »PRO D« dann ein wenig ermutigendes Er-
gebnis von 1,2 Prozent. Ein Blick auf ihre Akteure zeigt, dass es sich um 
eine Vielzahl alter Bekannter aus REP, DVU und anderen extrem rechten 
Parteien handelt: Neben Rouhs prägt vor allem »Generalsekretär« Lars 
Seidensticker die Partei: Der Niedersachse kommt von den «Republika-
nern«, war zeitweise bei der DVU aktiv und tat sich in den letzten Jahren 
als aktiver »PRO«-Funktionär hervor.

Magere Listen, altbekannte Themen
Die Landeslisten, mit denen »PRO D« für die Bundestagswahl antritt, of-
fenbaren, dass die Organisation zwar in einigen Bundesländern mit ex-
ponierten Figuren aufwartet: In Baden-Württemberg etwa tritt auf Platz 
eins der stellvertretende Vorsitzende Alfred Dagenbach an, ehemaliger 
Landtagsabgeordneter der REP. Für Berlin steht Seidensticker auf der 
Liste und in NRW tritt Rouhs selbst an. Sonst sehen die Listen aber ma-
ger aus: Die hinteren Plätze füllte »PRO D« mit Aktiven aus Berlin und 
anderen Großstädten auf: So tritt für das Saarland auf dem ersten Platz 
Jan Hendrik Kalbhenn aus dem hessischen Echzell an, Platz zwei belegt 
der Kölner »identitäre« Aktivist Sebastian Nobile, gefolgt von dem Berli-
ner Rentner Arnold Bellack. Die Listen für Bremen, Rheinland-Pfalz und 
Brandenburg sind in ähnlicher Manier mit BerlinerInnen aufgestockt. 
Die Wahlkampfthemen bilden den altbekannten »PRO«-Sermon aus ras-
sistischen, antieuropäischen und antimuslimischen Positionen: Es geht 
gegen »Zuwanderung« und den Islam, man will »Raus aus dem Euro« 
und mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen. Ab und an tauchen dann 
illustre Themen auf, wie etwa die Ankündigung, sich für eine nachhaltige 
ökologische Landwirtschaft einzusetzen oder Werbung für die Handrei-
chung »Der Weg zum Testament« des PRO-Funktionärs und Juristen 
Andreas Graudin. »PRO D« will ganz offensichtlich auch ein älteres Wäh-
lerpublikum ansprechen.

Zufriedenheit schon vor der Wahl?
Weil PRO D sich weder in Berlin etablieren konnte noch bei den Schwes-
terparteien besonders beliebt ist, kann die Partei im September kaum 
auf große Wahlerfolge hoffen. Sie könnte allerdings mit ihren aggressiven 
Anti-Islam-Kampagnen von antimuslimischen Ressentiments in der Be-
völkerung profitieren. Mit Schlagzeilen in den Wochen vor der Wahl wäre 
die Partei bei ihrem derzeitigen Zustand schon vor dem 22. September 
zufrieden. Bei einem Ergebnis von über 0,5 Prozent könnte die Organisa-
tion zudem noch über die staatliche Parteienfinanzierung ihre Finanzen 
aufbessern.
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Schafft die erst in diesem Jahr gegründete »Alternative für Deutschland« 
(AfD) den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde? Diese Frage treibt ge-
genwärtig viele um, nicht nur Wolfgang Haars. Haars ist aufgefallen, dass 
die Partei, der im Frühjahr noch gute Chancen auf einen Einzug in den 
Bundestag vorausgesagt wurden, in Umfragen seit geraumer Zeit bei 
nur drei Prozent oder weniger liegt. Das ist schlecht für ihre FreundIn-
nen, denn schlechte Umfragewerte können leicht zur selbsterfüllenden 
Prophe  zeiung werden, wenn sich potenzielle WählerInnen denken: Das 
wird eh nichts. Haars hat deshalb tief in seine Geldbörse gegriffen und 
am 28. August im Namen eines bis dato unbekannten »Freundeskre-
ises der AfD« eine ganzseitige Anzeige in der konservativen »Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung« geschaltet, hinter der er nicht nur »stets einen klu-
gen Kopf«, sondern auch potenzielle AfD-AnhängerInnen vermutet. Er 
gehe fest davon aus, erklärt er in der Anzeige, dass die Partei »eher bei 
15 Prozent als bei 6 Prozent landen« werde. Also: Kopf hoch, Kreuz bei 
der AfD!

