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In dieser Chronik erwähnt werden Vorfälle oder Begebenheiten aus dem Bereich 

Alltagsrassismus, rechte Übergriffe und Aktionen in den Bereichen Fremdenfeind-

lichkeit, Rassismus, Muslim- und Judenfeindschaft in Aachen in den Jahren 2013 bis 

2017. Diese Chronik kann nicht vollständig sein. Gerade im Bereich des Alltagsras-

sismus ist es eher unüblich, dass Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei 

Bewerbungen, Wohnungssuche, in Fitnessstudios, bei Vereinen, Instituten und Be-

hörden oder im Öffentlichen Nahverkehr selbstständig die Öffentlichkeit suchen und 

in den Medien, sozialen Netzwerken oder lokalen Foren darüber informieren. Über-

dies ist bei manchen Fällen nicht eindeutig zu (er)klären, ob die (manchmal ver-

meintlichen) Opfer oder (manchmal vermeintlichen) Täter/innen bzw. unbeteiligte 

Dritte, die sich ohne das Wissen der Beteiligten an die Medien wenden, die Situation 

zutreffend schildern. Auf etwaige Probleme bei der Einordnung wird in Einzelfällen 

hingewiesen respektive die Sichtweise verschiedener Beteiligter soweit möglich dar-

gestellt. 

 

Aachen-Stadt selbst war und ist zwar wiederholt Ziel rechtsextremer Aktionen, zuwei-

len wurden und werden diese jedoch von Außerhalb in die Stadt getragen. Parteien 

rechts der CDU haben zudem in Aachen meist schlechtere Wahlergebnisse als im 

Landes- oder Bundesdurchschnitt erzielen können. Auch rechte Übergriffe auf Men-

schen mit Migrationshintergrund oder gar Anschläge auf deren Häuser oder auf 

Asylbewerberunterkünfte sind laut Statistiken – zumindest seit dem Verbot der „Ka-

meradschaft Aachener Land“ (KAL) 2012 – sehr selten. Durch die Wahl eines (ehe-

maligen) Vertreters von „Pro NRW“ und zweier AfD-Vertreter/innen in den Stadtrat 

hat allerdings eine Art bürgerlicher („Das wird man wohl noch sagen dürfen!“) Ras-

sismus bzw. eine ebensolche Fremdenfeindlichkeit Einzug in die Lokalpolitik gehal-

ten. Darüber hinaus hat sich die Atmosphäre in den sozialen Medien bzw. dem Web 

2.0 seit 2014 bzw. 2015 (Zunahme von islamistischen Terroranschlägen und „Flücht-

lingskrise“) radikal zugespitzt in Sachen Rassismus/Fremdenfeindlichkeit. In dieser 

Chronik kann bei verschiedenen solcher Phänomene jedoch nur auf bestimmte (Vor-

)Fälle eingegangen und daran exemplarisch skizziert werden, was längst kein Einzel-

fall mehr ist. 

 

Der zu Beginn der Arbeit eher zufällig festgelegte Zeitraum 2013 bis 2017 stellte sich 

als aussagekräftig bzw. relevant dar. Durch Gründung der AfD 2013 (auch in Aachen 
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als Stadtverband), den Einzug der Partei in den Stadtrat, den Wandel der Partei hin 

zu einer Art deutschen FPÖ und letztlich den Einzug in den Bundestag umfasst der 

beobachtete Zeitraum genau diese politische und gesellschaftliche Entwicklung, die 

zusätzlich durch Faktoren wie „Pegida“, Terror und „Flüchtlingskrise“ beeinflusst wur-

de. Manchmal nur zwischen den Zeilen dieser Chronik wird deutlich, wie sehr das 

Phänomen AfD den Alltagsrassismus bzw. die Radikalität in die Mitte der Gesell-

schaft getragen bzw. ebendort salonfähig gemacht hat. Es fällt zudem auf, wie sehr 

dadurch ein Riss durch die Gesellschaft geht und selbst das Berufs- bzw. Vereinsle-

ben manchmal sehr stark beeinträchtigt ist. 

 

Attacken auf politische Gegner ohne Migrationshintergrund o.ä. werden in dieser 

Chronik nicht aufgeführt, außer die Ziele der Angriffe wurden trotz ihrer nach völ-

kisch-nationalistischer Denkart der Täter klar deutschen Herkunft zugleich etwa als 

„Kanaken“, „Juden“ o.ä. tituliert. Ob Aachen durch seine multikulturelle Bevölke-

rungsstrukturen, einer Interkulturalität durch die Lage im Grenzland und die Weltof-

fenheit an den Hochschulen mehr oder minder eine Insel der Glückseligen ist (oder 

nicht), kann auch anhand dieser Chronik bzw. des Dossiers erörtert werden. (Micha-

el Klarmann, Recherche/Zusammenfassung) 

 

(Anmerkung/Quellen: Folgen zu den Kürzeln der AZ oder AN usw. Links, so bezie-

hen sich diese auf Online-Artikel; folgen Angaben zu Printausgaben, dann beziehen 

sich die Seitenangaben immer auf die Lokalausgabe Aachen-Stadt. In manchen Fäl-

len fließen zum besseren Verständnis eigene Recherchen oder Hintergrunderklärun-

gen ein. Da die Chronik in der Gegenwartsform verfasst wurde, entsprechen die Ein-

träge immer nur dem Zeitpunkt derselben; Angaben z.B. über Funktionsträger sind 

also nur im jeweiligen Zeitraum aktuell. Anders als in der Urfassung dieser Chronik 

mussten für diese Veröffentlichung aus unterschiedlichen Gründen Einzelfälle oder 

Angaben gekürzt bzw. anonymisiert werden. Ebenso wurden vereinzelt Angaben zu 

Quellen der besseren Übersicht wegen gekürzt. Sollten angegebene Links zu den 

Quellen unterdessen inaktiv sein, so liegen die entsprechenden Ausdru-

cke/Dateien/Originale im Archiv vor.) 
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2017 

 

20. Dezember 2017: Muslimas, die im Raum Aachen leben, fühlen sich vermehrt an-

gefeindet. Nicht nur, aber auch den zum Teil fremdenfeindlichen und anti-islamischen 

Wahlkampf der AfD bei der Bundestagswahl machen sie für diesen gesellschaftli-

chen Wandel mitverantwortlich. Dies berichten mehrere Frauen im Alter zwischen 27 

und 36 Jahren gegenüber der Lokalpresse. Sie sehen Deutschland als ihre Heimat 

an, sind hier aufgewachsen und stehen teilweise erfolgreich im Berufsleben, arbeiten 

als Informatikerin, Dolmetscherin und Pharmazeutisch Technische Angestellte. „Mei-

ne Tochter fragte mich, ob wir als Muslime andere Menschen sind“, wird etwa eine 

32-Jährige zitiert. Die Wahlplakate der AfD hätten ihre Kinder beunruhigt (siehe: Mitte 

September 2017). 

 

„Wenn man ein Kopftuch trägt, wird man heute noch häufiger feindselig angesehen, 

die Leute verhalten sich ablehnend“, wird eine Arzthelferin zitiert, die schildert, was 

sie u.a. mit Patient/innen erlebt hat. Welche Vorurteile sie sich anhören muss, er-

gänzt sie so: „Ihr werdet als Frauen unterdrückt und wollt nur das Kindergeld!“ Eine 

andere Muslima wird zitiert mit den Worten: „Ich habe letztens normal geparkt, da 

reißt eine ältere Frau ihre Fahrertür auf und meint, wir sollten rausgehen aus diesem 

Land, einfach so.“ Es seien oft unscheinbare Begegnungen, die beunruhigend auf 

die Frauen wirkten. Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes habe etwa eine Unregel-

mäßigkeit beim Parken vermutet und die Fahrerin gleich angeschrien. „Sie hat sich 

später entschuldigt, doch der Moment war schlimm“, wird die Betroffene zitiert. 

 

Marianne Genenger-Stricker, Katholische Hochschule Aachen, Fachgebiet Sozialwe-

sen, sagt dazu im Interview: „Rassismus ist kein neues Phänomen, das erst im 

Wahlkampf aufgetaucht ist. Er zeigt sich heute aber offener, weniger verdeckt. Die 

Hemmschwelle ist gesunken, sich laut diskriminierend zu äußern.  […] Weniger die 

Bilder, sondern die Parolen, mit allen populistischen Ressentiments, die die Politik 

[u.a. der AfD] bedient, erzielen Wirkung. […] Rassismus ist kein individuelles, son-

dern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deshalb ist es auch an uns, der Mehr-

heitsgesellschaft, dass wir uns fragen, wie wir Erfahrungen von Gemeinschaft, Zuge-

hörigkeit und Mitgestaltung ermöglichen können. Wir wissen, dass Vorbehalte am 

besten durch persönliche Kontakte und Beziehungen abgebaut werden können. […] 
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Die Forderung ‚Integriert euch!‘ richtet sich an uns!“ 

 

Rechte Forentrolle nutzen den Bericht in der Onlineausgabe der Lokalzeitung, um 

gegen Muslime zu wettern. So kommentiert einer der anonym (!) bleibenden Nutzer 

das Foto zum Bericht, auf dem die Muslimas mit dem Rücken zum Betrachter ste-

hen, weil sie aus Furcht vor neuerlichen verbalen Angriffen nicht erkannt werden wol-

len, mit den Worten: „Wer sich jedoch erst mal an die Presse wendet, sich auf unse-

ren Staat beruft, aber selber nicht in Erscheinung tritt, sich beklagt und gleichzeitig 

aber Forderungen an mich stellt, der kann von mir nix erwarten.“  

 

Ein anderer Foren-Nutzer kommentiert: „Jetzt wird aber wieder kräftig auf die Trä-

nendrüse gedrückt! Was ist mit der Tatsache, dass Menschen mit islamischem Mig-

rationshintergrund häufiger Straftäter sind als Deutsche ohne Migrationshintergrund? 

Die deutschen Gefängnisse sind voll von männlichen Straftätern mit islamischem 

Migrationshintergrund – das sind Fakten! Auch unter den Sozialhilfeempfängern fal-

len die Großfamilien mit islamischem Migrationshintergrund überproportional ins Ge-

wicht. Alles Fakten, die statistisch belegt werden können. Das zwanghafte Tragen 

eines Kopftuches ist Ausdruck einer islamischen Kultur, die sich in vielen Bereichen 

nicht in unsere Kultur integriert, sondern in Parallelgesellschaften absondert. Abson-

derlichkeiten werden manchmal missbilligend betrachtet – der Begriff ‚feindselig‘ er-

scheint mir hier fehl am Platz. Integration ist eine Bringschuld – wer das nicht leistet, 

grenzt sich selbst aus.“ (AN: Wenn man plötzlich angefeindet wird. 20. Dezember 

2017, Seite 4; AN: „Öffentlich gegen Diskriminierung eintreten!“ 20. Dezember 2017, 

Seite 4; AN/Kommentare: Muslime in Aachen: Wenn man plötzlich angefeindet wird. 

http://www.aachener-nachrichten.de/news/politik/muslime-in-aachen-wenn-man-

ploetzlich-angefeindet-wird-1.1786494) 

 

17. Dezember 2017: Die AfD Aachen-Stadt wählt einen neuen Vorstand. Neben dem 

Sprecher Jan-Peter Trogrlic (siehe: 31. Mai/1. Juni 2017 und: August 2016) werden 

u.a. neu als dessen Vizechefs Peter Kayser (Verbindungsstudent) und Michael 

Tobollik (s.u.) gewählt. Uwe Kamann (MdB, Unternehmer) und Mara Lux (Rechts-

pflegerin bei der Staatsanwaltschaft, siehe: u.a. 27. November 2017) werden u.a. als 

Beisitzer gewählt. Die AfD Aachen spiegelt in den letzten Jahren zwar eine Radikali-

sierung wider und hat dazu beigetragen, Alltagsrassismus salonfähig zu machen. 
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Zugleich belegen die Wahl und die Personalien bzw. Berufe der Funktionäre aber 

auch, inwiefern derlei in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. 

 

Deutlich wird das u.a. auch an der Wahl von Tobollik. Er ist Leiter der Geschäftsstelle 

eines Aachener technisch innovativen Vereins bzw. ebensolchen Projektes mit einer 

Nähe zur RWTH. Tobollik wirkt persönlich und organisatorisch an Seminaren und 

Bildungstagen mit, die schon Landespolitiker besucht haben. So fand eine von ihm 

mitverantwortete Veranstaltung 2017 unter Schirmherrschaft von NRW-Ministerin Ina 

Scharrenbach (Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) statt. Neben der Mi-

nisterin waren als Redner bzw. Teilnehmer renommierte Wissenschaftler und OB 

Marcel Philipp angekündigt. Erst im September hatte die Lokalzeitung Michael Tobol-

lik und dessen Verein noch in einem ausführlichen Beitrag gewürdigt. Scharrenbach, 

Philipp und Lokalpresse waren und sind dessenungeachtet Anfeindungen durch die 

(übrige) AfD ausgesetzt. (AfD-Posting: 

https://www.facebook.com/AlternativeFuerAachen/photos/a.1420313408187474.107

3741830.1394868750731940/2077312442487564/?type=3&theater; AN: Die Digitali-

sierung hat die Planungsbüros erreicht. http://www.aachener-

nachrichten.de/news/wirtschaft/die-digitalisierung-hat-die-planungsbueros-erreicht-

1.1727366) 

 

16. Dezember 2017: Eine ehemalige Journalistin der Lokalpresse, die sich nun poli-

tisch bei den Piraten engagiert, veröffentlicht auf ihrem privaten Blog einen Wochen-

rückblick. Dabei weist sie auf eine Demonstration vom selben Tag hin, bei der in 

Aachen rund 250 Personen gegen Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt 

Israels anzuerkennen, protestiert haben. Laut ihren Angaben und jenen der Polizei 

blieb alles friedlich und offenbar ohne offenen Antisemitismus, anders also als bei 

manchen anderen Anlässen zuvor. 

 

Skandiert wurde demnach u.a. „free Palestine“, allerdings gibt es auch Sprechchöre 

gegen Israel. Ein gutbürgerlicher Mann aus Aachen publiziert ein kurzes Video von 

der Demonstration im Web und kommentiert dieses u.a. mit den Worten: „Wir können 

nicht länger solche menschenverachtende, gewalttätige Demonstrationen in unseren 

Innenstädten ignorieren!“ Auch in den Foren der AZ kommt es zu User-Kommentaren 

mit anti-muslimischen Aussagen oder Andeutungen. So schreibt ein User über die 
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Demonstration: „Ich finde es erschreckend wie gesellschaftsfähig der Antisemitismus 

aktuell wieder ist... und ich habe den Eindruck, dass es immer schlimmer wird!“ Of-

fenbar spielt er an auf den Antisemitismus unter arabisch-stämmigen Menschen. Ein 

anderer Nutzer schreibt: „Wenn ich die Palistinenserflagge sehe, ist die politische 

Gesinnung recht eindeutig. Seltsamerweise hat noch kein Mensch dagegen demons-

triert, daß bisher kein mohamdanischer Staat Israel anerkannt hat.“ (Rechtschreibung 

wie Original) 

 

Die ehemalige Journalistin (s.o.) verlinkt ihren eigenen Bericht auch auf ihrem priva-

ten Facebook-Profil, zu sehen ist dort aber neben dem Link nur das auffallende Foto 

der Palästinenser-Demonstration. Die Ex-Journalistin ist auf Facebook mit Martina G. 

befreundet, die als Beruf selbst Journalistin angibt und bei regional-journalistischen 

Portalen/Projekten mitwirkt(e). G. kommentiert dieses Foto auf dem Facebook-Profil 

der ehemaligen Journalistin nun mit den Worten: „Demonstratonen [sic!] für Terroris-

ten. Unglaublich und das in Aachen!“ Einer ihrer selbst ernannten Kollegen, der an-

gibt, „Redakteur“ zu sein, kommentiert (Rechtschreibung wie Original): „Traurig so-

was wenn da 50 Glatzen gestanden hätten dann wären sie alle nach hause gegan-

gen warum wird sowas zu gelassen? Müsste verboten werden!“ G. ist wegen ihres 

Engagements in Hilfsprojekten gesellschaftlich gut vernetzt und publiziert gerne Fo-

tos/Selfies von sich mit Lokalpolitikern oder lokalen Musik- und Sportgrößen via Fa-

cebook.  

 

G. und ihre Mitstreiter/innen werden bei Hilfsprojekten zum Teil von seriösen Part-

ner/inne/n unterstützt, bei weiteren Kooperationspartner/inne/n ist man indes nicht 

immer so wählerisch und lässt sich – glaubt man etwaigen Gruppenbildern – auch 

durch Größen aus dem rechtsoffenen Rotlicht-, Kampfsport-, Security-Milieu und aus 

der ehemaligen Hooligan-Szene supporten. G.s „Kollege“, der oben anlässlich der 

Palästina-Demonstration zitiert wird und darauf hofft, dass (Nazi-?)„Glatzen“ aktiv 

werden, fällt u.a. kurz vor Weihnachten abermals auf. Anlässlich eines Hilfsprojektes 

für Flüchtlinge, das u.a. der Kabarettist und Journalist Hubert vom Venn unterstützt, 

postet der „Redakteur“ auf der Facebook-Seite von Hubert vom Venn Folgendes: 

„Brauchen wir noch mehr von diesen Menschen in unserem Land verstehe das nicht! 

Es reicht doch was bis her Passiert ist Frauen Kinder können nicht mehr alleine in die 

Stadt! nicht Nachvollziehbar“ (Rechtschreibung wie Original). 
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(MV: Was uns schockte, was uns freute. 

https://uebergangshymne.com/2017/12/16/was-uns-schockte-was-uns-freute; YT: 

Palästinenserdemo in Aachen am Elisenbrunnen 16. Dezember 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=aRKHphiC1S8; AN: Demo gegen Trumps Jerusa-

lem-Entscheidung. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/demo-gegen-

trumps-jerusalem-entscheidung-1.1785006; AZ: Friedliche Demo gegen Jerusalem-

Entscheidung von Trump. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/friedliche-

demo-gegen-jerusalem-entscheidung-von-trump-1.1785060; FB-

Posting/Kommentare: 

https://www.facebook.com/margret.vallot/posts/10214933631804294?comment_id=1

0214943833179322&notif_id=1513459869294682&notif_t=feed_comment; FB-

Posting: 

https://www.facebook.com/bezirksverein.aachenerpresse/posts/1080886728719550) 

 

7. Dezember 2017: In einem Bus der ASEAG kommt es zwischen Kaiserplatz und 

Hüls zu einer Fahrkartenkontrolle, die später von Zeugen als rassistisch kritisiert 

wird. Dabei soll eine hochschwangere dunkelhäutige Frau mit Kinderwagen im Bus 

fälschlicherweise als Schwarzfahrerin beschuldigt worden sein. Zudem sei sie gegen 

ihren Willen bis zur Endhaltestelle festgehalten worden, wo die Polizei schon wartet. 

Hintergrund ist ein Einsatz von drei Kontrolleuren, die laut Zeugen in einem überfüll-

ten Bus direkt nach dem Zusteigen die Fahrscheine kontrollieren wollen. Menschen, 

die gerade erst eingestiegen seien und diese erst noch beim Fahrer hätten lösen 

wollen, seien zuerst daran gehindert worden, wie es später geschildert wird. Die Kon-

trolleure sollen sich dann auf die Schwarze konzentriert haben. 

 

Einer der Kontrolleure soll das damit begründet haben, dass es die „Masche“ von 

„Solchen“ sei bzw. man das von solchen Leuten her kenne. Daraufhin sollen die 

Schwangere und deren kleine Tochter, obschon ihr andere Fahrgäste helfen wollen 

und beistehen, eingeschüchtert worden sein. Ihr soll zudem verweigert worden sein, 

an ihrer Zielhaltestelle aussteigen zu können, und sie sei bis zur Endhaltestelle fest-

gehalten worden. Die ASEAG stellt den Vorfall tags darauf teilweise anders dar, be-

stätigt aber, dass Kontrolleure üblicherweise bei schwierigen Situationen mit 

Schwarzfahrer/inne/n gemeinsam an der nächstmöglichen Haltestelle aussteigen und 
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dann dort auf die Polizei warten sollen. 

 

Zeugen schildern zudem, dass auch sie durch einen der Kontrolleure angegangen 

worden seien, wie es üblicherweise im Stile von Rechtspopulisten bis Neonazis ge-

schieht. Als die Polizei am Zielort eintrifft, müssen die Beamten eine weitere Strafan-

zeige aufnehmen. Die Lokalpresse umschreibt dies später so: „Die Zeugen, die die 

verängstigte Frau nach eigenem Bekunden bis zum Ende begleitet haben, um sie 

nicht alleine zu lassen, erstatten diese gegen einen der Kontrolleure wegen übler 

Nachrede. Sie seien wegen ihrer Bereitschaft, sich als Zeugen für eine Ausländerin 

zur Verfügung zu stellen, von diesem vor anderen Fahrgästen als ‚Gutmenschen‘, 

‚linksextreme Steinewerfer‘ und ‚sicher polizeibekannt‘ beschimpft worden, berichten 

sie.“ 

 

Die Lokalpresse kommentiert, dass die Kontrolleure – von der ASEAG über einen 

privaten Sicherheitsdienst beschäftigt – sich offenbar „als scharfe Hunde“ aufgespielt 

und wie „Menschen voller Vorurteile und ohne Mitgefühl“ ausgedrückt hätten. (AZ: 

Rassismus und Freiheitsberaubung im Namen der Aseag? http://www.aachener-

zeitung.de/rassismus-und-freiheitsberaubung-im-namen-der-aseag-1.1779378; AN: 

Völlig überzogen. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/angemerkt-

voellig-ueberzogen-1.1779384; AN: Anzeigen und Rassismusvorwürfe gegen Aseag-

Kontrolleure. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/anzeigen-und-

rassismusvorwuerfe-gegen-aseag-kontrolleure-1.1779386; AZ: Hälfte der Aseag-

Kontrolleure extern angeheuert. http://www.aachener-zeitung.de/haelfte-der-aseag-

kontrolleure-extern-angeheuert-1.1781050) 

 

27. November 2017: Die Pressestelle der Stadtverwaltung sendet eine Pressemittei-

lung aus über das Ergebnis der Briefwahlen zum neuen Seniorenrat. Die Kandi-

dat/inn/en haben sich zuvor in einer Art Wahlheft vorgestellt, welches nach Wahlbe-

zirken geordnet auch kurzzeitig auf der Homepage der Stadt in Einzelseiten zum 

Download bereitstand. Offenbar war niemandem aufgefallen, dass im Wahlbezirk 10 

(Laurensberg) die ehemalige Funktionärin und Aktivistin von „Pro NRW“, Gabriele 

Mathieu, kandidiert hat. Laut der Pressemitteilung ist sie nun in den Seniorenrat ge-

wählt worden. 
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Mathieu war für „Pro NRW“ bis Mitte 2015 aktiv bzw. Mitglied. Sie verließ die Partei 

gemeinsam mit anderen Vertreter/inne/n nach einem Machtkampf und – soweit be-

kannt – nicht aus politischen oder ideologischen Gründen. Zuerst hat sie das Amt als 

Vorsitzende bzw. später dann bis 2015 das Amt als stellvertretende Vorsitzende des 

Kreisverbandes Aachen bekleidet, war Kandidatin bei Wahlen und hat an Demonst-

rationen sowie Kundgebungen von „Pro NRW“ bzw. „Pro Deutschland“ teilgenom-

men, in einem Fall auch kurz als Rednerin. Darüber hinaus hat Mathieu sich vor bzw. 

während ihrer „Pro“-Aktivitäten wiederholt in Bürgerinitiativen engagiert oder ver-

sucht, sich darin zu engagieren. 

 

Mathieu war u.a. in der Anti-Bauhaus-Bewegung, bei den „Freunden des Sandhäus-

chens“ in Laurensberg und anderen Initiativen aktiv. Sie gehörte ebenso vor ihrer 

„Pro NRW“-Zeit dem Stiftungsrat der eher links-alternativen/-liberalen „Bürgerstiftung 

Lebensraum Aachen“ an. Ebenso hat sie mit einer „Bürgerinitiative Lousbergbunker“ 

zu tun gehabt, die den Abriss eines alten Weltkrieg-Bunkers verhindern wollte. Sie 

hat als Gast Veranstaltungen von Wählerinitiativen oder den „Freien Wählern“ be-

sucht. In Einzelfällen sagten Vertreter von Initiativen, dass Mathieus politisches En-

gagement nicht bekannt gewesen sei, sie jedoch bei Gesprächen auch auf die Ge-

fahren des Islam hingewiesen habe bzw. dies habe thematisieren wollen. 

 

Schon 2009 hat Mathieu versucht, als Schöffin am Sozialgericht Aachen tätig zu 

werden, wurde aber nach Intervention aus der Lokalpolitik wegen ihres Engagements 

in einer rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Partei von der so genannten „Schöf-

fenliste“ gestrichen. Mathieu könnte man als zuerst nicht erfolgreiche Juristin be-

zeichnen, schon 1983 wurde sie in einem Artikel des Spiegel erwähnt: 

 

„Die Aachener Assessorin Gabriele Mathieu, Note ‚ausreichend‘, suchte 16 Monate 

lang eine angemessene Beschäftigung, ehe sie ‚auf den ohnehin schon überfüllten 

Markt der Rechtsanwälte’ auswich. Was die 29jährige Volljuristin, die nach ihrem Ab-

schluß ‚den Kopf voller Illusionen‘ hatte, in der Folgezeit erlebte, war ernüchternd wie 

für viele: Sie fing als Angestellte bei einem Rechtsanwalt an, der sie aber nur als Ur-

laubsvertreterin ausnutzte und ihr sofort wieder kündigte.  

 

Danach beschäftigte sie das Arbeitsamt Mönchengladbach bei der hauseigenen Wi-
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derspruchsstelle, ‚zur Überbrückung‘. Gabriele Mathieu wurde schließlich an eine 

Lebensversicherung vermittelt, offiziell als Juristin für die ‚Organisation des Außen-

dienstes‘. Doch tatsächlich mußte sie Photokopien anfertigen und Diktate aufneh-

men, ‚eine verkappte Sekretärinnentätigkeit‘, wie sie schnell erkannte. Nun will sich 

die Assessorin als selbständige Anwältin versuchen, hätte sich aber, gesteht sie, 

‚gern etwas eingearbeitet, bevor ich mich auf die rechtssuchende Menschheit loslas-

se‘.“ 

 

Anlässlich der Wiedervereinigung ergriff sie offenbar die Chance, in den neuen Bun-

desländern beruflich aktiv zu werden. „Pro NRW“ gab daher als Beruf wiederholt an, 

Mathieu sei „Regierungsrätin a. D.“. Dessen ungeachtet hat Mathieu wiederholt ver-

sucht, ihr Engagement in Initiativen auch dazu zu nutzen, „Pro NRW“-Themen anzu-

sprechen und zu verbreiten.  

