
und Anhänger Pro NRWs. Es ist nicht das erste mal 
und Ausdruck der unlauteren und unsachlichen Prax-
is Pro NRWs (sowie deren Mutterorganisation Pro 
Kölns)1, sich gefälschter Statistiken zu bedienen. 
Das Ziel dabei ist, durch ein stark verzerrtes Bild der 
Wirklichkeit Angst zu schüren, niederste Regungen 
anzusprechen und die ohnehin existierenden Grä-
ben zwischen den Menschen zu vertiefen, statt deren 
friedliches Zusammenleben zu fördern.

Nicht ohne Grund wird Pro NRW vom Verfassungs-
schutz NRW als antidemokratisch und ausländerfein-
dlich bezeichnet.2

Die meisten in Lannesdorf wohnenden Menschen 
dürften sich noch gut an die Pro-NRW-Kundgebung 
erinnern, deren gezielte Provokationen Krawalle radi-
kaler Salafisten in ihrem Stadtteil auslösten. Wenn 

Pro NRW nun darauf Bezug nimmt, um den Vorfall 

1 Vgl.: Verfassungsschutzbericht NRW 2012, 
S. 31f; abzurufen unter: http://www.mik.nrw.de/file-
admin/user_upload/Redakteure/Verfassungsschutz/
Dokumente/Verfassungsschutzbericht_2012_Presse-
fassung_01.pdf
2 „Die         Bekenntnisse von ‘pro NRW’ zur 
freiheitlichen demokratischen         Grundordnung 
sind ersichtlich unglaubwürdig und taktisch bedingt.         
Konkret heißt das: ‘pro NRW’ ist gefährlich für 
die Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Getarnt 
in einem bürgerlichen Gewand und hinter einem 
unverfänglichen Namen – Bürgerbewegung – ver-
sucht         sie bewusst, Ängste vor Überfremdung 
zu schüren und darüber ihre antidemokratische und 
ausländerfeindliche Ideologie zu transportieren.“ 
Verfassungsschutzbericht NRW 2010, S.1

Liebe Anwohnerinnen 
und Anwohner!
Sie halten heute dieses Schreiben in den Händen, weil 
vermutlich vor Kurzem ein ausländerfeindliches und 
hetzerisches   Flugblatt der   extrem   rechten Kleinst-
partei Pro NRW gegen ein geplantes Übergangs-
wohnheim für Asylsuchende in ihrem Briefkasten 
gelandet sein dürfte. Falls dies bisher noch nicht der 
Fall gewesen sein sollte, steht zu befürchten, dass es 
in naher Zukunft geschieht.

 Unsere  Absicht besteht darin,   im  vorliegenden  
Schreiben die in der Pro-NRW-Propaganda ent-
haltenen Lügen als solche zu benennen und die frei 
erfundenen Behauptungen Pro NRWs zu widerlegen. 
Darüber hinaus wollen wir über die Hintergründe 

der sich selbst als "Bürgerbewegung" ausgebenden 
Gruppierung aufklären.

Die Vertreter von Pro NRW bedienen sich in ihrem 
Machwerk einer Vielzahl stereotyper und schlicht-
weg falscher Klischees über Geflüchtete und stehen 
damit inhaltlich anderen extrem rechten Gruppierun-
gen in nichts nach. So wird etwa versucht, die Angst 
vor einer vermeintlichen „Überfremdung“ des Stadt-
teils zu schüren. Asylbewerberinnen und Aslybewer-
bern wird pauschal unterstellt, gewaltbereit, krimi-
nell und zu Unrecht in diesem Land zu sein. Dabei 
werden - anstelle von Belegen - der eigenen Phanta-
sie entsprungene Zahlen in den Raum geworfen wie 
etwa, dass 95% der sich in Deutschland aufhaltenden 
Asylsuchenden „unrechtmäßig“ hier seien. Diese 
Zahl existiert wohl nur in den Köpfen der Funktionäre 