Schwung verloren
In der Tat hat die AfD ihren steilen Aufstieg vom Frühjahr (s. drr Nr. 142) 
nicht fortsetzen können. Eilte Parteichef Bernd Lucke im März und im 
April 2013 noch von Talkshow zu Talkshow und konnte Interviews auch 
in Printmedien mit größter Reichweite prominent platzieren, so hat sich 
der Medien-Mainstream aus Sicht seiner Partei als unzuverlässig erwie-
sen. Noch gibt es eine aufmerksame Berichterstattung über sie – etwa 
in der »Welt«, deren Publikum sich schließlich teilweise mit demjenigen 
Segment des deutschen Establishments deckt, auf das die Partei setzt, 
nämlich Rechtskonservative, Nationalliberale, einige Marktradikale. Doch 
darüber hinaus sind die Sympathien, die vor allem die ProfessorInnen-
riege in der AfD zunächst verzeichnen konnte, deutlich zurückgegangen; 
auch ist es den Unionsparteien und der FDP gelungen, Übertritte promi-
nenter KritikerInnen der Euro-Rettungspolitik wie etwa Frank Schäffler 
(FDP) oder Josef Schlarmann (CDU), auf welche die AfD gehofft hatte, 
weitgehend zu verhindern. Damit hat die Partei kurz vor den Wahlen 
deutlich an Schwung verloren.
Hinzu kommt das eine oder andere ›Skandälchen‹ um die Rechtsaußen-
Kontakte der AfD. Die Partei hat sich von Anfang an in einem Dilemma 
befunden: Einerseits musste sie sich öffentlich von der extremen Rech-
ten strikt distanzieren, um nicht den Ruf bourgeoiser Reputierlichkeit 
zu verlieren. Andererseits war klar, dass sie einen Wahlkampf gegen die 

etablierten Parteien nur dann gewinnen kann, wenn es ihr gelingt, auch 
das spießige, sich stets bedroht fühlende, nach rechts offene, vor allem 
aber relativ zahlenstarke Kleinbürgertum für sich zu gewinnen. Dieser 
potenziellen WählerInnenklientel muss ein Angebot unterbreitet werden. 
Entsprechend enthält schon die beim Gründungsparteitag am 14. April 
2013 verabschiedete Partei-Satzung eine sehr dehnbare Klausel, der 
zufolge Mitglieder extrem rechter Organisationen zwar nicht erwünscht 
sind, aber der AfD beitreten dürfen, wenn sie über diese Mitgliedschaft 
»im Aufnahmeantrag Auskunft geben und der Bundesvorstand sich nach 
Einzelfallprüfung für die Aufnahme entscheidet«. »Einzelfallprüfung« – 
also, wie es gerade passt.
Entsprechend geht die selbst erklärte »Alternative« seither vor. Da wäre 
etwa der Düsseldorfer Ulrich Wlecke, der auf der nordrhein-westfälischen 
Landesliste für die Bundestagswahl Platz vier innehat. Wlecke hat in-
zwischen eingeräumt, von 1989 bis 1992 Mitglied der Partei »Die Re-
publikaner« gewesen zu sein und war zudem noch 2009 und 2010 für 
die »Freiheitliche Partei Österreichs« (FPÖ) aktiv. Hinausgeworfen aber 
wird er nicht: Seine Kontakte in die NRW-Rechte sind offenbar gut; wo-
möglich ist er in der Lage, Stimmen einzubringen. Anders zwei mittler-
weile ehemalige Mitglieder des AfD-Kreisvorstandes in Göttingen. Einer 
von ihnen, Lennard Rudolph, war auf einem im Internet kursierenden 
Foto zu sehen, wie er den Hitlergruß zeigt; ein anderer, Lars Steinke, 
gehört der rechten Burschenschaft »Hannovera« an. Beide sind Ende 
August von ihren Vorstandsposten zurückgetreten. In Brandenburg ge-
hören zwei ehemalige Funktionäre der Partei »Die Freiheit« dem Landes-
vorstand an, in Mecklenburg-Vorpommern wird der Landesverband sogar 
von dem Ex-»Freiheit«-Aktivisten Andreas Kuessner geleitet. Im Umgang 
mit Rechts außen herrscht also Pragmatismus bei der AfD.

O-Töne
Die Offenheit nach rechts, die offiziell abgestritten wird, zeigt sich auch in 
politischen Äußerungen aus der AfD. Ein Beispiel bietet ein Vortrag, den 
Frauke Petry, die einzige Frau unter den drei BundessprecherInnen der 
Partei, am 19. August 2013 im noblen Hotel Bergström in Lüneburg hielt. 
»Ich muss noch einmal betonen«, sagte Petry beispielsweise, dass die 
AfD in den Medien »als anti-europäisch diffamiert« werde, sei »gelinde 
gesagt lächerlich«. Die rund 120 in der Regel gut gekleideten ZuhörerIn-
nen horchen auf: »Wir sagen es ganz deutlich und wiederholen damit 
eigentlich nur, was der große Staatsmann Charles de Gaulle vor 60 Jah-

Liste 11
Angesichts schlechter Umfragen leistet sich die 
»Alternative für Deutschland« auf der Suche nach 
Stimmenpotenzial kurz vor der Bundestagswahl 
einige Ausflüge nach Rechtsaußen.