 

Nach dem Fall um die „Pro NRW“-Kandidatur der Seniorenrätin Wilma E. (siehe: 11. 

April 2014) gibt es bzgl. des Seniorenrats also erneut einen Andockversuch aus dem 

rechten Lager. In ihrer Vorstellung zur Wahl gab Mathieu als ehemaligen Beruf „Lan-

desbeamtin“ an und gab als Grund für die Wahl an, dass sie „seit langem das gesell-

schaftliche Leben in AC verfolge und in Laurensberg in der Pfarre und im Heimatver-

ein gut verortet“ sei. (Pressinfo: Seniorenratswahlen 2017: Wahlergebnisse. 27. No-

vember 2017, per Mail; zahlreiche eigene Recherchen; Der Spiegel: „Horden von 

hungrigen Anwälten“. 45/1983) 

 

27. November 2017: Die AfD-Ratsfrau Mara Lux erinnert auf ihrer Facebook-Seite 

daran, dass angesichts der meetoo-Debatte über Frauenfeindlichkeit, Sexismus und 

sexualisierte Unterdrückung/Gewalt gegen Frauen u.a. im Showbiz ein „reiner Blick 

nach Hollywood“ nicht ausreiche. Sie verweist auf einen Medienbericht vom Vortag. 

Dort heißt es, die meetoo-Kampagne habe nun auch den Nahen Osten und arabi-

sche Länder erreicht und Millionen Frauen seien dort Opfer sexueller Gewalt. Seit 

Beginn der meetoo-Aktionen hat Lux sich in den sozialen Medien oder auf ihrer 

Homepage nie dazu geäußert, was Frauen in der westlichen, zivilisierten Welt oder 

Deutschland widerfährt. Postings über Frauenrechte ohne Bezüge zu Islam oder Mig-

ration gehör(t)en üblicherweise nicht zum Repertoire. (Screenshots im Archiv) 
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Anfang November 2017: In Aachen kommt es an verschiedenen Tagen zu Vorfällen, 

bei denen etwa Jugendliche Polizisten angreifen und verletzen bzw. eine Politesse 

im Ostviertel verletzt wird. Im letztgenannten Fall hat mindestens eine der beiden 

Frauen Migrationshintergrund und schwarze Hautfarbe, sie stammt aus dem Kongo. 

Unter den Jugendlichen, die im Umfeld des Bushofes Polizisten angegriffen und ver-

letzt haben, befinden sich sowohl Deutsche als auch Menschen mit Migrationshinter-

grund. In den sozialen Medien – Tweets auf Twitter, Diskussionen bei Facebook oder 

in den Kommentar-Foren der Lokalmedien – werden die Taten oft im Zusammen-

hang mit der multikulturellen Gesellschaft gebracht. 

 

Die Online-Ausgabe des AfD-nahen, nationalistischen und verschwörungsideologi-

schen Magazins „Compact“ (Berlin) titelt etwa exemplarisch für diese Stimmungsma-

che: „Rudel ‚junger Männer‘ prügelt drei Polizisten dienstunfähig – Leb wohl, 

Deutschland…“ Im Text selbst heißt es weiter: „Heute haben Aufgewachte sich daran 

gewohnt, dass ihr Land zu einem gesetzlosen Moloch verkommt… […] Zwei Polizis-

ten werden bei einer Personenkontrolle […] aus dem Hinterhalt von einer ‚Personen-

gruppe von ca. 10 – 15 jungen Männern‘ attackiert, wie es in der die Herkunft der 

Täter verschleierenden Polizeimeldung heißt.“ (AZ: Autofahrerin beißt Politesse. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/autofahrerin-beisst-politesse-

1.1755541; AZ: Immer mehr aggressive Gruppen in der Stadt, immer mehr Gewalt. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/immer-mehr-aggressive-gruppen-in-

der-stadt-immer-mehr-gewalt-1.1756045; AZ: Fast täglich Angriffe auf Polizisten in 

der Region. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/fast-taeglich-angriffe-auf-

polizisten-in-der-region-1.1755941;  AN: Angriff auf Polizisten: Schusswaffenge-

brauch wäre Option gewesen. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/angriff-auf-polizisten-schusswaffengebrauch-waere-

option-gewesen-1.1756960; CO: Aachen: Rudel „junger Männer“ prügelt drei Polizis-

ten dienstunfähig – Leb wohl, Deutschland… https://www.compact-online.de/aachen-

rudel-junger-maenner-pruegelt-drei-polizisten-dienstunfaehig-leb-wohl-deutschland/) 

 

16./24. Oktober 2017: Die Lokalpresse berichtet über den Fall einer Familie aus Af-

ghanistan, der die Abschiebung drohen könnte. Mitschüler/innen der gut integrierten 

Tochter sammeln Unterschriften im Rahmen einer Landtagspetition, damit ihre 

Freundin und deren Familie mit zwei weiteren Kindern im Alter von ein und neun Jah-
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ren bleiben kann. Noch ist die traumatisierte Familie geduldet, eine endgültige Ent-

scheidung über ihren Verbleib könnte noch Monate dauern. Man hoffe auf einen 

„Gnadenakt“. Die rund 1.540 Unterschriften werden später im Landtag übergeben. Im 

Dezember wird bekannt, dass die Familie vorerst in Deutschland bleiben kann, da 

aus Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt sowieso ausschließlich Kriminelle und 

Gefährder nach Afghanistan abgeschoben werden, aber keine Familien mit Kindern. 

(AZ: Pius-Gymnasium: Mahdeyi soll in Deutschland bleiben. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/pius-gymnasium-mahdeyi-soll-in-deutschland-bleiben-

1.1739491; AN: Schüler fordern: „Hedi soll bei uns bleiben!“ 24. Oktober 2017, Seite 

19; AZ: Nach Petition: Pius-Schülerin darf vorerst in Deutschland bleiben. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/nach-petition-pius-schuelerin-darf-

vorerst-in-deutschland-bleiben-1.1788948) 

 

13. Oktober 2017: In Aachen findet das erste Netzwerktreffen des Aachener Bünd-

nisses für Geflüchtete statt. Der Autor und Migrationsforscher Mark Terkessidis gibt 

in seinem Vortrag zu bedenken, dass im Umgang mit Flüchtlingskindern noch nicht 

alles rund laufe. Oft, schreibt die Lokalpresse, werde darüber gesprochen, wie hoch 

der Anteil geflüchteter Kinder in Kindergärten sei. „Es sind doch in erster Linie alles 

Kinder“, ergänzt der Autor demnach. „Wir tun uns mit der Normalität des Ganzen 

nach wie vor schwer“, fasst Terkessidis zusammen.  (AN: Erstes Netzwerktreffen des 

Aachener Bündnisses für Geflüchtete. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/erstes-netzwerktreffen-des-aachener-buendnisses-

fuer-gefluechtete-1.1739340; Pressemitteilung der Stadt Aachen: Bündnis für Ge-

flüchtete. 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/pressemitteilungen/netzw

erktreffen.html) 

 

24. September 2017: Unter den politisch rechts von der CDU stehenden Parteien 

kann bei der Bundestagswahl nur die „Alternative für Deutschland“ (AfD) punkten. 

Über die Landesliste werden künftig zwei Vertreter der Partei aus Aachen dem Bun-

destag angehören, und zwar der Unternehmer Uwe Kamann (Listenplatz 9) und der 

RWTH-Absolvent und promovierte Mathematiker Michael Espendiller (Listenplatz 

10). Beide gelten als Vertreter des als bürgerlich-konservativ bzw. wirtschaftsliberal 

umschriebenen Parteilagers. 
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Bundesweit kann die AfD 12,6 Prozent der Zweitstimmen holen, NRW-weit liegt sie 

bei 9,4 Prozent. Insgesamt kann die AfD in der StädteRegion Aachen 8,65 und in 

Aachen-Stadt nur 5,92 Prozent der Stimmen gewinnen, die NPD wirkt in Aachen bei 

0,11 Prozent völlig marginalisiert. In Aachen-Stadt, wo rechte Parteien seit vielen 

Jahren schon einen sehr schweren Stand hatten, kann die AfD allerdings besser ab-

schneiden als in der Vergangenheit. Hervor stechen die Ergebnisse im Wahlbezirk 

Rothe Erde mit 13,59 Prozent sowie Driescher Hof mit 12,5 und Obere Jülicher Stra-

ße/Haaren Süd mit 10,01 Prozent.  

 

In Rothe Erde lebt Direktkandidat Markus Mohr, der seinen Wahlkampf teilweise 

auch bezüglich seines Viertels mit spezifischen Themen aufgebaut hatte. Im Stadtteil 

Driescher Hof indes leben u.a. auch Russlanddeutsche, möglicherweise einer der 

Gründe für das gute Ergebnis der AfD. Festzustellen ist bei dieser Wahl auch, dass 

anders als in der Vergangenheit Parteien rechts der Mitte nun auch dort verstärkt 

gewählt werden, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. 

 

Anders als noch bei der Landtagswahl traf die AfD bei ihren sporadischen Infostän-

den am Holzgraben auf weitaus mehr Zuspruch als noch im April/Mai 2017. Zusätz-

lich schien der Wahlkampf durch die AfD und deren Sympathisanten-Umfeld sowie 

deren Umsturzphantasien auch in Aachen deutlich rauer geworden zu sein. Hinzu 

kamen ein virtueller Wahlkampf oder Wahlaufrufe von AfD-Fans in den sozialen Me-

dien. So glich das Treiben in der Facebook-Gruppe „Du bist Aachen wenn…“ (siehe: 

31. Juli/1. August 2017) kurz vor der Wahl eher einem AfD-Wahlkampflager und kei-

neswegs einer durch lokale Themen geprägten Facebook-Gruppe. 

 

Mitte/Ende September 2017: Der ehemalige Mitarbeiter der AfD-Ratsgruppe Aachen, 

Robert O. aus Stolberg, gerät in den Verdacht, „dass er der ‚Jungen Landsmann-

schaft Ostdeutschland‘ (JLO) angehört oder angehört hat.“ Das berichtet die taz über 

den unterdessen als Pressesprecher für die Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion 

arbeitenden Rechtsaußen-Burschenschaftler. Über Jahre richtete die JLO in Dresden 

einen der europaweit größten rechtsextremen Aufmärsche anlässlich der Bombardie-

rung der Stadt im Zweiten Weltkrieg aus. 
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Der gebürtige Stolberger bewegt sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Spek-

tren der radikalen rechten Szene(n). Ende 2016 hat O. seinen neuen AfD-Job in 

Hamburg angetreten. Der Fraktionschef der AfD in der Hamburger Bürgerschaft de-

mentiert später rechtsextreme Verbindungen seines Pressesprechers. Gegenüber 

dem Hamburger Abendblatt teilt O. selbst mit: „Ich bin kein Mitglied der JLO und war 

es auch nicht.“ Das Hamburger Abendblatt berichtet kurz darauf jedoch auch: „Auf 

die Frage, ob er angesichts der nun bekannt gewordenen [persönlichen Einladung zu 

einer Feier der JLO] auch an Eides statt erklären würde, niemals in der JLO gewesen 

zu sein, schrieb [O.], er wolle sich nicht weiter äußern.“ 

 

O. war Mitarbeiter der AfD-Rastgruppe in Aachen, u.a. zwischen Ende 2014 und im 

Jahr 2015. Im Stadtrat war er mitverantwortlich für Ratsanfragen und -anträge, die 

auch fremdenfeindlich und rechtsradikal ausgeprägt waren. (taz: Pressesprecher in 

der Kritik. Ziemlich weit rechts. http://www.taz.de/!5445159/; HA: Hamburger AfD-

Sprecher weist Extremismus-Vorwurf zurück. 

https://www.abendblatt.de/hamburg/article211978209/Hamburger-AfD-Sprecher-

weist-Extremismus-Vorwurf-zurueck.html; HA: Neue Vorwürfe: Rechtsextreme bei 

Hamburger AfD? 

https://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article212000965/Neue-Vorwuerfe-

Rechtsextreme-bei-Hamburger-AfD.html) 

 

16. September 2017: Im Zuge einer durch die Polizei rasch wieder beendeten Pro-

testaktion von Antifaschisten gegen einen Infostand der AfD am Holzgraben soll ei-

ner der AfD-ler einen dunkelhäutigen Gegendemonstranten „Neger“ genannt bzw. als 

solchen „beschimpft“ haben. Tatsächlich war ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe 

unter den Antifaschisten. Zudem waren AfD-Vertreter/innen oder Menschen, die sich 

lange im Umfeld des Standes aufhielten und dort helfen wollten, zuvor schon durch 

provokatives Verhalten und Pöbeleien gegenüber Sozialdemokraten und Linken auf-

gefallen. Das Verhalten der Personen war an diesem Tag radikaler und aggressiver 

als bei anderen Ständen zuvor. (AN: „Tatort“ Holzgraben: Polizei beendet Protest 

gegen AfD. http://www.aachener-nachrichten.de//lokales/aachen/aachen-mitte/tatort-

holzgraben-polizei-beendet-protest-gegen-afd-1.1718754; redigierte Pressemitteilung 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/1849697005058665; ei-

gene Recherchen vor Ort) 
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Mitte September 2017: Rund eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl beginnen 

die AfD und ihr Unterstützerverein an den Außenringen massiv zu plakatieren und 

mieten kommerziell vermarktete Großplakatflächen an. Einige der Motive und Slo-

gans appellieren an alltagsrassistische Stereotype, wobei gerade die des unterstüt-

zenden Vereins „Recht und Freiheit“ radikal formuliert und bebildert sind. Neben dem 

Appell „AfD wählen“ wird etwa gefordert: „Asylbetrug beenden!“ Zum Bild von drei in 

einen Niqab gekleideten, bedrohlich wirkenden Frauen heißt es: „Islamisierung stop-

pen.“ Das Foto von Schwarzen wird durch die Losung ergänzt: „Endlich konsequent 

abschieben!“ 

 

Die AfD selbst plakatiert ein Motiv mit einem Ferkel und der Losung: „Der Islam? 

Passt nicht zu unserer Küche.“ AfD-Direktkandidat Markus Mohr hat kurz zuvor die-

ses Plakatmotiv bei einer Podiumsdiskussion als eine „humorvolle Art zum Ausdruck 

zu bringen“, nach welchen Werten oder Regeln Menschen in Deutschland leben soll-

ten bezeichnet. (Das Plakat richtet sich nicht nur gegen Muslime, sondern auch ge-

gen die Juden, die ebenso aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch verzehren.) 

Mohr befindet, das „humorvolle“ Plakat stehe für die in Deutschland gewachsene Kul-

tur. Andere müssten sich in diese Kultur einfügen und sollten in der Schule etwa kei-

ne „Extrawürste“ gebraten bekommen, so dass am Ende allen Kindern Schweine-

fleisch vorenthalten werde. Es sind klassisch-rechtspopulistische bis rechtsradikale 

Thesen. (Fotos: https://twitter.com/Klarmann/status/909042640234172416; 

https://twitter.com/Klarmann/status/909042883247910912; Klar-

mann_Michael_Aachen: 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/photos/a.674151642613213.107

3741828.443788345649545/1846502135378152/?type=3) 

 

25. August 2017: Nach dem Besuch eines Gottesdienstes in der Aachener Synagoge 

wird am Abend ein Jude antisemitisch beschimpft und bedroht. Der Mann trägt über 

seiner Kippa einen Hut sowie einen Anzug. Er trifft auf zwei offenbar alkoholisierte 

Männer im Alter zwischen vierzig und fünfzig Jahren, einer der beiden sagt mehrfach: 

„Ach ne, guck mal ein Jude.“ Sein Begleiter versucht ihn zu beschwichtigen. Der an-

dere fragt: „Kann man den anzünden? Kann man den Juden anzünden?“ (Schilde-

rung der Vorfalls: 
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https://www.facebook.com/AntisemitismusRechercheBerlin/photos/a.1463499907305

026.1073741828.1447776248877392/1908898919431787/?type=3&permPage=1) 

 

23./24. August 2017: U.a. auf den Außenringen werden in der Nacht Wahlkampf-

Großplakate der Parteien beschmiert. So findet sich das Wort „Bilderberger“ alleine 

oder in Kombination mit einem Davidstern („Judenstern“) bei Christian Lindner (FDP). 

Rudolf Henke (CDU) wird u.a. mit einem Davidstern („Judenstern“), der 666 (Anti-

christ) und Hakenkreuzen als ultimativ Böses, Antichrist sowie Teil einer jüdischen 

Weltverschwörung markiert/gekennzeichnet. Der CDU wird zudem vorgeworfen, ihre 

Vaterlandsliebe und Treue zur Landesfahne sei „kaputt“. Es werden mutmaßlich von 

denselben Tätern auch Plakate der Linken und der SPD beschmiert, allerdings (auf 

den entdeckten Plakaten) nicht in einem nationalistischen oder antisemitischen Kon-

text. Die Täter dürften im verschwörungs-ideologischen, antisemitischen bis nationa-

listischen und zuweilen krude erscheinenden Querfront-Spektrum zu finden sein. Mit-

te September wird bekannt, dass auch Plakate von Ulla Schmidt (SPD) und einmal 

deren Wahlkampffahrzeug mit Davidsternen („Judensternen“) bemalt wurden. Auf 

das Auto wurde zudem „Volksveräter“ [sic!] und „Verräterin Kapitalistenschweine“ 

geschmiert. Neben dem „Judenstern“ auf der Nase wurde bei einem Bild von 

Schmidt auch ein „Hitler-Bärtchen“ ins Gesicht gemalt. (Fotos: 

https://twitter.com/Klarmann/status/900623789628772353; 

https://twitter.com/Klarmann/status/900623961574211585; 

https://twitter.com/czossi/status/902131364698497026; AN: Politiker zu Vandalis-

mus:„Das ist Mist.“ 1. September 2017, Seite 19) 

 

9. August 2017: Das Landgericht Aachen spricht einen ehemaligen Polizisten (nun 

im Vorruhestand) aus Jülich vom Vorwurf der Volksverhetzung frei. Er hatte 2015 via 

Facebook die Grünen-Politikerin Renate Künast im Zusammenhang mit der Zuwan-

derung beleidigt und in einem ironischen bzw. sarkastischen Schreibstil auf dem Pro-

fil einer noch im Polizeidienst aktiven, früheren Kollegin aus Stolberg über die Brand-

legung in einem Asylbewerberheim fabuliert. Das Gericht wertet die Beiträge zwar als 

geschmacklos und grenzwertig, aber noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Sowohl 

die noch als Polizistin arbeitende Frau als auch der Mann kennen sich aus ihrer ge-

meinsamen Dienstzeit in Aachen. (Störungsmelder: Hetzpostings bei Facebook: Mit 

Smiley und Ironie aus der Strafbarkeit. 
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http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2017/08/14/hetzpostings-bei-facebook-mit-smiley-

und-ironie-aus-der-strafbarkeit_24679) 

 

7. August 2017: Zwei junge polnisch-stämmige Männer, die in Aachen nach einem 

Streit fast einen Rechten aus der Problemfanszene von Alemannia Aachen ersto-

chen haben, werden am Landgericht Aachen zu Haft- bzw. Jugendhaftstrafen verur-

teilt. Das spätere, einschlägig vorbestrafte Opfer hatte in einem Streit die beiden pro-

voziert und einen der nun Verurteilten hart ins Gesicht geschlagen. Daraufhin war die 

Lage im Oktober 2016 völlig eskaliert.  

 

Laut einzelner Zeugenaussagen in dem von Juli bis August 2017 stattfindenden Pro-

zess hatte der Rechte die beiden Männer, die selbst in der Vergangenheit mehrfach 

strafrechtlich aufgefallen waren und am Tatabend zuvor auch schon Ärger mit der 

Polizei hatten, auch mit rechten Sprüchen provoziert bzw. sie angeherrscht, sie 

müssten sich in deutscher Sprache unterhalten. Der Anwalt des Opfers, das als Ne-

benkläger auftritt, hat in seinem Plädoyer bezweifelt, dass in jener Nacht „Naziparo-

len“ geäußert worden seien.  

 

Einer der Verteidiger hat im Plädoyer jedoch ausgeführt, das Opfer habe selbst ein 

umfangreiches Vorstrafenregister, u.a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungs-

beamte, Körperverletzungsdelikten und dem Verwenden verfassungsfeindlicher 

Kennzeichen. Der Rechte war in der Vergangenheit u.a. auch wegen des Rufens 

rassistischer, ausländerfeindlicher und antisemitischer Parolen aus dem Fenster sei-

ner Wohnung verurteilt worden (siehe: 21. März 2013). Der junge Mann hat sich zu-

dem über Jahre in der lokalen rechtsextremen Szene und der Problemfanszene von 

Alemannia Aachen bewegt. 

 

Das Landgericht verurteilt die beiden Angeklagten am 7. August 2017 wegen gefähr-

licher Körperverletzung, nicht aber wegen des Anklagepunktes des gemeinschaftlich 

begangenen versuchten Totschlags. Anlass für die Tat, so die Kammer, sei der Ent-

schluss gewesen, sich für vorangegangene Provokationen und die durch das spätere 

Opfer ausgeübte Gewalt zu rächen. Die Bluttat hatte sich im Oktober 2016 im Umfeld 

des Elisenbunnens und einer dortigen Diskothek ereignet.  
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(AZ-Online: Messerattacke mit je drei Jahren milde bestraft. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/messerattacke-mit-je-drei-jahren-milde-bestraft-

1.1688015; Klarmann_Michael_Aachen: Rechter fast von polnisch-stämmigen Mig-

ranten erstochen. 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/1805474332814266; ei-

gene Prozessbesuche und Hintergrundgespräche) 

 

31. Juli/1. August 2017: Die „Aachener Nachrichten“ berichten über die Facebook-

Gruppe „Du bist Aachen wenn…“, die nach rechts abdrifte. Neben Kritik an Regie-

rung, Demokratie und „Gutmenschen“ sind zahlreiche Postings oder Debatten auch 

fremdenfeindlich und (alltags)rassistisch. Die Gruppe hat sich seit der „Flüchtlingskri-

se“ 2015 diesbezüglich stark verändert, besonders in den Diskussionen wird deutlich, 

wie unreflektiert zahlreiche Mitglieder der Gruppe menschenverachtende, rassisti-

sche und fremdenfeindliche Ansichten vertreten. Anzumerken ist jedoch, dass ähnli-

che Postings und Debatten auch andernorts u.a. seit Mitte 2015 in Facebook-

Gruppen und -Debatten, Foren und Kommentarbereichen der lokalen Medien statt-

finden und den alltäglichen Rassismus unter solchen Usern widerspiegeln. 

 

Viele Mitglieder von „Du bist Aachen wenn…“ sind allerdings keine Fremdenfeinde 

oder Rechte, wobei davon auszugehen ist, dass von den rund 19.000 angemeldeten 

Facebook-Usern allenfalls 10 Prozent die Gruppe regelmäßig oder oft besuchen. Et-

was Besonderes an der Gruppe sind aber der Administrator und eine Gruppe realer 

und virtueller Freunde aus dessen Umfeld, die meisten davon Menschen ohne Bezü-

ge zur rechtsextremen Szene; teilweise handelt es sich sogar um Personen, die über 

ihr Engagement in Vereinen als gesellschaftlich vorbildlich bzw. anerkannt gelten 

(sollten). Die enge Gruppe um den Admin stachelt rechtsextreme und fremdenfeindli-

che Debatten an, reagiert aggressiv bis bedrohlich auf Gegner/innen. In anderen 

Gruppen widersprechen Administrator/innen und Moderator/innen oder andere Teil-

nehmer/innen rechten Positionen, bei „Du bist Aachen wenn…“ werden diese quasi 

hofiert und Gegner/innen beleidigt, bedroht oder in der Gruppe gesperrt und blo-

ckiert, d.h. rausgeworfen. 

 

So konnte sich binnen zweier Jahre ein Klima entwickeln, in dem massiv gegen Zu-

gewanderte, Geflüchtete, Muslime und Schwarze gehetzt wird. Zwar haben sich die 
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entsprechenden Protagonisten nach dem Medienbericht rund zwei Wochen – abge-

sehen von massiver Kritik an den Medien, den „Aachener Nachrichten“ u.ä. – zu-

rückgehalten, doch nach dieser „Schonzeit“ ist alles (fast) wieder beim Alten. Beson-

ders unterhaltsam finden es (rechte) Mitglieder etwa, kurz nach den Medienberichten 

Mitte August 2017 mehrfach neue Threads mit vermeintlich unterhaltsamen Diskus-

sionen über den „Negerkuss“ (Süßigkeit) zu eröffnen und sich darüber lustig zu ma-

chen, wie wenig Spaß „Gutmenschen“ oder migrantische Gruppenmitglieder dabei 

verstehen würden. Ausufernde Debatten enden dabei oft damit, dass Kritiker/innen 

wieder bedroht, beleidigt und gesperrt werden oder sich freiwillig zurückziehen we-

gen der aggressiven Stimmung in der Gruppe. Ende August herrscht also wieder ei-

ne stark fremdenfeindliche Grundstimmung vor. 

 

Zwei Beispiele über die sporadisch anzutreffende Radikalität in der Gruppe: 

 

1.) Kurz nach kritischen Berichten über „Du bist Aachen wenn…“ äußert eine Userin, 

die in Aachen lebt und angibt, als Verkäuferin in einer Supermarktkette zu arbeiten, 

unter ihrem Klarnamen zum türkischen Präsidenten Erdogan (Rechtschreibung wie 

Original): „Der alte ist sowieso nicht ganz schlau In der Birne der gehört in die Gas-

kammer und seine türkengleich mit ich hasse die Türken die sollen Deutschland ver-

lassen die scheiss kummelfresser das bauernvolk“ (das Posting wurde später ge-

löscht, ob durch den Admin oder Facebook ist unklar). 

 

2.) Ein Mann mit osteuropäischen, wahrscheinlich polnischen Wurzeln, demnach also 

selbst mit Migrationshintergrund, äußert am 1. August 2017, er sei ein „Kind des Ost-

viertels“. Heute lebe er andernorts. Er behauptet, „bei eintretender Dunkelheit“ könn-

ten Frauen „ALLEINE vom Rothe Erde Bahnhof aus die Triererstrasse [nicht] entlang 

gehen. Von diesem Trauma wird sie sich garantiert Zeit ihres Lebens nicht mehr er-

holen.“ Damit spielt er auf den hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 

im und rund um das Ostviertel sowie Rothe Erde an. Zudem deutet er im gesamten 

Posting an, Frauen würden dort nachts regelmäßig von Menschen mit Migrationshin-

tergrund angegriffen und vergewaltigt. Frauen aus der Gruppe, die dort leben, arbei-

ten oder in umliegenden Gaststätten verkehren und die ihm widersprechen, werden 

von ihm und anderen zuerst verbal angegriffen, später durch den Admin gesperrt. 

