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Zur Lage der rechten Parteien im Regierungsbezirk Arnsberg – Eine 

Nachbetrachtung der Bundestagswahl 2017 

Stand: 07.11.2017 

 

Einleitung 

Die diesjährige Bundestagswahl wird im Nachgang von Medien und Politikvertretern als ‚historisch‘ 

bezeichnet, da erstmalig seit 1961 eine Rechtsaußenpartei in den Bundestag eingezogen ist und der 

Bundestag mit 709 Abgeordneten und sechs Fraktionen der größte seit Bestehen der Bundesrepublik 

ist.i Sowohl im Vorfeld der Wahlen wie auch im Nachhinein stand die Partei Alternative für 

Deutschland (AfD) im Fokus der medialen Berichterstattung. Dies lag zum einen an der Strategie von 

Provokation und Aufmerksamkeitserzeugung, welche bereits seit Jahren zum agitatorischen 

Standardrepertoire der Partei gehören, zum anderen an inneren Streitigkeiten und Machtkämpfen. 

Diese betrafen die Ausrichtung der Partei sowie deren Verhältnis zu Personen, die der extremen 

Rechten angehören oder nahe stehen. 

Zweifelsohne gibt es große Unterschiede zwischen der Programmatik sowie den politischen 

Aktionsformen dieser Parteien. Manche dieser Parteien werden in der Öffentlichkeit häufig als 

‚rechtspopulistisch‘ deklariert, womit  Positionen und Argumentationsmuster gemeint sind, welche  

„weniger von einem biologistisch geprägten Volksgemeinschafts- und ‚Rassenbegriff‘ ausgehen, 
sondern vornehmlich mit einem kulturalisierten Rassismus argumentieren, der sich nicht zuletzt gegen 
Muslime bzw. pauschal gegen ‚den Islam‘ richtet. Die Grundlage rechtspopulistischer 
Argumentationsmuster bilden häufig die Verweise auf den ‚gesunden Menschenverstand‘ sowie auf 
die Interessen einer angeblich ‚schweigenden Mehrheit‘, die jedoch durch die vermeintlich 
korrumpierten politischen und kulturellen Eliten nicht mehr repräsentiert seien.“ 

ii
  

 

Dagegen lassen sich andere Parteien klar als rechtsextrem und neonazistisch kennzeichnen. Um eine 

begriffliche Unschärfe zu vermeiden, sei Rechtsextremismus in dieser Abhandlung beschrieben als  

„Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder nicht, die von der 
rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethnischer 
Homogenität von Völkern verlangen und das Gleichheitsgebot der Menschenrechts-Deklaration 
ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen, von der Unterordnung des 
Bürgers unter die Staatsräson ausgehen und die den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie 
ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen.“ 

iii
 

 

Nach diesen Kriterien erfolgte auch die Auswahl der hier betrachteten Parteien, wobei der Fokus auf 

den rechten Parten liegt, welche tatsächlich in NRW bei der Bundestagswahl 2017 wählbar waren.1 

Diese Nachbetrachtung hat zum Ziel, die Ergebnisse sowie Wahlkampfaktivitäten der rechten 

Parteien im Regierungsbezirk Arnsberg kurz und deskriptiv zu erläutern sowie etwaige Auffälligkeiten 

zu thematisieren. Eine ebenso interessante Analyse über Zu- und Abwanderungen zu bzw. von 

                                                           
1
 Die in dieser Abhandlung erwähnten Parteien weisen sowohl inhaltlich wie auch ihre Aktionsformen und 

Strategien betreffend teils bedeutende Unterschiede auf. Das politische Spektrum reicht dabei von 
neonazistisch über rechtspopulistisch und national-konservativ bis hin zu heterogenen rechten 
Querfrontparteien mit stark antisemitischen und verschwörungstheoretischen Bezügen. Diese Bandbreite 
abbildend, wird der besseren Lesbarkeit  wegen in folgendem lediglich der Begriff ‚rechte Parteien‘ verwendet. 
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rechten Parteien oder eine Analyse der Sozialstruktur der Wähler_innenschaft soll an dieser Stelle 

nicht geleistet werden.  

Vielmehr geht es darum, einen Bericht über Aktionen und Inhalte der Parteien im Vorfeld der 

Wahlen zu geben sowie die Wahlergebnisse und deren Auswirkungen hinsichtlich der zukünftigen 

Ausrichtung rechter Parteien im Regierungsbezirk Arnsberg einzuordnen. 

Hierfür werden zunächst die vier in NRW zur Wahl angetretenen rechten Parteien AfD, NPD, 

Deutsche Mitte und der Partei ‚Volksabstimmung‘ mit Blick auf ihre inhaltliche Positionen kurz 

vorgestellt, woraufhin auf die jeweiligen Wahlkampfaktivitäten und Strategien der genannten 

Parteien eingegangen wird (Kap. 2). Anschließend wird der Fokus auf die aktuelle Situation der 

rechten Parteien nach der Bundestagswahl Ende September gelegt. In einem ersten Schritt werden 

dafür die Wahlergebnisse deskriptiv analysiert und nach Wahlkreisen sowie bei Auffälligkeiten auch 

nach Stadtbezirken aufgeschlüsselt. Der zweite Schritt der Nachbetrachtung stellt die 

Wahlergebnisse in Relation zum Gesamtzustand und der Entwicklung der Parteien, ehe auf Basis der 

zuvor erstellten Befunde ein kurzer Ausblick über die weitere Entwicklung, Ausrichtung und 

Aktivitäten der jeweiligen rechten Partei gegeben wird. 

 

2) Rechte Parteien in NRW 

Bei der diesjährigen Bundestagswahl waren lediglich vier rechte Parteien in Nordrhein-Westfalen mit 

Landeslisten angetreten. Neben der Alternative für Deutschland (AfD),2 welche als großer Gewinner 

aus der Wahl hervor ging, waren dies die Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD), deren 

Ergebnis die großen politischen, finanziellen und personellen Probleme der Partei abermals bestätigt 

und verschärft hat sowie die Kleinstparteien Deutsche Mitte und ab jetzt… Demokratie durch 

Volksabstimmung. Andere neonazistische Parteien wie Die Rechte und der III. Weg, waren ebenso 

wenig in NRW zur Wahl angetreten wie die rechtspopulistischen ‚Pro-Parteien‘ (Pro Deutschland/Pro 

NRW) oder Die Republikaner (REP). 

 

 

2.1) Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 

Die NPD ist die älteste neonazistische Partei in Deutschland und wird als verfassungsfeindlich 

eingestuft, da sie den demokratischen Verfassungsstaat systematisch und umfassend bekämpft.iv Sie 

vertritt eine völkische Ideologie, die rassistische und antisemitische Inhalte mit einschließt. Sie sieht 

sich als einzige echte nationale Alternative zu den „Systemparteien“ und hat dabei das Problem, sich 

von der AfD abzusetzen zu müssen, um auch den eigenen Anhängern zu zeigen, dass die NPD (noch) 

nicht von der politischen Bildfläche verschwunden ist. So feierte die NPD bundesweit bereits die 

Zulassung zur Wahl (mit Ausnahme von Berlin) und die dafür nötigen Stimmensammlungen als 

großen Erfolg, welcher u.a. in NRW nur durch enorme Kraftanstrengungen und unter Zuhilfenahme 

von „Freien Kräften und der Partei Die Rechte“ möglich wurde, bei denen sich der Landesvorsitzende 

Claus Cremer auch ausdrücklich bedankte.v  

                                                           
2
 In der öffentlichen Darstellung wird die AfD häufig als ‚rechtspopulistisch‘ beschrieben, welche in ihren Reihen 

jedoch einige Mitglieder und Funktionsträger beherbergt, welche nicht nur durch rechts-konservative sondern 
mehrfach auch durch nationalistisch-völkische Aussagen auffielen. Zum Thema rechtsextreme Personen in der 
AfD vgl. http://www.belltower.news/artikel/wie-rechtsextrem-ist-die-AfD-12583 und 
https://www.tagesschau.de/inland/AfD-rechtsextreme-101.html.  
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Wie bei allen rechten Parteien war auch bei der NPD ‚Asyl und Einwanderung‘ das Hauptthema im 