von Jörg Kronauer und Silvia Bleibtreu
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^ Frauke Petry

ren nach Abschluss des Élysée-Vertrages auch schon gesagt hat: »Wir 
wollen mit allen europäischen [...] Ländern in einem großen Verbund der 
Vaterländer freundschaftlich zusammenleben«. De Gaulle habe »noch 
hinzugefügt: unter Führung Frankreichs; da bin ich mir nun nicht so sich-
er«, ergänzt die 38-Jährige aus Leipzig unter dem Gelächter des Saales. 
Das von Petry zitierte »Europa der Vaterländer« ist längst durch die eu-
ropäische Integration abgelöst worden; heute wird es in Deutschland vor 

allem von Rechtsaußen-Organisationen propagiert, weil es ihrem Nation-
alismus besser entspricht als die EU.
Zu den Themen, die die AfD in jüngster Zeit für sich entdeckt hat, ge-
hört auch die Energiewende. Dieses Thema eignet sich erstens, weil die 
Zuschläge für erneuerbare Energien kaum jemand gern zahlt. Zweitens 
aber ermöglicht es verdeckte Brückenschläge nach rechts: Inzwischen 
treiben sich auch in der deutschen Rechten Verschwörungs-IdeologIn-
nen herum, die behaupten, der Klimawandel sei nur erfunden worden, 
um den BürgerInnen im Namen des Ökostroms den Geldbeutel zu 
leeren. »Die Bilanz der Energiewende entnehmen Sie Ihrer Stromrech-
nung«, lautet der Slogan auf vielen AfD-Wahlplakaten am Laternenpfahl. 
Auch Bundessprecherin Petry knüpfte in Lüneburg an derlei Gedan-
kengänge an. »Die höchsten Energiepreise der Welt müssen vor allem 
die deutschen Bürger, die deutschen Steuerzahler mit einer an Unver-
schämtheit grenzenden Selbstverständlichkeit zahlen«, echauffierte sich 
die studierte Chemikerin: »Und umso schlimmer, geht diese Art der Ener-
giewende doch noch nicht mal mit einer wissenschaftlichen Sachlichkeit 
einher, sondern man benutzt die angeblich drohende Erderwärmung als 
Begründung für die überstürzt herbeigeführte Energiewende.«
Das Thema, mit dem die AfD ganz klassisch ihre Offenheit nach Rechts-
außen erkennen lässt, ist natürlich das Thema Migration. Ihre Positionen 
dazu formuliert sie deutlich auf ihren Wahlplakaten – indes nicht in allen 
Bundesländern und auch nicht mit denselben Slogans. »Wer einwandert, 
darf uns nicht hassen!« oder »Wir sind nicht das Weltsozialamt«, heißt 
es etwa in Thüringen, während man auf dem typischen blauen Grund 
der AfD-Plakate in Mecklenburg-Vorpommern liest: »Einwanderung ja. 
Aber nicht in unsere Sozialsysteme.« Die AfD Hamburg hat sich für fol-
gende Variante entschieden: »Einwanderung nach Qualifikationen, nicht 
in Hartz IV.«
Der Wohlstandschauvinismus und die Ablehnung von MigrantInnen trat 
ganz deutlich auch in den Worten von Frauke Petry bei ihrem Lüneburger 
Auftritt hervor. »Ich gehe ein weiteres heikles Thema unserer Politik an«, 
sagte sie: »Und ich habe heute auf der Fahrt hierher gewissermaßen 
eine Steilvorlage für meinen Vortrag bekommen. Das Beispiel ist ganz 
konkret. In Bitterfeld, in Sachsen-Anhalt, hungerstreiken einige Asylbe-
werber in einem Zelt auf einer städtischen Wiese.« Von den Forderungen 
der Streikenden, denen es um eine Verbesserung der Zustände in den 
elenden Gemeinschaftsunterkünften, um schnellere und regelmäßige 
Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Menschen im Asylverfahren und 