Überraschenderweise verbreitet der User in anderen Postings trotz seines osteuro-
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päischen Hintergrunds Inhalte der „Reichsbürger“-Ideologie.  

 

Wochen später wird bekannt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft umfangreich ge-

gen die Gruppe ermitteln und an einzelne Nutzer/innen der Gruppe, nicht aber an 

den Administrator Strafbefehle wegen rechter Hetzpostings verschickt wurden. Ende 

Oktober bzw. Anfang November wird die Gruppe schließlich umbenannt in „Du bist 

aus Aachen wenn... oder Aachen Frei Schnauze…“; zum Jahreswechsel 2017/2018 

erfolgt die erneute Umbenennung, nunmehr in „Aachen Frei Schnauze…“. Fremden-

feindliche Debatten haben nun wieder an Schärfe gewonnen. Das liegt auch daran, 

dass sich durch die Berichterstattung verschiedene rechtsoffene bis rechtsextreme 

User der Gruppe neu angeschlossen, nicht-rechte sich zurückgezogen haben oder 

im Rahmen von Diskussionen über die Ausrichtung der Gruppe gelöscht wurden. 

Ebenso kam nach der Berichterstattung eine Person aus Stolberg hinzu, die dort 

zeitweise eine klar rechtsextreme und AfD-nahe Gruppe mit dominiert hat und nun-

mehr in der Aachener Gruppe mit verschiedenen Nicknames aktiv ist. Obschon die-

ser Nutzer keine administrativen Rechte in der Aachener Gruppe hat, flutet er diese 

zeitweise mit Postings und Verweisen aus dem rechtsradikalen Spektrum bzw. leitet 

Diskussionen bewusst in eine fremdenfeindliche oder „anti-establishment“-Richtung. 

 

(AN: „Du bist aus Aachen wenn...“: Eine Facebook-Gruppe driftet nach rechts. 

http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/du-bist-aus-aachen-wenn-eine-

facebook-gruppe-driftet-nach-rechts-1.1683605; AN: Kommentiert: Nicht den Fal-

schen das Feld überlassen. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/kommentiert-nicht-den-falschen-das-feld-ueberlassen-

1.1683617; DLAC: Fragen und Antworten zur Debatte über den Rechtsruck einer 

Aachener Facebook-Gruppe. http://demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/278-fragen-und-antworten-zur-debatte-

ueber-den-rechtsruck-einer-aachener-facebook-gruppe; AN: Unterwanderte Face-

book-Gruppe: Strafbefehle gegen rechte Internet-Hetzer. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/unterwanderte-facebook-gruppe-strafbefehle-gegen-

rechte-internet-hetzer-1.1710209; frühere und weitere Recherchen/Beobachtungen 

in der Gruppe) 
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26. Juli 2017: Ein Mann aus Mönchengladbach und eine Frau aus Köln, die beide die 

rechte Minigruppe „Widerstand steigt auf!“ initiieren, werfen von der oberen Etage 

des C.A.R.L. an der RWTH Flyer mit deutschnationalen Inhalten ins Fo-

yer/Treppenhaus. An der Empore hängen sie kurz ein Banner auf zwecks Fotosessi-

on, auf dem u.a. unterschwellig fremdenfeindlich festgestellt wird: „Wer sich den Ge-

setzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten!“ (Johann Wolf-

gang von Goethe?). „Widerstand steigt auf!“ agiert ähnlich wie die „Identitäre Bewe-

gung“ (IB), allerdings sind die beiden Protagonisten älter und werden bei ihren Aktio-

nen manchmal lediglich durch einen Fotografen begleitet. (Selbstdarstellung: „Deut-

sche Werte in Aachen. 

https://widerstandsteigtauf.wordpress.com/2017/07/28/deutsche-werte-in-aachen/; 

Fotos: https://twitter.com/Steigt_auf_2017/status/890845224758542337) 

 

9. Juli 2017: Markus Mohr vom völkisch-nationalistischen Rechtsaußen-Flügel der 

AfD wird von seinem Parteiverband in Aachen einstimmig zum Direktkandidaten im 

Wahlkreis Aachen gewählt. Mohr ist bekannt für seine unterschwellig fremdenfeindli-

chen und rechtsradikalen Aussagen. Schon im Januar hat er bei Facebook etwa ge-

postet, dass abgelehnte „Asylanten“ das Verwaltungsgericht Aachen mit Klagen 

„überschwemmen“. Im August kommentiert er einen entsprechenden und in Teilen 

falschen bzw. oberflächlichen Medienbericht über Heimatreisen von Asylsuchenden 

(in Einzelfällen) auf seiner Facebook-Seite, wonach viele „Einheimische […] den 

Sommer auf dem Sofa verbringen [müssen], weil das Geld für den Urlaub fehlt. Dafür 

reisen zahlreiche sogenannte ‚Flüchtlinge‘ in ihre Heimatländer um dort zu entspan-

nen.“ (DLAC: Völkisch-nationalistischer Rollback bei der AfD in Aachen? 

http://demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/277-voelkisch-

nationalistischer-rollback-bei-der-afd-in-aachen; AN: AfD wählt Markus Mohr zum 

Direktkandidaten. 12. Juli 2017, Seite 16; Screenshots der entsprechenden Postings 

im Archiv) 

 

Mitte 2017: Im 1. Halbjahr 2017 registriert die Polizei in Aachen 35 politisch rechts 

motivierte Straftaten, darunter eine Körperverletzung. Zwischen Januar und Juni 

wurden in Aachen zwei Tatverdächtige diesbezüglich festgenommen. Die Statistik 

sagt nichts darüber aus, welche dieser Taten auch fremdenfeindlich oder antisemi-

tisch waren. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Grünen: Drucksache 
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17/580. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-

580.pdf) 

 

Mitte 2017: Laut Landesregierung wurde im 1. Halbjahr 2017 in Aachen ein Tatver-

dächtiger wegen einer antisemitischen Straftat festgenommen. (Über die Nationalität 

des Verdächtigen wird nichts mitgeteilt.) Insgesamt wurden von der Polizei zwischen 

Januar und Juni 2017 in Aachen antisemitische Straftaten wie folgt registriert: Kör-

perverletzungsdelikte: 1; Sachbeschädigung: 1; Volksverhetzung: 1; Verwendung 

verfassungsfeindlicher Kennzeichen: 2. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage 

der Grünen: Drucksache 17/579. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-

579.pdf) 

 

22. Juni 2017: Bei einer Informationsveranstaltung über die Unterbringung von 

Flüchtlingen in „Spaceboxen“ auf dem (ehemaligen) Sportplatz an der Ecke Adenau-

erallee/Heidbendenstraße blicken einige Nachbar/inne/n „höchst skeptisch auf das 

Containerdorf“ und äußern „nicht nur Angst vor Ruhestörung“. Ein Anwohner sagt, er 

habe Sorge, nicht mehr bei offenem Fenster schlafen zu können, und fordert den 

Bau einer Lärmschutzwand. (AZ: Anwohner reagieren auf Flüchtlinge verschieden. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/anwohner-reagieren-auf-fluechtlinge-

verschieden-1.1653226; AN: Auf dem alten Sportplatz ziehen 55 Flüchtlinge ein. 23. 

Juni 2017, Seite 19) 

 

17. Juni 2017: Anna Klein, Öffentlichkeitsbeauftragte des Sozialdienstes Katholischer 

Männer (SKM), wird in einem Bericht der Lokalpresse wiedergegeben: Flüchtlinge 

haben demnach in Aachen bisweilen mit Alltagsrassismus zu kämpfen. Zwar fühlen 

sich minderjährige Flüchtlinge in Aachen gut aufgehoben. Doch in den vergangenen 

Monaten häuften sich die Fälle – gerade im Bereich Wohnungssuche oder Disco-

Besuche –, dass sich die jungen Geflüchteten ablehnenden bis fremdenfeindlichen 

Kommentaren ausgesetzt sehen würden. Im persönlichen Gespräch ergänzt Klein 

später, insbesondere junge Flüchtlinge in einem Alter, in dem sie beginnen auszuge-

hen, hätten besonders mit vereinzelten Problemen in Clubs/Discotheken oder an de-

ren Türen zu kämpfen. Integration finde in diesem Alter auch über gemeinsames 
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Ausgehen statt. (AN: Alltagsrassismus ist ein Problem für Flüchtlinge. 17. Juni 2017. 

Seite 17; Gespräch mit Anna Klein auf dem Tag der Integration 2017) 

 

Mitte Juni: Die Lokalpresse berichtet über einen Vorfall, den eine Augenzeugin beo-

bachtet hat, die anonym bleiben will. Demnach habe an einer Haltestelle am Bushof 

ein Busfahrer der ASEAG einen ausländischen Fahrgast aus dem Fahrzeug ge-

schubst, und zwar mit den Worten: „Sie kommen mir hier nicht in den Bus, weil sie 

kein Deutsch sprechen.“ Als der Fahrgast mit seiner Familie erneut in den Bus habe 

einsteigen wollen, habe der Fahrer den Mann erneut hinaus geschubst, dann die Tür 

geschlossen und sei abgefahren. 

 

Für die ASEAG und den Fahrer hat sich der Vorfall laut Lokalpresse anders darge-

stellt. So habe der Fahrgast den Bus betreten, als sich die Tür gerade schloss, und 

sei „scheinbar“ darüber verärgert gewesen, dass er sich gestoßen habe. Daraus ha-

be sich ein Konflikt entwickelt, woraufhin der Fahrer den Mann des Busses verwiesen 

habe. Da der Mann in einer fremden Sprache gesprochen habe, habe der Busfahrer 

ihn gebeten, Deutsch zu sprechen, anstatt sich mit ihm in Englisch zu unterhalten. 

Aus dem Bus geschubst habe der Chauffeur den Fahrgast nicht, so die ASEAG. (AN: 

Alltagsrassismus ist ein Problem für Flüchtlinge. 17. Juni 2017. Seite 17) 

 

6. Juni 2017: Wolfgang E., seinerzeit Mitbegründer und Leiter der „Bürgerstreife“ 

Aachen (siehe: 21. April 2015) publiziert auf seinem eigenen Facebook-Profil öffent-

lich einsehbar für alle anderen Nutzer des sozialen Netzwerkes ein „Statement“, wa-

rum er sich demnächst bei Facebook mäßigen wolle. E. hat im Herbst 2014 nicht nur 

das „Projekt: Wir helfen Aachen“ mit initiiert, er unterhält in der Region auch seine 

eigene Firma im Bereich des Sicherheitsgewerbes, schult eigenen Angaben zufolge 

als exzellenter Kampfsportlehrer bundesweit Polizist/inne/n (Spezialeinsatzkräfte) 

und arbeitet(e) als Türsteher, Personenschützer von Stars und Musikern sowie hat 

sporadisch auch als Unternehmer mit Teilzeitkräften Aachener Karnevalsumzüge 

(Rosenmontag, Innenstadt) mit abgesichert. Er ist durch fremdenfeindliche Ansichten 

und eine Vorliebe für Verschwörungstheorien bekannt. 

 

Er wolle indes in den sozialen Medien künftig kürzertreten, schreibt er, gerade zu den 

Themen „invasierendem Drecksvolk“ usw. werde er sich nunmehr zurückhalten: „Ich 
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bin es leid, meine Seele zu vergiften. Wir werden sehenden Auges in den Abgrund 

getrieben, auf dem Weg dorthin werden uns beide Hände abgeschlagen, unsere 

Frauen und Kinder vergewaltigt, Vereinzelte werden erschossen oder ermordet, Per-

sonengruppen werden in die Luft gesprengt, wiederum andere werden geköpft.“ In 

Ländern, „wo kein Dreckspack“ sei, sehe es anders aus. „Eure Toleranz wird euch 

noch richten.“  

 

Obschon an keiner Stelle, auch in der ausufernden Diskussion seiner Fans unter die-

sem Posting, der Islam, Muslim/inn/en, Salafist/inn/en oder radikale Islamist/inn/en 

bzw. islamistische Terrorist/inn/en benannt werden, stecken alle Stereoptype im Pos-

ting und werden von seinen Anhänger/inne/n und Facebook-Freund/inn/en auch ge-

nau so verstanden. Er hat, wie schon zuvor sehr oft in variierenden Zeitabständen, 

das Posting nach rund acht Wochen gelöscht bzw. auf seinem Profil vor der Öffent-

lichkeit verborgen. (Screenshot liegt vor) 

 

31. Mai/1. Juni 2017: Die Medien berichten von dem Versuch des Aachener AfD-

Sprechers, Jan-Peter Trogrlic, gegen die Inhalte des Theaterstücks „Heiliger Krieg“, 

das das chaOSTheater der OT Josefshaus aufführt, vorzugehen. Trogrlic hat früher 

selbst in der multikulturellen OT gearbeitet und für das stark durch Menschen mit 

Migrationshintergrund geprägte chaOSTheater als Bühnenbauer fungiert. Trogrlic 

sendet laut Berichten und Angaben der Beteiligten des Ensembles diesen Mails, weil 

er sich daran stört, dass an einer Stelle im Stück Islamist/inn/en und Rechtspopu-

list/inn/en in ihrer Engstirnigkeit verglichen werden. Im Stück geht es auch um All-

tagsrassismus, Ausgrenzung und die Ursachen dafür in politischem Populismus. 

 

Trogrlic hat selbst kroatischen Migrationshintergrund und erwidert Kritiker/inne/n, die 

ihm Fremdenfeindlichkeit vorwerfen, selbst fremdenfeindlich zu sein, weil sie ihn ver-

bal als Menschen mit Migrationshintergrund angreifen. Im August 2017 zückte er ge-

genüber einer führenden Sozialdemokratin an einem AfD-Infostand aufgrund des 

Vorwurfes, die AfD sei rassistisch und fremdenfeindlich, überraschend seinen alten 

jugoslawischen Pass als Beleg dafür, dass er kein Rassist sein könne. Es entstand 

der Eindruck, dass er das Dokument aus genau diesem Grund bewusst mitführt und 

einsetzt, um Vorwürfen begegnen zu können (siehe: August 2016). 
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Sein Zorn wegen des Stückes „Heiliger Krieg“ richtet sich besonders gegen Regis-

seur Reza Jafari, der 1989 aus dem Iran nach Deutschland flüchtete und seit 14 Jah-

ren mit seinen Stücken das chaOSTheater zu einer renommierten kulturellen Initiati-

ve in Aachen gemacht hat. Seine Stücke richten sich gegen Rassismus, Gewalt und 

Fanatismus. In den Mails des AfD-Politikers „müsse er sich erniedrigende Sprüche 

gefallen lassen“, schildert die Lokalpresse deren Inhalte. Laut Jafaris Angaben erhal-

te er seit Ende der Kooperation mit Trogrlic immer wieder Mails, teils mit rassisti-

schen Anklängen. Trogrlic war schon in den Jahren zuvor als Forentroll und Schrei-

ber hasserfüllter Mails an Lokaljournalisten aufgefallen und hatte dabei auch rassisti-

sche und islamfeindliche Hetze verbreitet (siehe: August 2016). 

 

(AN: AfD-Sprecher will Theaterstück zensieren. 1. Juni 2017. Seite 15; taz: Konflikt: 

Aachener Theater und AfD – Unaussprechliches auf der Bühne. 

http://www.taz.de/!5415721/; Klarmann_Michael_Aachen: Schützt ein „Migrationshin-

tergrund“ davor, fremdenfeindlich, rassistisch, faschistisch, rechtsextrem oder anti-

semitisch zu denken? 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/1762312380463795; 

BnR.de: Kirchlicher Mitarbeiter und Forentroll. https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-

meldungen/kirchlicher-mitarbeiter-und-forentroll; Hintergrundgespräche zwecks Re-

cherche) 

 

14. Mai 2017: Bei der Landtagswahl schneiden Parteien rechts der Union in Aachen-

Stadt unterhalb ihres Landesdurchschnitts ab. Etwaige Versuche, auch mit den The-

men Asyl und Migration Wahlkampf zu machen, haben offenbar kaum oder nur ge-

ringe Wirkung erzielt. 

 

11. Mai 2017: Das Aachener Landgericht entscheidet in zweiter Instanz, dass ein 22 

Jahre alter Mann mit schwarzer Hautfarbe von Mitarbeiter/inne/n einer Aachener Fit-

nessstudiokette diskriminiert worden ist. Dem Mann, der aus Sierra Leone stammt 

und akzentfrei Deutsch spricht, war Anfang 2015 am Telefon mehrfach zugesagt 

worden, er könne Kunde in einem Fitnessstudio der Kette „EasyFit“/„Selection Fit-

ness“ werden. Bei einer persönlichen Begegnung zwecks Anmeldung wurde eine 

Aufnahme des damaligen Studenten mehrfach abgelehnt, angeblich weil es einen 

Aufnahmestopp für Männer generell gebe. Ein damaliger Mitbewohner mit weißer 
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Hautfarbe war zeitnah aber als Kunde akzeptiert worden. Laut Landgericht hat der 

Fitnessstudiobetreiber gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ver-

stoßen und muss daher 2.500 Euro Schadenersatz zahlen. Der Richter kommentiert 

die Aussage des Betreibers, nach welchen Kriterien er und seine Mitarbeiter neue 

Kunden auswählen, er betreibe „keine Bonitätsprüfung, sondern eine soziologische 

Vermutung“. (AN: Diskriminierung im Fitnessstudio: Kläger gewinnt. 12. Mai 2017. 

Seite 1; AN: Der diskriminierte Fitnessstudiobesucher. 12. Mai 2017. Seite 10) 

 

4. Mai 2017: Die „Republikaner“ führen im Schatten des Doms eine „Wahlkampf-

kundgebung“ durch, dabei wettert ein Redner auch gegen Menschen mit Migrations-

hintergrund, Asylsuchende und Muslim/inn/e/n. Insgesamt zwei Parteivertreter sind 

aus Düsseldorf angereist und führen die „Kundgebung“ durch. In den ersten 20 Minu-

ten bleibt nur ein Passant stehen und hört zu. In diesem Zeitfenster verteilen die REP 

kein einziges Flugblatt, kein einziger örtlicher Unterstützer der Partei ist anwesend. 

(Klarmann_Michael_Aachen: Der Untergang: eine Partei zelebriert ihr politisches 

Siechtum! 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/photos/a.674151642613213.107

3741828.443788345649545/1698858170142550/?type=3&theater) 

 

Mitte April: Ein 18-jähriger Flüchtling soll wegen einer angeblichen Ausländerquote in 

einer Diskothek in der Blondelstraße abgewiesen worden sein. Ein Freund des Ju-

gendlichen beschreibt dies so, dass ein Türsteher ihm mit Blick auf den Flüchtling 

gesagt habe, die Ausländerquote sei für den Abend bereits erfüllt. Die Betreiber des 

„Nox“ werden in der Lokalpresse zitiert mit den Worten: „Das ist eine Unverschämt-

heit, eine Ausländerquote gibt es hier nicht.“ Demnach habe der deutsche Jugendli-

che zuvor schon Ärger gemacht und das sei an besagtem Abend der Grund gewe-

sen, dass man die Gruppe mit dem Flüchtling nicht eingelassen habe. Vonseiten der 

Diskothek wird darauf hingewiesen, man habe selbst „ein multinationales Team und 

auch einen hohen Anteil an ausländischen Gästen“. Auch der Türsteher, der die 

Gruppe abgewiesen hat, soll Migrationshintergrund haben. (AN: An der Tür des 

„Nox“ abgewiesen, aber warum? 25. April 2017, Seite 15) 

 

April/Mai/Juni/Juli 2017: Die Ratsgruppe des AfD-Manns Markus Mohr und des ehe-

maligen hochrangigen Funktionärs von „Pro NRW“, Wolfgang Palm (im früheren Be-
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rufsleben ein Polizist), stellt verschiedene Ratsanträge/-anfragen, die (unterschwellig) 

fremdenfeindliche und rassistische Andeutungen oder Umschreibungen enthalten. In 

einem Antrag schreiben beide über „[a]ls ‚Flüchtlinge‘ viktimisierte [sic!] illegale Ein-

wanderer“, in einer Anfrage der Ratsgruppe „Allianz für Aachen“ im April bemängelt 

die Gruppe etwa, „infolge der durch afro-orientalische Masseneinwanderung herbei-

geführten Absüdung West- und Mitteleuropas“ würden „auch islamistische Strömun-

gen in Deutschland an Boden“ gewinnen. 

 

Eine ähnliche Begrifflichkeit findet sich u.a. in Texten des rechtsextremistischen 

„Deutschen Kollegs“. In einem Strategiebeitrag hieß es dort dazu schon 1998, dass 

der „demokratische Rassismus seit Jahrzehnten die Absüdung Deutschlands, also 

die Orientalisierung, Asiatisierung und Vernegerung seiner Wohnbevölkerung“ be-

treibe. (Hierbei wird unterschwellig auch das angedeutet, was in großen Kreisen der 

völkischen und rassistischen Szene als Ideologie gilt: die so genannte „nordische 

Rasse“ alias „Arier“/„Herrenmenschen“/weiße „Herrenrasse“ wird demnach durch die 

angeblich minderwertigen Völker aus dem schwarzen Süden geschwächt.) (DLAC: 

Völkisch-nationalistischer Rollback bei der AfD in Aachen? http://demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/277-voelkisch-nationalistischer-rollback-

bei-der-afd-in-aachen; Klarmann_Michael_Aachen: Posting. 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/1746176772077356; 

Scan/Ausschnitt: https://twitter.com/Klarmann/status/874342317120999427; Anträge 

abgerufen im Ratsinformationssystem der Stadt Aachen) 

 

28. März 2017: Die Lokalmedien berichten, dass szenekundige Polizisten bei Face-

book auf einen Aufruf zum Mord an dem Geschäftsführer von Alemannia Aachen, 

Timo Skrzypski, aufmerksam wurden. In der Woche zuvor sei er ebenso am Telefon 

beschimpft und in WhatsApp-Gruppen, in die er ungefragt eingeladen wurde, rassis-

tisch beleidigt worden. (AN: Kripo ermittelt nach Bedrohung von Timo Skrzypski. 28. 

März 2017. Seite 23) 

 

17. Januar 2017: AfD-Ratsmann Mohr spricht neben Björn Höcke in Dresden auf ei-

ner AfD/JA-Versammlung. Deutlich wird dabei, wie bürgerlich-fremdenfeindlich der 

Aachener Lokalpolitiker denkt und inwiefern er mutmaßlich auf den AfD-Verband 

Aachen einwirkt. Mohrs Vorschläge an jenem Abend in Dresden für eine seiner Mei-
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nung nach gerechte und solidarische Gesellschaft werden nämlich von einem völ-

kisch-nationalistischen Subtext begleitet, denn „anspruchsberechtigt [für Sozialleis-

tungen u.ä.] dürfen nur Deutsche sein“. Leistungen stünden heute indes Menschen 

und „illegalen“ Einwanderern zu, die noch nie etwas „für unser Land geleistet haben“, 

während zugleich die angestammte Bevölkerung leiden müsse, so Mohr. Er ergänzt 

in Dresden, „Fremdstämmige“ würden gegenüber Einheimischen bevorzugt, Flücht-

linge bekämen kostenloses WLAN, während arbeitslose Deutsche sich den Internet-

anschluss „vom Mund absparen“ müssten. (DLAC: Aachener AFD-Ratsmann Markus 

Mohr spricht in Dresden. http://demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/252-aachener-afd-ratsmann-markus-

mohr-spricht-in-dresden) 

 

Dezember 2016/Januar 2017: Die „Ortsgruppe Aachen“ der „Identitären Bewegung“ 

(IB) wird rund um den Jahreswechsel aktiv. Im Jahresverlauf kommt es von den ge-

schätzten rund fünf Aktivist/inn/en zu kleineren Banner- und Plakataktionen im migra-

tionskritischen Kontext („Grenzen schützen – Leben retten“; „Aus Liebe zum Eige-

nen“; „Wehr Dich – Es ist Dein Land!“; „Augen auf: Heimat schützen!“). U.a. werden 

2017 zu verschiedenen Zeiten im Ost- und Frankenberger Viertel sowie in Vaalser-

quartier und in Laurensberg Flugblätter verteilt, in denen u.a. unter der Überschrift 

„Integration ist eine Lüge! Gegen den großen Austausch – für die Vielfalt der Völker!“ 

eine „Remigration“ von Ausländern gefordert wird. (DLAC: Die alte "Neue" Rechte. 

http://demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/268-die-alte-

qneueq-rechte) 

 

Mitte 2016 bis Herbst 2017: Unter anderem im Umfeld der Burtscheider Kurpark-

Terassen werden sporadisch Aufkleber mit rechtsextremen und hooliganistischen 

Inhalten verklebt. Darüber hinaus werden mit Filzstift Schmierereien auf anderen 

Aufklebern, Laternenmasten und Mülleimern hinterlassen. Die Opfer durch den Ter-

roranschlag in Berlin werden als „iSSlamerkeltote“ bezeichnet, wobei im Wort Islam 

SS-Runen zu erkennen sind. Zudem zu lesen: „iSSlamerkel muss weg“, „AfD“, 

„Trump“ und „99,9 % fake refugees + rapefugees“.  Im Herbst tauchen wieder 

Schmierereien auf: „Merkel wählen = Leichen zählen!“ Im Verdacht stehen rechtsext-

reme bzw. rechtsoffene Schüler bzw. Mitläufer von benachbarten Schulen. (Fotos: 

https://twitter.com/Klarmann/status/857192470953820160; Recherchen im April 
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2017) 

 

 

2016 

 

 

Im Gesamtjahr 2016 registriert die Polizei in Aachen 69 politisch rechts motivierte 

Straftaten, darunter 7 Körperverletzungen. Die Statistik sagt nichts darüber aus, wel-

che dieser Taten auch fremdenfeindlich oder antisemitisch waren. (IM NRW/Anfrage 

der Grünen; DLAC: Entwicklung Rechter Straftaten in der Region Aachen. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/273-

entwicklung-rechter-straftaten-in-der-region-aachen) 

 

9. November 2016: Rund 80 Menschen halten am Synagogenplatz anlässlich des 

Jahrestages der Pogromnacht eine Mahnwache ab. Drei Neonazis, kurzzeitig aber 

auch andere Gäste einer angrenzenden Hooligan-Kneipe lachen und feixen über die 

Gedenkfeier. (DLAC: Licht und Schatten: Im Großraum Aachen befindet sich die 

rechte Szene im Umbruch [Jahresrückblick 2016]. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/251-licht-und-schatten-im-grossraum-

aachen-befindet-sich-die-rechte-szene-im-umbruch) 

 

9. November 2016: Ein rechtsextremer, überregional betriebener Twitter-Kanal mel-

det unter dem Hashtag „AsylTerror“, dass sich ein „Asylant“ der „Terror-Orga Antifa“ 

angepasst und in acht Tagen neun Autos in Aachen angezündet habe. Ausschlag-

gebend ist ein Polizeibericht, in dem berichtet wird, ein 45-Jähriger, „der keinen be-

kannten Wohnsitz in Deutschland hat“, sei wegen des Verdachts festgenommen 

worden, die Brandstiftungen an den Autos begangen zu haben. Laut Polizei ist dieser 

jedoch kein Asylsuchender. (Polizeibericht: Festnahme nach "Zündeln"; Zeugen mel-

deten den Mann der Polizei. http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3479093; 

Screenshot: https://twitter.com/Klarmann/status/796657822268358656; Recherche-

anfrage bei der Polizei) 

 

3. November 2016: Bei einem Diskussionsabend der Grünen wird darauf hingewie-

sen, dass in Aachen die Situation im Bereich Rechtsextremismus und Rechtspopu-
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lismus nicht (mehr) so dramatisch wie andernorts sei. Anschläge auf Flüchtlingshei-

me habe es in Aachen beispielsweise in den letzten Jahren nicht gegeben, sagt Gün-

ter Schabram als Vorsitzender des Polizeibeirats. „Das Verbot der Kameradschaft 

Aachener Land hat eine positive Wirkung für die Region gehabt“, so Schabram. „Im 

Dreiländereck Aachen gibt es ein sehr weltoffenes Verständnis und eine große Ge-

genbewegung. […] Eine konsequente Politik der Aufklärung, der bürgerlichen Ge-

genbewegung und auch der Verbotspolitik von Vereinigungen hat geholfen, dass es 

hier in der Region noch sehr ruhig ist,“ sagt Schabram. 

