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Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Arnsberg

Das jahrzehntelange Wirken von organi-
sierten Neonazis in Dortmund hat der Stadt 
schon seit Längerem den Ruf eingebracht, 
die aktivste Szene dieser in Art in NRW, 
wenn nicht gar in ganz Westdeutschland zu 
beheimaten. Kaum ein Artikel oder Fern-
sehbeitrag eines überregionalen Mediums, 
kaum ein Fachbeitrag kam in den vergan-
genen Jahren ohne diese Bewertung aus, 
die ja – egal welche Parameter man da 
auch anlegen mag – absolut zutreffend ist. 
Dass die Dortmunder Neonazis für ihre Ak-
tivitäten auf ein großes Einzugsgebiet und 
oft sogar auf Zuzug aus anderen Bundes-
ländern bauen können, ist gut dokumen-
tiert. Welche Wirkung sie hingegen für die 
Region und NRW haben, bleibt oft unter-
belichtet. Der Kreisverband von Die Rech-
te, wie zuvor der Nationale Widerstand 
Dortmund (NWDO) das »organisatorische 
Gravitationszentrum«1 der Dortmunder 
Neonazis, konzentriert sich in seinem 
politischen Wirken eben nicht nur auf die 
Westfalenmetropole, sondern erhebt auch 
(mindestens) für die nordrhein-westfäli-
sche Neonazi-Szene einen Führungsan-
spruch. Dies kann zum einen sicherlich mit 
Sendungs- und Machtbewusstsein erklärt 

werden, zum andern aber eben auch mit 
dem Umstand, dass außerhalb von Dort-
mund seit dem Jahr 2012 viele Aktivitäts-
schwerpunkte weggebrochen sind. Sa-
scha Krolzig, Bundesvorsitzender von Die 
Rechte, formulierte das 2019 im Interview 
mit Sammy Kujath (Junge Revolution) wie 
folgt: »Wir hatten hier früher in jeder Stadt 
eine eigene politisch aktive nationale Sze-
ne, die wir jetzt in dieser Größenordnung 
nicht mehr in jeder Stadt haben. Wir haben 
also gemerkt, dass wenn wir früher zu einer 
Demonstration gefahren sind: bei jedem 
Zwischenhalt stiegen neue Kameraden zu«. 
Um zu erkennen, dass die Neonazis in NRW 
seit Jahren ein Mobilisierungsproblem ha-
ben und auch ihre Organisationsstrukturen 
kaum ausbauen konnten, bedarf es keiner 
Innenansicht. Zugleich häuften sich in jün-
gerer Vergangenheit vergleichbare Aus-
sagen von Neonazi-Funktionären, die an-
sonsten keine Gelegenheit auslassen, jede 
noch so schlecht besuchte Demonstration 
und ein paar beklebte Laternen zur »Natio-
nalen Bewegung« auszurufen. Die Szene 
ist auf mannigfaltige Art und Weise ver-
netzt, nicht nur im subkulturellen Bereich 
zwischen Musik, Fußball und Kampfsport, 
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sondern auch zwischen den unterschiedli-
chen Strömungen und Parteien. Trotzdem 
hat in NRW der Organisierungsgrad und 
die Mobilisierungsfähigkeit der Neonazis 
sichtbar abgenommen. Vor allem Letzteres 
ist für die militante Rechte schwer zu er-
tragen, die sich gerne als »moderne SA« in-
szeniert und deren Veranstaltungen immer 
auch Zwecke erfüllen, »die über das öf-
fentliche Zeigen einer politischen Meinung 
hinausgehen, also etwa der Einschüchte-
rung des politischen Gegners dienen oder 
das identitätsstiftende Moment in den Vor-
dergrund stellen, das für die Konstituie-
rung als politische Bewegung zentral ist«.2 

Es lohnt sich also an dieser Stelle mal ei-
nen Blick auf die Relevanz des Dortmun-
der Die Rechte-Kreisverbandes in NRW zu 
werfen und hierbei vor allem den Fokus auf 
dessen Verhältnis zu anderen Akteuren der 
neonazistischen Rechten zu legen.