für »Geduldete« und um die Abschaffung der Residenzpflicht geht, er-
fahren die ZuhörerInnen jedoch nichts. Stattdessen behauptet Petry: Es 
»sind in den meisten Fällen keine politisches Asyl Suchenden, die wir in 
Deutschland beherbergen, es sind schlichtweg Wirtschaftsflüchtlinge«. 
Damit erntet sie Beifall.
Obwohl Petry im weiteren Verlauf ihres Vortrags betont, das Recht auf 
Asyl für politisch Verfolgte stehe für sie »niemals zur Debatte«, zeigen 
ihre rhetorischen Figuren deutlich, dass sie Flüchtlinge und MigrantInnen 
mehr oder weniger unter Generalverdacht stellt. Sie unterscheidet präzise 
zwischen denen, die kommen dürften und jenen, die tatsächlich kommen. 
Immer wieder betont sie, die »uns wohlgesonnenen, rechtschaffenen, 
ehr lichen, leistungsbereiten und wirtschaftlich wertvollen« Menschen 
seien willkommen. Als Gegenbild fungiert der »aus falsch verstandener 
To  le ranz und Solidarität« aufgenommene »Wirtschaftsflüchtling«, der 
»uns auf der Tasche« liege: »Wer finanziert dieses Sozialsystem? Das 
sind Sie und ich, wir, die wir tagtäglich zur Arbeit gehen. Wir, die Steuer-
zahler.« Petry meint zu wissen, dass Deutschland »eine magische Anzie-
hungskraft auf Zuwanderer jeglicher Herkunft« ausübe, »seien sie uns 
wohlgesonnen oder nicht«.
Schließlich malte Petry, die mit einem evangelischen Pastor verheiratet 
ist, die rechtsaußen üblichen Drohkulissen an die Wand. »Uns ist ein 
Zuwanderer willkommen, der sich an unsere ethischen Regeln hält«, 
tönte sie: »Aber wir lehnen es ab, uns von Zuwanderern, die ohne Gegen-
leistung in unser Sozialsystem kommen, auch noch diffamieren und be-
schimpfen zu lassen.« »Ich habe mit diversen Polizisten gesprochen. Die 
derzeitige Zuwanderungspolitik hat in zahlreichen deutschen Groß- und 
auch Kleinstädten bereits zur Bildung von Parallelgesellschaften geführt, 
in denen deutsches Recht nicht mehr anerkannt wird. Es kann und darf 
doch nicht sein, dass in deutschen Städten Bezirke vorhanden sind, in 
die sich nicht einmal mehr die Polizei hinein traut!« Dies sei das Ergebnis 
einer »außer Kontrolle geratenen Zuwanderungspolitik«, behauptete die 
AfD-Bundessprecherin – und griff damit die für die extreme Rechte typi-
sche Ethnisierung sozialer Probleme auf.
Schließlich äußerte Petry sich noch zur Familienpolitik. »Die Familie 
ist und bleibt die Keimzelle einer gesunden Gesellschaft und eines ge-
sunden Staatswesens«, betonte die vierfache Mutter in ihrem Vortrag in 
Lüneburg: »Alle Zweifel daran oder Umdeutungsversuche, wie sie jüngst 
vermehrt zu beobachten sind, haben nur ein Ziel – die Desorientierung 
der Menschen und auch eine Destabilisierung der Gesellschaft.« Zweifel? 
Umdeutungsversuche? Unschwer ist darin eine deutliche Ablehnung von 
»Homo-Ehe und Gleichstellungspolitik« herauszulesen. Petry verband 
dies dann auch noch mit einer Ablehnung von Immigration: »Unser Land 
braucht mehr Kinder aus eigener Kraft und nicht nur die Zuwanderung 
kinderreicher Familien. Und ich glaube, man kann es schon als Diskrimi-
nierung des eigenen Volkes betrachten, wenn man den Geburtenmangel 
nicht aus eigener Kraft, sondern ausschließlich durch Zuwanderung be-
heben will.«
Natürlich dominiert aber weiterhin, auch bei Wahlkampfveranstaltungen 
und auf Wahlplakaten, das Kernthema der AfD: die Ablehnung der Eu-
ro-Rettungspolitik. Hier hat die Partei nach wie vor ihre Verankerung im 
Establishment – bei VolkswirtInnen, die beim Blick auf die halsbrecheri-
schen Euro-Maßnahmen ihre eigene Krise kriegen, und bei Mittelständler-
Innen, deren Interessen teils anders als diejenigen großer Unternehmen 
gelagert sind und die sich von einer Rückkehr zur D-Mark oder zumin-
dest einer Aufspaltung der Euro-Zone ökonomische Vorteile versprechen. 
Allerdings sind diese Gruppierungen längst nicht zahlreich genug für 
Wahlsiege, weshalb der Ausritt nach Rechtsaußen der AfD in gewissem 
Maße unumgänglich scheint, solange er dem Ruf nicht schadet. Und 
für den Fall der Fälle springt ja nun Wolfgang Haars aus Salzgitter mit 
seinem »Freundeskreis der AfD« ein. »Neue Köpfe braucht das Land!«, 
hat er seine Anzeige überschrieben. Bleibt abzuwarten, ob die bisherigen 
Umfragen Recht behalten oder ob die AfD doch noch die Fünf-Prozent-
Hürde überspringt.
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Hetzen für Stimmen
Den laufenden Wahlkampf der NPD bestimmen 
rassistische Ressentiments. Sozial und seriös war 
gestern.

von Andreas Speit

Hamburg, 13. August 2013: Am Hauptbahnhof wird es kurz vor 16 Uhr 
laut. Jubel und Applaus ist zu hören, denn ein Sprecher des »Hamburger 
Bündnisses gegen Rechts« verkündet: »Die NPD wird heute nicht mehr 
herkommen.« Seit Mittag hatten sich an die 800 Menschen in der Innen-
stadt gegen die Wahlkampfkundgebung der Partei bei deren »Deutsch-
landtour 2013« versammelt. Ihre Botschaft: »Kein Platz für Nazis, nicht in 
den Parlamenten, nicht im Stadtteil, nicht in den Betrieben.«

Kleiner Aufwand, große Aufmerksamkeit
Die Bundestagswahl 2013 ist für den NPD-Bundesvorsitzenden Holger 
Apfel selbst keineswegs ohne Bedeutung. Seit seiner Machtübernahme 
2011 kann der umstrittene Vor-
sitzende, der in Sachsen auch 
die Landtagsfraktion anführt, mit 
seiner Strategie der »seriösen Ra-
dikalität« keine Erfolge aufzeigen. 
Mit der Tour will die älteste extrem 
rechte Partei Deutschlands bei der 
Wahl am 22. September daher 
nicht bloß neue Stimmen gewin-
nen. Den Parteimitgliedern und 
Kameradschaften wollen die Ap-
fel-Vertrauten signalisieren: »Wir 
können.« NPD-Wahlkampfleiter 
Patrick Wieschke sagt: »Die Mit-
glieder sollen sehen: Hier passiert 
was.« Dem Aktionskonzept fol-
gend fährt der Partei-LKW – intern 
»Flaggschiff« genannt –, auf dem 
die Parolen »D-Mark statt Euro-
Pleiten« und »Sicher leben: Asyl-
flut stoppen« prangen, täglich ver-
schiedene Städte an. Die Intention 
verheimlicht Wieschke nicht: »Wir 
wollen große Aufmerksamkeit mit kleinem Aufwand erreichen.« Ein Stopp 
für Kurzkundgebungen mit Parteiprominenz ist in 100 Städten geplant. 
Eine große Mobilisierung der AnhängerInnen wird bewusst unterlassen; 
vier Wochen vor der Wahl hat die Führung keine zentrale Großwahlkampf-
veranstaltung öffentlich angekündigt. Die »soziale Heimatpartei« scheint 
sich auf die Tour zu konzentrieren. Einen Grund dafür räumt Wieschke 
ein: »Unsere Mittel sind knapp.«

