
„Pro NRW“ - Die Partei, die sich selbst „Bürgerbewegung“ nennt, wurde 2007 gegründet und ist aus der lokalen
Wählergemeinschaft „Pro Köln“ entstanden. Sie ist keine Bürgerinitiative im üblichen Sinne, sondern der Ver-
such ein extrem rechtes Parteiprojekt mit diesem Label zu tarnen.„Pro NRW“ sammelt die Enttäuschten und
Gescheiterten aus anderen rechten Parteien ein.

„Pro NRW“ möchte als konservativ und rechtspopulistisch wahrgenommen werden. Rechtspopulismus bezeich-
net in erster Linie eine Strategie und einen bestimmten politischer Stil. Es bedeutet nicht, dass die Forderungen
von „Pro NRW“ weniger rassistisch und diskriminierend sind als diejenigen von extrem rechten Parteien wie
der NPD. 

Das Hauptthema im Wahlkampf von „Pro NRW“ ist die Hetze gegen hier lebende Muslime, die pauschal als
„Terrorist*innen“ oder „Fremde“ diffamiert werden. Aufhänger für ihre Agitation sind gebaute oder geplante
Moscheen. „Pro NRW“ lehnt die interkulturelle Gesellschaft, die in unserem Einwanderungsland längst Realität
ist, radikal ab. Die Partei schürt Ängste und hofft von Vorurteilen in der Bevölkerung profitieren zu können. 

WAS SIE ÜBER “PRO
NRW” WISSEN SOLLTEN!

1.) Die Parteigründer*innen kommen aus der
extremen Rechten

Gründer*innen und Führungspersonal von „Pro NRW“
waren vormals in Parteien wie den Republikanern oder
der NPD aktiv. Anfang der 1990er Jahre wechselten sie
zur „Deutsche Liga für Volk und Heimat“, aus der dann
„Pro Köln“ entstanden ist. Besonders in den ersten
Jahren paktierte „Pro Köln“ offen mit Neonazis wie
dem berüchtigten „SS-Siggi“ aus Dortmund. 

2.) Immer noch keine Abgrenzung zu Neonazis 

Um den Schein zu wahren, grenzt sich „Pro NRW“ nun
öffentlich von der NPD und Neonazis ab. Doch in ihren
Reihen sind viele Aktivist*innen aktiv, die bis vor Kur-
zem noch Funktionen für die NPD ausgeübt haben.

Beispiel 1: Andrè Hüsgen wurde 2009 auf der NPD-
Liste in den Stadtrat von Ennepetal gewählt, 2010 trat
er bei „Pro NRW“ ein. Nun ist er dort einflussreicher
Multifunktionär mit fünf Parteiämtern.

Beispiel 2: Max Branghofer war viele Jahre der Lan-
desvorsitzende der extrem rechten DVU, nun sitzt er 
bei „Pro NRW“ im Landesvorstand.  

Beispiel 3: Andreas Molau zählte zu den führenden
Köpfen der NPD. 2009 wollte er NPD-Bundesvorsitzen-
der werden. Als er nicht gewählt wurde, verließ er die
Neonazi-Partei und heuerte bei „Pro NRW“ an. Mitt-
lerweile ist er Mitglied des Landesvorstands.

Beispiel 4: Marius Dörschel ist vor Kurzem als „Pro
NRW“-Vertreter in einen Ausschuss des Stadtrats von
Radevormwald gewählt worden. Gleichzeitig ist er Ak-
tivist einer gewalttätigen Neonazi-Kameradschaft,
dem “Freundeskreis Radevormwald”, gegen welche
die Polizei aktuell wegen “Bildung einer kriminellen
Vereinigung” ermittelt. 

--> Bitte wenden! 



3.) Keine Basisdemokratie

Mit Bürgerinitiativen wird zumeist Basisdemokratie
verbunden. „Pro NRW“ ist aber ziemlich hierarchisch
organisiert. Ein kleiner Kreis von rechten Politik-Profis
um den Vorsitzenden Markus Beisicht gibt den Kurs
vor. Wer in ihrer Gunst steht, kann schnell „Karriere“
in der Partei machen, ebenso so schnell werden Un-
liebsame aber auch wieder kaltgestellt. 

4.) „Klüngel“ und „Abzocke“

„Pro NRW“ spielt sich gerne als die „wahren Volksver-
treter“ auf, die „Klüngel“ und „Abzocke“ bei anderen
Parteien anmahnen. Zugleich greifen sie selbst tief in
die Kassen. Keine andere Partei rechnet so viele „Sit-
zungen“ ab. In Gelsenkirchen hat „Pro NRW“ neun
sachkundige Bürger*innen. 2011 sollen diese im
Schnitt an jeweils 59 „Sitzungen“ teilgenommen
haben, das wären mehr als eine pro Woche. Dafür kas-
sierte „Pro NRW“ 16.348 Euro aus der staatlichen Par-
teienförderung. In anderen Städten, in denen die
Partei im Rat sitzt, läuft es ähnlich. 

5.) Partei des Superlati   tivs

„Pro NRW“ beherrscht die Sprache der Propaganda.
Sie ist eine Partei des Superlativs und des ewigen „Er-
folges“. Selbst nur eingeschränkt abgehaltene Veran-
staltungen werden zu „Meilensteinen“ der
Parteigeschichte.Die regelmäßig zu Hunderten oder
gar Tausenden angekündigten Mitstreiter*innen ent-
puppen sich ebenso regelmäßig als ein kleines Häuf-
lein. 

FÜR EINE SOLIDARISCHE
GESELLSCHAFT!

Wir müssen die Gefahr, die von dem Rassismus von
„Pro NRW“ ausgeht, ernst nehmen. Es geht darum, die
Idee einer offenen und interkulturellen Gesellschaft
gegen die rassistische Ausgrenzung, für die „Pro NRW“
steht, zu verteidigen. Wir wollen uns für eine solida-
rische Gesellschaft einsetzen, in der Herkunft, Ge-
schlecht und Religionszugehörigkeit nicht länger die
Rechtfertigung für Diskriminierung, Unterdrückung 

und Ungleichheit sind. Diese solidarische und freie Ge-
sellschaft ist in der bestehenden nicht verwirklicht.
Sie ist ein Ziel, für dass es sich zu kämpfen lohnt -
auch offensiv gegen die Vorstöße von Rechtsaußen.
Die „Sarrazin-Debatte“ zeigte, wie weit verbreitet
rassistische Positionen bereits sind. Umso wichtiger ist
es, dass wir ein entschiedenes Zeichen gegen den Ras-
sismus setzen und uns solidarisch an die Seite derer
stellen, die angegriffen werden.

Wir lassen „Pro NRW“ keinen Platz! Wir stel-
len uns den Rassist*innen entgegen! 

Selbst aktiv werden
Wenn wir etwas in dieser Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir selbst aktiv werden. Wir können
nicht erwarten, dass sich andere für unsere Ziele einsetzen. Das gilt natürlich auch für den Kampf gegen
Rassismus und Nationalismus. Stellen wir uns den rassistischen Gruppen entgegen - nicht alleine sondern ge-
meinsam mit anderen. Wer aktiv werden will, kann auf folgende Seiten schauen: organize.blogsport.eu

Contra g eben
Contra geben! ist eine Kampagne antifaschistischer Gruppen gegen „Pro NRW“ und Rassismus im Wahl-
kampf. contrageben.blogsport.de