Schluss mit der rassistischen Hetze 
gegen Asylsuchende - Kein Raum 
für Pro NRW in Bonn und anderswo



im Rahmen ihrer ausländerfeindlichen Propaganda 
auszuschlachten, dann lässt sich dies nur als ebenso 
zynisch wie abwitzig bezeichnen. Die Vertreter von 
Pro NRW wussten sehr wohl, welche Saat sie nach 
Lannesdorf tragen: Die gleiche Strategie hatten sie 
unmittelbar davor in Solingen angewandt und auch 
dort bereits für fundamental-islamistische Aus-schre-
itungen gesorgt. Angesichts solcher Zusammenstöße 
lässt sich sagen: Hier haben sich zwei Gruppen ge-
sucht und gefunden, deren Horizont nicht über die 
eigene Nasenspitze reicht, und die ihre Rivalitäten 
auf dem Rücken all derer ausgetragen, die das Pech 
haben, sich in der Nähe zu befinden.3

Hetze gegen Asylsuchende

Diesmal allerdings liegt der Fall anders. Denn dieses 
Mal hat sich Pro NRW - wie schon so oft - als Ziel-
scheibe eine soziale Gruppe ausgesucht, die zu den 
Schutzlosesten und Benachteiligtsten in dieser Ge-
sellschaft zählt. Mit ihren haltlosen Anwürfen und 
ihrer unerträglichen Hetze gegen Asylsuchende of-
fenbaren sie, wes Geistes Kind sie sind. So gehört 
es seit eh und je zum Repertoire Ewiggestriger und 
sonstiger Personen, die andere Menschen erniedrigen 
und verächtlich machen, um sich selbst zu erhöhen, 
auf  diejenigen  einzuprügeln, die sich selbst nicht  
wehren können (sei es verbal oder auch handgreif-
lich). 

Menschen verlassen nicht fluchtartig ihre Heimat, 
Familie, Arbeit und Freunde, um den Wunsch nach 
einem neuem Handy oder Flachbildfernseher zu be-
friedigen, wie die Rede Pro NRWs von so genannten 
„Wirtschaftsflüchtlingen“ suggerieren soll. Stattdes-
sen sind es politische, religiöse oder der sexuellen 
Orientierung geschuldete Verfolgung, Krieg, Hunger 
und Tod, die Menschen dazu zwingen, in ein Land zu 
fliehen, dessen Sprache sie vorher nicht beherrschen 
und in dem sie oftmals niemanden kennen. 
Um eine Flucht ins Ungewisse zu unternehmen, lie-
gen immer zwingende Gründe vor. Darüber hinaus 
sollte nicht vergessen werden, dass Kriege oft um 
Ressourcen geführt werden und auch der Hunger 
bspw. in Teilen Afrikas und Ostasiens aufs Engste 
mit dem Wohlstand der westlichen Länder verquickt 
ist. Ohne den Rahmen sprengen zu wollen seien hier 

3 Weitere eindrucksvolle Beispiele auch für ei-
gene Gewaltexzesse von Pro-NRW-Vertretern sowie 
deren häufige Herkunft aus anderen rechtsextremen 
und auch teilweise neonazistischen Gruppierungen 
finden sich in dem eigens Pro NRW gewidmeten 
Abschnitt dieses Flugblattes.

nur jahrhundertelange Kolonisierung und Unter-
drückung durch europäische Staaten angeführt sowie 
die anhaltende Vernichtung der Möglichkeit vieler 
Menschen in den so genannten Entwicklungsländern, 
sich selbst zu ernähren. Letzteres wird etwa durch 
westliche Agrarsubventionen, Einfuhrzölle und die 
erzwungene Ausfuhr billiger Rohstoffe mitverur-
sacht.