Wahlkampf. Unter dem Slogan „Heimat Verteidigen“ wetterte die NPD auf Plakaten und im Internet 

gegen „Scheinasylanten und Sozialtouristen“, kriminelle Ausländer, vermeintliche sexuell straftätige 

Nordafrikaner („Finger Weg Nafri“) und forderte „Wohnungen für Deutsche“ sowie den Austritt aus 

der EU.vi Auf weiteren Plakaten gab sich die NPD-NRW als Beschützer der deutschen Frauen, 

bezeichnete Asylbewerber als Terroristen und stellte sich selbst als Familienpartei dar.vii 

   
(Foto:  epd-bild/Norbert Neetz) 

   

Einige Plakate hatten vornehmlich das Ziel zu provozieren und dadurch mehr Aufmerksamkeit zu 

erlangen, was bei zwei Motiven auch teilweise gelang. So führte das Plakat „Geld für Oma statt für 

Sinti und Roma“ zu einer Klage durch den Zentralrat der Sinti und Roma, welche allerdings 

abgewiesen wurde. Für allgemeine Empörung sorgte zudem ein Plakatmotiv Martin Luthers mit dem 

Spruch „ICH WÜRDE NPD WÄHLEN“ und dem Untertitel „ICH KÖNNTE NICHT ANDERS“, was 

Stellungnahmen einiger Kirchenvertreter nach sich zog.viii Die Provokation wurde weitergeführt durch 

eine Einladung an die Evangelische Kirche, um über Martin Luther sowie die Arbeit der Kirchen zu 

diskutieren.ix 

  

Die NPD im Vorfeld der Bundestagswahl im Regierungsbezirk Arnsberg 

Die NPD  trat bundesweit in Deutschland zur Wahl an, in NRW jedoch im Gegensatz zu 2013 mit 

keinem Direktkandidaten. Auch die Landesliste wies nur fünf Personen auf, die größtenteils aus den 

noch aktiven Kreisverbänden im Ruhrgebiet (Duisburg, Bochum-Wattenscheid, Essen, Dortmund) 

stammen und allesamt Mitglieder des Ende 2016 gewählten Landesvorstands sind. Der in der 

Vergangenheit im NPD Landesvorstand gut repräsentierte Kreisverband Märkischer Kreis ist seit dem 

Ausstritt des langjährigen Kreisverbandsvorsitzenden Timo Pradel  weitestgehend nicht öffentlich in 

Erscheinung getreten. Gleiches gilt für den früher recht aktiven Kreisverband Ennepe-Ruhr (später: 

Wuppertal/EN-Kreis bzw. NPD-EN/Bergisches Land). 

Die Wahlkampfaktionen der NPD im Regierungsbezirk Arnsberg beschränkten sich somit größtenteils 

auf von der Landeszentrale initiierte Projekte. So fuhren in NRW eine Woche lang zumeist Claus 

Cremer und der Dortmunder Stadtrat Axel Thieme (als Fahrer) in einem schwarzen Kleinbus durch 

viele Städte in NRW. Mit den als „Lautsprecherfahrten“ deklarierten Haltestopps,  welche auch in 

anderen Bundesländern im Wahlkampf durchgeführt wurden, sollte ein möglichst flächendeckender 

Wahlkampf suggeriert werden, der zugleich Ressourcen schonend ist. So wurden am 28. und 29. 
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August auch die Städte Siegen, Dortmund, Unna, Bochum bedacht. Fotos von Ortseingangsschildern 

wurden dazu quasi als ‚Beweise‘ in sozialen Medien dargestellt, während auf die Dokumentation von 

Redebeiträgen und Teilnehmer_innenzahl verzichtet wurde.  

Die meisten Kreisverbände im Regierungsbezirk Arnsberg blieben überwiegend inaktiv, so dass 

lediglich im Ruhrgebiet vereinzelt NPD Plakate zu finden waren. Die NPD-Dortmund verteilte selbst 

erstellte Flyer und die Sonderausgabe des NPD Parteiblatts ‚Deutsche Stimme‘ in die Briefkästen von 

Anwohner_innen in den Dortmundern Außenbezirken Nette, Mengede und Scharnhorst. Wie auch 

beim Plakatieren hatte die NPD dabei externe Hilfe von parteiungebundenen Personen. Zielgruppe 

waren nach eigener Aussage Stadtteile mit einem hohen Arbeiter_innenanteil. Ein  20 sekündiger 

Minifilm mit einem Wahlaufruf von Axel Thieme kann hier als ‚Höhepunkt‘ des Wahlkampfs gesehen 

werden. Auch in Bochum wurde nach eigener Aussage „Infomaterial“  (Sonderausgabe der 

‚Deutschen Stimme‘) in Briefkästen gesteckt – so beispielsweise in Wattenscheid, Höntrop, 

Querenburg, Laer und Leithe.x xi  

Ansonsten wurde landesweit auf „Einzelkämpfer“ vor Ort gesetzt, welche so genannte 

„Nachbarschaftspakete“ anfordern konnten, um NPD-Flyer in ihrem Umfeld zu verteilen.xii Die 

meisten Aktionen wurden vom Landes- oder gar Bundesverband durchgeführt, wobei sich Claus 

Cremer auffallend oft vor Zechen abbilden ließ – nicht der erste Versuch auf dem ‚Ruhrpott-Ticket‘ in 

der Wähler_innen Gunst zu steigen. 

 

 

2.2) Alternative für Deutschland (AfD) 

Die 2013 gegründete Partei Alternative für Deutschland startete inhaltlich vornehmlich mit Kritik an 

der europäischen Finanzpolitik und durchlebte seitdem mehrere inhaltliche Themenverschiebungen, 

die eng mit personellen Umbrüchen verbunden waren. Seit dem Führungswechsel im Jahr 2015 

stehen die Themen Asyl, Flucht, Migration und Islam im Mittelpunkt des politischen Programms, was 

sich auch im Jahr 2016 verabschiedeten Grundsatzpapier der Partei widerspiegelt. Mit diesen 

Themen wurden weitere Aspekte wie Sicherheit, Kriminalität und auch eine Debatte über kulturelle 

Werte verknüpft, deren Erhalt nach Ansicht der AfD bedroht ist.xiii  

Diese Schwerpunkte waren auch im Bundestagswahlkampf der AfD existenziell, wo es zudem gelang, 

durch gezielte Tabubrüche überproportional viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Tatsache, dass die 

guten Umfragewerte einen Einzug einer rassistischen und in großen Teilen völkisch-national 

ausgerichteten Partei in den Bundestag vorhersagten, befeuerte Diskussionen auf Seiten der 

demokratischen Parteien, was man den Provokationen, rechtspopulistischen Äußerungen und 

fremdenfeindlichen Inhalten der AfD entgegensetzen konnte.  

Das im April 2017 beim Parteitag in Köln, bei dem sich der völkisch-nationalistische Flügel der Partei 

mit der Forderung einer Fundamentalopposition gegen die damalige Vorsitzende Frauke Petry 

durchsetzen konnte, beschlossene Wahlprogramm ist Ausdruck einer fortschreitenden 

Radikalisierung der Partei sowie einer stärkeren strategischen Fokussierung auf Arbeitnehmer_innen 

als Wählerschaftxiv 

Für Letzteres steht etwa das Bekenntnis zum Mindestlohn oder eine Begrenzung von Leiharbeitern 

pro Betrieb. Die vermeintlich bürgerlichen und liberal-konservativen Wählerschichten werden 

hingegen mit den bereits vorhandenen Forderungen gegen Zuwanderung, die aktuelle 

Flüchtlingspolitik, EU und Geschlechterquoten sowie der Warnung vor Ausländerkriminalität und der 

Abschaffung der deutschen Leitkultur  umworben.xv 
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AfD im RB Arnsberg im Vorfeld der Bundestagswahl 

Die Eskalation der seit Monaten schwelenden Streitigkeiten um die interne Ausrichtung der AfD, 

welche bundesweit und verstärkt im NRW-Landesverband der Partei für große Konflikte und 

Blockbildungen sorgte, wurde auf die Zeit nach der Bundestagswahl hinausgezögert, um das gute 

Wahlergebnis nicht zu gefährden. So wurde im Wahlkampf auch im RB Arnsberg versucht, die 

inneren Konflikte auszublenden. 