AUF NIEDRIGEM NIVEAU AKTIV - 
KREISVERBÄNDE VON DIE RECHTE IN NRW

Die 2012 gegründete Partei Die Rechte ver-
sammelt einen großen Teil ihrer Mitglieder 
und Parteigliederungen in NRW. So veror-
tet das Landesamt für Verfassungsschutz 
in seinem Bericht für das Jahr 2019 rund 
290 der bundesweit 650 Mitglieder in NRW 
und während in manchen Bundesländern 
nicht einmal ein Landesverband aktiv ist, 
verfügt die Kleinstpartei hierzulande über 
9 Kreisverbände und 3 Stützpunkte (Stand: 
März 2021). Neben Dortmund werden so 
die Kreisverbände Duisburg, Gelsenkir-
chen/Recklinghausen, Hamm, Heinsberg/
Aachen, Ostwestfalen-Lippe, Rhein-Erft, 
Unna und Wuppertal genannt. Hinzu kom-
men die drei Stützpunkte Kleve/Wesel, 
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Köln und Schwelm/Ennepe-Ruhr. Die Rech-
te muss vor allem mit Blick auf die Kreis-
verbände in NRW als »Bewegungspartei 
und Auffangstruktur verbotener Kamerad-
schaften«3  gesehen werden. Nach den Ver-
boten des Nationalen Widerstands Dort-
mund (NWDO), der Kameradschaft Hamm 
(KSH) und der Kameradschaft Aachener 
Land (KAL) durch das Landesinnenministe-
rium 2012 wurde von einem Großteil der 
betroffenen Neonazis die politische Arbeit 
unter dem Deckmantel von Die Rechte fort-
geführt. Kurz nachdem am 14. Oktober 
2012 mit Dennis Giemsch und Sascha 
Krolzig vormalige Führungskader der ver-
botenen Kameradschaften in den Partei-
vorstand gewählt wurden, gründeten sich 
reihenweise Kreisverbände in NRW.4 Dass 
also durch die Verbote keineswegs »große 
Löcher ins Netzwerk der Neonazis«5  geris-
sen wurden, wie es der damalige NRW-In-
nenminister Ralf Jäger formulierte, liegt 
auf der Hand. In den Folgejahren bildeten 
die Parteikader den aktivistischen Kern 
der Neonazi-Szene in NRW und bestimm-
ten das Demonstrationsgeschehen: Auf-
zählungen für den Zeitraum von 2012 bis 
2018 kommen in NRW auf mindestens 122 
von der Partei angemeldete Aufmärsche 
und Kundgebungen, im restlichen Bundes-
gebiet kam sie hingegen nur auf 84 Veran-
staltungen.6  Ein grober Blick auf einzelne 
Kreisverbände verdeutlicht aber auch eine 
Vielzahl an Problemen, vor allem  hinsicht-
lich ihrer organisatorischen und personel-
len Ressourcen.7  So sind frühere Struk-
turen, wie die Stützpunkte Hermannsland 
und Siegen oder die Kreisverbände  Mül-
heim und Oberhausen bereits wieder weg-
gebrochen - vor allem sind aber ehemals 
hochaktive Parteigliederungen, wie Hamm 
und Wuppertal, kaum noch aktiv:
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So fand in Hamm, wo die Szene seit 
den Zeiten der KSH eng mit Dortmund 
verbandelt ist, seit dem Jahr 2015 kei-
ne Demonstration mehr statt, nur noch 
vereinzelte Kundgebungen mit oft ge-
ringer Beteiligung. Auch das Zuchthaus, 
eine Immobilie im Kentroper Weg, nahe 
der Hammer Innenstadt, die seit 2012 
für dutzende Rechtsrock-Konzerte und 
Schulungsveranstaltungen genutzt 
wurde8,  musste 2019 auf behördliche 
Anordnung hin schließen. Die Szene ist 
allerdings weiterhin als verhältnismä-
ßig groß und bestens vernetzt einzu-
schätzen, wenn sie auch kaum größere 
politische Aktivitäten mehr entfalten 
kann. 

