
den Versammlungen der "Steeler
Jungs" teil . Dabei handelt es sich
nicht um zufäl l ige Demoteilneh-
mer. Ein Protagonist aus dem
Kern der "Steeler Jungs" verkehrt

in Kreisen, in
denen selbst
ein tel lergro-
ßes, auf den
Oberarm täto-
wiertes, Ha-
kenkreuz als ganz normal

gesehen wird.

Überregional sind die "Stee-
ler Jungs" bestens mit der
rechtsradikalen und gewalttä-
tigen "Bruderschaft Deutsch-
land" aus Düsseldorf vernetzt,
die in der Landeshauptstadt als
Bürgerwehr auftreten und
ebenfal ls der Hool igan-Szene
entstammen. Die "Steeler

Jungs" suchen ganz
deutl ich den Schul-
terschluss zu anderen
Bürgerwehren,
Rechten und Hooli-
gans. Gleichzeitig
werden sie auch von
selbigen unterstützt. Sei es medial im Internet, wie
beispielsweise durch die rechtsradikale Gruppe
"Patrioten NRW", oder personel l auf ihren
Versammlungen.

WARUM GEGENPROTEST?
Oft hört man, die "Steeler Jungs" täten doch gar

nichts. Weder würden sie pol itische Parolen rufen,
noch täten sie jemandem etwas auf ihren Demons-
trationen durch Steele. Das stimmt nur zum Teil
und gehört zu ihrer Strategie: Abseits ihrer De-
monstrationen werden Menschen von ihnen ein-
geschüchtert, abgewertet, verfolgt und sogar
körperl ich angegriffen. In sozialen Netzwerken het-
zen sie gegen den pol itischen Gegner, frönen
Lynchphantasien und lassen kaum einen Zweifel
an ihrem Rassismus.

Bei den Demos handelt es sich um eine Raum-

nahme und klassische Vereinnahmung des öffentl i-
chen Raumes. Es sol l Stärke, Geschlossenheit und
Macht demonstriert werden. Macht gegenüber An-
dersdenkenden.

Aus Erfahrung wissen wir, dass rechte Bürger-
wehren, denen keine Einhalt geboten wird, sich ir-
gendwann verselbstständigen und ganze Stadtteile
vereinnahmen. Dortmund-Dorstfeld ist ein Beispiel ,
in dem Neonazis seit Jahren an einem "Nazi-Kiez"
arbeiten. Die Bürgerwehr der "Gruppe Freital" ging
sogar so weit Anschläge auf Asylunterkünfte und
Flüchtl ingsunterstützer zu planen.

Solche Zustände sol l es nicht in Essen geben. Es
darf sie nicht geben! Wir setzen uns für eine offe-
ne und tolerante Gesellschaft ein. Engstirnigkeit,
Fremdenfeindl ichkeit, Rassismus und Rechtsradika-
l ismus haben in dieser keinen Platz!

DIE "STEELER JUNGS"
Alles andere als harmlos

MITMACHEN
In Zeiten von erstarkendem Rassismus, einer

Zunahme rechter Gewalttaten und dem Einzug einer
rechten Partei in die Parlamente ist antirassistisches
und antifaschistisches Engagement wichtiger denn
je.

ESSEN STELLT SICH QUER
Essen stel lt sich quer trifft sich jeden

ersten und dritten Montag im Monat
um 19 Uhr in den Räumen des
Antirassismustelefons in der
Steubenstraße 49.

Webseite: www.essq.de
Facebook: www.facebook.com/essenquer
Twitter: www.twitter.com/essenquer
E-Mail : info@essen-stel lt-sich-quer.de

STEELE BLEIBT BUNT
Wer bei Mut machen - Steele bleibt

bunt! mitmachen möchte, melde sich
einfach per E-Mail an uns.

E-Mail : steelebunt@gmail .com

V.i.S.d.P.: Essen stel lt sich quer, Steubenstraße 49, Essen



DIE "STEELER JUNGS"
Seit inzwischen über einem Jahr marschiert eine

zwiel ichtige Gruppe zumeist junger Männer durch
den Ortsteil Essen-Steele. Sie nennen sich selber
"Steeler Jungs". Die Gruppe versteht sich als eine
Art "Bürgerwehr", die für "Recht und Ordnung" im
Stadtteil sorgen wolle. Tatsächl ich sammeln sich hier
jedoch Anhängerinnen und Anhänger der rechten
Misch-Szene. Der Kern jedoch besteht aus Rockern,
Hool igans, Türstehern und strammen Neonazis.

WASWOLLEN SIE?
Die "Steeler Jungs" geben sich auf ihren Versamm-

lungen bewusst unpol itisch und stel len damit ein
recht neues Phänomen in Essen dar: Sie halten kei-
ne Banner oder Transparente hoch, rufen keine Pa-
rolen, halten keine öffentl ichen Reden. Sie selber
sagen, sie gingen ledigl ich als Freunde "spazieren".