Aus dem Regierungsbezirk Arnsberg schafften es lediglich drei Kandidaten auf die 24 Personen 

umfassende Landesliste zur Bundestagswahl, welche insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis an 

Befürwortern und Gegnern des früheren Landesvorsitzenden Pretzell berücksichtigt.3 Von diesen 

dreien ist Uwe Witt (Listenplatz 13) aus Unna als Vorsitzender der AfD-nahen 

Arbeitnehmerorganisation Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer e.V. (AVA) bisher am 

auffälligsten in Erscheinung getreten. 

Die AfD trat in fast allen Wahlkreisen regelmäßig mit Infotischen auf und war dabei insbesondere in 

den Städten aktiv (u.a. in Bochum, Herne, Hagen, Unna, Hamm, Schwerte und Siegen). Die Ausnahme 

im Wahlkampf stellten Großveranstaltungen wie beispielsweise am 16. September in der 

Siegerlandhalle in Siegen dar, bei der ‚Spitzenvertreter‘ des Landesverbandes wie Martin Renner 

oder das ‚Aushängeschild‘ für Arbeitnehmer Guido Reil auftraten und welche von Gegenprotesten 

vor der Halle begleitet war.xvi Auch einige Infostände der Partei wurden teilweise von spontanen 

Gegenprotesten umrahmt. Dies passt gut zur rhetorischen sowie politischen Strategie der 

Selbstviktimisierung, welche nicht nur im Wahlkampf von der AfD durchaus erfolgreich praktiziert 

wird. 

      
(Quelle: AfD)         (Quelle: AfD) 

Zusätzlich waren weitflächig Wahlplakate der AfD im Regierungsbezirk zu finden, welche in einigen 

Städten durch eine großangelegte und teure Kampagne auf gemieteten Werbeflächen unterstützt 

wurde. Unter dem Wahlslogan „Trau dich, Deutschland!“ behandelten die Plakate überwiegend die 

Themen ‚Flucht und Asyl‘, ‚Sicherheit‘, Familienbild/Politik und ‚Leitkultur‘. Einige der Plakate 

enthielten dabei indirekte aber leicht verständliche antimuslimische und fremdenfeindliche 

Anspielungen, während auf anderen etwa eine direkte Verbindung von Seenotrettung und 

Einwandererkriminalität suggeriert wurde („In Seenot? Eher die nächste Verbrechenswelle“). Die 

vermutlich humorvoll gedachten Slogans „Neue Deutsche? Machen wir selbst!“ und „Burkas? Wir 

                                                           
3
 Pretzell wurde 2016 mit 54% zum Landesvorsitzenden gewählt. Ihm kommt zudem zu Gute, dass seine Gegner 

bis dato keinen gemeinsamen Block bildeten, sondern in unterschiedlichen AFD internen Gruppierungen wie 
der „Patriotischen Plattform“ oder „Der Flügel“ aktiv sind. 
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steh’n auf Bikinis“ waren in verschiedenen Varianten in den einzelnen Städten sichtbar und haben 

antimuslimische und fremdenfeindliche Positionen zusätzlich sexistisch untermalt.4 

Einige Ortsverbände im RB Arnsberg riefen ihre Mitglieder und Wähler zur Unterstützung der AfD 

Wahlbeobachterkampagne auf, um vermeintliche Wahlmanipulationen aufzudecken.  

Der überwiegende Teil des Wahlkampfes spielte sich bei der AfD allerdings im Internet ab, wo über 

soziale Medien die meisten potenziellen Wähler mit rechten Inhalten und ‚Nachrichten‘ bespielt 

werden.  

 

2.3) Deutsche Mitte und Volksabstimmung 

Die ‚Deutsche Mitte‘ (DM) wurde im Jahr 2013 von dem Autor und Journalisten Christoph Hörstel 

gegründet und hat ihren offiziellen Parteisitz in Berlin-Mitte, Pariser Platz 4a.xvii Mit ihr trat eine neue 

Partei zur Bundestagswahl an, die sich einerseits von extrem rechten und rechtspopulistischen 

Bewegungen distanziert, aber zugleich zahlreiche Inhalte des rechten Parteienspektrums vertritt. 

Hinzu kommt eine inhaltliche Nähe zur extrem rechten Reichsbürgerbewegung, die in dieser Form 

von keiner der bisherigen Rechtsaußenparteien abgebildet wird.  

 

Deutsche Mitte im Regierungsbezirk Arnsberg im Vorfeld der Bundestagswahl 

Über die regionale Verankerung der Deutschen Mitte im Regierungsbezirk Arnsberg lassen sich keine 

validen Aussagen treffen. Die Mitglieder und sonstigen Unterstützer_innen der Partei sind teilweise 

in ‚Stammtischen‘ organisiert, welche im Regierungsbezirk nach eigener Angabe in Herne und 

Schwerte anzutreffen sind.xviii Auf der 11-köpfigen Landesliste der Partei ist der RB Arnsberg zudem 

mit Susanne Hohoff (Werl/Kreis Soest) und Aleksander Lodwich (Schwerte/Kreis Unna) vertreten 

gewesen.  

Die DM fiel im Wahlkampf in Westfalen lediglich durch Plakatieren auf, tat dies dafür insbesondere in 

den Städten für eine Kleinstpartei sehr großflächig und zahlreich. Während sie im Regierungsbezirk 

Arnsberg kaum über gefestigte Strukturen verfügt, erstreckte sich ihr Plakatwahlkampf nahezu 

flächendeckend auf den gesamten Regierungsbezirk. Auf einigen dieser Plakate bedient die Deutsche 

Mitte eine klassisch antisemitische Bildsprache. Besonders auffällig an den Plakaten der Deutschen 

Mitte ist die bildhafte, von Karikaturen geprägte Ansprache, die eindeutig antisemitischen Klischees 

entlehnt ist: Krake, Schlange und Strippenzieher versinnbildlichen bei der Deutschen Mitte die 

sogenannten ‚Finanz‘-, ‚Pharma‘- und ‚Medienkartelle‘.  

                                                           
4
 Die Wahlplakate sorgten auch zwischen den einzelnen Landesverbänden für Konflikte, da man konservative 

Wähler nicht mit freizügigen Motiven verschrecken wollte, so dass letztlich jeder Landesverband seine Plakate 
selbst aussuchen konnte, vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165297337/Was-setzt-die-AfD-
gegen-Burkas-Alkohol-oder-Frauenrechte.html.  
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(Quelle: www.deutsche-mitte.de) 

Die Slogans auf den Plakaten der DM - „Ethik in die Politik!“, „Politik geht anders…!“ - klingen auf den 

ersten Blick genauso harmlos wie nichtssagend. Dahinter versteckt sich allerdings ein Verständnis 

von politischer Kultur, das weniger auf Argumentation und Interessenvertretung zielt, sondern 

vielmehr die Artikulation eines wie auch immer gearteten ‚Volkswillens‘ einfordert. Obwohl die DM – 

von den Plakaten abgesehen – kaum Wahlkampf betrieb, lohnt es sich doch über ihr ‚plakatives‘ 

Auftreten hinaus näher auf ihre Inhalte und ihre Verortung im Parteienspektrum einzugehen.   

 

Exkurs: Zur inhaltlichen Ausrichtung der Deutschen Mitte 

Die erste zentrale Aussage der DM lautet: Die aktuellen ‚Machthaber‘ würden ‚volksfremde‘ 

Interessen vertreten und das politische System den Volkswillen nicht abbilden. Legt diese 

Argumentation noch eine Verortung der DM im rechtspopulistischen Diskurs nahe, so lassen andere 

Positionen der Partei eine klare Öffnung für verschwörungstheoretische Bewegungen erkennen. 

