
Keine Stimme für extrem rechte Parteien 
Extrem rechte Parteien im Europa- und Kommunalwahlkampf 2014

Am 25. Mai 2014 stimmen die Bürger_innen Nordrhein-Westfalens über die Verteilung der 96 
deutschen Sitze im Europäischen Parlament ab. Während der am selben Tag stattfindenden 
Kommunalwahlen entscheiden sie zudem über die Zusammensetzung ihrer Stadträte, Kreistage 
und Bezirksvertretungen. In vielen Regionen und Kommunen – so auch in OWL – stellen sich auch 
antidemokratische und rechtsextreme Parteien zur Wahl.

Dazu gehört die rechtsextreme 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD). Die 1964 gegründete NPD hat sich 
in den vergangenen Jahren als regionale 
politische Kraft in vielen vor allem ostdeutschen 
Kommunen etabliert. 

Hier ist es der Partei auch gelungen, die 
gravierenden Kürzungen von Sozialleistungen 
für sich zu nutzen. Dazu gehören etwa das 
Betreiben von Jugendclubs, das Angebot 
kostenloser Hausaufgabenbetreuung, die 
Durchführung von Sozialberatung oder ein 
Engagement in Bürger_inneninitiativen und 
Sportvereinen. In den westdeutschen Ländern 
ist die NPD als Wahlpartei zurzeit eher 
unbedeutend. 

Bei der Kommunalwahl 2009 errang sie in 
ganz Nordrhein-Westfalen lediglich 24 Sitze in 
Stadträten und Kreistagen. 

Auch in Ostwestfalen-Lippe blieben ihr Erfolge 
verwehrt. Zur Bundestagswahl 2013 konnte 
sie hier lediglich in zwei Wahlkreisen in Höxter 
und Paderborn Kandidaten aufstellen, auf die 
jeweils nicht einmal 1 Prozent der abgegebenen 
Stimmen entfielen. Gleichwohl verfügt die 
NPD in unserer Region über lang gewachsene 
Strukturen. Dazu gehören insbesondere sich 
regelmäßig treffende Gesprächskreise. Im 
Vorfeld der Wahlen hetzt die NPD-Ostwestfalen 
auf ihrer Homepage gegen Geflüchtete oder 
gegen den „Euro-Wahn“ – und präsentiert sich 
als „Nationale Alternative“.

NPD

Hauptthema der rechtspopulistischen Partei 
Pro-NRW ist die Ablehnung einer angeblichen 
„Islamisierung“ und „Überfremdung“, vor allem 
durch muslimische Migrant_innen. Die Partei 
bezeichnet sich selbst als „islamkritisch“. 

Auf diese Weise gelang es ihr bereits mehrfach 
so genannte „Moscheebaukonflikte“ für sich 
zu instrumentalisieren. Ihre organisatorischen 

Schwerpunkte befinden sich im Rheinland und 
im Ruhrgebiet. 

Um sich längerfristig im politischen Spektrum 
etablieren zu können, versucht Pro-NRW 
sich seit einigen Jahren, neue Themen zu 
erschließen. So agitiert sie inzwischen z.B. 
gegen Sozialleistungen für Migrant_innen oder 
für eine Wiedereinführung der D-Mark. 

Pro-NRW und Die Republikaner



In Ostwestfalen-Lippe befindet sich Pro-NRW 
in einem desolaten Zustand und verfügt weder 
über tragfähige Strukturen noch über geeignete 
Möglichkeiten, um ihr zweifellos vorhandenes 
Wähler_innenpotential zu erreichen. 

Das einzige Mandat – ein Sitz im Kreistag in 
Minden-Lübbecke – hat derzeit Ulrich Manes 

inne, der, noch für die Partei Die Republikaner 
(REP) gewählt, im Jahre 2010 zu Pro-NRW 
übertrat. Pro-NRW verzichtet hier jedoch 2014 
auf eine Kandidatur. Bei den „Republikanern“ 
handelt es sich um ein inzwischen 
gänzlich bedeutungsloses Auslaufmodell 
des Rechtspopulismus. Sie tritt bei der 
Kommunalwahlen in Porta-Westfalica an.

Im September 2013 wäre der Alternative für 
Deutschland (AfD) um ihren Gründer und 
Vorsitzenden Bernd Lucke beinahe der Einzug 
in den Deutschen Bundestag gelungen. Als 
selbst ernannte „Anti-Euro-Partei“ müssen 
ihr insbesondere bei der Europawahl gute 
Chancen eingeräumt werden. Doch auch in 
den Kommunen könnte sie für unangenehme 
Überraschungen sorgen. 

Die AfD ist nationalistisch-konservativ orientiert 
und gibt sich elitär. Im Stile des klassischen 
Rechtspopulismus inszeniert sie sich 
zugleich als „Protest-Partei", die mehr direkte 
Demokratie, eine stärkere Unabhängigkeit 
von der Europäischen Union und weniger 
Sozialstaat fordert. Verschiedene führende 
Mitglieder äußerten sich in der Vergangenheit 
islamophob und homophob und bedienten sich 
kulturrassistischer Argumentationen. 

In Ostwestfalen-Lippe ist die AfD seit Monaten 
sehr aktiv. Dazu gehören etwa Parteiwerbung 

in den Innenstädten, aber auch die Gründung 
von Kreis- und Stadtverbänden wie etwa in 
Paderborn Anfang 2014. Hier existiert zudem 
eine Gruppe des Jugendverbandes Junge 
Alternative (JA). Mit der JA versucht die 
Partei, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
erreichen und zu beeinflussen.

Das hiesige Führungspersonal der AfD ist 
zum Teil seit Jahren im Rechtspopulismus 
aktiv – so etwa Hans-Ulrich Kalb (Beisitzer 
„Bezirk Detmold“), der sich zuvor für PRO-
NRW engagierte. Als (Pflicht-)Verteidiger des 
Neonazis Marco Franke, der wegen eines 
Überfalls auf eine alternative Kneipe angeklagt 
war, stellte auch der 1. Vorsitzende des AfD-
Kreisverbandes Minden-Lübbecke, Thomas 
Röckemann, seine Gesinnung unter Beweis. 
Der Bielefelder AfD-Kreisvorsitzende Marcus 
Pretzell, der „für einen deutlicheren Rechtskurs“ 
(„Blick nach Rechts“) der Partei eintritt, steht auf 
Platz 7 der AfD-Bundesliste für die Europa-Wahl 
und hat damit gute Chancen auf einen Sitz.

Alternative für Deutschland (AfD)

Auch wenn extrem rechte Parteien in Ostwestfalen-Lippe in der Vergangenheit bei Wahlen keine 
Erfolge erringen konnten, ist es wichtig ihr Verhalten in den kommenden Wochen zu verfolgen und 
– wo möglich – zu behindern. Sie alle möchten schließlich den Wahlkampf zur Verbreitung ihrer 
rassistischen und menschenverachtenden Propaganda nutzen.
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