Eigentlich hat es das Machwerk Pro NRWs nicht 
verdient, dass überhaupt inhaltlich darauf eingegan-
gen wird. Aber da bereits vor einigen Wochen in der 
Godesberger Bezirksvertretung von Vertretern des 
„Bürgerbund Bonn“ die Frage aufgeworfen wurde, 
ob denn die geplante Unterbringung Asylsuchender 
im Lannesdorfer Gewerbegebiet zuvor dahingehend 
geprüft worden sei, dass durch sie kein „sozialer 
Brennpunkt“ entstehe, sei an dieser Stelle kurz da-
rauf eingegangen4: Auch wenn der Bürgerbund Bonn 
keinesfalls mit der extrem rechten Partei Pro NRW 
in einen Topf geworfen werden sollte, so lässt sich 
doch auch hier feststellen, dass seine Vertreter in der 
Bezirksvertretung die falsche Frage stellten5. An-
gemessener wäre gewesen, zu fragen: 
Warum sollen Asylsuchende überhaupt im Gewer-
begebiet untergebracht werden? Gerade wenn es 
(vorgeblich) um die Vermeidung von Ghettoisierung 
und ähnlicher Phänomene geht, ist die sinnvollste und 
auch menschenwürdige Möglichkeit die dezentrale 
Unterbringung Geflüchteter in Privatwohnungen.

Stadt Bonn in der Pflicht

Hier ist die Verwaltung der Stadt Bonn gefragt, auch 
und gerade im Umgang mit Asylsuchenden ihrem 
immer wieder öffentlichkeitswirksam vorgebrachten 
Anspruch einer internationalen und weltoffenen Stadt 
gerecht zu werden.

Geflüchtete Menschen verdienen unsere Soli-
darität und nicht unseren Hass. Nicht zuletzt 
offenbart das Handeln gegenüber sozial Un-
terprivilegierten den eigenen Charakter. Wir 
überlassen es Ihnen selbst, sich ein Urteil über 
den Charakter der Mitglieder, Funktionäre 
und Sympathisanten von Pro NRW zu bilden.
        
4 Vgl. Generalanzeiger Bonn vom 14. Juni 
2013.
5 (die übrigens von der Stadtverwaltung 
damit beantwortet wurde, dass das geplante Über-
gangsheim keinen Anlass zur Sorge biete; siehe GA 
vom 2. Juli 2013.)



Seit mehreren Jahren schon macht die selbst-
ernannte Bürgerbewegung mit Parolen auf 
sich aufmerksam, die sich wahlweise gegen 
Muslime, Migrantinnen, 
Roma und Sinti, Homo-
sexuelle, Prostituierte 
oder sonstige soziale 
Gruppen richtet, die nicht 
in ihr ebenso simples 
wie menschenfeindliches 
Weltbild passen. 

Ihre Wurzeln liegen im 
Verein Pro Köln, der 
wiederum aus der extrem 
rechten „Deutschen Liga 
für Volk und Heimat“ 
hervorging.6 Nach außen 
präsentiert sich Pro NRW 
als bürgerliche Partei und 
versucht, sich gelegent-
lich öffentlichkeitswirk-
sam von der radikalen 
Rechten zu distanzieren. 
Nichtsdestotrotz wird Pro 
Köln schon seit 2004 und Pro NRW seit 2010 
im nordrhein-westfälischen Verfassungs-
schutzbericht aufgeführt. 

Antidemokratisch und ausländerfeindlich

Das demonstrative Bekenntnis Pro NRWs 
zum Grundgesetz stuft der Verfassungsschutz 
darin als "taktisch motiviert" ein. So gebe es 
nicht nur Verdachtsmomente, sondern auch 
"tatsächliche Anhaltspunkte" für eine extrem 
rechte, antidemokratische Ausrichtung von 

6 Die DLVH machte unter anderem mit der 
Aussetzung eines Kopfgeldes auf eine unterg-
etauchte Asylbewerberin  auf sich aufmerksam. 
DLVH-Aktivisten gründeten 1996 Pro Köln.       
(Vgl. http://koelnganzrechts.de/prokoeln/prokoeln_
home.html)

Pro NRW.7  

Die Nähe der Partei zur organisierten ex-
tremen Rechten lässt sich 
gut anhand führender Mit-
glieder des Bonner Kreis-
verbandes aufzeigen. So 
ist sie im Bonner Stadtrat 
repräsentiert durch Nico 
Ernst, der zuvor Mitglied 
der Kölner NPD war, 
nach Angaben der NPD 
sogar das Amt des Kreis-
schatzmeisters inne hatte 
und zudem nach Aussa-
gen von NPD-Vertretern 
eine eindeutig national-
sozialistische Gesinnung 
zeigte.8 Zudem war Ernst 
Mitglied der Alten Bre-
slauer Burschenschaft der 
Raczeks zu Bonn, die in 
der Vergangenheit mehr-
fach durch ausländer-
feindliche Äußerungen 

und Kontakte zur neo-nazistischen Szene 
aufgefallen ist.9 Eben jener Nico Ernst ist als 