Im benachbarten Kreis Unna, zwischen 
Hamm und Dortmund gelegen, gründe-
te sich erst im Oktober 2017 ein Kreis-
verband, der aber de facto nur ein An-
hängsel des Dortmunder Ablegers ist, 
mit dünner Personaldecke und einem 
lediglich auf das nördliche Kreisgebiet 
(Lünen und Umgebung) begrenzten Ak-
tionsradius. Vereinzelte Kundgebungen 
und Infostände, z.B. in Lünen, Kamen 
und Unna, konnten zwischen 2017 und 
2019 nur mit Nachbarschaftshilfe aus 
Dortmund umgesetzt werden und ver-
blieben mit Blick auf die Teilnehmen-
denzahlen selbst dann oft nur im ein-
stelligen Bereich.

In Ostwestfalen-Lippe konnte sich der 
lokale Ableger von Die Rechte in jünge-
rer Vergangenheit straßenpolitisch nur 
durch die Proteste gegen die Inhaftie-
rung der Holocaust-Leugnerin Ursula 
Haverbeck in der JVA Bielefeld (2018-
2020) profilieren. In Zuge dessen fan-
den mehrere, oft von Neonazis aus dem 
gesamten Bundesgebiet frequentierte 
Aufmärsche statt, auf denen die Frei-
lassung Haverbecks gefordert wurde.9  
In der ersten Reihe und auf der Redner-
liste waren aber auch hier vor allem die 
Dortmunder Neonazis präsent.
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Eine der wenigen Ausnahmen bildet der 
KV Rhein-Erft-Kreis. Dort bestehen tra-
ditionell gute Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Spektren der mili-
tanten Rechten und bis 2010 war mit 
René Laube der langjährige Anführer der 
KAL zugleich Kreisvorsitzender der NPD 
im Rhein-Erft-Kreis. Mit Markus Wal-
ter gehört der aktuelle Kreissprecher 
von Die Rechte zudem dem Bundesvor-
stand der Partei an. Der KV Rhein-Erft ist 
sehr umtriebig, veranstaltet regemäßig 
Schulungsveranstaltungen, »Heldenge-
denken« und nimmt an überregionalen 
Demonstrationen teil. 2020 trat Walter in 
Kerpen zudem als Bürgermeister-Kandi-
dat an und holte prozentual sogar mehr 
Stimmen als sein Parteikollege Bernd 
Schreyner in Dortmund (3,03% zu 
2,98%).10

In Duisburg gründete sich im Mai 2018 
ein Kreisverband um den ehemaligen 
Führungskader des Nationalen Wider-
stands Duisburg, Thomas Eckleder. Auch 
wenn das aktive Personal aus dem west-
lichen Ruhrgebiet regelmäßig zu Szene-
veranstaltungen anreist und am 1. Mai 
2019 eine überregional besuchte De-
monstration mit ca. 300 Teilnehmenden 
von DR in Duisburg stattfand, können vor 
Ort kaum Aktivitäten entfaltet werden. 
Das selbsterklärte Ziel, »den Herrschen-
den ordentlich einzuheizen«, ist dann 
doch außer Reichweite. Sowohl der KV 
Duisburg als auch der zeitweise existie-
rende KV Oberhausen werden von der 
antifaschistischen Zeitschrift LOTTA als 
»kaum eigenständig handlungsfähig«11 
beschrieben. Selbst bei kleineren Aktio-
nen, Flyerverteilungen und Infoständen, 
erhielten sie in der Vergangenheit Unter-
stützung von Dortmunder Aktivist_innen.
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→ Ähnlich sah es in der jüngeren Vergan-
genheit auch in Wuppertal aus, wenn-
gleich mit größerer Fallhöhe. Mit den Na-
tionalen Sozialisten Wuppertal verfügte 
die Stadt jahrelang über eine aktive und 
sehr gewalttätige Kameradschaft. Nach 
der Gründung des Die Rechte-KV Wup-
pertal 2013 konnten die Aktivitäten zu-
nächst auf gleichbleibendem Niveau fort-
geführt werden. Immer wieder gelang es 
Wuppertaler Neonazis zu Aufmärschen 
mehrere Hundert Teilnehmende zu mobi-
lisieren.12  Seit 2016 sind aber nur noch 
vereinzelt Veranstaltungen und wahr-
nehmbare Aktivitäten vernehmbar, zu-
letzt im Juni 2018 mit einer Demonstra-
tion mit ca. 100 Teilnehmenden. 