Anschließend an die rechtspopulistisch aufgeladene Repräsentationsfrage stellt die DM nämlich die 

Souveränitätsfrage. Die Vorstellung, dass die regierenden Parteien nicht den Willen der (deutschen) 

Bevölkerung vertreten würden, steigert sich hier in die wahnhafte Annahme, dass das ganze 

politische System der Bundesrepublik ein Signum der Fremdherrschaft, ein von den Alliierten 

oktroyiertes Gebilde zur Unterdrückung des ‚deutschen Volkes‘ sei. Die Positionen der DM zeigen so 

eine inhaltliche Nähe zur Reichsbürger-Szene, deren kleinster gemeinsamer Nenner eine Ablehnung 

der Bundesrepublik als souveräner Staat bildet. Hierzu passt auch die Positionierung der Partei zum 

‚Gelben Schein‘, eines der verbreitetsten Ausweisdokumente in der rechtsextremen 

Reichsbürgerbewegungxix:   

 „Der private Erwerb eines sog. „Gelben Scheins“ durch DM-Mitglieder wird in der Deutschen Mitte 

geduldet, die Verbreitung damit in Zusammenhang stehender und weitergehender Gedankengebäude 

hingegen nicht. Der wichtigste Grund dafür ist, dass der Bevölkerung nicht nur bei diesem Thema 

umfassende und tatsachengerechte vertrauenswürdige Aufklärung verweigert wird.“
xx

 

Mitglieder dieser Gruppierungen werden so offenkundig geduldet, aber aufgrund einer vermeintlich 

fehlenden Aufklärung der Gesamtbevölkerung nur insofern, als dass sie ihre Gesinnung nicht 

öffentlich vertreten. Der Nachsatz, dass diese „tatsachengerechte […] Aufklärung verweigert“ würde, 

bedient wiederum selbst verschwörungstheoretische Klischees. Auch andere 

Verschwörungstheorien, die nicht nur rechtsextreme Schattierungen aufweisen, werden von dem 

Programm der DM bedient. So wird unter anderem ein „Verbot der künstlichen Beeinflussung der 

Atmosphäre“ gefordert – eine Forderung, die sonst vor allem in einer ‚alternativen Meteorologie‘ 

aufkommt, deren Anhänger_innen an Chemtrails und einen Wetterkrieg der USA glauben. Auch das 
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Impfen wird aus politischen Gründen abgelehnt, da es einer „Indoktrinierung“ durch das 

„Pharmakartell“ gleichkommt.  

Überhaupt fühlt sich die DM trotz ihrer politischen Marginalität stets verfolgt und sieht sich stets im 

Fokus der ‚Kartelle‘. Parteigründer Hörstel, dessen Facebook-Account den Großteil der 

Öffentlichkeitsarbeit der DM bedient, fasst dies wie folgt zusammen: „Wer 

‚Verschwörungstheoretiker‘ beschimpft, ist Kartell-Komplize!“xxi Die Bundesrepublik Deutschland 

wird von der DM zwar nicht offen abgelehnt, aber durch das beständige Thematisieren ihrer 

‚Souveränität‘ in Frage gestellt. Dies legt nicht nur das Parteiprogramm, sondern auch Äußerungen 

Hörstels und die Präsenz der Partei auf Szene-Events der Reichsbürgerbewegung nahe.xxii  

Obwohl die DM durchaus zentrale Themen der extremen Rechten bedient, stieß sie in den dortigen 

Strukturen bisher eher auf Nicht-Beachtung oder gar Ablehnung. Dass Hörstel in der Vergangenheit 

als Teilnehmer und Redner der antisemitischen Al-Quds-Demonstration in Berlin in Erscheinung 

getreten ist, würde ihm im extrem rechten Spektrum sicher nicht allzu negativ ausgelegt werden – 

allzu häufig solidarisierten sich in der Vergangenheit Neonazis mit den offen vorgetragenen 

Vernichtungsdrohungen gegen Israel. Schon eher stößt hier den extrem Rechten die Äußerung 

Hörstels, welcher über langjährige Kontakte in die islamistische Szene verfügt, xxiii  aus dem Jahr 2015 

auf, in der er befindet: „Der Islam gehört zu Deutschland“.xxiv Auch die Position der DM zur Asyl- und 

Integrationsdebatte unter dem Titel ‚Menschen helfen – statt Migration fördern‘ wirkt nicht wie aus 

einer extrem Rechten Argumentation entnommen. Die Ursachen für Flucht und Migration werden 

von der DM weniger – wie im Rechtspopulismus - in einem vermeintlichen Allmachtstreben des Islam 

gesucht, sondern vielmehr auf das ‚globale Wirken‘ des ‚westlichen Imperialismus‘ zurückgeführt. 

Auch hier wird wieder eine Verschwörung gewittert, wenn Hörstel behauptet, „dass die 

Bundesregierung bewusst 60.000 ausgebildete Terroristen, Häuserkämpfer und Mörder ins Land 

gelassen hat – eindeutig absichtlich“.xxv    

Eine klare Verortung der Deutschen Mitte im Parteienspektrum ist vor allem deshalb schwierig, weil 

es von etablierten Kräften der extremen Rechten bisher kaum Gesten der Distanzierung oder der 

Annäherung gab. Mit Blick auf ihr Programm, ihren Wahlkampf und auf die Aussagen ihrer 

Funktionäre lässt sie sich aber doch als eine Partei umschreiben, die auf dem Boden einer 

verschwörungstheoretischen und antisemitischen Grundhaltung einzelne Ideologeme der extremen 

Rechten bündelt.  

Dass die DM im verschwörungstheoretischen Milieu mit ihrer Programmatik durchaus Anklang 

findet, verdeutlicht der ‚Wahlkampfsong‘ von der Duisburger Szene-Band ‚Die Bandbreite‘. Esoterik 

und Reichsbürgerideologie vermischen sich hier mit rechtspopulistischen und extrem rechten 

Positionen zu einer Partei, die sich als politische ‚Mitte‘ versteht. Die DM steht somit stellvertretend 

für eine Querfront-Strategie, die sich selbst in keinem politischen Spektrum verorten möchte, 

sondern – der Parteiname deutet es an – eine exaltierte Position für sich beansprucht: „Wir allein 

sind die Mitte, wir allein sind souverän“ - so heißt es im ‚Wahlkampfsong‘ der Bandbreite.xxvi In 

diesem Sinne lässt sich auch ein ‚Friedensangebot‘ der DM an „die Antifa“ verstehen, in dem die 

vermeintlich gemeinsamen (Volks-)Feinde aufgezählt werden.xxvii Ihr ‚Kampf‘ gilt weniger den typisch 

rechten Feindbildern wie ‚dem Islam‘ oder ‚der Überfremdung‘, sondern vielmehr den angeblichen 

‚Hintergrundmächten‘ und global agierenden ‚Kartellen‘. Die Auflösung Israels ist ihr genauso ein 

Wunsch wie die Entfesselung des ‚Deutschen Volkes‘. Sicher nicht alle Positionen der DM sind mit 

jenen der extremen Rechten vereinbar, aber sie teilen mit ihr das Wahnhafte und Irrationale. Mit der 
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Deutschen Mitte haben – so lässt sich zusammenfassen  - die Reichsbürger und die 

verschwörungstheoretische Szene ihren Ausdruck in der Parteienlandschaft bekommen.  