 

„Ist die Situation hier in der Region wirklich ruhiger geworden?“ fragt demgegenüber 

Silke Peters vom Kommunalen Integrationszentrum der StädteRegion. „Die Leute 

sind nicht weg. Wichtig ist es nicht nur hinzuschauen wenn Anschläge passieren, 

sondern auch was sonst so passiert. Stichwort Hatespeech und Alltagsrassismus.“ 

(AN: Konkrete Vorstellungen zur Verbesserung der Sicherheitslage. 16. November 

2016, Seite 19; Veranstaltungsbericht: Mehr Sicherheit nicht mit weniger Freiheit! 

http://gruene-region-aachen.de/kreisverband/2016/11/mehr-sicherheit-nur-auf-

kosten-der-freiheit/) 

 

Ende Oktober 2016: In den Carolus Thermen verrichtet ein Deutscher, der in den 

Niederlanden lebt, an einer öffentlich zugänglichen Stelle im Bäderbereich seine 

Notdurft. Von Mitarbeiter/inne/n darauf angesprochen, behauptet er, ein Ausländer 

habe seinen Darm entleert. (Hintergrundrecherche)  

 

26. Oktober 2016: In einer Ratssitzung kommentiert Jonas Paul (Grüne) Anfragen 

von Markus Mohr (AfD) und Wolfgang Palm (Ex-„Pro NRW“), die die Gruppe „Allianz 

für Aachen“ bilden (siehe: Anfang 2016 und: April/Mai/Juni/Juli 2017). Laut Sitzungs-

protokoll sagt Paul, er erachte „die vorgelegten Ratsanfragen als dem Rat der Stadt 

nicht würdig. Dieses Instrument werde […] geradezu missbraucht, um [die] xenopho-

ben, rassistischen und völkischen Vorurteile zu bedienen. So sei von ‚Fremdstämmi-

gen‘ und ‚sogenannten Flüchtlingen‘ die Rede. Es sei nicht mehr der Flüchtlingssta-

tus, sondern die Abstammung maßgeblich. Flüchtlingen werde nicht nur kollektiv der 

Flüchtlingsstatus abgesprochen, vielmehr tauchten sie als Kostenfaktor, potenzielle 

Islamisten oder auch als Sexualstraftäter auf. […] Es sei ganz offensichtlich, dass 

diese Ratsmitglieder nicht konstruktive Problemlösungen suchten, sondern […] nur 
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Ängste und Hass schürten. Dies sei […] einfach unsäglich und widerlich.“ (Posting: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350716398271966&set=a.18924772775

2178.47709.100000008577237&type=3&theater) 

 

22./23. Oktober 2016: Auseinandersetzung zwischen polnisch-stämmigen Menschen 

und einem Rechtsextremen (siehe dazu: Urteil vom 7. August 2017). 

 

21. Oktober 2016: Bei einer Podiumsdiskussion des Kulturforums der Sozialdemo-

kratie in der OT Josefshaus äußert Alexandra Lünskens, Leiterin des Kinder- und 

Jugendkulturzentrums Barockfabrik, Nachholbedarf in Sachen Integration. Oft habe 

etwa Kulturdezernentin Susanne Schwier gesagt, dass nun genügend Geld für Integ-

rationsprojekte vorhanden sei, wovon jedoch nie etwas angekommen sei. „Für die 

alltägliche Arbeit, die wir in den Jugendzentren leisten, erfahren wir kaum Wertschät-

zung. Es wird viel geredet, aber wenig getan“, beklagt Lünskens. (AN: Ehrliche und 

harte Worte beim Kulturforum der Sozialdemokratie. 24. Oktober 2016, Seite 26) 

 

18./19. Oktober 2016: In der Lokalpresse erscheint ein Artikel, wonach Anwoh-

ner/innen sich darüber beschweren, dass der in einer ehemaligen Garage in der Ro-

bensstraße untergebrachte Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein 

Schild auf seiner Tür hat mit dem Hinweis: „Verkauf nur an Flüchtlinge.“ Es wird al-

lerdings im Beitrag nur ein Anwohner zitiert: „Unverschämtheit […] Hätte ich das frü-

her gesehen, dass das DRK nur an Flüchtlinge verkauft, hätte ich vorige Woche nicht 

drei Säcke gespendet. Was ist denn mit den Hartz IV-Empfängern? Das schürt doch 

nur wieder den Hass gegen Flüchtlinge.“ 

 

Problematisch an dem Schild ist, dass das DRK für alle Bedürftigen einen Kleiderla-

den in der Hein-Janssen-Straße unterhält, darauf in dem seit 2015 bestehenden 

Raum für Asylsuchende in der Robensstraße aber nicht hinweist. „Das Schild hängt 

seit ein paar Monaten schon am Eingang“, wird eine Mitarbeiterin zitiert. Die Ware in 

der Robensstraße sei günstiger, weil sie für Menschen gedacht sei, die gerade erst in 

Aachen angekommen sind und denen es oft an allem fehle. Kleiderspenden würde 

nach dem Sortieren an alle Einrichtungen je nach Bedarf weitergegeben. (AN: DRK-

Kleiderladen: Kleines Hinweisschild sorgt für große Verwirrung. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/drk-kleiderladen-kleines-hinweisschild-sorgt-fuer-
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grosse-verwirrung-1.1472549) 

 

18. Oktober 2016: Auf der Facebook-Seite weist ein User den „Aachener Bier-

Campus 2016“ darauf hin, dass eine der teilnehmenden Kneipen fremdenfeindliche 

Aufkleber auf einer Zwischentür hin zum Privatbereich des Betreibers hat. Die Orga-

nisator/inn/en distanzieren sich und wollen die Kneipe an neuen Aktionen nicht mehr 

teilnehmen lassen. In der Gaststätte am Synagogenplatz verkehren auch Neonazis 

und rechtsgerichtete Hooligans, Letztgenannten steht der Betreiber nahe. Auf einem 

Foto bei dem Posting sind Szene-Aufkleber zu erkennen mit den Slogans: „Islamisie-

rung? Nein danke“ bzw. „Bitte flüchten Sie weiter! Hier gibt es nichts zu wohnen! Re-

fugees not welcome!“ (Screenshot im Archiv)  

 

30. September/1. Oktober 2016 (mutmaßlich): Am Abend bzw. in der Nacht hängt die 

Nachfolgeorganisation der verbotenen „Kameradschaft Aachener Land“ (KAL), „Syn-

dikat 52“ (S52), Banner an einem leer stehenden Haus in Aachen-Brand und am 

Ponttor auf. Auf Letztgenanntem steht „Asylflut stoppen“. (Eigenpublikation der Neo-

nazis via Facebook inkl. Fotos) 

 

29. August 2016: Die Polizei nimmt Ermittlungen auf wegen der Beleidigung eines 

Asylsuchenden in Aachen. Tat oder Täter werden nicht dem Spektrum der politisch 

motivierten Kriminalität Rechts zugeordnet. (Antwort der Bundesregierung auf Anfra-

ge der Linken: Drucksache 18/11298. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811298.pdf) 

 

Herbst bis Ende 2016: In Burtscheid (u.a. altes „Belgierviertel“) und im Frankenber-

ger Viertel kommt es mehrfach zu Aufkleber- und Sprühaktionen (Hakenkreuze) von 

Neonazis, teils mit fremdenfeindlichem Charakter. (Fotos im Archiv) 

 

Anfang September 2016: Am Hauptbahnhof bzw. vor dem Eingang des Verwal-

tungsgebäudes kleben selbst gemachte Aufkleber (u.a. auf einer Mülltonne) mit dem 

seit Mitte der 2000er Jahre durch NPD und Neonazis genutzten Slogan: „Heute sind 

wir tolerant – morgen fremd im eignen Land!“ Ob diese deswegen hier verklebt wur-

den, weil in dem Verwaltungsgebäude auch das Einwohnermelde- und Teile des 

Ausländeramtes angesiedelt sind und zu dem Zeitpunkt viele Menschen mit Migrati-
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onshintergrund dort vorstellig werden müssen, ist unklar. Der Verdacht liegt jedoch 

nahe. Die Losung wird 2016 auch von Rechtspopulisten und anderen Fremdenfein-

den genutzt, nicht mehr nur von den ursprünglichen Urhebern. (Foto: 

https://twitter.com/Klarmann/status/773420174699618304) 

 

8. August 2016: Zwei alkoholisierte Frauen beleidigen Flüchtlinge und werfen Fla-

schen nach ihnen. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Piraten: Drucksa-

che 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

August 2016: Der AfD-Verband Aachen-Stadt wählt einen neuen Vorstand. Zum 

neuen Sprecher wird Jan-Peter Trogrlic gewählt. Mit ihm habe jetzt „der Migrations-

hintergrund und der soziale Hintergrund“ in der AfD Einzug gehalten, sagt der seiner-

zeit 62-jährige Trogrlic und verweist auf seine Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien. 

Er arbeitet (noch) als Honorarkraft in der multikulturellen Jugendarbeit für die OT Jo-

sefshaus. Kurz darauf wird berichtet, dass Trogrlic seit Jahren als anonymer und ag-

gressiver Mailschreiber an Redakteure, Journalisten und Medienhäuser in Aachen 

und bundesweit sowie Forentroll aktiv war. Neben klassisch rechtspopulisti-

schen/rechtsradikalen Feindbildern (Linke, Medien, „Etablierte“) äußerte er sich dabei 

besonders fremdenfeindlich gegenüber Menschen mit Migrationshinter-

grund/Geflüchtete aus Schwarzafrika und dem arabischen/türkischen Raum sowie 

Muslim/inn/e/n. Der „Migrationshintergrund“ als Alibi für eine AfD, die weniger frem-

denfeindlich agiert, ist also ein Scheinargument. 

 

(AN: AfD zieht mit neuem Vorstand in den Wahlkampf. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/afd-zieht-mit-neuem-vorstand-in-den-wahlkampf-

1.1438281; BnR.de: Kirchlicher Mitarbeiter und Forentroll. 

https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/kirchlicher-mitarbeiter-und-forentroll; 

AN: AfD-Sprecher legt Arbeit im Josefshaus nieder. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/afd-sprecher-legt-arbeit-im-josefshaus-nieder-

1.1439379; DLAC: Unruhe wegen AfD-Personalie – Mohr-Flügel verliert Einfluss; 

http://lap-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/243-unruhe-wegen-afd-

personalie-mohr-fluegel-verliert-einfluss) 
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Mitte 2016: Die Polizei nimmt im Mai 2016 Ermittlungen auf, weil auf die Zelte einer 

Flüchtlingsunterkunft regelmäßig Steine geworfen werden. Sowohl Zelte der Asylsu-

chenden als auch die der Sicherheitsfirma sind betroffen. Ein erster Tatverdacht rich-

tet sich gegen einen Mitarbeiter der Security. (Antwort der Landesregierung auf An-

frage der Piraten: Drucksache 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

Mitte 2016: Die Bundesregierung/Polizei hat im 1. Halbjahr 2016 eine politisch rechts 

motivierte Straftat gegen eine Asylunterkunft in Aachen registriert (es handelt sich 

dabei um den Fall mit den Zelten, ermittelt wird seit dem 27. Mai 2016 wegen Sach-

beschädigung, s.o.). Im zweiten Quartal des Jahres hat sie zudem eine politische 

Straftat gegen eine Moschee bzw. einen Islamverein registriert. Der Täter hat in die-

sem Fall Migrationshintergrund (es handelt sich dabei um den Fall vom 1. April 2016 

(s.u.) und er wird als „Konfrontation/politische Einstellung [zwischen Auslän-

der/inne/n]“ eingestuft). (Antwort der Bundesregierung, Drucksache 18/9185 und 

Drucksache 9211) 

 

30. Juli 2016: AfD-Ratsmann Markus Mohr nimmt in Köln am Dom an einem islam-

feindlichen/türkeifeindlichen Flashmob der Parteijugend „Junge Alternative“ (JA) teil. 

Gerichtet ist die Aktion an besagtem Samstag gegen den Besuch des türkischen 

Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. (Eigenpublikation der JA via 

Facebook inkl. Fotos) 

 

20./21. Juli 2016: Die Lokalpresse berichtet (verspätet) über eine zurückliegende Po-

diumsdiskussion (am 11. Juni), eingeladen dazu hatte der Integrationsrat. Bezug-

nehmend auf ein Posting der „Identitären Aktion“ (siehe: Mitte bis Ende 2015) heißt 

es in dem Medienbericht über ein Kurzreferat von Michael Klarmann: „Auch stellte er 

dar, wie eine neonazistische Gruppe unter anderem die Zuwanderung als ‚Genozid 

an Weiße‘, initiiert durch Demokraten und Humanisten bezeichne. Ihrer Propaganda 

nach seien ausnahmslos alle Migranten Kriminelle und alleine durch die Zuwande-

rung würde Europa so immer mehr zu einem ‚KZ für Weiße‘. 

 



  

 

37 Michael Klarmann: Chronik (alltags-)rassistischer, rechter und antisemitischer Vorfälle in Aachen 

Auch wenn so etwas absurd klinge, gebe es immer mehr Menschen, die solchen ab-

wegigen Meinungen glaubten, was eine enorme Gefahr für die Demokratie sei […]. 

Ganz ‚normale‘ Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte, die sich zugleich rührend 

im Tierschutz engagierten, forderten andererseits zu roher Gewalt und Mord gegen 

Asylsuchende, Muslime, Politiker und Journalisten auf.“ Letztgenannte Aussagen 

beziehen sich auf Recherchen in den Sozialen Medien, was in der verkürzten Dar-

stellung nicht deutlich wird. (AZ: Rechte Einstellungen: Alles andere als ein Rand-

problem? http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/rechte-einstellungen-alles-

andere-als-ein-randproblem-1.1409489) 

 

Juli 2016: Am ersten Juli-Wochenende 2016 übergießen Unbekannte zwei Stolper-

steine zum Gedenken an die Opfer des Naziterrors in Aachen mit einer ätzenden 

Substanz, möglicherweise Säure. Ende Juni schon hatten Unbekannte nach einem 

bundesweiten Aufruf einer Neonazi-Kampagne die beiden Stolpersteine abgedeckt 

mit Zetteln, auf denen angeblich an die „Opfer sinnloser Multikulti- und Polizeigewalt“ 

erinnert werden sollte. Angeblich erinnert wurde dabei an eine junge Frau, die durch 

einen „Ehrenmord“ ums Leben kam und – besonders perfide – an „Odin“, einen 

Kampfhund eines Neonazis aus Dortmund, den Polizisten im Zuge einer Razzia er-

schießen mussten. Zumindest Letztgenanntes kann als Schändung des Stolperstei-

nes und offene Störung des Gedenkens an die NS-Opfer  angesehen werden. (Klar-

mann_Michael_Aachen: „Umkämpfte“ Stolpersteine in Aachen? 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/1363192377042466; Fo-

tos im Archiv) 

 

2. Juli 2016: Eine polizeibekannte Person gerät in Streit mit Schwarzafrikanern und 

beleidigt diese fremdenfeindlich. Der Hund der Person soll dabei einen der Geschä-

digten gebissen haben. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Piraten: 

Drucksache 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

21. Juni 2016: Alemannia Aachen stellt ein neues Leitbild vor. Vorangegangen waren 

verschiedene Vorfälle, darunter nicht nur, aber auch fremdenfeindliche oder rechts-

radikale Auffälligkeiten bei verschiedenen Fans oder Fangruppen(-mitgliedern). U.a. 
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heißt es in dem Text: „Wir stehen für Tradition und eine familiäre Gemeinschaft, in 

der sich alle wohlfühlen. Demokratische Grundrechte, -werte und Toleranz leiten 

ebenso unser Handeln im Verein wie unsere soziale Verantwortung für Stadt und 

Region. Mit einem respektvollen und gewaltfreien Umgang miteinander streben wir 

mit fairen Mitteln nach sportlichem Erfolg. Wir sind offen für Neues und Neue. Unsere 

Vereinsarbeit erfolgt transparent und bietet die Teilhabe aller Mitglieder im Rahmen 

akzeptierter demokratischer Strukturen. […] 

 

Unsere Zielgruppe sind Menschen aller Couleur, die wir für den Sport und die Ale-

mannia begeistern möchten, jung und alt, aktiv und passiv, Unterstützer und Förde-

rer, also alle, die unsere Werte und unser Leitbild leben. […] Wir wollen insbesondere 

jungen Menschen ein Vorbild sein, ihnen Werte vermitteln und ihnen ein Angebot zur 

Integration in unseren Verein aussprechen. Als ein Vorbild teilen wir im Verein sozia-

le Verantwortung und möchten gemeinschaftliche Emotionen (er)leben.“ (Pressemit-

teilung/Leitbild http://www.alemannia-

aachen.de/aktuelles/nachrichten/details/Alemannia-stellt-Leitbild-vor-23470P/) 

 

8. Juni 2016: In Eschweiler springt am frühen Morgen ein Flüchtling aus dem Fens-

ter, um seiner Abschiebung zu entgehen. Er muss im Krankenhaus notoperiert wer-

den. Laut Medienbericht suchen Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde zwecks Ab-

schiebung in Aachen lebende Verwandte der Wohnungsinhaber und vermuten diese 

in dieser Wohnung in Eschweiler. Der aus dem Fenster stürzende Mann ist der Fami-

lienvater der Gesuchten. Eine Flüchtlingsinitiative teilt mit, die Duldung der Familie 

sei Tage vorher verlängert worden, die Ausländerbehörde erwidert indes, diese sei 

genau zu dem Zeitpunkt abgelaufen und man habe der Familie mitgeteilt, dass sie 

abgeschoben werde. Zu ihr soll ein 15-Jähriger, der kurz vor seinem Sekundarab-

schluss nach Klasse 10 steht, gehören. Die Behörde teilt mit, das sei ihr unbekannt 

gewesen und man hätte mit diesem Wissen die Abschiebung nicht vollzogen. (AN: 

Flüchtling springt aus Fenster: Streit über Hintergründe. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/region/fluechtling-springt-aus-fenster-streit-ueber-

hintergruende-1.1379134) 

 

22. Mai 2016: Im Fußballspiel der Kreisliga C zwischen USC Aachen und SV Hor-

bach beleidigt der USC-Kicker Ali B. nach einem Foul durch einen Horbacher den-
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selben „mit ungeheuerlichem antisemitischen Hintergrund“ und „übelste[n] national-

sozialistische[n] Verbal-Injurien“. Die Spruchkammer des Fußballkreises Aachen gibt 

den Fall wegen seiner Bedeutung später an die Verbandsspruchkammer ab. Sie be-

legt Ali B. Ende Juni 2016 mit einer dreimonatigen Spielsperre. Laut Urteil „wegen 

diskriminierender Äußerung gegenüber einem Gegenspieler“. (AN: Eine üble Entglei-

sung, die wahrscheinlich Folgen hat. 24. Mai 2017, Seite 23; AN: Fußball: Drei Mona-

te Sperre für USC-Spieler. 2. Juli 2017, Seite 30) 

 

4. April 2016: Ratsmann Markus Mohr und die AfD Aachen laden den Chefredakteur 

von „Zuerst“, Manuel Ochsenreiter, zu einem Vortrag in das Haus der völkisch-

nationalen Burschenschaft „Libertas Brünn“ ein. Das Blatt versteht sich als „Deut-

sches Nachrichtenmagazin“ und gilt in der völkisch-nationalistischen bis rechtsextre-

men Szene als eine Art „Spiegel“ von Rechtsaußen. Nachdem Mohr schon im Mai 

2015 bei besagter Burschenschaft aufgetreten war und Neonazis dessen Vortrag 

gelobt haben, besuchen auch im April 2016 Neonazis und ein russlanddeutscher 

Rechtsextremer/Antisemit den Mohr-Ochsenreiter-Abend. (DLAC: Rechtsextreme 

treffen sich bei Aachener Burschenschaft. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/235-rechtsextreme-treffen-sich-bei-

aachener-burschenschaft) 

 

1. April 2016: Durch unbekannte Täter wird mit Filzstift vier Mal der Schriftzug PKK 

auf eine Wand eines Bürocontainers an der türkisch geprägten bzw. durch die Ditib 

geleitete Yunus-Emre-Moschee geschmiert. Die Polizei bewertet die Tat als von 

Menschen mit Migrationshintergrund begangen. (Antwort der Landesregierung auf 

Anfrage der Piraten: Drucksache 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

Mitte März 2016: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus sagt Gab-

riele Niemann-Cremer, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Aachen, bei 

einer Mahnwache: „Fremdenfeindlichkeit, Beleidigungen und Beschimpfungen erle-

ben wir tagtäglich“. In den Reihen der AWO habe inzwischen jede/r dritte Mitarbei-

ter/in einen Migrationshintergrund, einige davon auch in führenden Positionen. (AN: 

Weil fremde Kulturen eine Bereicherung sind. 19. März 2016, Seite 19) 
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9. März 2016: Ein Büroangestellter des Islamischen Zentrums Aachen e.V. (Bilal-

Moschee) wird telefonisch beleidigt. Da das Verfahren später bei der Staatsanwalt-

schaft Dortmund angesiedelt ist, könnte der Tatverdächtige auch aus dem östlichen 

Ruhrgebiet stammen. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Piraten: Druck-

sache 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

Anfang Februar 2016: Unbekannte verbreiten u.a. im Umfeld des Ostviertels angebli-

che Gutscheine „[n]ur für Flüchtlinge“. Ähnlich einer Konzert- oder Kinokarte gibt es 

einen Kontrollabriss, das offizielle Logo der Stadtverwaltung schmückt den Gutschein 

zudem. Er sei bestimmt „für alle Flüchtlinge (keine Deutschen, keine Christen)“ und 

berechtige dazu, ein „SMARTPHONE und MARKENKLAMOTTEN kostenlos!!!11!!“ 

zu erhalten. Der Gutschein enthält die Nummer „33451888“ und damit zentrale Zah-

lencodes der rechten Szene (1933; 1945; 18 für AH alias Adolf Hitler; 88 für HH alias 

„Heil Hitler!“). Unklar ist, ob der Gutschein bewusst Fremdenhass schüren soll oder 

ein Fake ist („!!!11!!“), um zu testen, ob es nun deswegen in den sozialen Medien zu 

fremdenfeindlichen Postings kommt. (Foto im Archiv) 

 

29. Januar 2016: Die Polizei nimmt Ermittlungen auf wegen der Beleidigung eines 

Asylsuchenden in Aachen. Tat oder Täter werden nicht dem Spektrum der politisch 

motivierten Kriminalität Rechts zugeordnet. (Antwort der Bundesregierung auf Anfra-

ge der Linken: Drucksache 18/11298. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811298.pdf) 

 

29. Januar 2016: Ein Unbekannter zerstört/beschädigt einen Aufsteller der Ausstel-

lung „1915 - 2015. Armenische Architektur und Genozid“ in der VHS. Eine Tat mit 

politischem Hintergrund, vermutet der Aachener Giorgio Bavaj, stellvertretender Vor-

sitzender der Deutsch-Armenischen Gesellschaft (DAG). Der Staatsschutz der Poli-

zei ermittelt. (AN: Vandalismus ist ein Fall für den Staatsschutz. 

http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/vandalismus-ist-ein-fall-fuer-den-

staatsschutz-1.1293893) 

 



  

 

41 Michael Klarmann: Chronik (alltags-)rassistischer, rechter und antisemitischer Vorfälle in Aachen 

24. Januar 2016: Auch in Aachen findet eine Versammlung statt, die auf das Enga-

gement rechter Russlanddeutscher und russischstämmiger Einwanderer und Ein-

wanderinnen zurückgeht und sich gegen Asylsuchende beziehungsweise Menschen 

mit Migrationshintergrund richtet, die angeblich kriminell sind oder Frauen und Mäd-

chen sexuell belästigen und vergewaltigen. Anlass für die bundesweite Mobilisierung 

aus jenen Kreisen ist die von russischen Medien und Politikern sowie rechtsradikalen 

bis neonazistischen Kreisen in Deutschland verbreitete Falschmeldung, dass ein 

Mädchen russlanddeutscher Abstammung in Berlin von Menschen mit Migrationshin-

tergrund respektive Asylsuchenden entführt und vergewaltigt worden sein soll. Später 

stellt sich heraus, dass die 13-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens wegen 

persönlicher und schulischer Probleme nur bei einem Bekannten untergetaucht war. 

