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Neonazis

Gründung / Bestehen seit 

1970er Jahre

Struktur / Repräsentanz 

Gruppierungen auf lokaler Ebene, die teilweise in vereinsähnlichen „Kameradschaften“ oder in Kreisverbänden der 
Partei Die Rechte organisiert sind; überregionale Vernetzung der Szene zur Koordinierung und Durchführung 
gemeinsamer Aktivitäten; mit den Verboten der wichtigsten Kameradschaften hat in der Neonazi-Szene in 
Nordrhein-Westfalen ein Strukturwandel stattgefunden. Die Partei Die Rechte stellt in Nordrhein-Westfalen 
nunmehr das Gravitationszentrum des Neonazismus dar.

Mitglieder / Anhänger / Unterstützer 2017

Circa 650 

Veröffentlichungen

Internetpräsenzen und Profile der Partei Die Rechte sowie einzelner Gruppen in den sozialen Netzwerken

Kurzportrait / Ziele

Der Neonazismus stellt sich in die ideologische Tradition des historischen Nationalsozialismus. Die Anhänger 
organisieren sich regional in Kleingruppen, sogenannten „Kameradschaften“. Diese werden oftmals von einer 
Person nach dem „Führerprinzip“ geleitet. Die Szene ist überregional vernetzt und findet sich bei Veranstaltungen 
wie Demonstrationen oder Rechtsrock-Konzerten zusammen. Seit Mitte der 2000er Jahre ist innerhalb der 
neonazistischen Szene das Phänomen der Autonomen Nationalisten zu beobachten. Diese orientieren sich 
bezüglich Habitus und Kleidung an der Autonomen linksextremistischen Antifa. Zudem versuchen die Autonomen 
Nationalisten Themenfelder des politischen Gegners wie Antikapitalismus oder Antiglobalisierung für die eigene 
Propaganda zu vereinnahmen. Diese Modernisierung fand jedoch unter Beibehaltung der neonazistischen 
Ideologie statt.

Finanzierung

Beiträge der Anhänger

Grund der Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit

Die Neonazi-Szene ist durch ein offenes Bekenntnis zum Nationalsozialismus sowie durch ihre Gewaltbereitschaft 
gekennzeichnet. Neonazis verfolgen die Errichtung eines „Vierten Reiches“, basierend auf den programmatischen 
Forderungen der NSDAP von 1920. Ideologische Grundlage ist ein rassenbiologisch geprägtes, völkisches 
Menschenbild und die Vorstellung einer antipluralistischen Gesellschaft sowie eines autoritären Staates. In diesem 
Sinne fordert ein führender Neonazi aus Nordrhein-Westfalen am 13. März 2017 auf seinem Blog „Auf dem Weg 
von einer Widerstandsbewegung, hin zu einer Bewegung, die eine Zukunft für das deutsche Volk als biologische 
Einheit formt, werden große Opfer gebracht werden müssen und ist Repression das deutlichste Zeichen für den 
Erfolg unserer Arbeit. Niemand bekämpft eine Idee, die er für ungefährlich hält. Packen wir es an! Werden wir 
gefährlich!“

Vermeintlich Fremde und auch politische Gegner gelten als Feinde, denen ein geringeres beziehungsweise gar 
kein Existenzrecht zuerkannt wird. Damit wird Gewalt gegen „Fremde“ beziehungsweise „Feinde“ legitimiert. 
Schwerpunktmäßig agitierte die neonazistische Szene auch 2017 gegen Migranten, insbesondere gegen 
Flüchtlinge. So endet beispielsweise auf der neonazistischen Webseite „Harsewinkel Echo“ ein hetzerischer 
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Beitrag über Asylbewerber am 29. Mai 2017 mit dem Statement: „Asylbetrug ist kein Menschenrecht - Sie (die 
Migranten, Anm. der Redaktion) sind Wirtschaftskriminelle - Sie sind Feinde Deutschlands“.