Allgegenwärtige Proteste
Es ist wenig überraschend, dass die Parteiführung die Tour trotz allgegen-
wärtiger Proteste positiv darstellt. Nachdem sie ihre Kundgebung nicht im 
Hamburger Zentrum abhalten konnte, schwärmte Apfel von einem Kurz-
auftritt im Stadtteil Bergedorf. Auf Facebook feierte er das Ausweichen als 
»großen Erfolg«, den »Chaoten ein Schnippchen geschlagen zu haben«. 
Einen Tag später kann er den Wahlkampfverlauf nicht mehr schön re-
den. »Absoluter Wahnsinn«, schrieb er am 14. August. In Bremen hatte 
die NPD nur kurz Stopp gemacht: An die 150 DemonstrantInnen waren 

lautstark vor Ort, Obst, Gemüse und Eier flogen. Das abrupte Ende leitete 
der NPD-Trupp aber selbst ein, als er den umstrittenen »Badenweiler 
Marsch« spielte – Adolf Hitlers »Lieblingsmarsch«. Die Polizei untersagte 
die Kundgebung wegen »Glorifizierung des NS-Regimes« und setzte spä-
ter den Trupp auf einer Raststätte an der A 27 fest. Ein Wahlhelfer soll 
eine gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Rassistische Wahlkampfausrichtung
Am 12. August war die »Deutschlandtour« in Rostock gestartet. Im In-
ternet, auf einer eigenen Webseite und über Facebook werden die Kurz-
stopps mit Parteiprominenz zeitnah weiterkommuniziert. Soll die treue 
Basis und mögliches Wählerklientel doch sehen, dass die Partei für 
»Volk und Vaterland« auf die Straße geht. In Schwerin schimpfte Udo 
Pastörs, NPD-Bundesvize und Landtagsfraktionsvorsitzender in Meck-
lenburg-Vorpommern, unter Pfiffen über die Lüge von den »blühenden 
Landschaften« in Ostdeutschland. Die RednerInnen versuchten sich als 
»Kümmerer« zu gerieren, welche die sozialen Fragen national beantwor-
ten können, doch schnell wird das Soziale ethnisiert.
In Bochum hetzte Ronny Zasowk am 17. August gegen »unqualifizierte 
Zuwanderer«, die es sich in der »sozialen Hängematte gemütlich machen« 
würden. Und das Parteipräsidiumsmitglied warnte, die innere Sicherheit 
in den westdeutschen Städten sei durch die Einwanderung gefährdet. An 
einzelnen Orten versucht die Partei, die über 6.000 Mitglieder verfügt, 
neben der Tour mit weiteren Kundgebungen Wahlklientel anzusprechen, 
wobei sie vor allem auf rassistische Parolen setzt. Am 17. August wollte 

die NPD in der Erfurter 
Trommsdorffstraße, wo 
viele Geschäfte von Mi-
grantInnen geführt wer-
den und eine Moschee 
steht, für Tierschutz 
protestieren. Plakat-
Aufschriften wie »Kick 
Islam out of Germany« 
offenbarten, dass es 
der Partei darum ging, 
gegen Menschen mus-
limischen Glaubens 
zu hetzen. In Leipzig 
marschierte sie am 
selben Tag gegen die 
Al-Rahman-Moschee. 
Motto: »Maria statt 
Scharia! Islamisierung 
und Überfremdung 
stoppen.« Ganz offen-
sichtlich scheint die 
NPD die gestiegenen 

Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft gegen Muslime und Flücht-
linge nutzen zu wollen. Am 20. August liefen Parteikader erneut gegen 
die Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Hellersdorf auf. Seit Wochen hetzt dort 
die »Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf« unter großem Zuspruch der 
AnwohnerInnenschaft gegen die Flüchtlinge.
In Mecklenburg-Vorpommern provozierte die Partei schon im Vorfeld der 
heißen Wahlkampfphase vor Flüchtlingsunterkünften. Vier Wochen vor 
dem Wahltag begann sie dort mit einer nahezu flächendeckenden Plakat-
kampagne, die die verstärkt rassistische Wahlkampfausrichtung wider-
spiegelt: »Kriminalität bekämpfen, Grenzen dicht« und »Geld für Oma, 
statt für Sinti und Roma.« Soziale Themen werden kaum aufgegriffen, 
wenn sie nicht ethnisch aufgeladen werden können. Es zeigt sich, dass 
die Partei ihren selbst angestrebten Imagewandel nicht schafft.
Vor vier Jahren erreichte die NPD bei der Bundestagswahl 1,5 Prozent – 
635.525 Zweitstimmen. Ein Ergebnis, das sie wegen der Wahlkampfkos-
tenrückerstattung feierte. Weniger Prozente dürften den Druck auf Apfel 
erhöhen.