Bl ickt man je-
doch hinter die
Kul issen, zeigt sich
schnel l , dass mit
ihren Versamm-
lungen eine klare
pol itische Agenda
verfolgt wird:

• Es sol len bundesweit Bürgerwehren gegründet
werden.

• Man lehnt die Gesetze und die Strafverfolgungs-
behörden der Bundesrepubl ik Deutschland ab.

• Es wird ganz im Sprech von Rechtsradikalen
darüber berichtet, dass das „Volk“ „geknechtet“
würde. Ein bel iebtes Narrativ der extremen
Rechten, dass man sich gegen eine Besatzung
(von Amerikanern) und International isten weh-
ren müsse. Ein klarer Anknüpfungspunkt in die
Reichsbürger-Szene, die die gleiche Erzählung
haben.

• Ihr Protest richtet sich gegen „Zugewanderte“
und Nichtdeutsche.

Die eigentl ich so unpol itischen Spaziergänge ha-
ben einen eindeutigen Anlass, nämlich das Schüren
von Angst und Fremdenfeindlichkeit.

AUSFÄLLE DER "STEELER JUNGS"
• Im April des vergangenen Jahres haben drei An-
hänger der "Steeler Jungs" in einer Steelenser
Kneipe zunächst einen verbalen Streit angezet-
telt, bis sie des Lokals verwiesen wurden. Sie
kamen mit mehreren Mann "Verstärkung" zu-
rück und starteten eine Schlägerei mit der her-
beigerufenen Polizei. 20 Einsatzkräfte sowie ein
Pol izeihund waren nötig, die Angreifer unter
Kontrol le zu bekommen.

• Am Internationalen Tag gegen Rassismus, dem
21. März, zwängte sich eine Teilnehmerin der
Versammlung der "Steeler Jungs" durch zwei
dicht aneinander parkende Polizeiwagen und
richtete einen Hitlergruß in Richtung von Ge-

gendemonstrat*innen.
• Ein den "Steeler Jungs" zumindest naheste-
hender Fotograf hat im März heimlich aus ei-
nem Gebüsch heraus Personen fotografiert,
die sich für ein buntes und tolerantes Steele
einsetzen.

• Einer der führenden Köpfe der "Steeler Jungs"
wurde sogar dabei ertappt, wie er Fotos der
Privatwohnung einer Person angefertigt hat,
die sich für ein buntes Steele und somit ge-
gen die "Steeler Jungs" engagiert.

• Auf einer Versammlung der "Steeler Jungs"
kam es im Oktober zu einem körperl ichen
Übergriff auf einen Menschen, der für einen
Gegendemonstraten gehalten wurde. Die Per-
son wurde geboxt und in ein Gebüsch ge-
schubst.

• Bei der Teilnahme der "Steeler Jungs" beim
Freisenbrucher Karneval trugen sie Helme, die
an die der Wehrmacht erinnern und zeigen ei-
nen Daumen, der eine Zecke zerdrückt. "Ze-
cke" dient in rechten Kreisen als Chiffre für
Andersdenkende. Diese Kul isse muss als of-
fene Drohung gegen und eine Entmenschl i-
chung des pol itischen Gegners gewertet
werden.

BÜRGERWEHREN

Seit 2016 bilden sich in Deutschland vermehrt
selbsterannte Bürgerwehren, oftmals unter Führung
von Protagonist*innen aus dem rechten Spektrum.
Sie verstehen sich als »Hilfspol izei«, kündigen an,
sich "eigenhändig" um "Querulanten" zu "kümmern"
und für "Recht und Ordnung" zu sorgen.

Mit der Gründung einer Bürgerwehr wird immer
auch eine pol itische Agenda verfolgt. Statt die
Strafverfolgungsbehörden anzuerkennen und sich
auf sie zu verlassen, sol l Selbstjustiz verübt werden.
Eine Selbstjustiz freil ich, die al lein nach Gusto der
Bürgerwehr selbst definiert wird.

RECHTE SZENE
Der Kern der "Steeler

Jungs" entstammt der rech-
ten RWE-Hooligan-Szene.
Viele kennen sich über das
gemeinsame Hobby bereits
mehrere Jahre und sind mit-
unter gemeinsam groß ge-
worden. Der Gruppe
angeschlossen haben sich
aufgrund persönl icher Verbindungen aber auch
Menschen aus der Türsteher- und der Rocker-Sze-
ne.

Darüber hinaus gibt es
vielfache Kontaktpunkte
und Überschneidungen
über das rechte bis hinein
ins rechtsradikale Spek-
trum. So nehmen selbst
stramme Neonazis an