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Nachdem im Jahr 2012 das Innenministerium Nordrhein-Westfalens die vier aktivsten Kameradschaften verboten
hatte, folgte für den Großteil der organisierten Neonazi-Szene die 'Flucht in die Parteien'. Die Mehrzahl der 
Neonazis sind nun in der Partei Die Rechte organisiert, eine kleinere Zahl in der Partei Der III. Weg. Der Rest der 
Szene in Nordrhein-Westfalen besteht aus kleineren, nur lose organisierten Gruppierungen und Einzelpersonen, 
die sich gelegentlich an Veranstaltungen der Partei Die Rechte beteiligen. Ferner legen einige Neonazis ihren 
Schwerpunkt auf virtuelle Aktivitäten. Mit den Twitter-Accounts Freies Netz Stolberg und Freier Widerstand 
Oberhausen verbreiten die Betreiber nahezu täglich negative Nachrichten über Migranten, um fremdenfeindliche 
Ressentiments zu schüren.

Eine Handvoll langjähriger Neonazis bildet die Gruppierung Köln für deutschen Sozialismus, die sich 
unverhohlen zum Nationalsozialismus bekennt. Auf ihrer Internetpräsenz wirbt sie mit einem Bild von Köln, in das 
Angehörige der Hitler-Jugend einfügt sind. Dort rief sie im Vorfeld einer von ihr am 14. Januar 2017 veranstalteten 
Demonstration mit Bezug zu Übergriffen an Silvester zur Selbstjustiz auf: „Lasst uns zusammen zeigen, daß wir 
das alles nicht mehr hinnehmen wollen! Wir sehen uns auf der Straße, denn unsere Armlänge Abstand ist die 
deutsche Faust!“ Der Veranstalter verbot ausdrücklich Fahnen der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Stattdessen solle man schwarz-weiß-rote und andere „stolze Fahnen“ mitbringen. An der 
Demonstration nahmen rund 100 Personen teil. Davon stammte rund die Hälfte aus dem Umfeld des Dortmunder 
Kreisverbandes der Partei Die Rechte. Die andere Hälfte war dem rechtsgerichteten Hogesa-Spektrum 
zuzuordnen. Über das undisziplinierte Auftreten der letzteren Gruppe echauffierte sich der Versammlungsleiter 
während der Demonstration erkennbar. Eine weitere Demonstration führte die Gruppe am 15. April 2017 durch. Im 
Aufruf hieß es in nationalsozialistischer Diktion, dass Köln „wie alle deutschen Städte und Gaue, im 
Überfremdungswahn der Herrschenden zu versinken drohe“. Es kamen lediglich elf Rechtsextremisten zu der 
Veranstaltung, was auf das geringe Ansehen der Kölner Gruppierung in der Neonazi-Szene in Nordrhein-
Westfalen hinweist. Des Weiteren baute sie mehrfach in der Innenstadt und im Kölner Westen 
„Informationsstände“ auf, die mit ihrer schwarz-weiß-roten Gestaltung und dem Gruppennamen in Frakturschrift auf 
öffentliche Resonanz durch Provokation abzielten. Zudem verteilten sie auch gelegentlich Flugblätter. Auf einem 
propagierten sie ihre Gegnerschaft zur freiheitlichen Demokratie und ihr Eintreten für die nationalsozialistische Idee 
der Volksgemeinschaft: „Wir von KÖLN FÜR DEUTSCHEN SOZIALISMUS haben es zu unserer Aufgabe 
gemacht, dem alles vernichtenden, antideutschen System hierzulande die deutsche Volksgemeinschaft 
entgegenzusetzen. Das deutsche Volk soll […] nicht in einem antivölkischen Chaos untergehen.“