^ In Rostock musste sich die NPD vor Eiern schützen.
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^ »Die Rechte« marschierte am 20.07.2013 in Hamm

Für »13,2 Millionen Wahlberechtigte« seien sie »zumindest theoretisch 
wählbar«, heißt es auf der Bundeswebseite. Spitzenkandidat der Partei: 
André Plum, einst bei der verbotenen »Kameradschaft Aachener Land« 
aktiv. Auf ihrer Homepage muss die Organisation, die nach eigenen An-
gaben 260 Mitglieder hat, allerdings erst einmal ihre Kandidatur erklären. 
Denn »innerhalb und außerhalb der Partei« werde über den Sinn einer 
Kandidatur zu einer Bundestagswahl in einem Bundesland diskutiert. Der 
vermeintliche Grund: 
Die Partei »Die Linke« 
und das Landesinnen-
ministerium hätten an-
gezweifelt, ob sie eine 
»eigenständige Partei« 
seien. »Da haben wir 
dann eben beschlos-
sen«, schreibt die 
Partei auf der Web-
seite, »uns auf einen 
Wahlzettel setzen zu 
lassen«. Kandidatur 
als Provokation? Nein, 
nicht nur, »Die Rech-
te« will den privilegie-
renden Parteienstatus 
sichern und strebt die 
staatliche Parteienfi-
nanzierung an.

Von der »Bewegung« in eine Partei
Die Kandidatur ist auch aus der Geschichte der Partei heraus erklär-
bar, denn in dem bevölkerungsstärksten Bundesland entstand der ers-
te Landesverband von mittlerweile fünf. Neun Kreisverbände bestehen 
zudem in NRW. »Die Bewegung braucht keine Partei«, war das Credo 
von Christian Worch, langjähriger Vordenker der »Freien Kameradschaf-
ten«. Der jüngere Vormacher der »Autonomen Nationalisten«, Dennis 
Giemsch, sah es nicht anders. Doch am 15. September 2012 gründeten 
sie in der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld den Landesverband, 
drei Wochen nach dem Verbot des »Nationalen Widerstands Dortmund« 
(NWDO), der »Kameradschaft Hamm« (KH) und der »Kameradschaft Aa-
chener Land«. Der NWDO hatte lange in dem Stadtteil ungehindert fast 
eine »national befreite Zone« durchsetzen können, Menschen bedroht 
und angegriffen. In der bundesweiten Szene galten »die Dortmunder« 
mit ihren schwarzen Klamotten, der professionellen medialen Inszenie-
rung und militanten Aktionen als Avantgarde. Die Internetseite von »Die 
Rechte« verheimlichte nicht, dass deren Personal aus verbotenen Struk-
turen kommt. Seit der Gründung ist Giemsch Landesvorsitzender, Sascha 
Krolzig von der KH Landesvize. Mit der schnellen Hinwendung zu einer 

legalen Organisation wurde somit die häufig aufgestellte Behauptung aus 
Polizei- und Verfassungsschutzkreisen widerlegt, ein Verbot treibe Betrof-
fene in den Untergrund.

Der Name als Aktivposten
Keine vier Monate vor der Gründung des Landesverbandes hatte Worch 
am 27. Mai 2012 zum Gründungstreffen nach Hamburg geladen. »Der 
größte Aktivposten der Partei ist ihr Name«, glaubt der Bundesvorsitzende. 
Denn der Clou des Namens sei, dass man mit dem Verweis auf die Partei 
»Die Linke« dem »Normalbürger« die Angst nehmen könnte: »Wenn es 
eine Linke gibt, sollte es folgerichtig auch eine Rechte geben.« Die Grün-
dung trieb Worch gemeinsam mit AktivistInnen aus der DVU an, welche 
die geplante Fusion mit der NPD ablehnten. Bei dem Treffen wählten 
die Anwesenden denn auch die frühere DVU-Vorsitzende in Schleswig-
Holstein, Ingeborg Lobocki, zur Bundesvize. Auch die Programmatik, so 
Worch, sei von der DVU übernommen: Die Rechte sei »weniger radikal 
als die NPD«, aber »radikaler als die REPs und die Pro-Bewegung«.