 

2.4) „Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen“ 

(Volksabstimmung)5 

Die 1997 gegründete Partei Volksabstimmung trat bis 2007 unter dem Listentitel „Gegen 

Zuwanderung ins ‚Soziale Netz’“ bei Wahlen an und wurde zuletzt 2006 vom NRW-Verfassungsschutz 

als rechtsextrem beschrieben. Sie propagiert Verschwörungstheorien insbesondere im 

Gesundheitsbereich, wo sie alternative Behandlungsmethoden für Krebs fordert oder AIDS als ein 

von Menschen erfundenes biologisches Kampfmittel ausgemacht haben („AIDS-Lüge“). Ihr 

vermeintliches Wissen ziehen sie dabei aus Veröffentlichungen des rechten Kopp-Verlages und von 

rechten Verschwörungstheoretikern wie Udo Ulfkotte oder Karl-Albrecht Schachtschneider. 

Neben Forderungen die sich aus Verschwörungstheorien ableiten und die „Banken-, Pharma- und 

Energielobby“ als Feindbild haben, finden sich im Wahlprogramm (Stand: 14. Juni 2017) Punkte wie 

die Rückkehr zur D-Mark, ‚Steuergelder nur für Sozialleistungen verwenden‘, ein konservatives 

Familienmodell und die (namensgebende) Hauptforderung ‚Volksabstimmungen nach Schweizer 

Vorbild‘.xxviii   

Die Partei fordert zudem die Abschaffung der „Strafbarkeit von Meinungen, Gesinnungen, 

Anschauungen usw.“ und spielt damit offenbar auf den §130 StGB („Volksverhetzung“) an, worunter 

auch die Leugnung der Shoah fällt. 

 

Die Partei Volksabstimmung im RB Arnsberg im Vorfeld der Bundestagswahl 

Die (aktiven) Mitglieder der Partei Volksabstimmung kommen fast ausnahmslos aus dem Rhein-Sieg 

Kreis, was auch für alle 15 Kandidaten der Landesliste zur Bundestagswahl gilt.6 Folglich ist es wenig 

überraschend, dass die Partei im Regierungsbezirk Arnsberg im Wahlkampf nicht präsent gewesen 

ist. So sind keine Plakate, Infoveranstaltungen oder vergleichbare Aktivitäten im Regierungsbezirk zu 

verzeichnen gewesen. Der Wahlwerbespot der Volksabstimmung ist nahezu identisch mit dem 

Werbespot vorheriger Wahlen, ein Auftritt in sozialen Medien ist nicht vorhanden, die Homepage 

sehr unprofessionell gestaltet und möchte - wie auch das Wahlprogramm - in erster Linie über 

‚Verschwörungen‘ und ‚alternative Heilmethoden‘ informieren. Ebenso wurden die Möglichkeit, in 

der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender zu erscheinen, weitestgehend nicht 

wahrgenommen. 

 

3) Rechte Parteien im Regierungsbezirk Arnsberg nach der Bundestagswahl 

Mehr noch als bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen geht die AfD als Hauptgewinner 

aus der diesjährigen Bundestagswahl hervor. Dabei konnte sie bundesweit besonders viele Stimmen 

früherer Nichtwähler - jedoch auch von CDU, Linke und SPD - für sich gewinnen. Der Erfolg der AfD 

hat auf der anderen Seite auch Auswirkungen auf das Wahlergebnis der sogenannten extrem rechten 

‚Kleinstparteien‘, von denen einige wie die Parteien Der III. Weg und Pro Deutschland gar nicht zur 

Bundestagswahl antraten oder wie die Partei Die Rechte nur in einem Bundesland (Baden-

                                                           
5
 Zur besseren Lesbarkeit wird der Name der Partei im Folgenden mit „Volksabstimmung“ abgekürzt. 

6
 Nach eigenen Angaben verfügt die Partei des Bundesvorsitzenden Dr. Helmut Fleck über 1500 Mitglieder;  

(http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/bundestagswahl-2017/254562/volksabstimmung) 
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Württemberg). Die wählbaren extrem rechten Parteien mussten ausnahmslos im Vergleich zur 

vorherigen Bundestagswahl 2013 große Stimmenverluste hinnehmen.  

 

Zweitstimmenergebnisse der Bundestagswahlen 2017 und 2013 

 2017 (in %) Absolut 2013 (in %) Absolut Differenz  zu 
2013 (in %) 

AfD 12,6 5.877.094 4,7 2.056.985 +7,9 

NPD 0,4 176.715 1,3 560.828 -0,9 

DM 0,1 63.133 n.a. n.a. x 

Volksabstimmung (0,02) 9.894 (0,06) 28.654 (-0,04) 

(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 

 

In Relation zu 2013 konnte die AfD ihr Ergebnis um 7,9 Prozentpunkte verbessern und zog somit 

erstmalig in den Bundestag ein. Die NPD verpasste hingegen mit 0,4% sogar die wichtige 0,5 Prozent-

Hürde, welche zur Wahlkampfkostenerstattung notwendig ist. Die Deutsche Mitte kam bei ihrer 

ersten Bundestagwahlteilnahme auf 0,1 %, was in etwa 63.000 Wählerstimmen entspricht, während 

die nur in NRW wählbare Partei Volksabstimmung im Bundesergebnis auf 0,02% der Zweitstimmen 

kam. 

Dagegen hat die AfD durch das Wahlergebnis und den Einzug von nunmehr noch 92 Abgeordneten in 

den Bundestag nicht nur einen großen politischen Erfolg verbuchen können, sondern kann zukünftig 

aufgrund des Ressourcengewinns auch ihre Parteistrukturen ausbauen.  

 

Bundestagswahlergebnis für Nordrhein-Westfalen 

Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013  

Partei Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Differenz 
zu 2013 

 Absolut in % Absolut in % Absolut in % Absolut in %  

AfD 799 713 8,1 928 323 9,4 171 511 1,8 372 258 3,9 5,5 

NPD — — 21 429 0,2 95 784 1,5 94 291 1,0 -0,8 

Volksab-
stimmung 

6 315 0,1 9 894 0,1 1 748 0 17 622 0,2 -0,1 

DM — — 9 852 0,1 — — — — X 
 

(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 

 

In Nordrhein-Westfalen fallen die Ergebnisse der rechten Parteien im Vergleich zum Bund etwas 

schwächer aus, was an den überproportional vielen Wählern - insbesondere für die AfD - in den 

ostdeutschen Bundesländern liegt. Während die NPD im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl 

um 80% schwächer abschnitt, bekam die AfD auch in NRW mehr als doppelt so viele Stimmen hinzu. 

Die Partei Volksabstimmung verlor zwar nur 0,1 Prozentpunkte, was jedoch einen Verlust von fast 

der Hälfte der Wählerstimmen von 2013 darstellt.   

 

Im Regierungsbezirk Arnsberg erreichten die hier untersuchten rechten Parteien im Durchschnitt ein 

nahezu identisches Ergebnis wie im gesamten Bundesland NRW. Innerhalb der Wahlkreise lassen sich 

jedoch teils deutliche Unterschiede feststellen, insbesondere bei den Ergebnissen der AfD.  

Die Wahlbeteiligung lag dabei mit 75,4% der wahlberechtigten Personen in NRW um drei 

Prozentpunkte hoher als 2013. 
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3.1) Die AfD im Regierungsbezirk Arnsberg nach der Bundestagswahl 

Die Wahlergebnisse der AfD im Regierungsbezirk Arnsberg liegen leicht über dem NRW 

Gesamtdurchschnitt. So liegt das Spitzenergebnis des Regierungsbezirks im Wahlkreis Bochum II-

Herne mit 13,4% der Zweitstimmen gefolgt vom Wahlkreis Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I (11,8%) und 

dem Märkischen Kreis II mit 11,6%.  

Dabei waren besonders die zu Herne gehörigen Stadtbezirke Wanne und Eickel besonders auffällig, in 

denen die AfD mit 16,5% und 14,6% einen deutlich überdurchschnittlichen Stimmenanteil für sich 

verbuchen konnte.  

Weitere gute Ergebnisse erzielte die AfD in den Dortmunder Stadtbezirken Mengede (14,9%) und 

Huckarde (13,9%), in Hamm-Bockum-Hövel (13,9%) und Hamm-Herringen (14,5%) sowie in Alt-

Iserlohn (Märkischen Kreis II) mit 16,2%.  

