
ALLES ANDERE ALS HARMLOS
Die Essener Bürgerwehr-Szene ist stark mit

anderen bürgerwehrähnl ichen Formationen in
NRW vernetzt. Besonders hervorzuheben sind hier
die "Bruderschaft Deutschland" aus Düsseldorf,
"Mönchengladbach steht auf e.V." und die
"Bruderschaft Herne". Zusammengehalten wird
die Szene durch intensiven Austausch,
gegenseitige Besuche und Bündnisse, die als
ideologischer Kitt zwischen den einzelnen
Gruppierungen dienen, wie die rechtsradikale
Gruppe "NRW stel lt sich quer".

Inzwischen sind die einzelnen Gruppen immer
wieder durch Agitation, Provokation und Gewalt
aufgefal len:

• Überfal l einer Kneipe in Steele.
• Zeigen des "Hitlergrußes" durch eine

Teilnehmerin.
• Fotografieren pol itischer Gegner*innen und

Verfolgen dieser bis an die Privat-Adresse.
• Gewalttätiger Angriff auf einen vermeintl ichen

Gegendemonstranten.
• Aufrufe und Teilnahmen an rechstradikalen

Demonstrationen.
• Drohungen bei einem Karnevalsumzug gegen

Andersdenkende.
• Teilnahme an rechtsradikalen

Demonstrationen in Düsseldorf,
Mönchengladbach, Herne und Duisburg.

• Schulterschluss mit Neonazis der Partei "Die
Rechte" bei einer Versammlung in Essen.

• Austragung mehrerer Rechtsrock-Konzerte in
der eigenen Stammkneipe in Essen.

• Rassistische Instrumental isierung des Todes
eines Kindes.

• Wiederholte Bedrohung, Verfolgung und
körperl iche Gewalt, selbst gegenüber
Minderjährigen und mit den Worten "Wir
machen auch vor Frauen keinen Halt".

Al l diese Vorkommnisse machen deutl ich, dass
es sich bei diesen Gruppen um alles andere als
harmlose oder "besorgte" Bürger*innen handelt.
Die Kernideologie dieser Mischung aus
Rechtsradikalen, Hool igans und Rockern ist
rassistisch, gewaltaffin, rechtsradikal . Kurzum:
stramm rechts.

WAS DAGEGEN TUN?
Das Ziel rechter Misch-Szenen ist es,

anschlussfähig bis in die Mitte der Gesel lschaft zu
sein, um so neue Anhänger*innen zu rekturieren und
zu wachsen. Eine effektive Gegenmaßnahme ist die
Aufklärung über ihren rassistischen Kern, die
mannigfaltigen rechtsradikalen Verstrickungen,
sowie das konstante Informieren über ihren
rechtsradikalen Kern. Sie selbst sagen, dass soziale
Ächtung ihr Untergang ist.

Genau hier kann und muss angesetzt werden. Al le
Diskussionen und Gespräche – ob am Arbeitsplatz,
in der Schule, der Universität oder im Privaten –
können helfen, den Rechten das Wasser abzugraben.
Freund*innen und Bekannte, die bislang noch nichts
von den selbsternannten "Bürgerwehren" gehört
haben, müssen von deren Machenschaften erfahren.

Darüber hinaus lohnt es sich, auch in der
Öffentl ichkeit Gesicht zu zeigen: beispielsweise bei
öffentl ichen Versammlungen und Demonstrationen
gegen die Vereinnahmung von Stadtteilen durch
Rechte: Der Protest auf der Straße zeigt den
selbsternannten "Bürgerwehren", dass sie nicht
gebraucht und auch nicht gewollt werden. Ihr Auftritt
wird durch den Gegenprotest delegitimiert.

RECHTE "BÜRGERWEHREN"
IN ESSEN

Alles andere als harmlos.

MITMACHEN
In Zeiten von erstarkendem Rassismus, einer

Zunahme rechter Gewalttaten und dem Einzug einer
in weiten Teilen rechtsradikalen Partei, wie der AfD,
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 der
Steubenstraße 49.

Webseite: www.essq.de
Facebook: www.facebook.com/essenquer
Twitter: www.twitter.com/essenquer
E-Mail : info@essq.de

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



RECHTE "BÜRGERWEHREN" IN ESSEN
Seit 2017 marschieren auch in Essen selbster-

nannte "Bürgerwehren". Ausgangspunkt war Es-
sen-Steele, wo sich die selbsternannten "Steeler
Jungs" breit gemacht haben. Inzwischen gibt es aber
auch weitere Gruppen, wie die "Huttroper Jungs"
und die "Altenessener Jungs". Bereits an der Na-
mensgebung ist erkennbar, dass die Gruppen stark
miteinander vernetzt sind. Sowohl ideologisch, per-
sonel l , a ls auch optisch durch sich stark ähnelnde T-
Shirts und Outfits.

Die Grenze zwischen den Gruppen ist fl ießend. So
treten Teilnehmende der "Huttroper Jungs" wahl-
weise auch als "Steeler Jungs" auf. Durch die Diver-
sifizierung der Gruppennamen sol l das Bild einer
Bewegung gezeichnet werden, die größer erscheinen
sein sol l , a ls sie ist. Al len Einzelgruppen gemein ist
der aus der rechten Rocker- und Hooligan-Szene
entstammende Kern, um den sich eine Misch-Szene
gebildet hat.