Im Umfeld des Dortmunder Kreisverband der Partei Die Rechte ist die Aktionsgruppe Dortmund-West aktiv. Die 
Kleinstgruppe versucht immer wieder durch „Informationsstände“, das Verteilen von Flugblättern oder das 
Anbringen von Spruchbändern Aufmerksamkeit zu erhalten, um rechtsextremistische Propaganda zu verbreiten. 
Beispielsweise zeigte sie im September 2017 ein Plakat an einer vielbefahrenden Straße mit dem Spruch: „Die 
Demokraten bringen uns Terror, Armut & Volkstod". Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Gruppe, als sie am 21. 
September 2017 vor mehreren Schulen in Dortmund kleine Kundgebungen abhielt und Pamphlete an Schülerinnen 
und Schüler verteilte. Darüber hinaus beschmiert sie Brückenpfeiler und Mauern mit Graffitis, auf denen sie sich 
selbst als „Nazibande“ bezeichnet. Die Neonazis gehören zur Sympathisantenszene von Die Rechte in Dortmund 
und beteiligen sich regelmäßig an Aktivitäten des Kreisverbandes. 

In Ostwestfalen existiert die neonazistische Gruppierung Nationalisten Kreis Gütersloh. Diese beteiligte sich 
2017 noch an verschiedenen Aktivitäten des Kreisverbandes OWL der Partei Die Rechte. Nachdem die politischen 
Aktionen nach dem Wegzug des bisherigen Kreisvorsitzenden deutlich nachließen, gelang es den Gütersloher 
Neonazis nicht, mit selbständigen Aktionen ihre rechtsextremistischen Positionen wirksam in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Auch auf der Webseite "Harsewinkel ECHO" verbreitete sie 2017 nur noch selten Kommentare. Diese 
waren aber weiterhin rechtsextremistisch geprägt. So heißt es in einem Beitrag: „Zuerst einmal haben hier 
Ausländer oder deren Integrationsräte gar nichts, aber absolut gar nicht zu fordern, zu empfehlen oder zu 
bekommen- mit Ausnahme ihrer eigenen Abschiebung aus der BRD!“
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Vor allem im Rhein-Sieg-Kreis agierte die Identitäre Aktion (IA). Diese rund zehn Personen umfassende Gruppe 
bildete zunächst die Identitäre Bewegung Bonn/Rheinland, spaltete sich aber 2014 nach Streitigkeiten mit der 
Bundesführung der Identitären Bewegung ab. Die Führungsaktivistin der IA, Melanie Dittmer, suchte die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen rechtsextremistischen Organisationen von der NPD, über die Partei Die 
Rechte bis hin zu anderen Neonazi-Gruppierungen, weswegen auf der Webseite der IA auch das Motto prangt: 
„Identitärer Widerstand ohne Spaltung und Abgrenzung“. Diese Zusammenarbeit wurde auch international gesucht. 
So nahmen zwei Vertreter der IA am 18. Februar 2017 am rechtsextremistischen „Lukov-Marsch“ in Bulgarien teil. 
Ein im Februar 2017 auf ihrer Webseite veröffentlichtes „Identitäres Manifest“ nennt als ideologische Grundlage 
den „Ethnopluralismus“. Dieser geht davon aus, dass das Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen 
abzulehnen ist. Menschen, die ethnisch keine Deutschen seien, werden unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft 
als Störfaktoren wahrgenommen, die die Bewahrung des eigenen Volkes bedrohen würden. Diese Ideologie 
schlägt sich in der Propaganda nieder. Das Amtsgericht Wetzlar verurteilte die Führungsaktivistin im November 
2017 wegen Volksverhetzung zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe, nachdem sie auf eine Demonstration 
von NPD und Neonazis als Rednerin Flüchtlinge mit der Pest im Mittelalter verglichen hatte. Außerdem betonte die
Gruppe in ihrem Manifest ihren aktionistischen Charakter und die Bedeutung von gemeinschaftsstiftenden 
Aktivitäten. Dazu zählen sowohl Wanderungen und ideologische „Folkloreveranstaltungen“ wie 
„Sonnenwendfeiern“ als auch das Verteilen von Flugblättern oder der rechtsextremistischen Zeitschrift Recht und 
Wahrheit. Die IA versuchte in der rechtsextremistischen Szene für sich zu werben und war am 29. Juli 2017 mit 
einem Stand auf dem rechtsextremistischen Rockfestival „Rock für Identität“ in Themar (Thüringen) vertreten. Zu 
den Rednern zählte auch die Hauptprotagonistin. Im September verkündete die Gruppe, dass sie nun angeblich 
ebenfalls in Thüringen aktiv sei. Seit 2016 firmiert die Gruppe weitgehend personenidentisch auch unter dem 
Namen Freundeskreis Rhein Sieg. Diese beansprucht „Metapolitik zu betreiben.“ In einem Artikel der 
rechtsextremistischen Zeitschrift N.S. Heute beschreibt sie diesen Ansatz folgendermaßen: „Metapolitik bezeichnet 
den 'vorpolitischen Raum'. Also politische Agitation auf subversive Art und Weise ohne einen Parteibezug. Das 
heißt, man macht keine Infostände für eine Wahlpartei, sondern man trifft sich als Gruppe und geht beispielsweise 
im Wald Müll einsammeln. Die Menschen können solche Aktionen nicht schlechtreden. Auch andere Projekte sind 
denkbar: Kleidung verteilen an Obdachlose, Spenden sammeln für das Tierheim usw. […] Die Straße ist durch 
gelebte Volksgemeinschaft zurückzuerobern.“ Dieser Strategie folgend reparierte die Gruppe beispielsweise eine 
Bank und ein Geländer an einem Aussichtspunkt in Windeck und brachte dort ihren Namen an. 