Auffällig ist zudem, dass die AfD in allen Wahlkreisen fast so viele Erstimmen wie Zweitstimmen 

erringen konnte, wenngleich sie ein Direktmandat in allen Wahlkreisen des RB Arnsberg deutlich 

verfehlte. Auch der strukturelle und personelle Aufbau der Partei zeigt sich im Gegensatz zu 2013 

quantitativ besser aufgestellt, was sich unter anderem in der Anzahl an Direktkandidaten 

widerspiegelt. Mit Ausnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises II und des Märkischen Kreises II konnte die 

Partei in allen Wahlkreisen einen Direktkandidaten präsentieren, was 2013 in nur vier der dreizehn 

Wahlkreisen gelang.  

Die wenigsten Zweitstimmen gab es für die AfD im Hochsauerlandkreis mit 8,0%, wo sie in der 

Gemeinde Eslohe sogar nur auf 4,8% kam. 

 

 
(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 

 

Mit Uwe Witt (Unna) und Berengar Elsner von Gronow (Kreis Soest) sind zwei Abgeordnete aus dem 

RB Arnsberg über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Witt treibt schon seit mehreren 

Jahren eine stärkere sozialpolitische Ausrichtung der AfD auf Landes- und Bundesebene voran und ist 

Bundesvorsitzender der Alternativen Vereinigung der Arbeitnehmer e.V. (AVA), die gezielt 

Arbeitnehmer_innen und Gewerkschafter_innen anspricht. Elsner von Gronow ist bisher lediglich als 
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Leiter des Bundeskonvents in Erscheinung getreten, vor kurzem wurde er zudem als ‚Vorsitzender 

Sprecher‘ der Alternativen Mitte in NRW gewählt.xxix Dass Elsner von Gronow zu den ‚Realos‘ 

innerhalb der AfD zählen kann, sagt viel über die politischen Positionen seiner Partei aus. Denn auch 

er tat sich vor der Wahl in einer Dorfpostille (‚Dedinghausen aktuell‘) seines Wahlkreises (Soest) mit 

nationalistischen Parolen hervor. So fordert er dort unter anderem: „Überwinden wir, was im 

Inneren und von außen gegen unser Land gerichtet ist“, um mit den Worten zu schließen: „Holen Sie 

sich ihr Land zurück!“.xxx 

 

Die AfD hat durch das Wahlergebnis und den Einzug von nunmehr noch 92 Abgeordneten in den 

Bundestag nicht nur einen großen politischen Erfolg verbuchen können, sondern auch in struktureller 

Hinsicht viele Ressourcen dazugewonnen. Zusammengerechnet bekommt sie in der nächsten 

Legislaturperiode circa 225 Millionen Euro vom Bund für Diäten, Mitarbeiter und 

Fraktionsmitarbeiter.xxxi Die Partei sieht sich selbst auf dem Siegeszug, welcher aktuell wohl nur 

durch interne Konflikte bezüglich der Ausrichtung der Partei gestoppt werden kann. Mit Frauke Petry 

und Mario Mieruch haben bereits zwei Bundestagsabgeordnete die AfD-Fraktion verlassen und auch 

im NRW-Landtag gab es bereits drei Austritte von AfD-Abgeordneten. So haben neben dem 

ehemaligen Landesvorsitzenden Marcus Pretzell auch Frank Neppe und Alexander Langguth (beide 

Märkischer Kreis) die AfD-Landtagsfraktion verlassen.xxxii Zudem hat es vereinzelt weitere prominente 

Austritte aus der Partei gegeben - wie etwa der von Anette Schultner. Die frühere Mitarbeiterin der 

NRW-Landesfraktion und ehemalige Vorsitzende der parteiinternen Gruppierung Christen in der AfD, 

begründete ihren Austritt mit der nicht mehr aufzuhaltenden „Radikalisierung der AfD“.xxxiii Da es im 

NRW-Landesverband verhältnismäßig viele Anhänger_innen des Petry/Pretzell Kurses gibt, sind 

weitere Austritte nicht auszuschließen. Obwohl der Plan des Parteiaustritts und der Gründung einer 

neuen Partei ‚Die blaue Partei‘ wohl schon einige Monate feststeht, hat der zeitnahe Abgang von 

Petry und Pretzell doch auch die eigenen Anhänger überrascht, weshalb bisher nur wenige 

Abgeordnete den beiden gefolgt sind.7  

Erst nach der Wahl versuchte der ‚moderate‘ Flügel der Partei ein Defizit gegenüber völkisch-

nationalen Parteigruppierungen wettzumachen, indem sie sich organisieren und bei einem Treffen 

am 03. Oktober in Tettau (Bayern) zur ‚Alternativen Mitte‘ zusammenschlossen. Uwe Witt (Unna) 

wurde als Vertreter der Alternativen Mitte in der Bundestagsfraktion gewählt. Da viele ‚Moderate‘ in 

der Partei weiterhin eine Abgrenzung gegenüber rechtsextremen Gruppierungen - wie beispielsweise 

zur Identitären Bewegung und die (eher unwahrscheinliche) Fortführung des 

Parteiausschlussverfahrens gegen Björn Höcke befürworten, ist auch eine größere Austrittswelle 

mittelfristig denkbar. Für diese bietet die von Frauke Petry und Gleichgesinnten neugründete Partei 

Die Blaue Partei oder das ebenfalls von Petry ins Leben gerufene ‚Bürgerforum‘ Blaue Wende eine 

direkte Möglichkeit zum Wiedereinstieg in die Politik. 

In diesem Falle würde sich, insbesondere der NRW-Landesverband, neu sortieren und die AfD 

abermals einen völkisch nationalen Ruck erleben. Die Ausrichtung der NRW-AfD hängt stark vom 

nächsten Landesvorstand ab. Dieser wurde noch nicht neu gewählt, da ein für Oktober geplanter 

Parteitag kurzfristig abgesagt wurde.xxxiv Als Grund nannte die AfD eine „massive Bedrohungslage“ 

                                                           
7
 Die Gründung der Partei ‚Die blaue Partei‘ (Kurz: ‚Die Blauen‘) ist bereits eine Woche vor der Wahl vom Petry 

Vertrauten Michael Muster beim Bundeswahlleiter angemeldet worden und vertritt ähnliche Themen und 
Positionen wie das aktuelle Programm der AFD (vgl. http://www.mdr.de/sachsen/gruendung-die-blaue-partei-
100.html; abgerufen am 16.10.2017). 
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was von Seiten der Polizei jedoch dementiert wurde. Vielmehr soll es an Mehrheiten für die 

Kandidaten der Vorstandswahl innerhalb der Landespartei gemangelt haben.xxxv 

Für den (aktuellen unwahrscheinlichen) Fall, dass noch vier weitere Landtagsabgeordnete die AfD 

verlassen sollten, würde diese ihren Fraktionsstatus im Landesparlament verlieren, nachdem die 

bisherigen Austritte, sie bereits zur kleinsten Fraktion im Landtag schrumpfen ließ. 

 

Dies gilt auch für die einzelnen Kreisverbände, welche im RB Arnsberg sehr unterschiedlich 

ausgerichtet sind. So stehen etwa die Kreisverbände Hamm und Unna überwiegend völkisch-

nationalischen Parteigruppierungen wie der Patriotischen Plattform nahe, während andere wie der 

KV Märkischer Kreis bisher dem Pretzell-Kurs gefolgt sind. Die Mehrheit der Kreisverbände verfügt 

jedoch über eine – bezüglich der internen Machtkämpfe - heterogene Mitgliederbasis, was sich aber 

in den nächsten Monaten zu Gunsten ultra-nationaler und völkischer Positionen verschieben könnte. 

Die politische und rhetorische Strategie der Provokation mittels gezielter Tabubrüche sowie der 

Selbstinszenierung als Opfer von staatlicher Repression oder ‚links-grünem Meinungsdiktaten‘ wird 

sich zweifelsfrei genauso wenig verändern wie die fremdenfeindliche und rechtspopulistische bis 

rechtsextreme inhaltliche Ausrichtung der Partei. 