Kein moderater Wahlkampf
Beim laufenden Wahlkampf findet sich diese Programmbeschreibung 
nicht wieder. Im Gegenteil: Ein Plakat in Dortmund zeigt vier inhaftierte 
Herren: Horst Mahler, Axel Möller, Gottfried Küssel und Sven Skoda. Die 
Wahlforderung: »Freiheit für alle politischen Gefangenen.« Holocaust-
leugnung, Verherrlichung des Nationalsozialismus, die Befürwortung ei-
ner Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung 

sind für »Die Rechte« folglich le-
gitime Meinungsäußerungen. Im 
Juni hatte Worch noch erklärt, 
ihre Themen zur Bundestags-
wahl seien »durchaus moderat«. 
In Hamm hinterließ der Wahl-
kampfmarsch von rund 150 Par-
teifreundInnen einen ganz ande-
ren Eindruck. Die Polizei musste 
einschreiten, als aus dem Marsch 
heraus JournalistInnen angegrif-
fen werden sollten. »Rotes Geze-
ter – neun Millimeter« und »Wir 
putzen unsere Stiefel mit dem 
Blut der Antifa« skandierten sie 
und grölten »Für Rasse in den 
Tod« und »Alles für Volk, Rasse 
und Nation«. Die Parole »Paläs-
tina hilf' uns doch – Israel gibt's 
immer noch« dürfte eine Redne-
rin besonders angesprochen ha-

ben: die verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Krolzig stellte 
sie als »unermüdliche Kämpferin für Deutschlands Freiheit und große 
Dame des deutschen Nationalismus« dar. In Dortmund richteten sie zur 
Wahl Infostände aus, tourten mit einem PKW, um für einen Marsch »Ge-
gen Organisationsverbote – Für Meinungsfreiheit!« zu werben.

Kein Wahlerfolg in Sicht
Seit der Gründung betonte Worch, seine Vita schmälere nicht einen Wahl-
erfolg der Partei. Schon 1978 wirkte er, der sich selbst als »Nazi« be-
zeichnet, bei einer Aktion der »Hansabande« mit. Mit Eselsmasken und 
einem Schild »Ich Esel glaub noch, dass in deutschen KZs Juden vergast 
wurden« marschierte sie in Hamburg auf. »Ich würde nicht davon ausge-
hen, dass meine Biographie alleine einen Zulauf zur Partei verhindert«, 
meint Worch. Das trifft zu, denn das weitere Personal und das politische 
Agieren der gesamten Partei dürften ebenso einem größeren Wahlzu-
spruch entgegenwirken. Seit dem 3. Juli steht ihr Spitzenkandidat vor 
dem Amtsgericht Aachen – wegen Diebstahls, Landfriedensbruchs, An-
griffs auf eine linke Wohngemeinschaft, Bedrohung und Beleidigung von 
PolizistInnen. Stimmen aus der Szene könnten aber der NPD fehlen.

Moderater Name, 
aggressiver Wahlkampf
Eine Partei, eine Kandidatur. In Nordrhein-
Westfalen tritt »Die Rechte« zur Bundestagswahl 
an. Die jüngste extrem rechte Partei um Christian 
Worch kandidiert in keinem weiteren Bundesland. 
Ihr Motto: »Dabei sein ist alles.«

von Andreas Speit
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Rechte Kleinstparteien zur Bundestagswahl
38 Parteien sind zur Bundestagswahl 
2013 zugelassen. Darunter sind auch viele 
Kleinstparteien zu finden, die rechte Ideologien 
vertreten: von Verschwörungstheorien 
über religiösen Fanatismus bis hin zu 
Geschichtsrevisionismus.

von Otto Levi

»NEUE MITTE« (NM)
Laut des Parteiprogramms der »Neuen Mitte« ist »illegale Zuwanderung 
entschlossener zu bekämpfen als bisher«. Man wolle sich künftig Aus-
länderInnen besser aussuchen. Auf der Facebook-Seite von NM heißt 
es, man solle jeden Befund zum Holocaust frei diskutieren dürfen. 70 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sei es an der Zeit, dass amerikanische 
und britische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, »endlich auch 
mal abziehn!«. Parteivorsitzender der »Neuen Mitte« ist der ehemalige 
ARD-Reporter Christoph Hörstel, der mittlerweile gern gesehener Experte 
in Kreisen von VerschwörungstheoretikerInnen wie dem rechten »KOPP 
Verlag« ist. Auch mit einer antisemitischen Veranstaltung, wie dem dies-
jährigen »Al Quds-Tag« in Berlin, hat er keine Berührungsängste und trat 
dort als Redner vor einem »Boycott Israel«-Plakat auf. Weitere bekannte 
Unterstützer sind der Journalist Moustafa Kashefi alias Ken Jebsen, der 
2011 nach antisemitischen Äußerungen den RBB verlassen musste. Das 
Lied der Partei zur Bundestagswahl kommt von der verschwörungstheo-
retischen Band »Die Bandbreite« um Marcel Wojnarowicz.