Die spontane Demonstration ohne Anmeldung findet in Aachen auf dem Marktplatz 

statt. Auf einem im Internet kursierenden Video sind schätzungsweise 50 Teilneh-

mer/innen zu erkennen, ein Redebeitrag wird in russischer Sprache gehalten. (Y-

ouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=N2uCUhtOS3o) 

 

21. Januar 2016: Die Lokalpresse berichtet über Aufregung und in Briefkästen ver-

teilte Flugblätter an die „lieben Nachbarn“ in Burtscheid angesichts der Neueinrich-

tung von Asylunterkünften („Spaceboxen“) in der Leo-Löwenstein-Kaserne und auf 

dem ehemaligen Sportplatz an der Ecke Heidbendenstraße/Adenauerallee. Es stellt 

sich heraus, dass eine Bürgerinitiative (BI) darüber informieren will, dass an beiden 

Standorten mehr Geflüchtete untergebracht werden sollen, als zuvor angekündigt. 

 

Während die BI 750 Asylsuchende erwartet, nennt die Stadt nun die Zahl 550. Laut 

Bürgerinitiative hätten gerade ältere Menschen in jenem Wohngebiet Angst. Man be-

fürchte zudem, dass noch mehr als 750 Menschen untergebracht werden sollen. Für 

den nachfolgenden Sonntag im Januar wird daher zu einer selbst organisierten Ver-

sammlung zwecks Informationsaustauschs in einem Hotel eingeladen. Diese wird 

später jedoch wieder abgesagt. 

 

Eine Sprecherin der Initiative wird in der Lokalpresse wiedergegeben, dass man sich 

weder vor den rechten Karren spannen lassen noch die Stimmung gegen Flüchtlinge 

anheizen wolle. Stattdessen werden Vertreter der BI an der Einwohnerfragestunde 

des Stadtrats Ende Januar teilnehmen. Stadtverwaltung und BI stellen fest, dass es 
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im Vorfeld Kommunikationsprobleme gegeben hat, und wollen Absprachen künftig 

verbessern. (AN: Flugblatt sorgt in Burtscheid für Irritationen. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/flugblatt-sorgt-in-burtscheid-fuer-irritationen-

1.1274509; AZ: Container für 550 Menschen in Burtscheid. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/container-fuer-550-menschen-in-burtscheid-1.1274652; 

AN: Bürgerinitiative Burtscheid sagt Info-Treffen ab. 23. Januar 2016, Seite 17; AN: 

Burtscheider Bürger stellen Fragen im Rat. 28. Januar 2016, Seite 21)   

 

Jahresbeginn/Juni 2016: Im Aachener Stadtrat schließen sich der AfD-Ratsmann 

Markus Mohr (Versicherungs-Unternehmer) und der bis Mai 2015 noch als stellver-

tretender Vorsitzender der rechtsradikalen, fremden- und islamfeindlichen Splitterpar-

tei „Pro NRW“ fungierende Wolfgang Palm (suspendierter Polizist) zur Ratsgruppe 

„Allianz für Aachen“ zusammen. Wegen der Kooperation und wegen anderer Bege-

benheiten wird die AfD-NRW Mohr mit Beschluss vom ersten Juni-Wochenende 

2016 aus der Partei ausschließen. Mohr geht rechtlich dagegen vor. Das Bundes-

schiedsgericht der AfD wird Mohrs Parteiausschluss Anfang 2017 kippen. 

 

Die Lokalpresse berichtet von der ersten Ratssitzung als Gruppe am 27. Januar 

2016: Mohr „hat sich im Rat bereits mehrfach rassistisch und völkisch geäußert. […] 

Vor allem Mohr argumentiert vielfach mit Versatzstücken aus der Schule neurechter 

Vordenker, […] auch gestern während der Haushaltsdebatte wieder […]. So warf er 

allen anderen Vertretern vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik den ‚Austausch unserer Be-

völkerung‘ voranzutreiben. ‚Wir benötigen keine Willkommenskultur, sondern eine 

Verabschiedungskultur von illegalen Einwanderern.‘“ (DLAC: AfD will Aachener 

Ratsmann loswerden. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/238-afd-will-aachener-ratsmann-

loswerden; AN: AfD-Mann macht sich mit Ex-Pro-NRW-Vertreter gemein. 28. Januar 

2016, Seite 17; BnR.de: Rechtsaußenklüngel im Stadtrat. 

https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/rechtsau-enkl-ngel-im-stadtrat) 

 

4. Januar 2016: Ein wichtiger und gut vernetzter Aachener Neonazi ruft angesichts 

der Vorfälle an Silvester in Köln via Facebook auf seinem nicht öffentlich einsehbaren 

Profil dazu auf, dass sich Neonazis aus dem Rheinland, aber auch solche aus Ost-

deutschland über Karneval in Köln treffen sollen. „Diesen Bastarden muß klarge-
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macht werden, daß weiße Frauen kein Freiwild sind! […] Besorgt Euch schonmal 

stichsichere Westen und schnittfeste Handschuhe. Anfragen zwecks Reisegruppe 

aus Aachen gehen bitte an mich oder die üblichen Verdächtigen.“ Soweit bekannt, 

wurden solche Überlegungen später nicht in die Tat umgesetzt. (Screenshot im Ar-

chiv) 

 

Jahreswechsel 2015/2016: Unbekannte beschmieren den über 200 Jahre alten Obe-

lisken auf dem Lousberg mit einer islam- und einer Merkel-feindlichen Parole. (AZ: 

Obelisk am Lousberg islamfeindlich beschmiert. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/obelisk-am-lousberg-islamfeindlich-beschmiert-1.1258740) 

 

 

2015 

 

 

Im Gesamtjahr 2015 registriert die Polizei in Aachen 62 politisch rechts motivierte 

Straftaten, darunter 5 Körperverletzungen. Die Statistik sagt nichts darüber aus, wel-

che dieser Taten auch fremdenfeindlich oder antisemitisch gewesen sind. (IM 

NRW/Anfrage der Grünen; DLAC: Entwicklung Rechter Straftaten in der Region 

Aachen. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/273-entwicklung-rechter-straftaten-in-

der-region-aachen) 

 

13. Dezember 2015: Ein „euregionaler“ Aufmarsch von verschiedenen „Pegida“-

Gruppen findet auf dem Vorplatz des Tivoli statt. Schon für November war aus dem 

belgischen Liege/Lüttich ein solcher Aufmarsch angemeldet, allerdings überraschend 

wieder abgesagt worden. Die Aktion am 13. Dezember wird von „Pegida NRW“, 

„Pegida Flandern“, „Pegida Wallonie“ und „Pegida Niederlande“ organi-

siert/beworben. Statt der erwarteten 500 Teilnehmer/innen erscheinen rund 130 

Menschen, darunter zahlreiche Vertreter/innen aus dem benachbarten Ausland. Als 

Redner fungieren u.a. „Pegida“-Chef Lutz Bachmann aus Dresden, Edwin Wagens-

veld, genannt „Ed der Holländer“ oder „Ed Utrecht“, aus dem unterfränkischen Bast-

heim und Chris Janssens aus dem Vorstand des rechtsextremen „Vlaams Belang“. 

Die Reden, Parolen und Transparente richten sich u.a. auch gegen Menschen mit 
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Migrationshintergrund, Asylsuchende und Muslim/inn/e/n. (DLAC/LAPAC: Pegida 

floppt in Aachen. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/229-pegida-floppt-in-aachen) 

 

9. Dezember 2015: Die Stadtverwaltung beantwortet eine Ratsanfrage (aus Oktober) 

des AfD-Mannes Markus Mohr über die Gefahr „nichtheimische[r], gebietsfremde[r] 

und invasive[r]“ Pflanzen bzw. Tiere, wobei dieser den vagen Zusammenhang mit 

„Einwanderung“ (Flüchtlingszuzug) als „große Gefahr“ hergestellt hat. Ungewöhnli-

cherweise merkt die Verwaltung vorab an, dass „[n]ach Auffassung des Fachbereichs 

Umwelt der Stadt Aachen […] zwischen der Aufnahme von Menschen aus Nicht-EU-

Staaten und der Einwanderung nichtheimischer Tier- und Pflanzenarten weder ein 

inhaltlicher Zusammenhang [besteht,] noch trägt ein derart pauschalierender Ver-

gleich (Zitat: ‚Einwanderung stellt auch in Ökosystemen eine große Gefahr dar.‘) zu 

einer Versachlichung der gesellschaftlichen Diskussion bei.“ Man antworte dennoch 

nachfolgend sachlich „ungeachtet dieses fremdenfeindlichen und beschämenden 

Vergleichs“. (Anfrage: https://markus-mohr.info/wp-content/uploads/Anfrage-

Neophyten-09102015.pdf; Antwort: http://ratsinfo.aachen.de/bi/___tmp/tmp/45-181-

136683373372/683373372/00155057/57-

Anlagen/08/Stellungnahme_Ratsanfrage_Mohr_2015_10_09_Neob.pdf) 

 

November/Dezember 2015: Im Westpark kommt es sporadisch zu Filzstiftschmiere-

reien mit nationalsozialistischen Bezügen/Zeichen sowie asyl- und islamfeindlichen 

Aufkleberaktionen. Dabei wird auch bei durch Privatpersonen gestalteten und aufge-

hängten Plakaten mit der Aufschrift „Kein Park für Rassismus“ das Wort „Kein“ abge-

schnitten/durchgestrichen („Park für Rassismus“). (Mails/Fotos im Archiv) 

 

17. November 2015: In Alsdorf kommt es aufgrund einer Verwechslung zu einem 

großen Antiterroreinsatz der Polizei. Die „Identitäre Aktion“ (IA) hält am Abend bzw. 

in der Nacht verschiedene spontane Minikundgebungen vor Mo-

scheen/Islamvereinen in der Region, darunter auch in Aachen-Stadt ab. Behauptet 

wird in entsprechenden Reden/Postings/Veröffentlichungen, der Grund dafür sei, 

dass in Alsdorf ein „Islamistenring“ aufgedeckt worden sei. Dass der Auslöser für den 

Einsatz eine schlichte Verwechslung war, wird fortwährend verschwiegen. (Screens-

hots/Fotos im Archiv) 
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17. November 2015: Nachdem der designierte AKV-Ordensritter Markus Söder sich 

im Zusammenhang mit Terroranschlägen in Paris gegen illegale und unkontrollierte 

Zuwanderung durch Geflüchtete geäußert hat, entscheidet der AKV-Elferrat auf einer 

Sondersitzung, an ihm als Preisträger („Wider den tierischen Ernst“) festzuhalten. Es 

sei zwar nicht richtig gewesen, das Schicksal flüchtender Menschen mit der Forde-

rung nach mehr Sicherheit zu verknüpfen. Demokratie müsse solche Meinungen je-

doch aushalten. (WDR: AKV hält an Söder fest. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios149258.html) 

 

15. November 2015: Durch einen unbekannten Täter wird eine Mitarbeiterin einer 

Asylbewerberunterkunft als „Nazischlampe“ bezeichnet. Weiter wird gesagt „Alles 

vergasen, sie am besten auch“. (Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Pira-

ten: Drucksache 16/13490. 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dok

ument/MMD16-13799.pdf) 

 

4. November 2015: Die Lokalpresse berichtet über Vorfälle bei den Tafeln in 

Deutschland bzw. der Region, bei denen sich angestammte „Kund/inn/en“ darüber 

beklagen, dass nun auch Flüchtlinge „bedient“ werden und daher die Versorgung 

knapper werde. Die Vereinsvorsitzende der Aachener Tafel, Jutta Schlockermann, 

stellt laut Bericht fest, dass immer mehr „Kund/inn/en“ zu ihrer Tafel kommen, aber 

die Situation sei in Aachen unter Kontrolle. „Wahrscheinlich“, sagt sie, „weil schon 

seit langem Flüchtlinge zu unseren Kunden gehören.“ Berichte über Probleme bei 

manchen anderen Tafeln solle man laut Schlockermann zwar nicht dramatisieren, 

aber doch ernst nehmen. „Es wird sich kaum vermeiden lassen, dass es zu Vertei-

lungskämpfen im unteren Drittel der Gesellschaft kommen wird.“ (AN: Verteilungs-

kämpfe an deutschen Tafeln. 4. November 2015, Seite 9) 

 

31. Oktober 2015: Ein Neonazi-Hooligan aus Übach-Palenberg bewirkt beim Spiel 

Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen mutmaßlich durch sein aggressives und 

bedrohliches Auftreten auch gegenüber Ordnern, dass eine Gruppe von rund fünf 

Flüchtlingen einen Tivoli-Block verlassen muss. Diese sollten an dem Tag gemein-

sam mit zwei Betreuungspersonen die Atmosphäre bei einem Heimspiel auf Steh-
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plätzen erleben können und haben sich auf den Besuch gefreut, ausgestattet sind sie 

u.a. mit Alemannia-Schals. Der Hooligan weist die Gruppe aber darauf hin, dass sie 

in diesem Block nichts zu suchen hätten bzw. unerwünscht seien. Dabei soll er auch 

gegenüber Ordnern darauf hingewiesen haben, dass es zu Ärger mit seinen Kumpa-

nen/„Kameraden“ kommen werde, sollte man seinen Rat nicht befolgen. 

 

Letztlich verlässt die Gruppe der Flüchtlinge, auch auf Anraten der Ordner, den ent-

sprechenden Block und wechselt in einen anderen, wo sie unbehelligt bleiben. Der-

selbe Neonazi-Hooligan ist kurz darauf zudem an Fanausschreitungen beteiligt, 

weswegen ihm drei Jahre lang Stadionverbot (bundesweit) und fünf Jahre lang 

Hausverbot auf dem Tivoli erteilt wird. Schon im September hatten Alemannia 

Aachen, Initiativen und Sportvereine einen Besuch von rund 60 Geflüchteten bei ei-

nem Heimspiel organisiert, dabei indes die Gruppe nebst Betreuer/inne/n im Sitz-

platz-Bereich platziert. Dieser Besuch verlief ohne Probleme. (Hintergrundrecher-

chen; Pressemitteilung: Flüchtlinge feuern die Schwarz-Gelben an. 

http://www.alemannia-aachen.de/aktuelles/nachrichten/details/Fluechtlinge-feuern-

die-Schwarz-Gelben-an-23007M/) 

 

26. Oktober 2015: Das Aachener Landgericht lässt eine – laut Gutachten – gefährli-

che Messerstecherin in eine geschlossene psychiatrische Anstalt einweisen. Die 

psychisch kranke, 39 Jahre alte Amanda D. hat im Februar auf zwei Männer in 

Aachen eingestochen und diese schwer verletzt. Laut Gutachten leidet sie an einer 

Psychose infolge jahrelangen Drogenkonsums. In einem der zwei Fälle hat sie auf 

offener Straße am Templergraben auf einen Studenten aus Indien eingestochen, da 

sie keine Ausländer möge. Diesem habe sie wegen seines ausländischen Ausse-

hens ein Messer von vorne in den Körper gerammt, er wurde schwer verletzt, über-

lebte jedoch. 

 

Im Prozess hat sie laut Lokalpresse gesagt: „Ich bin eine Rechte. Ich bin gegen Aus-

länder.“ Den Ausländer habe sie „wegmachen wollen“. Menschen mit Psychosen lei-

den u.a. an Verfolgungswahn, sie können dabei gesellschaftlich populäre Themen 

(etwa Angst vor neuer Technik und vor Behörden, aber eben auch solche vor Men-

schen mit Migrationshintergrund) in ihren Wahn bzw. als Feindbild einbeziehen. Ob 

dies hier der Fall war, geht aus den Berichten nicht hervor. (WDR: Urteil in Prozess 
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um Messerattacke. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios144760.html; AN: Ge-

fährliche Messerattacken als Folge von Ecstasy. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/gefaehrliche-messerattacken-als-folge-von-ecstasy-

1.1210372) 

 

24. Oktober 2015: Die 7. Regionalkonferenz „Aktiv gegen Rechts“ findet statt. In der 

Abschlusserklärung heißt es u.a.: „Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich 

gegenwärtig in einer dramatischen Situation und Phase des historischen Umbruchs. 

[…] Die AfD agiert auch in Aachen als nationalkonservative Kampfgruppe, die gezielt 

gegen Flüchtlingsheime agitiert und vermeintliche Verfehlungen der Altparteien 

skandalisiert. […] In der Stadt Aachen gab es in den letzten Monaten – neben zahl-

reichen Anlässen zur Kritik – positive Entwicklungen, an die angeknüpft werden soll. 

Der meist sachliche Tonfall, der derzeit in Politik und Verwaltung die Unterbringung 

der Flüchtlinge begleitet, sollte auch weiterhin alle Maßnahmen bestimmen, die dazu 

geeignet sind, jenen Menschen, die in unserer Stadt um Unterkunft bitten, eine wür-

dige Existenz zu sichern. […] 

 

Die Berichterstattung über die lokale AfD war bislang sehr fundiert und dezidiert kri-

tisch. Wir bitten darum, diese kritische Perspektive weiter zu schärfen. Auch die Dis-

kussion auf unserer Konferenz kam zu dem Ergebnis, dass gerade in Aachen die 

AfD keineswegs eine Partei wie jede andere ist, sondern nicht vor einer Agitation zu-

rückschreckt, die diffamierende oder gar menschenfeindliche Züge trägt. Zwar gilt 

das Recht auf freie Meinungsäußerung auch für abwegige Positionen – aber umso 

mehr ist die kritische Öffentlichkeit aufgefordert, über die radikal rechten Allianzen 

und Ideologien der Aachener AfD aufzuklären. […]“ (DLAC/LAPAC: Dokumentiert: 

Abschlusserklärung der 7. Regionalkonferenz "Aktiv gegen Rechts“. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/222-

dokumentiert-abschlusserklaerung-der-7-regionalkonferenz-qaktiv-gegen-rechtsq) 

 

24. Oktober 2015: An den Türen zweier Diskotheken soll ein 18 Jahre alter Geflüch-

teter aus Guinea nicht eingelassen worden sein. Es sei dabei zu rassistischer Häme 

durch Türsteher gekommen. Die Antifa bzw. das „Autonome Zentrum“ (AZ) berichten 

jedoch erst am 1. Dezember 2015 in einer Pressemitteilung bzw. auf „Indymedia“ 
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über den Vorfall. (Textkopien im Archiv) 

 

23. Oktober 2015: Während einer linken und antifaschistischen Demonstration stoppt 

diese auch vor einer Kneipe am Synagogenplatz. Vor zwei Jahren sei hier eine fried-

liche Demonstration von Neonazis, die eben diese Kneipe frequentieren, angegriffen 

worden, sagt Christian Walter von der Linksjugend laut Lokalpresse in einem Rede-

beitrag. Dass eine solche Kneipe ausgerechnet hier residiere, hält demnach ein Ar-

beitskreis Antifa für eine Zumutung und erinnert in einer Rede daran, wie Nazis die 

Synagoge einst niedergebrannt haben. Es müsse den Opfern des Nationalsozialis-

mus wie Hohn und Spott vorkommen, wenn es nun am Synagogenplatz eine solche 

Kneipe gebe. (AN: Gemeinsam gegen Rassismus und für ein gutes Leben. 24. Okto-

ber 2015, Seite 19) 

 

Mitte/Ende September 2015: Drei Vertreter/innen der AfD, die dem äußerst rechten 

bzw. anti-muslimischen Flügel angehören, treten von ihren Posten bei der „Deutsch-

israelischen Gesellschaft Aachen“ (DIG) zurück. Die zuweilen schon seit Mitte 2014 

bekannten Doppelfunktionen der Personen haben kurz zuvor großes Aufsehen er-

regt, weil FDP-Ratsherr Peter Blum wegen der AfD-Funktionäre/-Mitglieder und de-

ren Funktionen innerhalb der DIG sein Amt ebendort niedergelegt hat bzw. hat ruhen 

lassen. 

 

Ihre Ämter im Vorstand oder Beirat der DIG legen nun selbst u.a. nieder: Alexander 

J., Mitglied der äußerst weit rechtsaußen stehenden „Alte Breslauer Burschenschaft 

der Raczek zu Bonn“; Albert P., ein zeitweiliger Mitarbeiter des rassistischen, frem-

den- und islamfeindlichen Hetzblogs „Politically Incorrect“ (PI-News), ansonsten 

RWTH-Stipendiat und zeitweise Tänzer bei einem renommierten Aachener Verein. 

Die Lokalpresse schreibt: „Diskussionen um den politischen Kurs der Aachener DIG 

[…] gibt es bereits seit Jahren, ebenso besteht die Sorge, dass Rechtsextreme und 

Hetzer gegen Muslime die DIG als Plattform für ihre Provokationen und Pöbeleien 

missbrauchen.“  

 

Die Aachener AfD hatte zuvor am 16. September 2015 einen neuen Vorstand und J. 

zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Kreisverband sei daher „weiter auf 

strammem Rechtskurs“ (Lokalpresse). Die Wahl J.s bewegt daher den FPD-
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Ratsmann, das Thema AfD-Funktionäre in DIG-Ämtern erneut anzusprechen. In sei-

ner Erklärung, warum er seine Ämter künftig ruhen lassen will, schreibt er: 

 

„Bereits seit einiger Zeit ist mir bekannt, dass Mitglieder der AfD im Vorstand und im 

Beirat der DIG Sitz und Funktion haben. […] Spätestens seit der Abwahl des ehema-

ligen Bundesvorsitzenden Bernd Lucke und dem Austritt einiger maßgeblicher Per-

sönlichkeiten aus der AfD ist ein deutlicher Rechtsruck in dieser Partei spürbar. 

 

Auch in Aachen ist dies zu bemerken. Man kann dies nicht nur an den Redebeiträ-

gen des Ratsherrn der AfD, Markus Mohr, festmachen, sondern auch an den Anträ-

gen und Anfragen der AfD im Aachener Rat. Alle anderen im Rat vertretenen Frakti-

onen lehnen deshalb eine Zusammenarbeit und Unterstützung der AfD mit großer 

Vehemenz ab! Dies gilt auch für mich und schon allein aus diesem Grund möchte ich 

nicht mit AfD-Mitgliedern gemeinsam auf der Vorstands- bzw. Beiratsliste genannt 

werden. 

 

Es gibt aber auch noch andere wesentliche Gründe. Alexander [J.] sowie Tanja [P.] 

sind führende Mitglieder der ‚Jungen Alternativen‘ (JA). Diese Organisation, die sich 

auch als Jugendorganisation der AfD sieht, ist bereits mehrfach durch Veranstaltun-

gen und Veröffentlichungen aufgefallen, die […] auch teilweise antisemitisch waren 

[…]. Gleichzeitig ist (oder war) A. [J.] auch Mitglied in einer Burschenschaft, in der 

sich auch NPD- oder auch REP-Mitglieder tummeln und die von sich reden machte, 

indem sie von Neumitgliedern eine ‚Ariernachweis‘ forderte.“ 

 

(DLAC/LAPAC: Rechtsruck der AfD: DIG-Streit um extrem rechte "Israelfreunde“. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/221-

rechtsruck-der-afd-dig-streit-um-extrem-rechte-qisraelfreundeq; AN: AfD-Mitglieder 

treten von ihren Posten in der DIG zurück. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/afd-mitglieder-treten-von-ihren-posten-in-der-dig-

zurueck-1.1187563; Klarmann_Michael_Aachen: AfD-Jugend prägend in der DIG 

Aachen-Jugend? 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/860117717349937; AN: 

Aachener AfD weiter auf strammem Rechtskurs. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/aachener-afd-weiter-auf-strammem-rechtskurs-
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1.1185968; Kopie der Erklärung des FDP-Mannes im Archiv) 

 

21. September 2015: In der Aula des Einhard-Gymnasiums findet eine Informations-

veranstaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen in Burtscheid statt. Viele Menschen 

wollen helfen, äußern aber auch Vorbehalte, die durch Podium und Flüchtlingshel-

fer/innen im Publikum teils entkräftet werden können. Die Diskussion verläuft dann 

jedoch teils emotional, auch weil u.a. Menschen und Lehrer/innen aus Laurensberg 

anwesend sind, die kurz zuvor über die Medien erfahren haben, dass in der Turnhal-

le der Grundschule Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Sie sehen nur an die-

sem Abend in Burtscheid die Möglichkeit, die Verwaltung befragen zu können. Nicht 

deren Argumente, wohl deren Fragen bezüglich einer anderen Unterkunft, stoßen 

vereinzelt auf Unverständnis bei den Butscheider/inne/n. Ein Unbekannter, der nicht 

zu dieser Gruppe oder den Anwohner/inne/n gehört, nutzt diese emotionale Situation 

aus, indem er sich zu Wort meldet und Asylsuchende in einem offen fremdenfeindli-

chen und rechtsradikalen Redebeitrag wiederholt in die Nähe von Kriminellen, Ver-

gewaltigern und Kinderschändern rückt. Teile des Publikums reagieren mit „Pfui!“-

Rufen. Moderator und Publikum widersprechen, auch die Laurensberger/innen zei-

gen sich empört, dass derlei Trittbrettfahrer-Argumentation ihnen nicht weiterhelfe, 

sondern nur schade. 

 

AfD-Ratsfrau Mara Müller, die ebenso den Abend besucht, ohne sich zu Wort zu 

melden, schreibt später verzerrend über die Diskussion: „Dass Ängste und Bedenken 

in der chaotischen Asylsituation ihre Berechtigung haben, ernst genommen werden 

sollten und nichts mit Fremdenhass zu tun haben, ist bei vielen Aachener Bürgern, 

Politikern und der Presse noch nicht angekommen. Dies hatte leider zur Folge, dass 

nur Beiträge, die sich für die Willkommenskultur in Aachen aussprachen, durch das 

Podium und das Publikum beklatscht wurden und kritische Fragen und Bedenken mit 

Empörungen und ‚pfui-Rufen‘ begleitet wurden. Die Diskussionskultur war eindeutig 

einseitig geprägt und von zahlreichen Tabus durchzogen.“ (Eigener Besuch der Ver-

anstaltung; Stadträtin Mara Müller/Lux: Flüchtlingsunterbringung in Schulen – Kritik 

und Sorgen unerwünscht. https://mara-

lux.de/aktuelles/2015/09/fluechtlingsunterbringung-in-schulen-kritik-und-sorgen-

unerwuenscht/) 
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17. September 2015: Die Lokalpresse meldet online, dass in Eschweiler bei einem 

Willkommensfest für Flüchtlinge tags zuvor ein dreijähriges Kind bei einem Unfall 

gestorben ist. Schon wenige Minuten, nachdem der Beitrag auf den Facebook-

Profilen des Zeitungsverlages verlinkt bzw. angeteasert wird, bejubelt eine junge 

Frau aus Aachen dort den Tod des 3-Jährigen. „Jaaa wieder einer weniger“, kom-

mentiert die Frau, die selbst schon Mutter ist. Es seien „zu viele Flüchtlinge“, ergänzt 

sie in einem zweiten Beitrag. Nachdem die Online-Redaktion den Kommentar ent-

fernt hat, erstattetet sie gegen die Frau Anzeige. Die Frau wird Monate später einen 

Strafbefehl wegen Volksverhetzung über 1.350 Euro akzeptieren und gilt somit als 

rechtskräftig verurteilt. (AZ: Schockstarre nach Tragödie: Kind stirbt bei Willkom-

mensfest. http://www.aachener-zeitung.de/schockstarre-nach-tragoedie-kind-stirbt-

bei-willkommensfest-1.1181677; AZ: Tod eines Kindes bejubelt: Frau wegen Volks-

verhetzung verurteilt. http://www.aachener-zeitung.de/tod-eines-kindes-bejubelt-frau-

wegen-volksverhetzung-verurteilt-1.1277167) 

 

15. September 2015: Die NPD Aachen teilt eine Grafik auf ihrer Facebook-Seite, auf 

der Kanzlerin Merkel zu sehen ist, die „im Auftrag der alliierten Besatzer“ agiere. 