Diese Schlaglichter verdeutlichen, dass Die 
Rechte über die Rolle eines »Auffangbe-
ckens« für verbotene Kameradschaften nie 
hinausgekommen ist; eine bundesweite 
Strategie, Kampagnen, programmatische 
Arbeit fehlen. Über die Aktivitäten der ein-
zelnen Kreisverbände hinaus existiert de 
facto kein Parteileben. Dies hält zwar orga-
nisationskulturell die Strukturen der Freien 
Kameradschaften am Leben, hat aber in 
den vergangenen Jahren auch keine Zuge-
winne für das militante Spektrum in NRW 
gebracht. Auch mit Blick auf das Demons-
trationsgeschehen und die Mobilisierungs-
fähigkeit können die Kreisverbände von 
Die Rechte außerhalb von Dortmund nicht 
viel vorweisen. Größere Veranstaltungen 
finden, wenn überhaupt, dann nur dort 
statt. Und auch da reicht man schon lan-
ge nicht mehr an frühere Zeiten heran, als 
beispielsweise im September 2010 noch 
rund 1000 Neonazis zum »Nationalen Anti-
kriegstag« auf Einladung des NWDO nach 
Dortmund kamen.13  In der direkten Dort-
munder Umgebung gibt es zudem keine 
nennenswerten Aktivitäten von Die Rechte, 
eher ist mit Blick auf militant rechtsext-
reme Strukturen im östlichen Ruhrgebiet 
eine Erosion im Umland bei gleichzeitiger 
Konzentrierung nach Dortmund zu beob-
achten.

ZWISCHEN BÜNDNISBILDUNG UND 
ABGRENZUNG – VERHÄLTNIS ZUR NPD UND 
DER III. WEG

Die NPD befindet sich seit Jahren in ei-
nem fortgesetzten Siechtum, in NRW ist 
sie in weiten Teilen des Landes bedeu-
tungslos. Auch in ehemals recht aktiven 
Kreisverbänden wie Bochum, Düren oder 
Unna/Hamm sind kaum noch Aktivitäten 
zu verzeichnen. Einzig der Kreisverband 
Bochum/Wattenscheid vermag noch ein 
Mindestmaß an Aktivitäten zu entfalten. 
Die wenigen kommunalen Mandate, über 
welche die Partei in NRW verfügte, gingen 
mit der Kommunalwahl 2020 nahezu voll-
ständig verloren, darunter auch die Stadt-
ratsmandate in Bochum und Dortmund. 
In Westfalen konnte einzig der ehemalige 
Landesvorsitzende Stephan Haase seinen 
Stadtratssitz in Lüdenscheid verteidigen.14 

Das Verhältnis der NRW-NPD und der mi-
litanten Neonazi-Szene um die Partei Die 
Rechte ist seit Jahren von zahlreichen 
Überschneidungen, intensiver Zusammen-
arbeit, aber auch punktueller Abgrenzung 
geprägt. Seit den Strategiedebatten der 
1970er Jahre15  hadert die NPD mit ihrem 
Verhältnis zum offen NS-verherrlichenden 
Teil der radikalen Rechten, zumal sich vie-
le ihrer Funktionäre, vor allem die Bundes-
vorsitzenden Holger Apfel (2011-2013) 
und Frank Franz (2014-heute), lieber in 
ostentativer Bürgerlichkeit übten. Mittler-
weile ist die Partei aber zu kraftlos, um die 
Öffnung hin zu den Freien Kräften ernsthaft 
einhegen zu können. Die Wahlerfolge der 
AfD und der dadurch entstehende Druck, 
sich noch deutlicher am rechten Rand zu 
profilieren sowie das erneut gescheiter-
te Parteiverbotsverfahren 2017 befeuern 
den Schulterschluss von weiten Teilen der 
Parteigliederungen mit offen militanten 
Strukturen. Thorsten Heise, Bundesvor-
standsmitglied, initiierte unter dem Titel 
»Völkischer Flügel« im Jahr 2018 eine ent-
sprechende Kampagne. Das dazugehörige 
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»Manifest« wurde auch von Hans-Jochen 
Voß unterzeichnet, dem langjährigen Vor-
sitzenden der NPD Unna/Hamm. Dies kann 
insofern nicht überraschen, als das Voß 
seit Jahren eng und gut mit den Neonazis 
im östlichen Ruhrgebiet zusammenarbei-
tet, damals noch mit der Kameradschaft 
Hamm, dem NWDO und dem Nationalen 
Widerstand Unna, heute mit den entspre-
chenden Kreisverbänden von Die Rechte.16