 

3.2 Die NPD im RB Arnsberg nach der Bundestagswahl 

Die NPD musste im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 erhebliche Verluste hinnehmen. Im 

Regierungsbezirk erzielte sie mit 0,4% das beste Zweitstimmenergebnis ebenfalls im Wahlkreis 

Bochum II – Herne, welcher traditionell das Topergebnis abbildet. Dennoch stellt dieser Wahlkreis im 

Vergleich zur Bundestagswahl 2013 zugleich auch mit -1,4 % den größten Stimmenverlust dar. Die 

Einbußen sind jedoch auch in den anderen Wahlkreisen eklatant. Einzelne Abweichungen nach oben 

liegen in den Dortmunder Stadtteilen Eving (0,6%), Mengede, Huckarde und Innenstadt-Nord (jeweils 

0,5%). 

 

 
(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 

 

Die NPD schaffte es nicht in einem Wahlkreis in NRW einen Direktkandidaten zu stellen und auch die 

Landesliste war mit fünf Personen eher spärlich besetzt. Dies entspricht der landes- aber auch 
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bundesweiten Entwicklung der Partei, welche in den westlichen Bundesländern besonders 

vehemente strukturelle und personelle Defizite aufweist. Im RB Arnsberg finden sich mit den 

Kreisverbänden Bochum-Wattenscheid, Dortmund, Unna/Hamm und Siegen-Wittgenstein nur noch 

wenige aktive Kreisverbände, was sich auch im Landesvorstand der NPD zeigt, in dem im Gegensatz 

zum vorherigen Vorstand nur noch drei Personen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg vertreten sind.  

 

Die NRW-NPD hat ihre langjährigen inneren Streitigkeiten um die Nähe und Kooperation mit 

Nichtparteimitgliedern (insbesondere mit ‚Freien Kameradschaften‘ und ‚Autonomen Nationalisten‘) 

weitestgehend beigelegt, jedoch nicht ohne in den letzten Jahren einen personellen Aderlass 

verzeichnen zu müssen. Aufgrund der fehlenden Basis sind die verbliebenden Kreisverbände somit 

umso mehr auf Hilfe von nicht NPD-Mitgliedern angewiesen, was etwa in Hamm in Person von Hans-

Joachim Voss bereits seit Jahren praktiziert wird. Auch Kooperationen mit der Partei Die Rechte wird 

es in Zukunft nicht nur in Dortmund geben, wo die beiden Parteien eine gemeinsame Ratsfraktion 

bilden. Bereits jetzt unterstützen diese Parteien sich gegenseitig und mobilisieren jeweils für 

Veranstaltungen des anderen. Diese Praxis des NRW-Landesverbandes steht damit im Widerspruch 

zur Strategie des Bundesvorsitzenden Frank Franz, welcher der NPD ein bürgerliches Gewand 

verleihen möchte.  

 

Die stärkere Kooperation mit anderen extrem rechten Kräften wird den NRW-weiten Trend der NPD 

Richtung politischer Bedeutungslosigkeit nicht stoppen können und auch die finanziellen und 

personellen Engpässe der Partei in NRW werden dadurch nicht behoben. Trotz des Strategiewechsels 

hin zu mehr Aktivitäten auf der Straße und dem Bemühen, sich ebenfalls losgelöst von Wahlen durch 

Aktionen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, finden aktivistische oder auch subkulturell 

geprägte Rechtsextreme überwiegend im Umfeld der Partei Die Rechte Anschluss. Ebenso sind in der 

Identitären Bewegung (IB) zunehmend Mitglieder der Jungen Nationalisten aktiv, da die IB mit ihrem 

modernen und von pop-kulturellen Elementen durchzogenem äußeren Erscheinungsbild sowie der 

sehr Erlebnis orientierten Ausrichtung der Gruppierung für junge extrem Rechte deutlich attraktiver 

erscheint als die biedere Fassade der NPD.  

Die NPD bekommt nur noch in Hessen staatliche Zuschüsse und das voraussichtlich nur, bis auch dort 

die nächsten Landtagswahlen stattfinden. Die finanzielle Notlage der Partei wird durch viele 

Parteiaustritte verschlimmert. Bundesweit sank die Anzahl der Mitglieder auf unter 5000, weshalb 

gleichzeitig immer mehr Kreisverbände inaktiv werden oder sich ganz auflösen.xxxvi Auf absehbare 

Zeit wird die NPD in Nordrhein-Westfalen keine nennenswerte Rolle spielen, sondern sie wird sich 

zurückziehen und versuchen, neue Strukturen aufzubauen, mit denen womöglich auch neue 

Strategien und Aktionsformen verbunden sein werden.  

 

3.3) Deutsche Mitte und Volksabstimmung nach der Bundestagswahl  

Die Partei ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung sowie die erstmalig bei Bundestagswahlen 

angetretene Deutsche Mitte kamen in NRW flächendeckend zu einem bedeutungslosen Ergebnis von 

jeweils 0,1%, was einer Anzahl von 9894 bzw. 9852 Zweitstimmen entspricht. Dies bedeutet zugleich 

eine Halbierung der Zweitstimmen im Vergleich zur Bundestagswahl 2013, wo die Partei in allen 

Wahlkreisen des Regierungsbezirks 0,2 % errang. 
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(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 

 

Für den Regierungsbezirk Arnsberg zeigt sich in fast allen Wahlkreisen eine identische 

Stimmenverteilung. Während die Deutsche Mitte in allen 13 Wahlkreisen 0,1% der Zweitstimmen 

verzeichnete, holte die Volksabstimmungspartei lediglich im Wahlkreis Unna I mit 0,3% ein 

abweichendes Ergebnis.  

 

Trotz der teilweise sehr präsenten Plakatierung der Deutschen Mitte in vielen Städten gelang es ihr 

nicht, ein besseres Ergebnis als die inhaltlich ähnlich aufgestellte Partei Volksabstimmung zu 

erlangen, welche weder mit Wahlkampfauftritten, Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit im 

Regierungsbezirk in Erscheinung getreten ist. So sind beide Parteien kleine Randerscheinungen in der 

rechten Szene, ohne mit anderen Akteuren vernetzt zu sein. Die Deutsche Mitte versuchte seit ihrer 

Gründung verstärkt, Querfrontstrategien umzusetzen, etwa durch Beteiligung an Ostermärschen der 

Friedensbewegung. Entscheidend wird sein, ob es ihr gelingt, dauerhafte Unterstützerstrukturen 

aufzubauen und sich als Partei zu etablieren, welche insbesondere das Spektrum antisemitischer 

Verschwörungstheoretiker abdeckt.  

Der plötzliche Parteiaustritt des Bundesvorsitzenden und Gründers Christoph Hörstel sorgte bereits 

für begründete Zweifel an einer dauerhaften Existenz der Partei. Dieser war mit fast dem gesamten 

Vorstand Ende Oktober aus der Partei ausgetreten und mit der Neuen Mitte (NM) umgehend eine 

neue Partei ins Leben gerufen, welche die gleichen inhaltlichen Positionen vertritt wie die DM. 

Hörstel war zuvor bereits aufgrund seines autoritären Führungsstils bei vielen Mitgliedern in 

Missgunst geraten. Hans U. P. Tolzin, der bisher die Rolle des ‚gesundheitspolitischen Sprechers‘ 

einnahm, kündigte auf der Partei-Homepage an, dass die DM Hörstels Austritt für interne Reformen 

nutzen werde.xxxvii Diese angestrebte Neuausrichtung wird jedoch zusätzlich durch finanzielle 

Altlasten erschwert, welche sich laut Hörstels Angaben auf 40.000 Euro belaufen.xxxviii 

 

Die Partei Volksabstimmung beschränkt ihre Aktivitäten seit Jahren auf den Raum Rhein-Sieg, wo 

auch die große Mehrheit ihrer Mitglieder ansässig ist. Das äußere Erscheinungsbild einschließlich der 

Internetpräsenzen, veralteter Wahlwerbespots und fehlender Kandidateninterviews zeigt die 

Unprofessionalität und Antiquiertheit der Partei und ihrer Mitglieder. 
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Die Halbierung des ohnehin schon sehr geringen Wählerpotenzials dürfte dennoch wie auch bei der 

Deutschen Mitte in erster Linie der Präsenz der AfD am rechten Rand geschuldet sein, welche es 

geschafft hat, Wähler aus allen politischen Lagern abzugreifen. Die Volksabstimmung wird weiterhin 

ihr Dasein als Splitterpartei fristen und voraussichtlich auch in Zukunft mit möglichst minimalem 

Aufwand an Wahlen teilnehmen.  