7 Verfassungsschutzbericht         NRW 2012,  
S.28 (abrufbar unter http://www.mik.nrw.de/filead-
min/user_upload/Redakteure/Verfassungsschutz/
Dokumente/Verfassungsschutzbericht_2012_Presse-
fassung_01.pdf)
8 General-Anzeiger vom 2. April 2011, ab-
zurufen unter: http://www.general-anzeiger-bonn.
de/lokales/bonn/Bonner-Ratsherr-Ernst-war-in-der-
NPD-article546142.html
9 2011 forderten die Raczeks den Ausschluss 
der Burschenschaft Hansea zu Mannheim aus dem 
Dachverband Deutsche Burschenschaft, da diese 
einen chinesischstämmigen Deutschen aufgenom-
men hatte. Zitat:  „In Zeiten fortschreitender Über-
fremdung ist es nicht hinnehmbar, dass Menschen, 
welche nicht von deutschem Stamme sind, in die 
Deutsche Burschenschaft aufgenommen werden”     
(vgl. http://www.sueddeutsche.de/karriere/streit-um-

Pro NRW - eine demokratische Partei?

Das spätere Pro-NRW-Ratsmitglied Nico 
Ernst auf einer Neonazidemonstration (mit-
tig, hinter dem Transparent)



einziger Mandatsträger Pro NRWs im Bon-
ner Stadtrat zentraler Akteur der geplanten 
Kampagne gegen die geplante Unterbrin-
gung Asylsuchender in Lannesdorf. 

“Ich bin aus Bonn... Ich schlag dich tot.”

Zweite zentrale Figur und Aushängeschild 
der Kampagne ist Detlev Schwarz, seines 
Zeichens Kreisvorsitzender von Pro NRW in 
Bonn. Schwarz ließ laut einem Bericht der 
„Berliner Zeitung“ seinem Ausländerhass 
2011 in Berlin freien Lauf. Bewaffnet mit 
einem Hammerstiel soll er den Deutschliba-
nesen Sari N. gejagt haben, wobei er nach 
Zeugenangaben schrie "Ich bin aus Bonn. 
Ich habe keine Angst wie die Berliner. Ich 
schlag dich tot". Als ein Polizist einschritt, 
soll er von Schwarz mit Pfefferspray und 
Schlägen angegriffen worden sein.10  Nicht 
zuletzt dieser Vorfall zeigt deutlich den aus-
länderfeindlichen Charakter der sogenann-
ten Bürgerbewegung, der sich nur schwer 
mit dem vermeintlichen bürgerlichen An-
strich vereinbaren lässt. 

burschenschaften-deutscher-als-deutsch-so-mues-
sen-mitglieder-sein-1.1109916); Mitglied Norbert 
Weidner war Funktionär verschiedener Neo-Nazi-
Organisationen (vgl. http://www.general-anzeiger-
bonn.de/lokales/bonn/FDP-Mitglied-war-frueher-
Neonazi-article736998.html).
10 Vgl. Berliner Zeitung (B.Z.) vom 11. Au-
gust 2011, abzurufen unter: http://www.bz-berlin.
de/tatorte/rechte-politiker-greifen-polizisten-an-
article1245998.html

Law and Order à la Pro NRW - Der Bock 
als Gärtner

In Bezug auf die Selbststilisierung Pro NRWs 
zum Garanten von Sicherheit und Ordnung 
in Lannesdorf lässt sich feststellen: Hier ver-
sucht sich ganz offensichtlich, der Bock zum 
Gärtner zu machen. 

Die Mitglieder Pro NRWs verstecken sich 
hinter einer biederen Maske, um ihre an-
tidemokratischen Ziele zu verschleiern und 
ihre ausländerfeindliche Hetze mehrheits-
fähig zu machen. 
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