Auch in Dortmund selbst sind frühere Kon-
flikte mit der NPD mittlerweile befriedet, 
wenn auch eher mit einem Siegfrieden zu-
gunsten von Die Rechte. Dass beide Partei-
en von 2016 bis 2020 eine Ratsfraktion im 
Dortmunder Stadtrat bildeten, überrascht 
rückblickend dann doch. Noch 2013 gab 
es innerhalb des NPD-Landesverbandes 
Berichte über Bedrohungen und Sachbe-
schädigungen gegen den NPD-Ratsherrn 
Axel Thieme und den damaligen Kreisvor-
sitzenden Matthias Wächter: unter ande-
rem wurde Thiemes Haus »entglast« und 
ein »pyrotechnischer Sprengsatz« unter 
Wächters Auto gelegt, beides mutmaß-
lich von Personen aus dem Umfeld von Die 
Rechte.17  
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Dass Thieme schon 2014 wieder als »Ju-
niorpartner«18  mit Die Rechte im Rat zu-
sammenarbeitete, spricht Bände über 
den Opportunismus der NPD. Auch der 
NPD-Landesvorsitzende Claus Cremer 
aus Bochum wurde später eingebunden 
- als Fraktionsmitarbeiter. Cremer war es 
auch, der von NPD-Seite aus maßgeblich 
am Nationalen Bündnis Ruhrgebiet mit-
wirkte, das eigens zur erstmaligen Wahl 
des Ruhrparlaments im Rahmen der Kom-
munalwahl 2020 gebildet wurde und auf 
dessen Wahlliste sich Kader von NPD und 
Die Rechte abwechselten. Das Ziel, mit 
»vereinten Kräften« über die notwendi-
ge 1%-Hürde zu kommen, wurde deutlich 
verfehlt (0,23%). Nichtsdestotrotz zeigt 
diese jüngste Form der Zusammenarbeit 
die Nähe der beiden Parteien. Vor allem für 
die NPD, welche ohne die Zusammenarbeit 
mit dem Dortmunder Kreisverband von Die 
Rechte kaum Sichtbarkeit auf sich vereinen 
kann, ist dieses Zusammenlegen der Res-
sourcen essentiell geworden.  

Die NPD bei einer Kundgebung in Dortmund, links im Bild: Claus Cremer



Die NPD bei einer Kundgebung in Dortmund, links im Bild: Claus Cremer

Mit dem Dritten Weg ist ein derartiges 
Bündnis aktuell nicht absehbar. Auch die-
se Kleinstpartei hat einen Großteil seines 
anfänglichen Personals aus verbotenen 
Kameradschaftsstrukturen rekrutiert.  
2013 vom ehemaligen rheinland-pfälzi-
schen NPD-Funktionär Klaus Armstroff ge-
gründet, erhielt die Partei vor allem nach 
dem Verbot des Freien Netz Süd im Fol-
gejahr starken Zulauf von Neonazis aus 
Süd- und Ostdeutschland. Seit dem Jahr 
2015 ist die Partei mit dem Stützpunkt 
Sauerland-Süd in den ländlichen Regio-
nen des Sieger- und Sauerlandes aktiv.19 
Julian Bender (Kreis Olpe) ist nicht nur die 
tonangebende Figur im Stützpunkt, son-
dern als »Gebietsleiter West« auch in der 
Bundespartei einflussreich und mit guten 
Kontakten zu Neonazi-Gruppierungen im 
europäischen Ausland. Die zwischenzeit-
liche Gründung eines Stützpunktes Rhein-
land im Anschluss an eine Demonstration 
in Mettmann im März 2019, hat bisher in 
der Region nur rudimentär zu Aktivitäten 
geführt. Nur vereinzelt ist Der III. Weg au-
ßerhalb Südwestfalens in Erscheinung ge-
treten, sodass sich die Berührungspunkte 
mit NPD und Die Rechte in Grenzen halten. 
Ausnahmen bilden vereinzelte Aktionen im 
Kreis Unna sowie in der Region Düsseldorf.
  