Ebenso greifen Neonazis mit dem Verein Volkshilfe e.V. diese metapolitische Strategie auf, um unter dem 
Deckmantel einer karitativen Organisation rechtsextremistische Propaganda zu verbreiten. Die Selbstdarstellung 
auf der Webseite des Vereins folgt der völkisch-nationalistischen Diktion, nach der die Mitglieder eine ethnisch-
homogene Gemeinschaft - anstelle einer freiheitlich pluralistischen Gesellschaft - anstreben. Der in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen tätige Verein verfügt inzwischen in Gütersloh über eine Art Vereinsheim. Im Februar 
2017 verteilte der Verein Flugblätter in Briefkästen in Gütersloh, um unter anderem für Treffen in diesem 
Vereinsheim zu werben. Laut Eigendarstellung des Vereins gibt es in Nordrhein-Westfalen inzwischen Ortsgruppen 
in Gütersloh, Hagen und dem Ruhrgebiet. In einem offenen Brief an die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
im August 2017 fragte der Verein nach einer vermeintlichen Deutschenfeindlichkeit an Schulen. Dem 
fremdenfeindlichen Argumentationsmuster folgend werden darin Deutsche ausschließlich als Opfer und Migranten 
ausschließlich als Täter dargestellt.

Auswirkungen auf die Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen dürfte die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen 
das Aktionsbüro Mittelrhein (AB Mittelrhein) haben. Das AB Mittelrhein agierte bis 2012 als neonazistische 
Kameradschaft im Norden von Rheinland-Pfalz. Zugleich betrieb es gewissermaßen die Geschäftsführung der 
Aktionsgruppe Rheinland. Letzteres war die Vernetzungsstruktur von neonazistischen Gruppen und Szenen im 
Rheinland. Das ursprüngliche Verfahren begann im August 2012 vor dem Landgericht Koblenz und richtete sich 
gegen 26 Personen, denen die Staatsanwaltschaft vorwarf, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Rund 
ein Drittel der Angeklagten stammte aus Nordrhein-Westfalen. Darunter befanden sich auch einige 
Führungspersonen der nordrhein-westfälischen Neonazi-Szene. Das Landgericht Koblenz hatte den Prozess im 
Mai 2017 nach 337 Verhandlungstagen wegen der „überlangen Verfahrensdauer“ eingestellt. Nachdem die 
Staatsanwaltschaft erfolgreich Beschwerde gegen die Einstellung einlegte, erfolgt nun eine Wiederaufnahme des 
Strafprozesses. Das bisherige Strafverfahren hat die Neonazi-Szene im Rheinland bislang durchaus beeinträchtigt 
und einige damalige Aktivisten zum Ausstieg veranlasst.
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Für die Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen waren 2017 zwei überregionale Veranstaltungen relevant. Im 
Berliner Bezirk Spandau fand am 29. August 2017 eine neonazistische Demonstration zum Gedenken an den 
Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess statt. Angemeldet hatte die Veranstaltung ein langjähriger Aktivist vom 
Niederrhein. Bundesweit hatte die Neonazi-Szene intensiv zu dieser Veranstaltung mobilisiert. Rund 750 
Rechtextremisten nahmen daran teil. Die Demonstrationsteilnehmer in der ersten Reihe trugen ein Banner mit dem 
bezeichnenden Motto „Ich bereue nichts“. Weitere 250 Rechtsextremisten, die zu einem großen Teil aus 
Nordrhein-Westfallen stammten, konnten wegen eines Brandanschlages auf Bahnanlagen den Veranstaltungsort 
nicht erreichen und führten in der Nachbargemeinde Falkensee (Brandenburg) eine Ersatzveranstaltung durch. 
Nachdem seit 2015 die Szene sich zumeist auf flüchtlingsfeindliche Agitation konzentriert hatte, zeigt diese 
Veranstaltung, dass die Verherrlichung des Nationalsozialismus wieder an Bedeutung gewinnt. 