DIE "STEELER JUNGS"

Die "Steeler Jungs" sind 2017
das erste Mal in Erscheinung ge-
treten. Einer der Köpfe und prä-
gendes Gesicht der Gruppe,
Christian "Bifi" W., ist Präsident
des Bandidos MC Bottrop, sowie
führendes Mitgl ied der RWE-
Hooligan-Gruppe "Alte Garde Essen". Durch die gu-
ten Szene-Kontakte des MMA-Kampfsportlers und
Umzugsunternehmers konnte die Kerntruppe effizi-
ent aufgebaut werden. Die von Befehl und Gehor-
sam geprägte Hooligan-Struktur begünstigt dabei,
dass sich der harte Kern der Gruppe strikt an die ab-
gesprochene Aktionsform hält, ganz ähnl ich den
Choreografien von Fußbal l-Fans in Stadien.

WASWOLLEN SIE?
Rechte Bürgerwehren schüren gezielt Angst,

indem sie al len Statistiken zum Trotz behaupten, die
öffentl iche Sicherheit würde immer schlechter.
Gleichzeitig präsentieren sie sich als Lösung für das
eigentl ich von ihnen ausgehende Problem und
beteuern, dass Städte erst durch ihre Präsenz wieder
sicher würden.

Dabei versuchen sie, sich möglichst bürgerl ich zu
geben. Auf ihren Versammlungen fal len sie nur selten
mit direkten pol itischen Aussagen auf, wodurch
unzufriedene und nicht rechtspol itisch organisierte
Bürger*innen angesprochen werden sol len. Die
daraus entstehende Gruppe ist nicht geschlossen
rechtsradikal . Man spricht von einer sogenannten
"Misch-Szene", in der normale Bürger*innen
gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen und
Neonazis machen. Dabei verfolgen die
Bürgerwehren eine eindeutige pol itische Agenda:

• Schüren von Angst und Fremdenfeindl ichkeit,
insbesondere gegen "Zugewanderte" und
"Nichtdeutsche".

• Abschaffung des Rechtsstaats, Einführung eines

RECHTE "BÜRGERWEHREN"
Seit 2016 haben sich viele selbsternannte Bürger-

wehren in ganz Deutschland gegründet. Zumeist
stammen die führenden Köpfe dieser Bewegungen
aus der rechtsradikalen Szene. Auffal lend oft geben
Personen aus dem rechten Hooligan-Spektrum den
Ton an.

Die Gruppen behaupten, für "Sicherheit und Ord-
nung" aufzutreten, weisen in der Regel aber selber
ein langes Vorstrafenregister auf. Ziel ist es, öffent-
l ichen Raum zu erobern, hier das eigene Faustrecht
zu etabl ieren, Selbstjustiz zu üben und letztendl ich
vor Ort das Gewaltmonopol des Staates abzuschaf-
fen.

Von diesen Gruppen geht für al le, die nicht in ihr
Weltbild passen, eine Gefahr aus. Eine Gefahr, die
so gewichtig ist, dass Demokrat*innen sich gegen
die schleichende Normalisierung rechter Agitation
und Gewalt stel len müssen.
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Faustrechts.
• Bildung einer Masse zum politischen "System-

Sturz".
• Einschüchterung der pol itischen Gegner*innen

durch Machtdemonstrationen.
• Normalisierung rechter Agitation und Gewalt

auf den Straßen.

Die "Steeler Jungs" bestehen im Kern aus ca. 30
Personen, die jedoch aus den umliegenden Stadt-
teilen und Ruhrgebietsstädten unterstützt werden.
So marschieren donnerstags bis zu 200 Personen
bei den Versammlungen mit. Besonders gute Ver-
bindungen gibt es zur "Bruderschaft Deutschland"
in Düsseldorf und zu "Mönchengladbach steht
auf!", aber auch nach Herne. Inzwischen
marschieren sogar nordrheinwestfäl ische Neona-
zi-Größen Seite an Seite mit den "Steeler Jungs"
durch den Stadtteil .

DIE "HUTTROPER JUNGS"

Seit Beginn der
Versammlungen der "Steeler
Jungs", waren auch immer
"Huttroper Jungs" dabei. Die
Gruppen treten nahezu immer
gemeinsam auf. Im Oktober
2019 meldeten die "Huttroper
Jungs" erstmals eine eigene Versammlung im Süd-
ostviertel an, die personel l stark von den "Steeler
Jungs" unterstützt wurde. Bis dato waren die "Hut-
troper Jungs" nur bei einer Patrouil le über den
Weihnachtsmarkt aufgefal len. Die personel len
Überschneidungen beider Gruppen sind derart
groß, dass eine Differenzierung oftmals nicht nötig
ist. Personen aus Huttrop treten auf
Versammlungen als "Steeler Jungs" auf, anders-
herum genauso.

DIE "ALTENESSENER JUNGS"

Seit August 2019 laufen
nunmehr ca. 40 Personen als
"Bürgerwehr" durch den
Stadtteil Altenessen. Bereits
beim ersten Mal waren neben
normalen Bürger*innen auch
kameradschaftl ich organisierte
Neonazis der "Division Altenessen" mit dabei. Die
Problem-"Jungs" aus Huttrop und Steele unter-
stützen auch diese Versammlungen personel l . In
einer inzwischen gelöschten Selbstbeschreibung
gab die Gruppe an, gegen "Multikultiwahn" und
"Überfremdung" zu demonstrieren, zwei klassi-
sche Chiffren von Rechtsextremen. Sie waren
außerdem Erstaufrufer zu einer rechtsradikalen
Demonstration am 17.11.2019 in Duisburg.