Merkel ist mit einem Davidstern („Judenstern“) markiert. (Screenshot im Archiv) 

 

3. September 2015: Die Aachener AfD-Ratsfrau Mara Müller, die erst wenige Tage 

zuvor als Beisitzerin in den NRW-Landesvorstand gewählt worden ist, kündigt über-

raschend die AfD-Ratsgruppe auf. Grund: „Unüberbrückbare Differenzen“ zwischen 

ihr und ihrem Parteifreund Markus Mohr. Es gebe „keine gemeinsame Basis mehr, 

die es uns ermöglicht, als Gruppe aufzutreten“, teilt sie mit. Die AfD verliert nach dem 

Ende dieser Ratsgruppe bis Anfang 2016 (siehe: Jahresbeginn/Juni 2016) diverse 

Privilegien, Mitarbeiter können nicht mehr aus öffentlichen Geldern finanziert werden 

und das Büro muss man räumen. (DLAC/LAPAC: AfD-Ratsgruppe in Aachen am En-

de. http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/218-

afd-ratsgruppe-in-aachen-am-ende; AN: AfD-Ratsgruppe zerlegt sich in zwei Einzel-

kämpfer. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/afd-ratsgruppe-zerlegt-

sich-in-zwei-einzelkaempfer-1.1171752) 

 

3. September 2015: Auf einer Bürgerversammlung in Eilendorf zur Unterbringung von 

Flüchtlingen äußern Menschen Ängste: „Viele der Anwesenden lobten die frühzeitige 
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Einbindung der Bürger in die Planungen. Allerdings äußerten insbesondere Eltern 

auch Bedenken wegen der unmittelbaren Nähe zur Schule. Sie sorgten sich um die 

Sicherheit ihrer Kinder aufgrund der zahlreichen Brandanschläge auf Asylunterkünfte 

an anderen Orten, wie eine Mutter sagte.“ Die Behörden antworten, dazu gebe es im 

Raum Aachen keinen Anlass zur Sorge, da es bisher keine solchen Vorfälle gegeben 

habe. (AN: Trakt in Eilendorf ist ab Januar bezugsfertig. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/trakt-in-eilendorf-ist-ab-januar-bezugsfertig-

1.1172892)  

 

Anfang September 2015: Laut einer Quelle sollen in der Körner-Kaserne zum Zeit-

punkt des Einzugs von Geflüchteten Kartons mit Bananen o.ä. über den Zaun gewor-

fen worden sein. Letztlich lässt sich aber nicht genau nachprüfen, ob derlei stattge-

funden hat oder ob es nur kursierende Gerüchte sind. (Notizen im Archiv, berichtet 

wurde darüber in den Medien nicht) 

 

August 2015: Auf dem Spielplatz Jäger-/Pfeil-/Kapitelstraße fallen rechte Schmiere-

reien auf, die offenbar schon länger dort zu finden sind und ebenso lange Zeit nicht 

entfernt werden. Neben Parteinamen (FAP, NPD, Die Rechte) in Herzen gemalt fin-

den sich auch Hakenkreuze sowie Schriftzüge der „Hooligans“, „Deutsche Hooligans“ 

bzw. „Alemannia Aachen Hooligans“ und „Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa). 

Dazu sind mit breitem Filzstift ebenso Parolen geschmiert worden wie „Wir sind die 

Deutschen Ausländer raus!!!“ und „Verpisst Euch Kanacken!!!“ Die Machart lässt da-

rauf schließen, dass die Urheber eher Jugendliche sein dürften. (Fotos im Archiv) 

 

25. Juli 2015: Max-Eric T., Beisitzer der AfD-Jugend Aachen und Student der Luft- 

und Raumfahrttechnik in Aachen, vergleicht ein „Lager“ für Geflüchtete in Dresden 

mit einem Krebsgeschwür. „Das Lager wird krebsartig wuchern“, schreibt er auf sei-

nem Twitterprofil. Die kritische Nachfrage eines ehemaligen Parteifreundes beant-

wortet T. mit dem Tweet: „wie sonst sollte man unkontrolliertes Wachstum beschrei-

ben.“ (Screenshots im Archiv) 

 

Mitte 2015: Mit Beginn der später als „Flüchtlingskrise“ umschriebenen Zuwanderung 

durch Asylsuchende nach der Grenzöffnung im Spätsommer 2015 spitzt sich auch in 

Aachen der Ton gegen Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, Schwarze 
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oder Muslim/inn/e/n in den sozialen Medien, Foren und Online-Kommentarspalten 

(etwa bei den Lokalmedien) weiter zu. Es kommt seitdem immer wieder zu fremden-

feindlichen, rassistischen, islam-/muslimfeindlichen und rechtsradikalen Äußerungen. 

„Normale“ Bürger/inne/n übernehmen nun weitaus häufiger Positionen und Postings 

von rechtsextremen Initiativen, Parteien und Gruppen oder kommentieren diese 

wohlwollend. Ebenso nutzten Parteien und Gruppen rechts der CDU die Situation 

aus, um weiter fremdenfeindliche Propaganda und Hetze zu verbreiten (eine Aus-

wahl davon siehe gesonderte Chronik-Einträge). 

 

Deutlich wird daran, dass offenbar zuvor schon unterschwellig anzutreffender Alltags-

rassismus durch besondere Ereignisse dann offen(er) artikuliert und verbreitet wird. 

Derlei wird auch deutlich in Gesprächen, etwa im Freundes-, Bekannten- oder Kol-

leg/inn/enkreis respektive am so genannten „Stammtisch“.  Solche Äußerungen müs-

sen sich zuweilen auch Vertreter/innen von Behörden bei Informationsveranstaltun-

gen zur Unterbringung von Flüchtlingen anhören. Auffallend ist ebenso, dass sich 

zuweilen gut integrierte und seit langem in Deutschland lebende Menschen mit Mig-

rationshintergrund fremdenfeindlich gegenüber Geflüchteten äußern. 

 

Dem gegenüber steht, dass u.a. an Demonstrationen gegen Rechts und gegen Ra-

dikalismus in Aachen wiederholt viele Menschen teilnehmen. In verschiedenen Be-

völkerungskreisen ist die Solidarität für Flüchtlinge hoch und freiwillige Helfer/innen 

sind engagiert in der Flüchtlingshilfe/-betreuung. So setzen etwa im September 2015 

rund 250 Musiker/innen und rund 1.000 Besucher/innen beim Benefizkonzert für die 

Flüchtlingshilfe im Dom ein „unvergessliche[s] Zeichen“ (Lokalpresse). Im Dezember 

spenden Vertreter/innen des Cartellverbands der katholischen deutschen Studenten-

verbindungen (CV) 1.200 Euro für die Bildungsarbeit mit jungen Flüchtlingen. 

 

Schon im Januar 2015 haben rund 4.000 Menschen auf dem Katschhof an einer 

Kundgebung für Toleranz, Vielfalt sowie das Miteinander der Kulturen und Religionen 

teilgenommen. Gegen einen „Pegida“-Aufmarsch im Dezember 2015 gehen bei zwei 

Demonstrationen insgesamt rund 2.500 Menschen auf die Straße. Angesichts is-

lamistischer Terroranschläge veröffentlicht Ende 2015 der Arbeitskreis „Dialog der 

Religionen“ im Beisein von OB Marcel Philipp eine Erklärung, in der es u.a. heißt: 

„Aachen steht immer zusammen gegen rassistische, gewalttätige und extremistisch 
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motivierte Äußerungen und Handlungen.“ 

 

In einem Interview mit der Lokalpresse wird OB Philipp am 21. Oktober 2015 zitiert 

mit den Worten, „natürlich bekommen wir Veränderungen in der Stimmungslage mit. 

Trotzdem ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung weiterhin groß. Die vernünftigen 

Ansätze in der Diskussion überwiegen bei weitem in Aachen. […] Aber mit jeder 

neuen Anforderung wachsen auch die Herausforderungen. Das kann auch zu Ein-

schränkungen führen. Das heißt, wenn wir weitere Turnhallen belegen müssen – was 

wir eigentlich vermeiden wollen –, sind immer mehr Leute betroffen, die diese Hallen 

in der Regel nutzen, also Schulen oder Vereine.“ 

 

Anlässlich einer Feier zum zehnjährigen Bestehen des Arbeitskreises „Dialog der 

Religionen“ sagt die Beigeordnete Susanne Schwier in Vertretung von OB Philipp 

laut Lokalpresse: „Rund 3.000 Flüchtlinge sind derzeit in Aachen beheimatet, wir ge-

ben ihnen eine neue Perspektive, haben eine belastbare Willkommenskultur. Ich 

freue mich über die große, immer noch ungebrochene Welle der Hilfsbereitschaft der 

Aachener Bevölkerung. […] Jeder dritte Aachener hat einen Migrationshintergrund. 

160 Nationen leben in unserer Stadt zusammen. Die verschiedenen Einflüsse sorgen 

für eine ständige Weiterentwicklung und große Bereicherung.“ 

 

(AN: Welch ein Abend, welch eine Solidarität. 12. September 2015, Seite 10;  AN: 

1200 Euro helfen bei Arbeit mit jungen Flüchtlingen. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/1200-euro-helfen-bei-arbeit-mit-jungen-fluechtlingen-

1.1245142; AN: Drama der Schutzsuchenden hautnah geschildert. 20. August 2015, 

Seite 21; AN: OB Philipp: Wir müssen sehr wachsam sein. 27. August 2015, Seite 

18; DLAC/LAPAC: 4000 Menschen setzten Zeichen für Toleranz. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/194-4000-

menschen-setzten-zeichen-fuer-toleranz; AN: 2500 Aachener setzen ein Zeichen 

gegen Pegida. 14. Dezember 2015. Seite 1; AN: Die Religionen bleiben weiter im 

Dialog. 4. Dezember 2015, Seite 19; AN: Die vernünftigen Stimmen überwiegen. 21. 

Oktober 2015, Seite 13; AN: Erfolg mit der „Formel für den Frieden“. 10. November 

2015, Seite 18; AN: 2015: Die Öcher haben auch das geschafft. 31. Dezember 2015, 

Seite 17) 
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Mai 2015: Der Aachener Ratsmann Wolfgang Palm, bis dahin Kreisvorsitzender und 

stellvertretender Landeschef von „Pro NRW“ sowie deswegen vom Dienst suspen-

dierter Polizist, verlässt mit anderen Aachener Funktionären und einfachen Mitglie-

dern im Zuge von Macht- und Flügelkämpfen seine Partei im Streit. Palm gehört nun 

als parteiloser Vertreter dem Stadtrat an, an seinem rechtspopulistischen Auftreten 

und Agieren ändert sich indes nichts. Auf seiner Homepage unter dem Label 

„Aachen im Blick“ bzw. „Aachen stark machen!“ kommentiert er weiter lokalpolitische 

Themen, etwa im Bereich Asyl, Muslim/inn/e/n und „Altparteien“. Anfang 2016 grün-

det er mit AfD-Ratsmann Markus Mohr die Ratsgruppe „Allianz für Aachen“ (siehe: 

Jahresbeginn/Juni 2016). (DLAC/LAPAC: „Pro NRW“-Kreischef und Ratsmann Palm 

verlässt Partei. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/207-pro-nrw-kreischef-und-ratsmann-

palm-verlaesst-partei) 

 

Mitte bis Ende 2015: In Aachen-Stadt und der Region wird eine neonazistische Ab-

spaltung der „Identitären Bewegung“ (IB) aktiv, die sich „Identitäre Aktion“ (IA) nennt. 

Die Gruppe wird geleitet von Melanie D. (Rhein-Sieg-Kreis) und die regionale Unter-

gruppe bezeichnet ihr Aktionsgebiet als Aachen und Euregio. Diese Untergruppe 

wird u.a. von zwei Personen aus Stolberg (Rechtsextremist, Mormone und Klavier-

stimmer) und Eschweiler (traumatisierter Ex-Bundeswehr-Soldat und neonazistischer 

Verschwörungstheoretiker) sowie einer aus Aachen (Neonazi, Hooligan und Hand-

werker/Helfer) unterstützt. Im Zuge der „Flüchtlingskrise“ 2015 ist zudem D. oft selbst 

in der Region anwesend bzw. unterwegs mit ihren Unterstützern. 

 

Berichte und Fotos über Miniaktionen oder vermeintlich investigative Recherchen 

werden besonders über eigene, unterschiedliche Facebook-Seiten verbreitet und 

zum Teil massiv in lokalen und regionalen Facebook-Gruppen geteilt, teils von IA-

Mitgliedern erkennbar, teils über eine Reihe von Fake-Profilen. Dabei werden Horror-

szenarien o.ä. verbreitet, u.a. über die angeblich schlimmen und schmutzigen Zu-

stände im Inda-Gymnasium, das in den Ferien 2015 als Erstaufnahmeeinrichtung 

dient. Auch werden wiederholt teilweise nicht anonymisierte Bilder von Asylsuchen-

den und Schwarzen verbreitet, diese dabei oftmals als Kriminelle o.ä. tituliert oder es 

wird im Begleittext suggeriert, dass es Kriminelle oder „Scheinasylanten“ seien. 
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Im Landesverfassungsschutzbericht 2015 heißt es über die IA: „Für die Region um 

Aachen existiert auch eine lokale Untergruppierung. Die Gruppierung versucht mit 

provokanten Aktionen, in denen vor allem Flüchtlinge und Muslime diffamiert werden, 

mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Beispielsweise fuhren sie im Juni 2015 früh 

morgens in Aachen [in der Nähe von Hinterhofmoscheen/Islamvereinen] mit einem 

Lautsprecherwagen durch die Straßen und spielten in hoher Lautstärke einen angeb-

lichen Muezzinruf und arabische Musik ab, um die Anwohner gegen Muslime aufzu-

stacheln.“ 

 

Zum Umfeld der Gruppe gehört auch eine Facebook-Seite, die sich „Acgida – Pegida 

Fans Aachen“ nennt. Ursprünglich war diese Seite gedacht zwecks Vernetzung von 

Personen, die gemeinsam zu verschiedenen „Pegida“-Versammlungen anreisen 

wollten. Allerdings verbreitet die Seite auch rechtsextreme und fremdenfeindliche 

Hetze ähnlich jener der IA. (MBR Köln: Identitäre Aktion: Ein Handvoll rechter Aktivis-

ten vergiften die Stimmung gegen Asylsuchende. http://www.mbr-

koeln.de/2015/08/24/identitaere-aktion-ein-handvoll-rechter-aktivisten-vergiften-die-

stimmung-gegen-asylsuchende; Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-

Westfalen über das Jahr 2015. Presseversion als .pdf-Datei die am 4. Juli 2016 onli-

ne ging) 

 

9./19./20. Mai 2015: Am 19. Mai 2015 nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest, 

der am 9. Mai in der Hüttenstraße einen 17-Jährigen mit dunkler Hautfarbe bedroht 

hat. Identifiziert wird der mutmaßliche Täter nach einem erneuten Angriff auf densel-

ben Jugendlichen am Tag der Festnahme gegen 19.45 Uhr in Eilendorf. Dabei soll 

der Tatverdächtige sein Opfer mit einem Metallstab geschlagen und leicht verletzt 

haben. Die Ermittler des Sonderkommissariats Remok (Staatsschutzabteilung 

Rechtsextremismus) können den in der Nähe wohnenden 22-Jährigen, der schon 

wegen Gewalt- und Drogendelikten bekannt ist, festnehmen. Der Remok ist er bis 

dahin nicht als rechtsmotivierter Straftäter bekannt. Auf Antrag der Staatsanwalt-

schaft wird der 22-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und am 20. Mai in Untersu-

chungshaft genommen. 

 

Schon am 9. Mai 2015 soll der junge Mann auf der Hüttenstraße den 17- jährigen, 

dunkelhäutigen Jugendlichen gegen 12.50 Uhr an der Bushaltestelle Fringsgraben 
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als „Penner“ und „Neger“ beschimpft, ein Klappmesser aus der Tasche gezogen und 

damit in Richtung des Jugendlichen gestoßen haben, ohne ihn jedoch zu treffen. 

Später soll der Tatverdächtige den Jugendlichen noch mit gezücktem Messer verfolgt 

haben. Am Abend desselben Tages soll es auf der Hüttenstraße zu einem weiteren 

Vorfall gekommen sein. Derselbe Tatverdächtige soll dabei gegen 23.25 Uhr eine 

Schusswaffe (oder deren Nachbildung) auf dasselbe Opfer und zwei Bekannte ge-

richtet haben. 

 

Ende des Jahres muss der unterdessen 23 Jahre alte Meris D. sich auch deswegen 

vor dem Aachener Landgericht verantworten. Offenbar hat der Angeklagte selbst 

Migrationshintergrund, die Herkunft seines Vornamens wird in Bosnien bzw. Albanien 

verortet. Ob seine Angriffe auf den jungen Schwarzafrikaner einen ausländerfeindli-

chen Hintergrund gehabt haben, kann bei einem Prozesstermin nicht erörtert werden. 

Neben dem Besitz von Rauschgift wird D. in dem Prozess auch die zweifache Ver-

gewaltigung von Minderjährigen, das Filmen einer Vergewaltigung und Veröffentli-

chen des Videos im Web, der Besitz jugendpornografischer Fotos und Drogenhandel 

vorgeworfen. 

 

Die Lokalpresse und der WDR haben offenbar nur einmal über den Prozess im No-

vember/Dezember berichtet. Der weitere Verhandlungsverlauf, die mögliche Herkunft 

des Angeklagten oder das Urteil bleiben daher unbekannt und lassen sich wegen 

des zeitlichen Abstands auch nicht mehr recherchieren. (Polizeiberichte: 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3021779; 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3028043; AN: Ausländer angegriffen 

und Minderjährige vergewaltigt. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/prozess-auslaender-angegriffen-und-minderjaehrige-

vergewaltigt-1.1221568; WDR: Prozess gegen mutmaßlichen Gewalttäter. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios147808.html) 

 

30. April 2015: Laut Verwaltungsgericht Aachen können Polizeianwärter/innen wegen 

der Verbreitung rassistischer und menschenverachtender Postings im Internet zu-

recht aus dem Dienst entlassen werden. Ein 22-jähriger Mann aus dem Raum 

Aachen hat gegen seine Entlassung geklagt, die Polizeipräsident Dirk Weinspach 

aufgrund solcher Postings veranlasst hat. Das Verwaltungsgericht weist an diesem 
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Tag die Klage des 22-Jährigen gegen seine Kündigung ab. 

 

Aachens Polizeipräsident Weinspach hat den jungen Mann 2014 u.a. deswegen 

suspendiert, weil er in einer von Anwärter/innen seines Ausbildungslehrganges privat 

genutzten WhatsApp-Gruppe menschenverachtende, rassistische und fremdenfeind-

liche Bilder verbreitet hat (siehe: September 2014). Aufgefallen war auch, dass der 

junge Mann nicht nur solche Bilder weitergeleitet, sondern in Einzelfällen auch ähnli-

che Postings in sozialen Netzwerken zustimmend kommentiert hat. 

 

Eine rechtsextreme Gesinnung hat der 22-Jährige nicht. Weinspach sieht aber eine 

„Affinität oder zumindest eine Distanzlosigkeit zu rechten Sprüchen und Bildern“. 

(DLAC/LAPAC: Rassismus: Polizeianwärter zurecht entlassen. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/204-

rassistisches-mobbing-polizeianwaerter-zurecht-ausser-dienst; AN: Die Verfehlungen 

eines Polizeischülers. 2. Mai 2015, Seite 9) 

 

21. April 2015: Eine ausführliche Bewertung und Analyse einer „Bürgerstreife“ unter 

dem Namen „Projekt: Wir helfen Aachen“ kommt zu dem Schluss, dass die ursprüng-

lich bzw. angeblich als nicht-rechtes Projekt gestartete Gruppe für ein „Wutbürger-

tum“ steht, in dessen Schatten es in den vergangenen sieben Monaten zu fremden-

feindlicher, rassistischer und antimuslimischer/islamfeindlicher Stimmungsmache 

gekommen ist. Ein Kopf der Gruppe, Wolfgang E., wird sich auch später noch wie-

derholt so äußern (siehe: 6. Juni 2017). 

 

Die „Bürgerstreife“ gründete sich im Herbst 2014. Anlass dafür war eine Häufung von 

Meldungen über verschiedene, teils schwere Straf-, Straßenraub- und Gewalttaten, 

die sich besonders an Wochenenden und nachts überwiegend in der Aachener In-

nenstadt ereignet hatten. Über Facebook fanden verschiedene Menschen zusam-

men, die sich teilweise auch zuvor schon kannten, und „etwas tun“ wollten. Sowohl 

ein Justizwachtmeister gehörte zu der Rumpfcrew, als auch Kampfsportler und Men-

schen, die im Sicherheitsgewerbe oder im Handwerk tätig waren. 

 

Auffällig war, dass auch Personen aus der Hooligan-Szene und deren Umfeld aktiv 

wurden, neben Menschen, die man eher als ganz normale Bürger/inne/n bezeichnen 
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kann. Man distanzierte sich zunächst vom Rechtsextremismus, man legte Wert da-

rauf, keine „Bürgerwehr“ zu sein. Man werde nachts in Kleingruppen durch die Stadt 

gehen, etwaige Straftaten umgehend der Polizei melden und Opfern beistehen. Ein-

zelpersonen, die bei der „Bürgerstreife“ mitwirkten oder zumindest nachts auf „Strei-

fe“ gingen, entstammten indes der rechtslastigen Hooligan-Szene und zeigten ein 

Faible für die „Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa). 

 

Ein hochrangiges Mitglied der „Bürgerstreife“ hatte u.a. rund um die Gründung bei 

Facebook gepostet, „für uns Deutsche“ sei in Deutschland nichts mehr erlaubt, man 

müsse in der Debatte um Asylbewerber/innen alles „akzeptieren, ertragen und be-

zahlen!“ Kurz darauf postete dieses Gründungsmitglied – einer der vier führenden 

Köpfe – der „Bürgerstreife“ bei Facebook, viele Menschen, „meist die Alten, hungern 

und vegetieren dahin. […] Hier gibt es so viele meist religiöse Gruppierungen [Musli-

me, Juden?], die uns verfolgen und den inneren Frieden gefährden.“ 

 

Monate später schrieb dasselbe Gründungsmitglied in einer anderen Facebook-

Diskussion über einen islamistischen Terroranschlag, dumme „Gutmenschen“ wür-

den „in deutschen Patrioten“ nur „Nazis“ sehen. Zu straffälligen, kriminellen Men-

schen mit Migrationshintergrund fiel derselben Person ein: „Ne ordentliche Gerade 

auf die Kinnlade und der Respekt kommt von alleine.“ An anderer Stelle schrieb der 

Mann in einem an die Nazizeit erinnernden Duktus, die „Islamisten“ würden „das 

Abendland zersetzen. Wann wacht Europa auf?“ In einer weiteren Diskussion hieß 

es von jenem Mitverantwortlichen der „Bürgerstreife“, die „Betttuchträger“ glaubten 

wohl schon, Deutschland gehöre „zum Islam“. 

 

Über heimkehrende Dschihadisten, die für den Terrorstaat IS gekämpft hatten und 

nun von den Sicherheitsbehörden überwacht werden sollten, schrieb besagter Mit-

begründer: „Auf Verrat steht die standrechtliche Erschießung! Um einiges preiswerter 

als zig Polizisten für dieses Dreckspack, egal ob deutsch oder anders, abzustellen. 

Dann erledigt sich das mit der Zuwanderung von alleine. Und an alle Gutmenschen: 

es ist mir scheißegal, ob ihr mich einen Nazi nennt! Dies ist mein Heimatland, meine 

Familie und meine Tradition [sic!]. Wer diese bekämpft, verdient keine Achtung oder 

Respekt!“. In einer anderen Facebook-Debatte befand der Mann: „Alle Terroristen 

sollte man öffentlich erhängen!“ 
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Der Autor jener Zeilen gehörte nicht etwa der Hooligan-Szene an, er war ein angese-

hener Handwerker, Sachverständiger, in sozialen Initiativen und im Sportbereich en-

gagiert, sozusagen ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und des Mittelstan-

des. Darüber hinaus herrschte auch sonst eine diffuse, ambivalente Art von Rassis-

mus und Fremdenfeindlichkeit unter den „Streifen“-Gängern oder deren virtueller 

Fanszene vor. Menschen mit Migrationshintergrund, die zu ‚unserer Kultur‘ passen 

oder sich bedingungslos dieser ‚Leitkultur’ anzupassen gedenken, waren willkom-

men; solche, die das nicht können oder wollen – etwa, weil sie einer radikalen, ‚frem-

den‘ Religion angehören, dem Sozialstaat ‚auf der Tasche liegen‘, ‚uns‘ in ‚unserem 

Land‘ vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben oder die Straftaten begehen – 

lehnte man konsequent ab und forderte die Abschiebung dieses „Dreckspacks“. 

 

In verschiedenen Facebook-Diskussionen oder im Umfeld der „Bürgerstreife“ misch-

ten vereinzelt auch Vertreter/innen und Sympathisant/inn/en der rechtsradikalen Par-

tei „Pro NRW“, der islam- und asylfeindlichen „Pegida“-Bewegung und der AfD mit. 

Weitaus seltener traten ehemalige Mitglieder der verbotenen „Kameradschaft Aache-

ner Land“ (KAL) oder der neonazistischen Miniaturpartei „Die Rechte“ (DR) in Er-

scheinung. 