Im Unterschied zur Partei Die Rechte, die 
im Grunde mit der weitreichenden Auto-
nomie ihrer Kreisverbände das Prinzip der 
Freien Kameradschaften weiterführt, ver-
steht sich Der III. Weg als hierarchisch 
organisierte Partei. Sie kann insofern als 
»Kaderpartei« bezeichnet werden, als 
dass sie von ihren Mitgliedern ein hohes 
Maß an Aktivismus einfordert. Der Partei-
enstatus ist für sie weniger Behelfsmittel 
zum Strukturschutz, sondern vielmehr or-
ganisatorischer Rahmen für eine weitrei-
chende völkische Lebenswelt. Der III. Weg 
verbindet so politischen Aktivismus mit 
Versatzstücken neonazistischer Ideologie, 
wenn gemeinsame Wanderungen, Famili-
enfeste und traditionelle Tänze unter dem 
Parteibanner abgehalten werden. Eine Zu-
sammenarbeit mit anderen Parteien und 
Organisationen im militanten Rechtsextre-
mismus wird grundlegend abgelehnt. Ziel 
ist es, »Wachstum nicht den Gesetzgebun-
gen der Quantität, sondern eben der Quali-
tät« unterzuordnen. 

Das Verhältnis der drei Neonazi-Partei-
en in NRW ist trotz großer ideologischer 
Schnittmenge geprägt von strategischen 
und konzeptionellen Unterschieden. Die 
Rechte fühlt sich weiterhin der Strategie 
der Freien Kameradschaften verpflichtet. 
Mit der NPD geht man zumindest im Ruh-
gebiet dennoch ein Zweckbündnis ein, Der 
III. Weg ist mit seinem elitären Anspruch 
für eine derartige Zusammenarbeit zumin-
dest momentan nicht kompatibel.20 

Vor allem in Südwestfalen aktiv: Die Neonazi-Partei Der Dritte Weg

[19] vgl. MBR Arnsberg 2021: Der III. Weg im Sieger- 
und Sauerland. (online unter https://www.mobile-bera-
tung-gegen-rechts.de/fileadmin/inhalte/bilder/materia-
lien/Der-dritte-weg-im-sieger-und-sauerland-WEB.pdf, 
abgerufen am 02.04.2021

[20] Neben den drei 
neonazistischen 
Parteien sammeln 
sich in NRW auch 
weiterhin Neonazis in 
Kameradschaften und 
klandestin organisier-
ten Aktionsgruppen. 
Die Übergänge zum 
Parteienspektrum 
sind hier fließend, oft 
existieren sie wie bei-
spielsweise in Aachen 
(Syndikat 52), Hamm 
(Nationales Forum) 
oder eben Dortmund 
(AG West) parallel 
neben den Partei-
gliederungen und 
sprechen vor allem 
mit ihren Aktivitäten 
ein jüngeres Zielpub-
likum an. Momentan 
ist aber in NRW keine 
derartige Struktur mit 
überregionaler Rele-
vanz zu sehen, wie sie 
bis zu den Verboten 
2012 in Aachen, 
Dortmund und Hamm 
existierten.
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DIE RECHTE IM KONTEXT EINER NEUEN 
RECHTEN PROTESTKULTUR