Wie in den vorangegangenen Jahren prägten Neonazis aus Nordrhein-Westfalen den „Gedenkmarsch für die 
Toten in den alliierten Rheinwiesenlagern“ in Remagen (Rheinland-Pfalz). Am 19. November 2017 beteiligten sich 
rund 250 Rechtsextremisten daran, wobei es sich um parteilose Neonazis, Mitglieder der NPD sowie der Partei Die 
Rechte handelte. Die Veranstaltung meldete der gleiche Rechtsextremist an, der auch für die Hess-Demonstration 
verantwortlich war. Die meisten Redner kamen aus Nordrhein-Westfalen. Mit der Veranstaltung instrumentalisiert 
die Neonazi-Szene vermeintliche Kriegsverbrechen der Alliierten im 2. Weltkrieg, um Deutschland als ein Opfer
des Krieges darzustellen, die Verbrechen des NS-Regimes zu relativieren und letztlich die Legitimität der 
Bundesrepublik Deutschland in Abrede zu stellen. Ein Redner formulierte dies folgendermaßen: „Das, dass wir 
heute tun, kein Blick zurück ist, sondern ein Blick in die Zukunft. Ein Blick in die Zukunft, der dafür helfen wird, die 
Anklage zu formulieren, auf der wir diese Republik zu Fall bringen.“

Im Zuge der Bundestagswahl fand in der Neonazi-Szene eine Diskussion statt, ob und gegebenenfalls wen man 
wählen sollte. Bemerkenswert ist, dass die Diskutanten sich dabei offen auf Adolf Hitler bezogen. So heißt es in 
einem Beitrag eines führenden Neonazis aus Nordrhein-Westfalen: „Kreativere Köpfe haben sich für die 
Legitimation ihres Handelns einen mächtigen Beistand gesucht, schließlich hat der Führer nach 1923 auch stets 
darauf gepocht, dass man sich legal verhalten solle und natürlich an Wahlen teilnehmen muss. Gute und richtige 
These, sowohl inhaltlich als auch argumentativ, denn wer widerspricht schon gern dem Führer.“

Bewegung, Tendenzen, Ausblick

Die neonazistische Szene in Nordrhein-Westfalen ist überwiegend in den Parteien Die Rechte und Der III. Weg
organisiert. Darüber hinaus existieren einige kleinere Gruppierungen. Der Kreisverband Dortmund von Die Rechte 
ist weiterhin das Gravitationszentrum. Nachdem in den beiden vorangegangenen Jahren der Zuzug von 
Flüchtlingen das bestimmende Agitationsthema war, konzentrierte man sich 2017 wieder verstärkt auf das 
offensive Bekenntnis zum historischen Nationalsozialismus.