 

Auffällig war darüber hinaus, dass der Initiator und später alleinige Kopf der Gruppe, 

E., auf seinem eigenen Facebook-Profil wiederholt Links zu fremdenfeindlichen, an-

timuslimischen Berichten gepostet hat, die auf rechtsradikalen, verschwörungstheo-

retischen, rassistischen und sogar neonazistischen Portalen und Blogs erschienen 

sind. Auf dem Facebook-Profil jenes „Bürgerstreifen“-Hauptverantwortlichen wurde 

kurz nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich denn auch eine 

ernsthaft gemeinte Debatte darüber geführt, ob der Pilot Andreas L. zuvor nicht „Ab-

bas Gürbüz“ geheißen habe oder L. doch ein ‚richtiger‘ Deutscher gewesen sei, der 

allerdings zum Islam konvertiert sei. Ergo habe ein islamistischer Terroranschlag 

stattgefunden, wurde in der Debatte kurz nach dem Absturz gemutmaßt. 

 

Letztlich ist kein Fall bekannt geworden, in dem sich die Vertreter/innen der „Bürgers-

treife“ im öffentlichen Raum strafrechtlich relevant verhalten bzw. Menschen rassis-

tisch oder fremdenfeindlich angesprochen hätten. Gleichwohl erzielte die Facebook-
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Seite des Projektes zeitweise eine große Reichweite, in den Kommentarspalten kam 

es zu ausufernden Debatten in teils fremdenfeindlichem und rassistischem Duktus. 

„Bürgerstreife“, Protagonist/inn/en und (virtuelle) Fans traten zuweilen ähnlich auch in 

anderen lokalen und regionalen Facebook-Gruppe oder Foren auf. Ihr Engagement 

für die gute Sache wurde dabei oftmals gelobt, das so erarbeitete Renommee und 

ein vermeintlich seriöses Erscheinungsbild dank eines Justizwachtmeisters, Hand-

werkers/Sachverständigen, der sich zudem im Ehrenamt engagierte, sowie Kampf-

sportlehrers/Sicherheitsunternehmers stand jedoch im krassen Gegensatz dazu, was 

zuweilen virtuell gepostet wurde im Schatten der „Bürgerstreife“ bzw. durch deren 

Köpfe selbst. 

 

Eine Gefahr war auch darin begründet, dass man sich selbst als ‚gute Jungs‘ präsen-

tierte, zugleich aber sehr wohl den Alltagsrassismus virtuell massiv befeuerte. Wäh-

rend man auf der Straße sozusagen Gutes tun und zu mehr Sicherheit beitragen 

wollte, vergiftete man parallel dazu und zuweilen sogar ganz massiv die Stimmung 

via Internet und wirkte so wiederum auf Nutzer in den sozialen Medien und deren 

Alltag ein. (DLAC/LAPAC: Das Wutbürgertum auf „Bürgerstreife“. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/203-das-

wutbuergertum-auf-buergerstreife; AZ: Umstrittene Aachener Bürgerstreife wird wie-

der aktiv. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/umstrittene-aachener-

buergerstreife-wird-wieder-aktiv-1.1063102) 

 

Mitte April 2015: Unbekannte beschädigen an einem Wochenende ein Banner an der 

Kita in der Passstraße und schneiden aus diesem die Aussage „Gegen Rassismus“ 

heraus. Das Logo des Kita-Trägers, der Arbeiterwohlfahrt, wird nicht von dem oder 

den Täter/inne/n am Rest des Banners beschädigt. (AN: Reine Zerstörungswut oder 

eine Tat aus der rechten Ecke? 22. April 2015, Seite 17) 

 

18. April 2015: Die Lokalpresse berichtet über Diskriminierung in Sportstudios von 

„Selection Fitness“ sowie „Easy Fit“, beide gehören zu einer Firmenkette. (Bestand-

teil des Berichtes ist auch der Fall eines Dunkelhäutigen, siehe: 11. Mai 2017.) Ge-

schildert wird u.a. der Fall einer Muslima, die im Frauenbereich ohne Kopftuch trai-

niert, allerdings außerhalb des Trainingsraumes für Frauen das Kopftuch wieder an-

legt. Daran hat demnach „einige Zeit lang niemand Anstoß“ genommen, bis die Mus-
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lima einem der Betreiber im Fitnessstudio begegnete. 

 

Er soll sie darauf hingewiesen haben, dass sie mit ihrem Kopftuch die Kund/inn/en 

stören und Interessent/inn/en abschrecken würde. Die Zusicherung der Mitarbei-

ter/innen vor der Vertragsunterzeichnung, dass das Kopftuch kein Problem sei, habe 

den Betreiber nicht interessiert und er habe der Frau den Vertrag gekündigt. Das 

Amtsgericht Aachen gibt der Frau nach einer Klage Recht, ihr werden 500 Euro 

Schadenersatz zugesprochen. In einem außergerichtlichen Vergleich bzw. einer sol-

chen Absprache wird zudem vereinbart, dass der Betreiber die Rückerstattung der im 

Voraus gezahlten Vertragskosten gewährleisten muss. 

 

Das Gericht begründet das Urteil mit einem Verstoß des Betreibers gegen das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (zuvor: Antidiskriminierungsgesetz). Einen Be-

weis dafür, dass sich Kund/inn/en durch Kopftücher gestört fühlen, kann der Inhaber 

auf Nachfrage der Lokalpresse nicht erbringen. „Zwei weitere Kopftuch-Prozesse 

hatte er bis zu diesem Zeitpunkt bereits verloren. Und nach Informationen unserer 

Zeitung könnte mindestens eine weitere Klage folgen,“ so die Zeitung weiter. Die Be-

treiber sagen demnach, sie würden von Kund/inn/en erwarten, „dass sie sich wäh-

rend ihres Aufenthaltes bei uns jeglicher politischer und religiöser Statements enthal-

ten.“  

 

Eine entsprechende Änderung sei jedoch laut Lokalpresse erst nach dem Urteil in die 

Hausordnung eingefügt worden. Dem Aachener Gleichbehandlungsbüro waren zu 

dem Zeitpunkt acht weitere Fälle in der Region bekannt, die allesamt die Betrei-

ber/innen der beiden genannten Studioketten betreffen. (AZ: Fitnessstudios: Diskri-

minierung als Geschäftsmodell. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/region/fitnessstudios-diskriminierung-als-geschaeftsmodell-

1.1071191; AN: Diskriminierung als Geschäftsmodell. 18. April 2015, Seite 9) 

 

2. April 2015: Die Lokalpresse berichtet über einen Lehrer der Bertolt-Brecht-

Gesamtschule in Bonn und dessen Klasse, die die Umbenennung der Gaststätte 

„Café zum Mohren“ in Aachen fordern. Seit Ende des 17. Jahrhunderts sei indes das 

nach dem großen Stadtbrand errichtete Handwerkshaus in Aachen als „Haus zum 

Mohren“ bekannt, das mit seinem Namen an einen der Heiligen Drei Könige erinnern 
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solle. Dass sich deswegen Menschen verletzt fühlen könnten, könne sich der Besit-

zer/Betreiber nur schwer vorstellen, heißt es in dem Bericht. 

 

Rassismus wolle dieser sich nicht nachsagen lassen. Dagegen argumentiere der 

Lehrer, der auch im Verbund der „Schulen gegen Rassismus“ aktiv sei, dass die his-

torisch begründeten Motive für die Namensgebung keine Rolle spielten. Entschei-

dend sei alleine die Wirkung. „Mohr“ sei ein Ausdruck für einen dunkelhäutigen Die-

ner gewesen, „der dem Weißen in jeder Hinsicht unterlegen ist“. Der Begriff habe nie 

mit seinen „menschenverachtenden Wurzeln [aus der Kolonialzeit] gebrochen“. (AN: 

Lehrer fordert Umbenennung der Gaststätte „Café zum Mohren“. 2. April 2015, Seite 

15) 

 

Februar 2015: AfD-Ratsmann Markus Mohr gerät in die Schlagzeilen wegen einer 

Ratsanfrage aus dem November 2014. In der umfangreichen Anfrage zum Thema 

Flüchtlinge geht es nicht nur um die Kosten für Gesundheitsleistungen und Unter-

bringung von Geflüchteten, sondern auch darum, wie viele Asylbewerber/innen HIV-

positiv bzw. an Aids erkrankt seien. Verschiedene Medien weisen u.a. darauf hin, 

dass Mohr sich „[b]ei einer weiteren Frage zum Thema Asyl […] bei der Neonazipar-

tei ‚Die Rechte‘ [bedient hat]. Diese hatte in Dortmund nach der Zahl der Asylsu-

chenden und dem Anteil der HIV-Positiven gefragt.“ 

 

Die Lokalpresse schreibt: „Nun kriegt er sogar den Beifall der neonazistischen Rech-

ten in Dortmund. Deren Mitglieder, von denen viele aus dem Umfeld der verbotenen 

Kameradschaften kommen, freuen sich derzeit, dass Mohr es ihnen gleichgetan“ hat. 

„Mit seinen Anfragen rücke Mohr Asylbewerber in die Nähe von Krankheitsüberträ-

gern und Kriminellen, empören sich Kritiker. Er selbst argumentiert hingegen, nie-

manden diffamieren zu wollen, sondern schlicht Informationen zu sammeln, wie etwa 

Erkrankten geholfen und die Bevölkerung geschützt werden könne.“ 

 

Das Portal „Vice“ meldet: „‚Von wie vielen Flüchtlingen ist ein positiver HIV-/Hepatitis-

Status bekannt?‘ heißt es in dem Schreiben […]. Das Interesse des Ratsherrn an den 

Körpern der Flüchtlinge erstreckt sich aber auch auf andere Bereiche: Er würde auch 

gerne erfahren, wie viele Kinder von Asylbewerbern im Heim geboren wurden und 

bei wie vielen Flüchtlingen ‚zum jetzigen Zeitpunkt eine Schwangerschaft bekannt‘ 
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ist.“ Die Aachener Grünen werfen Mohr und der AfD Aachen „antidemokratisches 

‚Rechtsaußen‘-Gebaren erster Klasse“ und „unterschwellig diskriminierende Anfra-

gen“ vor. Impliziert werden bei solchen Anfragen „von der AfD: Asylbewerber sind 

HIV-positiv und haben Hepatitis“. 

 

(JW: Die rechte Politik der AfD in Aachen – Skandale in eigener Sache. 

https://jungle.world/artikel/2015/09/51506.html; AN: AfD-Ratsherr Markus Mohr: Bei-

fall kommt auch von ganz rechtsaußen. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/afd-ratsherr-markus-mohr-beifall-kommt-auch-von-

ganz-rechtsaussen-1.1018980; Vice: Die AfD will wissen, wie viele Flüchtlinge in 

Aachen HIV-positiv sind. https://www.vice.com/de/article/3bepjy/die-afd-will-wissen-

wie-viele-fluechtlinge-in-aachen-hiv-positiv-sind-932; Stellungnahme Grüne: Klare 

Position beziehen zur AfD in Aachen. http://www.gruene-

aachen.de/themen/buergerrechte-demokratie/news/klare-position-beziehen-zur-afd-

in-aachen/) 

 

Februar 2015: Medien berichten darüber, dass das Ausländeramt der Städteregion 

Aachen erneut unvorteilhaft in die Schlagzeilen geraten sei. Es geht um den Fall ei-

nes an der RWTH beschäftigten Diplom-Physikers und Usbeken, der sich mit seiner 

Familie einbürgern lassen will. Über Jahre hat dessen Heimat ihn trotz Ersuchen 

aber nicht ausgebürgert. In einem solchen Fall liegt es im Ermessen der örtlichen 

Behörden, anhand des Staatsangehörigkeitsgesetzes nach einem angemessenen 

Zeitraum auf eine Ausbürgerung zu verzichten und die betreffenden Menschen auch 

ohne diese Formalität einzubürgern. Nach einem kritischen Bericht in der überregio-

nalen Presse teilt die Behörde nun mit, letzte Formalitäten würden gerade abgehakt, 

dann erfolge die Einbürgerung. 

 

Lokalpresse: „Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich das Ausländeramt Kritik 

gefallen lassen muss. [Eine] Ukrainerin […] erlebte ähnliches und stand 14 Monate 

lang als Staatenlose da, weil die städteregionale Behörde immer weitere Unterlagen 

anforderte, die die Frau gar nicht mehr liefern konnte. Ihren deutschen Pass erhielt 

sie vor gut einem Jahr in Solingen, wo der dortige Bürgermeister auf den Fall auf-

merksam wurde und schnell handelte. Auch Kriegsflüchtlinge klagen in Aachen im-

mer wieder, dass ihnen bei der Ausbildung Steine in den Weg gelegt werden oder 
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dass ihre Bewegungsfreiheit durch strenge Vorgaben unangemessen stark beschnit-

ten wird. Als ‚Verhinderungsbehörde‘ wurde das Ausländeramt bereits bezeichnet, 

das argwöhnisch darauf achte, Gesetze bloß nicht zum Vorteil von Ausländern aus-

zulegen.“ 

 

Kurz darauf berichtet die Lokalpresse über die Erfahrungen eines Anwaltes, der seit 

30 Jahren Menschen mit Migrationshintergrund und Asylsuchende vertritt: „Der Jurist 

spricht von einer Abwehrhaltung in der Behörde und hat Beispiele zusammengetra-

gen: ‚Schikanen und lange Wartezeiten sind in dieser Zeit hier in der Region immer 

an der Tagesordnung gewesen.‘ Bei der Städteregion dauern nach seiner Erfahrung 

Einbürgerungsverfahren derzeit – wenn es gut gehe – ‚nur‘ neun Monate. Es könnten 

aber auch leicht 15 Monate oder mehr sein. Das Gesetz sehe aber die Verpflichtung 

zur Entscheidung innerhalb von drei Monaten vor. 

 

Deshalb erhebe er nach Ablauf der drei Monate regelmäßig Untätigkeitsklagen, die 

die Städteregion bis zu 1.500 Euro kosten, wenn es um die Einbürgerung einer Ein-

zelperson gehe: ‚Man sollte mal rechnen, wie viel Sachbearbeiter man bei Hochrech-

nung dieser Gebühren einstellen könnte.‘ Außerdem würden ständig unnötige Unter-

lagen angefordert. ‚Das führt nur dazu, dass die Akte dick und unübersichtlich wird.‘“  

 

In dem Bericht werden weitere Beispiele geschildert, in denen das Ausländeramt 

demnach penibel Gesetze und Verordnungen anwende/auslege und hohen bürokra-

tischen und formalen Aufwand betreibe. Derlei entspreche nicht einer Willkommens-

kultur. (AN: Schikane im Ausländeramt? Sprecher weist Kritik zurück. 

http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/schikane-im-auslaenderamt-

sprecher-weist-kritik-zurueck-1.1029830; AN: Anwalt erhebt Vorwürfe gegen das 

Ausländeramt. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/anwalt-erhebt-

vorwuerfe-gegen-das-auslaenderamt-1.1035667) 

 

11. Januar 2015: Der Bezirksbürgermeister Christian Krenkel (CDU) sorgt mit seiner 

Rede beim Neujahrsempfang der Laurensberger Vereine für Irritationen. Unter dem 

Eindruck der islamistischen Terroranschläge in Frankreich sagt Krenkel, dass er sei-

ne Aufgabe darin sehe, „mich in unserem Stadtbezirk für eine tolerante Gesellschaft 

einzusetzen, in der nicht die religiöse Zuordnung, sondern alleine die Akzeptanz un-
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serer Grundordnung wichtig ist“. Er ergänzt: „Ich fühle mich als Christ und kann in 

dem islamischen Glauben kaum Gutes erkennen.“ Gleichzeitig fordert er aber auch, 

dass „die muslimischen Bürger mehr Toleranz zeigen“ sollten. In anderen Passagen 

lobt Krenkel indes u.a. Flüchtlinge. 

 

Nicht nur Vertreter/innen anderer Parteien kritisieren die Rede, sondern auch Partei-

freund/innen aus der CDU. Die CDU-Fraktion gibt Tage später eine Pressemittei-

lung/Stellungnahme heraus. „Die Ausführungen von Herrn Christian Krenkel als Be-

zirksbürgermeister sind für uns nicht akzeptabel und stellen nicht die Position der 

CDU-Fraktion dar.“ Krenkel räumt gegenüber der Lokalpresse ein, „eine unglückliche 

Wortwahl“ bei seiner Rede getroffen zu haben. „Dass ich in dem islamischen Glau-

ben kaum Gutes erkennen kann, war sicherlich so falsch ausgedrückt.“ 

 

In einer späteren Erklärung schreibt Krenkel: „Nach nochmaliger Durchsicht und 

Überprüfung meiner Rede muss ich heute leider feststellen und erkennen, dass die 

von mir gewählte Wortwahl falsch war und geeignet ist, bei Menschen zu Verletzun-

gen und Irritationen zu führen. Dies war nicht meine Absicht.“ OB Marcel Philipp wird 

in der Lokalpresse zitiert mit den Worten: „In dieser Rede stehen Dinge, die man als 

Bezirksbürgermeister so nicht sagen darf.“  

 

Philipp kritisiert die Abgrenzung zwischen Christentum und Islam durch Krenkel. „Ein 

Bezirksbürgermeister spricht aber für alle, das muss richtiggestellt werden.“ (AN: 

Christian Krenkel sorgt für Irritationen. 12. Januar 2015, Seite 23; AN: Krenkels Rede 

macht selbst Parteifreunde fassungslos. 13. Januar 2015, Seite 15; AN: Krenkel be-

dauert „falsche Wortwahl“. 14. Januar 2015, Seite 15; AN: Für die CDU ist die 

„Causa Krenkel“ nun vom Tisch. 15. Januar 2015, Seite 17) 

 

 

2014 

 

 

Im Gesamtjahr 2014 registriert die Polizei in Aachen 68 politisch rechts motivierte 

Straftaten, darunter 5 Körperverletzungen. Die Statistik sagt nichts Genaues darüber 

aus, welche dieser Taten als (auch) fremdenfeindlich eingestuft werden. Allerdings 



  

 

67 Michael Klarmann: Chronik (alltags-)rassistischer, rechter und antisemitischer Vorfälle in Aachen 

werden in der entsprechenden Auflistung 8 Delikte der Volksverhetzung zugerech-

net. Insgesamt drei Taten werden 2014 demnach auch im Bereich Antisemitismus 

registriert. (IM NRW/Anfrage der Grünen) 

 

10. Dezember 2014: Im Aachener Stadtrat kommt es anlässlich von Anfragen der 

AfD und Statements des Ratsmannes Markus Mohr – zuvor von diesem veröffentlicht 

auf seiner Homepage – zu heftigen Diskussionen. Die Mehrheit wirft Mohr Rassis-

mus und plumpe Hetze gegen Flüchtlinge vor. CDU-Fraktionschef Harald Baal kriti-

siert, dass Mohr Menschen in zwei Klassen selektiere. SPD-Parteichef Karl 

Schultheis wirft Mohr „faschistoides Gedankengut“ vor. Mohr hatte u.a. auf seiner 

Homepage geschrieben: „Der Großteil der Flüchtlinge wird in Gemeinschaftsunter-

künften untergebracht. Viele der Flüchtlinge stammen aus Ländern in denen sie vor-

her in Baracken oder Hütten wohnten.“ Der Aachener Blogger Friedrich Jeschke 

kommentiert: „Herr Mohr lässt tief blicken, wenn er meint, dass [Flüchtlinge] ja nur in 

Hütten und Baracken ohne fließendes Wasser gelebt hätten.“ (AN: AfD-Vertreter löst 

Welle der Entrüstung aus. 11. Dezember 2014, Seite 19; AZ: „Ich schäme mich da-

für, dass ein solcher Mensch im Stadtrat sitzt“. 11. Dezember 2014, Seite 20; Markus 

Mohr: Unterbringung von Flüchtlingen – Den Blick fürs Machbare bewahren. 

https://markus-mohr.info/unterbringung-von-fluechtlingen-blick-fuer-das-machbare-

bewahren/; derFriedri.ch: Wie der AfD-Populist im Aachener Stadtrat mit seinen Zah-

len trickst. http://www.derfriedri.ch/wie-der-afd-populist-im-aachener-stadtrat-mit-

seinen-zahlen-trickst-4932/) 

 

Mitte November 2014: Im Vorfeld des Volkstrauertages und einer VVN-BdA-

Gedenkveranstaltung an den Gräbern bzw. der Gedenkstätte auf dem Waldfriedhof 

für Aachener KZ-Opfer hat offenbar jemand einen städtischen, friedhofsüblichen Auf-

kleber von einem anderen Grab entfernt und diesen auf den Gedenkstein für Joseph 

Collinet geklebt. Der Aufkleber vermittelt, dass wegen mangelnder Grabpflege der 

Stein entfernt werden müsse. VVN-BdA und Stadt erstatten Strafanzeige gegen Un-

bekannt. Vermutet wird, dass der Aufkleber zwar willkürlich auf den Stein geklebt 

worden ist, weil Collinet in Aachen in Vergessenheit geraten und dessen Biografie 

weitestgehend unbekannt ist. Der Aufkleber war offenbar dennoch vonseiten des o-

der der Täter gezielt auf eines der knapp über 50 „KZ-Gräber“ geklebt worden. Da-

tiert war die angeblich städtische Anordnung auf den 9. November, Jahrestag der 
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Pogromnacht. (AN: Zum Gedenktag scharfe Kritik am Volksbund. 

http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/zum-gedenktag-scharfe-kritik-

am-volksbund-1.960237; Hintergrundrecherchen) 

 

9. November 2014: Bei einer Mahnwache an der Synagoge wird der Opfer der Pog-

romnacht im Jahr 1938 gedacht. Eine Rednerin der antifaschistischen Gruppe „Dis-

kursiv Aachen“ sagt, dass eine am Synagogenplatz gelegene Gaststätte, in der rech-

te Hooligans und Neonazis verkehren, auf die Opfer des Holocaust und die in 

Aachen lebenden Juden wie „Hohn und Spott“ wirken müsse. Von diesen Besu-

cher/inn/en würden seit Jahren an vielen Stellen in Aachen und im Umfeld von Fuß-

ballspielen Übergriffe auf Andersdenkende und Menschen mit Migrationshintergrund 

ausgehen. Die Rechten aus der Gaststätte seien auch in der Bewegung „Hooligans 

gegen Salafisten“ (HoGeSa) aktiv. Die Rednerin erinnert auch an die Attacken auf 

eine antirassistische Demonstration Ende 2013 und auf die Angriffe auf einen Antifa-

schisten sowie eine benachbarte Kneipe, in die sich dieser vor Monaten geflüchtet 

hatte. Bei solchen Übergriffen seien Nazigegner von den Hooligans als „Drecksju-

den“ tituliert und der Hitler-Gruß gezeigt worden. Besucher der Kneipe provozieren 

auch an diesem Tag die Gedenkfeier mit Zwischenrufen und Gelächter, Anwesende 

und Polizei stellen sie deswegen zur Rede, Letztgenannte unterbindet das Handeln 

dann. (LAPAC: Gedenken an Pogromnacht: Protest gegen rechten Treffpunkt an der 

Synagoge. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/187-gedenk-an-pogromnacht-kritik-an-

treffunkt-rechter-hooligans-und-neonazis; AN: Menschenfeindlichkeit wieder in vielen 

Formen vorhanden. 10. November 2014, Seite 23) 

 

7. November 2014: Der Versuch, am 8. November 2014 in Aachen aus dem Umfeld 

der Problemfan-Szene eine Kundgebung unter dem Label der „Hooligans gegen Sa-

lafisten“ (HoGeSa) abzuhalten, schlägt fehl. Polizeipräsident Dirk Weinspach verbie-

tet an diesem Freitag eine solche in der Aachener Innenstadt angemeldete Demonst-

ration. Alemannia Aachen teilt darüber hinaus mit, dass künftig auf dem Tivoli das 

Tragen von HoGeSa-Schriftzügen und -Kleidung verboten ist. (LAPAC: Aachens Po-

lizeipräsident verbietet rechte Hooligan-Demonstration. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/186-aachens-polizeipraesident-

verbietet-rechte-hooligan-demonstration) 
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1. November 2014: Bei einer Koran-Aktion durch Salafisten stellt die Polizei in der 

Adalbertstraße eine „angespannte Stimmung“ fest. Passant/inn/en haben die Polizei 

alarmiert, weil sie sich belästigt fühlen. Auf der anderen Seite fühlen sich die Koran-

Verteiler durch Äußerungen von Passant/inn/en „angegangen“. (Polizeibericht: 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/2871637) 

 

Oktober 2014: Nach der Demonstration der „Hooligans gegen Salafismus“ (HoGeSa) 

und verschiedener Vorfälle auf dem Tivoli kommt es auch 2014 wieder zu Diskussio-

nen rund um die Problemfan-Szene von Alemannia Aachen und der „Karlsbande“ 

bzw. „Karlsbande Ultras“ (KBU). Laut Polizei nahmen an dem HoGeSa-Aufmarsch 

Ende Oktober in Köln rund 60 Hooligans, Neonazis und Problemfans aus dem Groß-

raum Aachen teil. Einige davon waren demnach auch an Ausschreitungen beteiligt. 

Kurz zuvor hat die Alemannia zudem das Bannerverbot für die KBU aufgehoben. Po-

lizeipräsident Dirk Weinspach, aber auch Vertreter/innen aus dem Stadtrat, vermis-

sen bei der KBU dennoch einen klaren Bruch mit ehemaligen rechtsextremistischen 

Mitgliedern und deren Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie eine klare Abkehr 

von Gewalt innerhalb und außerhalb der Stadien. 

 

Polizei und Lokalpolitik kritisieren auch, dass Ordner/innen des Vereins am Tivoli 

kurz zuvor beim Spiel gegen den KFC Uerdingen ein Uerdinger Banner mit der Auf-

schrift „Kein Bock auf Nazis“ sichergestellt hatten. Dies sei in Eigenverantwortung 

des Vereins geschehen, kritisiert die Polizei. Auf dem Banner waren die Buchstaben 

K, B und U hervorgehoben gewesen. Alemannia Aachens Geschäftsführer Alexander 

Mronz wertete das Banner als „Provokation gegen die Karlsbande“ und ließ es si-

cherstellen. Ende Oktober übergibt Polizeipräsident Weinspach dann hochrangigen 

Alemannia-Vertretern einen „Problemkatalog“. Beide Seiten vereinbaren, dass künftig 

Stadion- und Hausverbote konsequenter umgesetzt werden sollen. Zudem soll eine 

angemessene Qualität und Quantität des eingesetzten Ordnerdienstes gewährleistet 

werden sowie eine verstärkte Fanbetreuung stattfinden. 