Nicht zuletzt auch getragen von den Wahl-
erfolgen der AfD und der gestiegenen 
Sichtbarkeit völkisch-nationalistischer 
Positionen im öffentlichen Diskurs ent-
wickelten sich in vielen Regionen der 
Bundesrepublik neue Formen der Mobi-
lisierung am rechten Rand. Umsturz- und 
Selbstermächtigungsphantasien spielen 
seit jeher in der extremen Rechten eine 
zentrale Rolle,21  nun wurden sie auch auf 
den Straßen immer sichtbarer. Der Ver-
such, auch im Westen eine Pegida-ähnli-
che Bewegung auf die Straßen zu bringen, 
treibt seit dem Jahr 2014 rechte Akteure 
von AfD bis Die Rechte an. Bei einem Groß-
teil dieser Versuche war auch der Dort-
munder Kreisverband beteiligt. In NRW 
begann diese jüngere Entwicklung mit der 
Demonstration der Hooligans gegen Sala-
fisten (HoGeSa) im Oktober 2014 in Köln, 
bei der es zu gewalttägigen Ausschreitun-
gen kam. Schon einen Monat zuvor hatte es 
ein HoGeSa-Treffen in Dortmund gegeben, 
mit damals rund 300 Teilnehmenden. Und 
auch die HoGeSa-Abspaltung Gemeinsam 
Stark Deutschland (GSD) traf sich 2016 
in der Nähe des Dortmunder Hauptbahn-
hofs, unter reger Beteiligung der hiesigen 
Parteikader. Stilbildend war an diesen Pro-
testformen vor allem die lagerübergreifen-
de Mobilisierung unter einem Motto, das 
zwar Feindbilder klar benannte, ansonsten 
aber inhaltlich diffus blieb. Im Gegensatz 
zu den Neonazis, die offenen Antisemitis-
mus äußern und als politisches Ziel die 
»Volksgemeinschaft« ausgeben, war man 
hier nur schlicht »gegen Salafisten« oder 
»gegen Islamisierung«. Gruppierungen 
wie die Bruderschaft Deutschland (seit 
2016), die in Essen aktiven Steeler Jungs 
(seit 2017) oder auch die unter verschie-
dentlichen Bezeichnungen aktiven Besorg-
ten Bürger Herne (seit 2019) versuchen an 
dieser Straßenpolitik anzuknüpfen und in-
szenieren sich ähnlich wie die Hooligans 

als Schutzmacht, die das vermeintlich 
außer Kraft gesetzte staatliche Gewalt-
monopol ersetzen möchte. Sie setzen sich 
aus Neonazis, Hooligans, Rocker und An-
gehörigen der Türsteher- und Rotlichtsze-
ne zusammen, zumeist mit recht hohem 
Altersdurchschnitt. In Essen-Steele und 
Herne versuchten diese Gruppierungen 
durch regelmäßige »Spaziergänge« den öf-
fentlich Raum zu besetzen. Bei derart ent-
stehenden Bedrohungsszenarios wirkten 
auch regelmäßig Neonazis aus Dortmund 
mit. Im August 2019 nahmen sie mit einer 
größeren Fraktion zusammen mit ca. 300 
Teilnehmenden an einem Aufmarsch der 
Steeler Jungs teil,22  in Herne waren sie re-
gelmäßig beteiligt. Ziel ist es, hier wie dort, 
»unverhohlen rassistische und demokra-
tiefeindliche Botschaften zu postulieren 
und zumindest temporär ein Klima der Ein-
schüchterung zu schaffen«.23

Während diese Gruppierungen habituell 
zwar eher an Biker-Gangs angelehnt, aber 
die personellen und ideologischen Über-
schneidungen zum Neonazismus doch of-
fenkundig sind, versuchten die Dortmunder 
Neonazis in den vergangenen Jahren auch 
Anschluss an weniger eindeutig rechtsex-
treme Protestformen zu finden. Unter den 
zumeist recht harmlos klingenden Titeln 
Patrioten NRW, Pegida NRW, Mütter gegen 
Gewalt oder NRW schaut nicht weg wurde 
seit 2014 versucht an die rassistischen 
Mobilisierungen von Dresden oder Kandel 
anzuschließen, zumeist ohne nachhaltigen 
Erfolg. Bei vielen dieser von diffusen Ak-
teuren des rechten Spektrums getragenen 
Veranstaltungen waren auch Neonazis aus 
Dortmund zugegen, so beispielsweise bei 
der Demonstration der Mütter gegen Ge-
walt in Bottrop im März 2018, mit insge-
samt knapp 1200 Teilnehmenden. 