3.4) Nicht zur Wahl angetretene rechte Parteien 

Aus verschiedenen Gründen in NRW nicht zur Wahl angetreten sind die neonazistischen 

Kleinstparteien Die Rechte8 und Der III. Weg sowie die rechtspopulistisch-islamfeindlichen Pro 

Parteien und die Republikaner.  

Die beiden letzt genannten versinken zunehmend in völliger Bedeutungslosigkeit und waren auch zu 

den NRW-Landtagswahlen 2017 nicht angetreten. Während man offiziell das „patriotische Spektrum 

nicht weiter zersplittern wolle“,xxxix dürfte auch die dünne Personaldecke sowie die schlechten 

Wahlchancen in Anbetracht des Aufschwungs der AfD ihren Teil zum freiwilligen Wahlverzicht 

beigetragen haben. Bei den Republikanern kommen zur politischen Irrelevanz noch gravierende 

Geldnöte hinzu. So soll der Schuldenberg der Partei bereits seit 2014 rund eine Million Euro 

betragen.xl 

Der III. Weg und Die Rechte dienen in erster Linie als Auffangbecken für verbotene oder von 

Verboten bedrohte freie Strukturen wie den Kameradschaften in Dortmund, Aachen und Hamm (Die 

Rechte) oder dem Freien Netz Süd (III. Weg). Sie sehen sich als radikale und aktionistische Elite im 

‚Nationalen Widerstand‘, weshalb Wahlen (insbesondere die Bundestagswahl) und parlamentarische 

Arbeit keine allzu hohe Priorität in der Parteibasis haben.   

Stattdessen bemühten sich beide Parteien in den letzten Monaten verstärkt, ihre Aktionsräume in 

geografischer Hinsicht auszuweiten. So sollen besonders in Hessen sowie in einigen ostdeutschen 

Bundesländern mehrere Ortsverbände etabliert werden und in aktionistischer Form stärker 

öffentlich in Erscheinung zu treten. Während der III. Weg aktuell überwiegend in Süd- und 

Ostdeutschland aktiv ist und in NRW nicht über die Ressourcen für eine erfolgreiche Wahlzulassung 

verfügt, war Die Rechte in NRW bereits zu den Landtagswahlen 2017 angetreten und will in NRW erst 

wieder 2020 zu den Kommunalwahlen im Rahmen von Wahlen aktiv werden. Diese sind etwa für den 

aktivsten Kreisverband in Dortmund von besonderer Bedeutung, wo Die Rechte und die NPD im 

Stadtrat eine gemeinsame Ratsfraktion bilden, was eine wichtige Finanzquelle für beide Parteien 

bedeutet.  

 

Mitglieder und Unterstützer der Partei Die Rechte blieben dennoch rund um die Bundestagswahl 

nicht untätig im Regierungsbezirk Arnsberg und wollten neben den üblichen Mahnwachen und 

Demonstrationen mit Infoaktionen in Dortmund zeigen, dass sie nicht nur während Wahlen politisch 

aktiv sind, sondern auch, wenn sie nicht zur Wahl antreten. Das Narrativ der stets aktiven 

Protestavantgarde, die das ganze Jahr über kontinuierliche ‚politische Arbeit‘ und ‚Widerstand‘ 

leistet, versuchte Die Rechte beispielsweise auch mit Infotischen nach der Bundestagswahl am 06. 

Oktober in Eving und Westerfilde, zu bedienen. 

Nach inhaltliche Differenzen auf dem Bundesparteitag hat der langjährige Vorsitzende und Gründer 

der Partei Christian Worch am 2. November überraschend sein Amt niedergelegt, welches daraufhin 

kommissarisch vom mehrfach vorbestraften Dortmunder Neonazi Christoph Drewer übernommen 

                                                           
8
 Die Rechte ist lediglich in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl angetreten. 



 

    

 17 

wurde.xli Dies ist ein weiterer Schritt im Generationenwechsel im Bundesvorstand der Partei, in 

welcher der ohnehin schon aktivste Ortsverband in Dortmund nun noch stärker die Ausrichtung der 

Partei bestimmen wird. 

 

 

Anhang:  

 

Zweitstimmenergebnis (in %) rechter Parteien im Regierungsbezirk Arnsberg nach Wahlkreisen 

Wahlkreis Wahl 
AfD 

(Erststimme) 
AfD  NPD  DM 

Volksab-
stimmung 

Wahlbe-
teiligung 

Hagen - 
Ennepe-Ruhr-

Kreis I 

BTW 
2017 

11,3 (M. Eiche) 11,8 0,3 0,1 0,1 72,3 

BTW 
2013 

x 4,4 1,1 x 0,2 69,1 

Ennepe-Ruhr-
Kreis II 

BTW 
2017 

x 9,7 0,2 0,1 0,1 77,1 

BTW 
2013 

x 3,9 0,9 x 0,2 74,7 

Bochum 

BTW 
2017 

9,5 (W.D. 
Liese) 

9,8 0,3 0,1 0,1 76 

BTW 
2013 

x 3,8 1,3 
 

0,2 73 

Bochum II - 
Herne 

BTW 
2017 

13,4 (A. Wolf) 13,4 0,4 0,1 0,1 71,4 

BTW 
2013 

x 
 

1,8 
 

0,2 69 

Dortmund I 

BTW 
2017 

9,5 (H.T. 
Garbe) 

9,8 0,3 0,1 0,1 73,9 

BTW 
2013 

3,5 4,1 1,3 
 

0,2 69,7 

Dortmund II 

BTW 
2017 

10,6 (M. 
Helferich) 

10,9 0,3 0,1 0,1 70,7 

BTW 
2013  

4,1 1,4 
 

0,2 66,5 

Unna I 

BTW 
2017 

9,1 (A. Handt) 9,8 0,3 0,1 0,3 76,2 

BTW 
2013 

x 3,8 1 
 

0,2 74 

Hamm - Unna 
II 

BTW 
2017 

10,4 (P. Jung) 11,2 0,3 0,1 0,1 72,9 

BTW 
2013 

x 3,3 1,2 
 

0,2 70,3 

Soest 

BTW 
2017 

8,9 (B. Elsner 
von Gronow  

9,3 0,2 0,1 0,1 75,1 

BTW 
2013 

x 3,4 0,8 
 

0,2 72,3 

Hochsauerland
kreis 

BTW 
2017 

7,3 (H.-M. 
Schäfer) 

8 0,2 0,1 0,1 76 

BTW x 3,4 0,8 
 

0,2 73,7 
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2013 

Siegen-
Wittgenstein 

BTW 
2017 

9,8 (A. M. E. 
Appelt) 

10,7 0,3 0,1 0,1 76,3 

BTW 
2013 

3,1 4,9 1,1 
 

0,2 72,6 

Olpe - 
Märkischer 

Kreis I 

BTW 
2017 

8,8 (Klaus 
Heger) 

9,2 0,3 0,1 0,1 73,8 

BTW 
2013 

2,6 4,1 1,1 
 

0,2 71,4 

Märkischer 
Kreis II 

BTW 
2017 

x 11,6 0,2 0,1 0,1 72,5 

BTW 
2013 

3,3 5,0 1,1 
 

0,2 70,4 

(Quelle: www.bundeswahlleiter.de) 
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