Bund für Gesamtdeutschland – Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche 
Wählergemeinschaft / Die neue deutsche Mitte (BGD)
Für den »Bund für Gesamtdeutschland« (BGD) ist »die Umgestaltung 
der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Ord-
nungen und Einrichtungen seitens der Besatzungsmächte in Deutsch-
land nach dem 8. Mai 1945 rechtsungültig«. Der BGD wünscht sich 
Deutschland in den Grenzen des »Zweiten Deutschen Reiches« zurück 
und spricht von 14 Millionen »vertriebenen« Deutschen aus ihren »an-
gestammten Heimatgebieten«. In rassistischer Manier sieht der BGD die 
»kulturelle und ethnische Identität« der Deutschen in Gefahr und stellt 
fest: »Der Boden sowie die vorhandenen Elemente Licht, Luft, Wasser usw. 
gehören dem Deutschen Volk.« Der Parteivorsitzende, Horst Zaborowski, 
schreibt dazu: »Wir können besser und friedvoller in dieser Bundesrepu-
blik Deutschland leben, ohne die 20 Millionen, die sich in Deutschland 
tummeln, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht anstreben, nur an der 
Ausnutzung von Volk, Land und Elementen interessiert sind.« 

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung
Die Partei »Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung« fordert die 
Einführung von Volksabstimmungen zu allen wichtigen Sachfragen und 
Gesetzen. Ein weiteres großes Thema der Partei war bisher die Begren-
zung der Zuwanderung, da Deutschland kein Einwanderungsland sei und 
die sozialen Sicherungssysteme bei weiterem Zuzug zusammenbrechen 
würden. Zudem forderte die Partei die konsequente Abschiebung straf-
fällig gewordener AusländerInnen und eine Verschärfung des Asylrechts. 
Die Partei will die »Strafbarkeit von Meinungen, Gesinnungen, Anschau-
ungen« abschaffen und fordert die Wiedereinführung der D-Mark. In 
ihrem Programm verlinkt sie den rechten verschwörungstheoretischen 
»KOPP Verlag« und macht Werbung für dessen Publikationen. 
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Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)
Ginge es nach der »Bürgerrechtsbewegung Solidarität« (BüSo), so stand 
die Welt seit Gründung der Partei 1992 bereits mehrfach am Abgrund 
und tut es auch in diesem Jahr laut Parteiprogramm: »Die Welt befindet 
sich heute [...] in der tiefsten wirtschaftlichen und moralischen Krise seit 
Mitte des 14. Jahrhunderts.« In der Vergangenheit wurde der Partei im-
mer wieder vorgeworfen, sie sei eine antisemitische, antiamerikanische 
und autoritäre Polit-Sekte. Die Bundesvorsitzende ist Helga Zepp-LaRou-
che, Ehefrau des Anführers der »LaRouche-Bewegung« Lyndon LaRou-
che. Hauptziel der Partei ist eine »neue Weltwirtschaftsordnung«, die nur 
durch eine »weltweite Koalition patriotischer Kräfte für den Aufbau einer 
Gemeinschaft souveräner Nationalstaaten« erfolgen kann. Deutschland 
falle dabei eine Schlüsselrolle zu und habe seine »welthistorische Auf-
gabe in der Welt« zu erfüllen. Nur wenn sich die Deutschen für diese 
neue Ordnung einsetzten, könnten sie »ihre wirkliche Identität« finden. 
Deutschland solle aus allen EU-Verträgen seit Maastricht 1992 ausstei-
gen, eine Nationalbank schaffen und die D-Mark wieder einführen. 

Christliche Mitte (CM)
Die »Christliche Mitte« (CM) hat sich dem Kampf gegen Islam, Schwanger-
schaftsabbrüche und Homosexualität verschrieben. Sie will in Deutsch-
land einen christlichen Gottesstaat errichten: »Die Christliche Mitte [...] 
hat das Ziel, das öffentliche Leben nach den Geboten Gottes, dem göttli-
chen Grundgesetz, umzugestalten und alle öffentlichen Einrichtungen zu 
den christlichen Werten zurückzuführen.« Alle Gesetze sollen sich an den 
Geboten Gottes orientieren. In einem Atemzug sagt sie »Nein« zu »Porno, 
Homosex, Mißbrauch von Kindern, ungeordneter Sexualität« und »Ja« 
zur »gottgewollten Familie, zu christlicher Sitte und Ordnung«. Frauen 
möchte die Partei zur Pflege »fraulicher und mütterlicher Eigenschaften« 
ermutigen. Das größte Verbrechen unserer Zeit sei Abtreibung, die als kri-
minelle Tat zu bestrafen sei. Die CM fühlt sich dem »Erbe des christlichen 
Abendlandes verpflichtet« und »bejaht die Liebe zur Geschichte des ei-
genen Volkes«. Der »EU-Zentralismus« verrate die Liebe zur Heimat und 
zur eigenen Kultur. Kriminelle Muslime sollen ausgewiesen werden und 
gegen Asylmissbrauch hart vorgegangen werden.

Partei Bibeltreuer Christen (PBC)
Die »Partei Bibeltreuer Christen« will, dass gleichgeschlechtliche Lebens-
gemeinschaften nicht gleichgesetzt werden mit der Ehe zwischen Mann 
und Frau. Scheidungen sollen erschwert und Abtreibungen verboten wer-
den. In den Lehrplänen aller Schulen sollen die Bibel und ihre Prinzipien 
berücksichtigt werden. Regelmäßiger Bibelunterricht an allen Schulen – 
auch für »Ausländerkinder« – sowie Schulgebete werden gefordert. Die 
PBC setzt sich gegen jegliche Form der Abtreibung ein und bezeichnet 
diese als »Massenmord«. Auch wenn die ChristInnen der PBC die Nächs-
tenliebe predigen, fordern sie dennoch, »reine Wirtschaftsflüchtlinge« 
und »kriminelle Asylsuchende« konsequent auszuweisen.
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