[21] vgl. Quent, 
Matthias 2016: 

Vigilantismus – die 
Inszenierung rechter 

Bürgerwehren. In: 
Häusler, A./Virchow, 

F. (Hg.): Neue soziale 
Bewegung von rechts? 
Zukunftsängste – Ab-
stieg der Mitte – Res-

sentiments. Hamburg: 
VSA, 84ff..

[22]  vgl. https://www.belltower.news/nrw-die-steeler-
jungs-verbreiten-angst-in-essen-89633 (abgerufen am 
02.04.2021)

[23]  https://www.belltower.news/jahresrueck-
blick-2019-nrw-buergerwehren-bruderschaf-
ten-aber-pro-nrw-ist-geschichte-94391 (abgerufen am 
02.04.2021)



Trotz dieser dynamischen Entwicklung im 
Bereich der rechten Straßenpolitik und 
dem Entstehen neuer Organisationsfor-
men sind bisher Versuche, in NRW eine 
den sächsischen Verhältnissen gleichende 
»Protestkultur« zu etablieren - mit hohen 
Teilnehmendenzahlen und einer spekt-
renübergreifenden Zusammenarbeit der 
extremen Rechten - bisher gescheitert. 
Besonders frustrierend ist dies vor allem 
für die Neonazis aus dem Umfeld von Die 
Rechte und NPD. Nicht nur haben die eige-
nen Strukturen in den letzten Jahren an 
Handlungsfähigkeit eingebüßt, vielmehr 
ist es nicht gelungen, von den aufziehen-
den neuen Protestformen zu profitieren. 
Kurzum: Man darf zwar überall mitlaufen, 
hat aber für seine eigenen, explizit neona-
zistischen Veranstaltungen und Projekte 
kaum Zulauf erhalten. 

FAZIT

Die Dortmunder Neonazis sind bedingt 
durch ihren Einfluss in den Kreisverbänden 
von Die Rechte und ihre jahrelang gewach-
senen Kontakte in die nordrhein-westfäli-
sche Neonazi-Szene in einer hervorgeho-
benen Position – ohne sie geht vielerorts 
nicht mehr allzu viel. Eine Ausnahme bildet 
das südliche Westfalen und es bleibt ab-
zuwarten, inwiefern der dort aktive Dritte 

Weg seinen gemächlichen Strukturaufbau 
auch auf das Ruhrgebiet ausweitet. Dort 
haben sich Die Rechte und die NPD bisher 
die Städte aufgeteilt, wenn auch zumeist 
mit Kreisverbänden nahe der Unsichtbar-
keit. 

Die Dortmunder Neonazis versuchen ak-
tiv an jeder neuen Entwicklung der ext-
remen Rechten in NRW mitzuwirken und/
oder sichtbar zu sein. Durch diese Form 
der konkreten Vernetzung untermauern 
sie ihren Führungsanspruch für das neo-
nazistische Spektrum. Dass sie und ihre 
Verbündeten in NRW es bisher noch nicht 
geschafft haben, eigene Ressourcen für 
den Organisationsaufbau aus den jüngs-
ten Mobilisierungen und Wahlerfolgen am 
rechten Rand zu ziehen, darf nicht beruhi-
gen. Denn ihre Positionen können sie in der 
Regel ungefiltert und ungehindert in die 
neuen rechten Bündnisse - aktuell auch 
die Querdenker - hineintragen. Die gestie-
gene Präsenz rassistischer und antisemiti-
scher Hetze auf den Straßen ist bedrohlich 
genug, auch wenn sie nur punktuell hinter 
den Parteibannern der NPD oder von Die 
Rechte vorgetragen wird. Dass ein rück-
läufiger Organisationsgrad und sinkende 
Demo-Mobilisierungen auch nur bedingt 
Rückschlüsse auf das unverändert hohe 
Bedrohungs- und Gewaltpotential der Sze-
ne zulassen, versteht sich von selbst.  
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Treffen der Hooligans gegen Salafisten 2014 in Dortmund. Mittendrin: Neonazi Siegfried Borchardt.