 

Bezüglich der Aachener Fanszene sagt der Leiter der Koordinierungsstelle für Fan-

projekte im deutschen Fußball, Michael Gabriel, in einem Interview: „Die Entwicklung 

in Aachen war deswegen so fatal, weil hier im Ergebnis die gewalttätigen und demo-
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kratiefeindlichen Kräfte gewonnen haben. Und dies konnte nur geschehen, weil Ver-

ein, Polizei und die große Mehrheit der Fanszene der Alemannia bei der Zuspitzung 

dieses Konflikts zu lange zugeschaut haben. Als man endlich aufwachte, war es zu 

spät. Damit ist Aachen sozusagen die negative Blaupause geworden – mit Bedeu-

tung weit über die Stadtgrenzen hinaus.“ Nach einem erneuten Bannerverbot gegen 

die KBU kündigen diese Ende November den Dialog mit der Alemannia wieder auf. 

(AN: Polizei kritisiert Alemannia. 29. Oktober 2014, Seite 17; AN: Gegen Rechts: 

Nachhilfe für Mronz gefordert. 26. Oktober 2014, Seite 15, AN: Polizei übergibt der 

Alemannia einen „Problemkatalog“. 1. November 2014, Seite 15; AN: „Aachen ist die 

negative Blaupause“. 11. November 2014, Seite 10; AZ: Karlsbande kündigt Dialog 

mit Klub auf. https://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/karlsbande-kuendigt-

dialog-mit-klub-auf-1.965939; FF: Karlsbande beendet Kommunikation & erhebt Vor-

würfe. https://www.faszination-fankurve.de/index.php?head=Karlsbande-beendet-

Kommunikation-amp-erhebt-

Vorwuerfe&folder=sites&site=news_detail&news_id=8319) 

 

21. Oktober 2014: In einer Sondersitzung des städtischen Hauptausschusses über 

die Zunahme von nächtlichen Raubüberfällen und Gewalttaten in den vergangenen 

Wochen wird darauf hingewiesen, dass rechtspopulistische Parteien wie AfD und 

„Pro NRW“ derlei dazu genutzt haben, Bezüge zu den steigenden Flüchtlingszahlen 

herzustellen und so auch die Ausländerfeindlichkeit zu schüren. Oberbürgermeister 

Marcel Philipp bezeichnet das als „besonders beunruhigend“. Er lehne „es absolut 

ab“, solche Verbindungen herzustellen. Der OB weist darauf hin, dass derlei auch 

nicht durch die Erkenntnisse der Polizei gedeckt sei.  

 

Schon Mitte September hatte die Lokalpresse dazu kommentiert: „Dass die Spuren 

auch in die Flüchtlingsheime dieser Stadt führen, hat sich früh abgezeichnet und 

bringt uns zum heiklen Teil dieser Geschichte. […] Denn während der Polizeipräsi-

dent noch davor warnt, nun eine ganze Gruppe junger Menschen unter Generalver-

dacht zu stellen, haben genau dies die Rechtsausleger dieser Republik längst getan. 

Auffallend, dass sich die AfD in dieser Ecke durchaus zu Hause fühlt, wie deren 

Aachener Ratsvertreter dieser Tage in einer besonders perfiden Pressemitteilung 

deutlich machten. ‚Dass die Zunahme an brutalen Raubüberfällen zeitgleich mit der 

Aufnahme von immer mehr Asylbewerbern zusammenfällt, nährt Spekulationen‘, 
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heißt es darin scheinbar arglos. Daher wolle man Klarheit schaffen und mal nachfra-

gen, wie viele dieser jungen Flüchtlinge denn schon polizeilich auffällig geworden 

sind. 

 

So verpackt der Biedermann seine Angst vor den Fremden, so kaschiert er seinen 

latenten Rassismus. Denn natürlich wollte die AfD nicht nachfragen, sondern be-

haupten. Mehr Flüchtlinge = mehr Kriminalität, heißt die schlichte Gleichung, mit der 

sie zuletzt im Osten erfolgreich war und mit der sie nun offenbar auch im äußersten 

Westen punkten will. Die Antworten hätte die AfD jedenfalls leicht finden können, 

wenn sie denn wirklich daran interessiert wäre. Denn alle vorliegenden Statistiken – 

auch die jüngste aus Aachen – zeigen, dass gerade diese jungen Flüchtlinge im Ver-

gleich mit anderen gleichaltrigen Gruppen besonders unauffällig sind. […] Ja, es gibt 

auch unter Flüchtlingen Kriminelle – genauso wie unter anderen Migranten, Aussied-

lern oder auch Deutschen. Höhere Gewaltbereitschaft und größere kriminelle Energie 

ist eben nicht mit der ethnischen Herkunft der Täter zu erklären. Die soziale Situati-

on, Gewalterfahrungen, der Bildungsstand, Sprachdefizite, Drogenabhängigkeit, ge-

fühlte Ausweglosigkeit sind gewichtigere Faktoren. Wer dagegen wirklich etwas tun 

will, darf eines nicht tun: ausgrenzen. Stimmungsmache auf Kosten von Randgrup-

pen führt jedoch genau dazu.“ (AN: Polizeipräsident: Bürgerstreifen sind Show. 22. 

Oktober 2014, Seite 13; AN: Perfide Biedermänner. 18. September 2014, Seite 2) 

 

Anfang Oktober 2014: Gründung der „Bürgerstreife“ unter dem Namen „Projekt: Wir 

helfen Aachen“ (siehe ausführlich: 21. April 2015). Anlass ist eine Serie von nächtli-

chen Raubüberfällen und Gewalttaten besonders an den Wochenenden, die Knei-

pengänger/innen und Discobesucher/innen verunsichern. Nicht nur „Pro NRW“ und 

AfD nutzen die Serie, um gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Asylsu-

chende Stimmung zu machen, auch NPD bzw. die Neonazis von „Die Rechte“ wet-

tern seit dem Sommer schon gegen die „kriminellen Ausländer“ und den „Abschaum“ 

(DR) auf Internetseiten oder in den sozialen Medien. Die „Identitäre Bewegung 

Rheinland“ postet, „Straßengewalt“ wie in Aachen sei „der ganz normale Wahnsinn 

multikultureller Gesellschaften“. Auch in regionalen Facebook-Gruppen oder Kom-

mentarspalten/Foren von Medienportalen kommt es immer wieder zu fremdenfeindli-

chen und rassistischen Postings und Debatten. Anlass dafür ist die Tatsache, dass 

gefasste Tatverdächtige Migrationshintergrund haben oder die Beschreibung der Tä-
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ter auf Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete schließen lassen.  

 

„Pro NRW“-Ratsmann Wolfgang Palm schrieb etwa dazu schon Ende September 

2014 auf der Homepage seines Kreisverbandes und stellte entsprechende Ratsan-

fragen: „Bestimmte Straftaten werden zu einem großen Anteil von Ausländern 

und/oder Bürgern mit sogenanntem Migrationshintergrund begangen. Jugendliche 

Intensivtäter haben im Vergleich zur autochthonen Bevölkerung überproportional 

Migrationshintergrund. Frauen mit Migrationshintergrund erleben besonders häufig 

Gewalt in ihren Beziehungen und müssen in Frauenhäusern in Sicherheit gebracht 

werden. […] In unseren Gefängnissen sieht es nicht anders aus. Die Belegungszah-

len, weitgehend unter staatlichem Verschluss, sprechen ihre eigene Sprache. Nun 

kommen noch die sogenannten ‚unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF)‘ hin-

zu. Kaum sind sie in Obhut genommen und genießen unsere Fürsorge, begehen die 

ersten auch schon Straftaten, sogar Verbrechen in Form von Raubüberfällen. […] 

 

Es liegt mir fern, alle ‚umF‘ pauschal zu kriminalisieren. Differenzierung ist nötig. Je-

doch unterstützen wir [sic!] die Aachener Bürger [sic!] in ihrer Forderung, mit aller 

Härte und Konsequenz gegen die Straftäter vorzugehen, die unsere Gastfreund-

schaft mit Füßen treten. Dazu bedarf es mutiger Entscheidungen, die auch eine 

schnelle Rückführung in die Heimatländer, im Rahmen rechtlicher Möglichkeit, bein-

halten. Es geht um den Schutz unserer Bürger. Die von Asyllobbyisten missbrauch-

ten Begriffe von Toleranz und Willkommenskultur werden von den Opfern als Ver-

höhnung ihrer eigenen Kriminalitätserlebnisse empfunden.“ (AN: Machen diese Män-

ner Aachen sicher? 17. Oktober 2014, Seite 9; Screenshots im Archiv; Wolfgang 

Palm/„Pro NRW“-Statement: http://aachen.pro-nrw.net/die-gewalt-eskaliert-

raubueberfaelle-zuh…nten-vorgehen-gegen-die-ueberwiegend-jungen-straftaeter-

wird-laut/) 

 

30. September 2014: Die Lokalpresse berichtet über die Kampagne #Auchichbin-

Deutschland. Dabei präsentieren Betroffene von Rassismus und Diskriminierung 

selbst via Internet, was sie erlebt haben und wie sie Verallgemeinerungen entgegen-

treten. Drei Studierende mit Migrationshintergrund haben dabei am Elisenbrunnen 

Äußerungen gesammelt, die sich Aachener mit Migrationshintergrund – darunter Er-

wachsene, Auszubildende und Schüler/innen – von ihren Mitbürger/innen anhören 
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mussten. An drei Fototerminen entstanden so rund 20 Bilder aus Aachen für die 

Kampagne.  

 

Auf diesen Fotos aus Aachen ist u.a. ein junger Mann mit Migrationshintergrund zu 

sehen, der gefragt wurde, als er sagte, dass er das Anne-Frank-Gymnasium besu-

che: „Welche Hauptschule ist das denn?“ Eine Frau mit dunklerer Hautfarbe be-

schreibt auf einem der Fotos, sie sei angesprochen worden, dass sie „bestimmt aus 

einem arabischen Land“ komme und wohl nur „zum Shoppen in Deutschland“ sei.  

(AN: Die vielen Gesichter von Deutschland. 30. Dezember 2014, Seite 27; Posting: 

http://auchichbindeutschland.tumblr.com/post/95300480584; Posting: 

http://auchichbindeutschland.tumblr.com/post/97206916297) 

 

September 2014: Wegen rassistischer und rechtsextremer Postings suspendiert die 

Polizei in Aachen zwei Polizeianwärter aus dem Raum Aachen im Alter von 19 und 

22 Jahren. Gegen andere Teilnehmer/innen der Ausbildungsgruppe werden diszipli-

narrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Anlass ist ein verbales und virtuelles, rassisti-

sches Mobbing einer Kommilitonin mit türkischem Migrationshintergrund sowie das 

Verbreiten rechtsextremer Inhalte in sozialen Medien seit Beginn des Ausbildungs-

kurses ab Oktober 2013. Beide Personen sind laut Polizei bisher weder in organisier-

ten Strukturen der rechten Szene aufgefallen, noch haben sie nach Polizeierkennt-

nissen einschlägige Veranstaltungen besucht. 

 

Das Mobbing und die Postings fanden über Monate in einer Gruppe von 32 Polizei-

anwärter/inne/n aus Aachen, Köln und Bonn an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung Köln statt. Insgesamt acht von 25 Polizeianwärter/inne/n in einer Chat-

gruppe sollen fragwürdige Inhalte gepostet haben. In einem der Fälle wird das Ver-

waltungsgericht Aachen 2015 die Entlassung aus dem Polizeidienst als gerechtfertigt 

bewerten (siehe: 30. April 2015). (LAPAC: Wegen Rassismus: Aachener Polizeian-

wärter suspendiert. http://www.lap-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/179-

wegen-rassismus-aachener-polizeianwaerter-suspendiert; LAPAC: Suspendierung 

gegen weiteren Aachener Polizeianwärter. http://www.lap-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/181-suspendierung-gegen-weiteren-

aachener-polizeianwaerter; AN: Polizeianwärter klagt gegen Entlassung. 29. April 

2015, Seite 9) 
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16. September 2014: Das Aachener Amtsgericht verurteilt einen Familienvater we-

gen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Haftstrafe von zehn Monaten. Rund 

ein Jahr zuvor hat der heute 35-Jährige in einem Aachener Bus zwei dunkelhäutige 

Frauen und einen „schwarzen“ Mann mit rassistischen Beleidigungen beschimpft. Im 

Prozess spricht der Mann von einem Ausrutscher. Er sei seit rund 2003 nicht mehr in 

der rechtsextremen Szene aktiv und habe ein Aussteigerprogramm absolviert. Ange-

klagt war der zuvor Drogensüchtige auch wegen kleinerer Diebstähle und Schwarz-

fahrens.  

 

Auslöser für die rassistischen Beleidigungen am 16. Juli 2013 war laut Aussagen, 

dass der Mann gemeinsam mit einer Frau mit Kinderwagen den Bus bestiegen hat. 

Der „Schwarze“ soll mit einem Koffer im Weg gestanden und den Platz für den Kin-

derwagen blockiert haben. Der Familienvater soll ihn daraufhin rassistisch angepö-

belt haben. Da das Gegenüber ihn aber offenkundig mangels deutscher Sprach-

kenntnisse nicht verstand, hätten sich zwei junge, aus Afrika stammende Frauen ein-

gemischt und schlichten wollen. Auch diese sollen dann mit rassistischen Sprüchen 

und Schimpfworten beleidigt worden sein. (WDR: Aachen: Volksverhetzer verurteilt. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios70750.html; AN: 35-

jähriger Ex-Neonazi pöbelt in Linienbus gegen Dunkelhäutige. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/35-jaehriger-ex-neonazi-poebelt-in-linienbus-gegen-

dunkelhaeutige-1.917998) 

 

13. September 2014: Eine islam- und asylfeindliche Kundgebung der beiden rechten 

Splitterparteien „Die Republikaner“ (REP) und „Die Freiheit“ (DF) endet auf dem Wil-

ly-Brandt-Platz als peinliche Vorstellung. Sie ist unter dem Motto „Tag der Islam-

Aufklärung – Der Islam, Gefahr für Deutsche Bürger“ beworben und angekündigt 

worden. Geplant war ursprünglich auch ein Demonstrationszug durch Aachen bis 

zum Rathaus. Dieser Marsch, anfänglich bei der Polizei angemeldet mit 150 erwarte-

ten Teilnehmer/inne/n, findet aber nicht statt. Später korrigieren die Organisatoren 

die erwartete Teilnehmerzahl für die stationäre Kundgebung auf 50. Letztlich reisen 

rund 15 Vertreter/innen aus Wuppertal, dem Ruhrgebiet, dem Köln-Bonner Raum 

und dem bayerischen Fürth an. (LAPAC: "Anti-Islam"-Kundgebung fast ohne Publi-

kum. http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/180-
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kundgebung-aachen-ohne-publikum) 

 

August 2014: Der ursprünglich in seiner Mitgliedschaft und angesichts seiner Funkti-

onäre heterogen aufgestellte Aachener Stadtverband der AfD entwickelt sich nach 

den Vorstandswahlen weiter zu einem Verband am rechten Parteienrand. (LAPAC: 

Die Partei des gesunden Menschenverstandes – und die AfD Aachen. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/201-die-

partei-des-gesunden-menschenverstandes-und-die-afd-aachen) 

 

2. August 2014: Bei einem Schweigemarsch für Frieden im Nahen Osten ruft einer 

der Organisator/inn/en, ein in Deutschland geborener Sohn palästinensischer Eltern, 

die rund 300 Menschen dazu auf, jegliche antisemitische Äußerung zu unterlassen: 

„Das ist eine friedliche Veranstaltung.“ Er wisse, gibt die Lokalpresse ihn wieder, 

dass viele Menschen Wut im Bauch hätten, aber diese Wut führe nicht auf den richti-

gen Weg, vielmehr könnten das nur Liebe, Achtung und gegenseitige Wertschätzung 

sein, ungeachtet aller Religionen, Hautfarben und Nationalitäten: „Schuldzuweisun-

gen helfen nicht weiter.“ In den vergangenen Jahren war es bei solchen Demonstra-

tionen und Kundgebungen in Aachen wiederholt besonders durch Menschen, die aus 

dem arabischen Raum zugewandert sind oder von dort abstammen, zu israel- und 

judenfeindlichen Äußerungen gekommen. (AN: Beeindruckender Schweigemarsch 

durch die Innenstadt. 4. August 2014, Seite 21) 

 

31. Juli/1. August 2014: Polizeibeamte nehmen in der Nacht einen 22-jährigen, aus 

Algerien stammenden Tatverdächtigen in Gewahrsam, der auf dem Synagogenplatz 

volksverhetzende, mutmaßlich antisemitische Parolen ruft. Der Betrunkene schlägt 

gegen 3.30 Uhr mit einem Regenschirm um sich und schreit herum. Er lässt sich 

durch die Polizisten nicht beruhigen. Gegen den 22-Jährigen aus Alsdorf wird wegen 

Volksverhetzung und Widerstand ermittelt. (Polizeibericht: 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/2798022) 

 

Ende Juli 2014: Unbekannte ritzen auf dem jüdischen Friedhof in Aachen-Haaren 

eine Hakenkreuz-ähnliche Rune bzw. Raute in einen Grabstein und beschädigen 

eine Gedenktafel. Heißt es im ersten Polizeibericht, dass die Tafel offenbar durch 

Schläge beschädigt worden sei, meldet die Lokalpresse Wochen später, dass mög-
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licherweise darauf auch geschossen worden sein könnte. (Polizeibericht: 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/2794334; AN: Vandalen auf Haarens 

jüdischem Friedhof. 29. Juli 2014, Seite 17; AN: Nazi-Schändung war erst nach 

knapp sieben Wochen beseitigt. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/nazi-schaendung-war-erst-nach-knapp-sieben-

wochen-beseitigt-1.923301) 

 

17. Juli 2014: Der WDR meldet, dass die Jüdische Gemeinde Aachen angesichts des 

Nahost-Konfliktes, entsprechender Demonstrationen mit antisemitischen Parolen 

bzw. Anschlägen in anderen Städten Deutschlands ihre Veranstaltungen in der Sy-

nagoge „stark reduziert“. Tage zuvor hat das Jugendforum der Deutsch-Israelischen 

Gesellschaft Aachen (DIG) mit Unterstützung der Jüdischen Gemeinde eine Mahn-

wache für drei ermordete jüdische Jugendliche und einen in Israel ermordeten ju-

gendlichen Araber abgehalten. Das DIG-Jugendforum ist zu diesem Zeitpunkt mitge-

prägt durch AfD-Vertreter/innen, darunter ein junger Mann, der zuvor für das rassisti-

sche, fremden- und islamfeindliche Hetzblog „Politically Incorrect“ (PI-News) aktiv 

war bzw. sich in der „PI-Ortsgruppe Aachen“ engagierte (siehe: Mitte/Ende Septem-

ber 2015 bzw.: 11. April 2014). Mindestens dieser junge Mann nimmt an der Mahn-

wache teil. 

 

Diese findet vor der Synagoge an dem Mahnmal für die in Nazideutschland ermorde-

ten Jüdinnen und Juden statt. Der Vorsitzende der DIG, Axel Holst, und das Vor-

standsmitglied der Jüdischen Gemeinde, Peter Janku, verurteilen alle Morde. Es ge-

be keinen Unterschied zwischen einem toten Juden und einem toten Araber, kein 

Mord sei gerechtfertigt. Ein islamfeindliches und rechtsoffenes Mitglied der Jüdischen 

Gemeinde Aachen, seinerzeit wohnhaft in Nideggen, wird später in einem Blogpost 

indes feststellen, nur rund „30 Sympathisanten Israels, Christen und einige Juden, 

versammeln sich […]. Drei Kurden kommen hinzu und bitten um israelische Flaggen. 

Eine junge Türkin hört mehrere Minuten lang einem Redner zu, bevor sie den Syna-

gogenplatz verlässt. Gelegentlich spazieren vollkommen in Schwarz verhüllten Mat-

ronen [Muslimas] im angemessenen Abstand hinter ihren Männern an der Mahnwa-

che vorbei […]. Die gesamte Veranstaltung wird vom unangenehmen Lärm orientali-

scher Musik begleitet, der aus offenen Fenstern des muslimischen Viertels erschallt 

und zeitgleich mit Abschluss der Mahnwache endet.“  
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Der jüdische Blogger Nathan W. ist bekannt für seine Übertreibungen und völlig un-

sachlichen Polemiken, die in Teilen der jüdischen Community jedoch als glaubhaft 

wahrgenommen werden. Weder ist das Viertel ein „muslimisches“, noch wurden zu-

vor etwa Mahnwachen anlässlich der Pogromnacht durch „orientalische Musik“ ge-

stört. Ein von dem Blogger publiziertes angebliches Beweisfoto für die „vollkommen 

in Schwarz verhüllten Matronen“ zeigt eine muslimische Seniorin im Rollstuhl, sie ist 

bekleidet mit einem schwarzen Mantel und mit einem eng angelegten schwarzen 

Kopftuch. Ein junger Muslim schiebt den Rollstuhl, eine junge Muslima mit Kopftuch 

und einer weiß-roten Jacke über ihrem schwarzen Umhang läuft gleichberechtigt ne-

ben dem Mann her.  

 

W. hat zuvor schon erhebliche Unruhe im interkulturellen und interreligiösen Diskurs 

Aachens verursacht. Als 2011 in Aachen die durchaus umstrittene Ausstellung „Die 

Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ bei der evangelischen Kir-

che gastiert hat, war er der schärfste Kritiker. Er beschränkte sich jedoch nicht nur 

auf den Vorwurf u.a. der DIG Aachen, dass in der Ausstellung die Gründung Israels 

einseitig dargestellt und antisemitische Gedanken und Vorurteile geschürt würden. 

Nathan W., seinerzeit der jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ), hat 2011 sogar die Evangelische Kirche in die 

Nähe von Nazis gerückt. Weil er das nicht als seine Privatmeinung publizierte, son-

dern im Namen der GCJZ, führte dies zu heftigen Verwerfungen. 

 

So hat die NZZ dazu 2011 festgestellt: „In Aachen droht jetzt sogar die Gesellschaft 

für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit auseinanderzufallen. Deren jüdischer Vorsit-

zender Nathan [W.] griff die evangelische Kirche scharf an, weil sie es wagen will, die 

Palästinenser-Ausstellung im Mai in ihren Räumen zu zeigen. Er machte die Kirche 

nachträglich sogar für die jüngsten Hakenkreuz-Schmierereien an der Synagoge der 

Kaiserstadt verantwortlich. Die Kirche sei eine ‚Koalition des Israel-Hasses‘ mit der 

rechtsradikalen NPD und den ‚Freiheit-für-Palästina‘-Kämpfern eingegangen, äusser-

te er und sorgte auf der Gegenseite für helles Entsetzen.“ 

 

(WDR: Aachen: Jüdische Gemeinde reagiert auf Nahost-Konflikt. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios59458.html; Hinter-
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grundrecherchen; AN: Eine Mahnwache für ermordete Jugendliche. 18. Juli 2014, 

Seite 19; HP: Die verlorene Mahnwache. www.huffingtonpost.de/nathan-warszawski-

/die-verlorene-mahnwache_b_5583896.html; AZ: Ausstellung „Nakba” trotzt massiver 

Kritik. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/ausstellung-nakba-trotzt-

massiver-kritik-1.379696; AN: „Nakba”: Ausstellung über Schicksal der Palästinenser 

eröffnet. http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/nakba-ausstellung-

ueber-schicksal-der-palaestinenser-eroeffnet-1.379642; NZZ: Unerwünschte Palästi-

na-Ausstellung. https://www.nzz.ch/unerwuenschte_palaestina-ausstellung-

1.10402907; Klarmann: Christlich-jüdische Gesellschaft ein Trümmerhaufen sonder-

gleichen. http://klarmann.blogsport.de/2011/04/25/mitte-christlich-juedische-

gesellschaft-ein-truemmerhaufen-sondergleichen/) 

 

16. Juli 2014: Die Polizei teilt per Pressemitteilung mit, dass ihre Ermittler der „Re-

mok“ (Sonderkommissariat Rechtsmotivierte Kriminalität) die Explosion eines Feuer-

werkskörpers in einer Moschee aufgeklärt haben. Die Tat hat sich am 24. November 

2013 ereignet. Dabei war ein Feuerwerkskörper durch ein gekipptes Fenster in die 

kleine bosnisch-islamische Moschee am Eisenbahnweg geworfen und leichter Sach- 

bzw. ein Kokelschaden an einem Teppich entstanden. Gebrannt hatte es nicht. Spu-

ren an dem Feuerwerkskörper führten die Beamt/inn/en letztlich zu einem 31-jährigen 

Aachener, der die Tat zwischenzeitlich zugegeben hat. 

 

Zur Motivlage hat der Tatverdächtige ausgesagt, dass er Alkohol getrunken und sich 

„nichts dabei gedacht“ habe. Er war bislang nicht als rechts motivierter Straftäter in 

Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung der Wohnung haben die Fahnder/innen 

eine Vielzahl von Feuerwerkskörpern sichergestellt. Das Gebäude, in dem die Ge-

meinde betet, ist unscheinbar und lediglich ortskundige Personen wissen, dass dort 

eine kleine Moschee beheimatet ist. (Polizeibericht vom 16. Juli 2014; WDR: Aachen: 

Anschlag auf Moschee aufgeklärt. 

http://www1.wdr.de/studio/aachen/nrwinfos/nachrichten/studios59194.html; AN: Feu-

erwerkskörper in Moschee: Täter gefasst. 17. Juli 2014, Seite 15; AN: Der Imam 

vermutet einen islamfeindlichen Hintergrund. 28. November 2013, Seite 19) 

 

14. Juli 2014: Am Abend demonstrieren laut Polizei rund 500 Menschen, überwie-

gend solche, die aus den Palästinenser-Gebieten, Afghanistan, der Türkei und nord-
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afrikanischen Staaten abstammen oder eine solche Staatsbürgerschaft besitzen. Die 

Demonstration verläuft friedlich. Gegen einen der Teilnehmer müssen die Be-

amt/inn/en jedoch eine Strafanzeige erstatten, weil er kurz vor Ende der Demonstra-

tion eine israelische Fahne verbrennt. (Polizeibericht: 

http://www.presseportal.de/pm/11559/2784139) 

 

25. Mai 2014: Bei der Kommunalwahl ziehen Vertreter/innen der „Alternative für 

Deutschland“ (AfD) und der rechtsradikalen Splitterpartei „Pro NRW“ in den Stadtrat 

ein. Sie verzeichnet letztlich 1,13 Prozent der Stimmen, 1.147 Menschen haben „Pro 

NRW“ gewählt. Für die AfD haben 2.572 Menschen votiert, diese Partei kommt auf 

2,54 Prozent. Befürchtungen, dass die zwei AfD-Vertreter/innen und der „Pro“-Mann 

die parlamentarische Bühne für fremdenfeindlich konnotierte Reden, Anträge und 

Anfragen nutzen, bewahrheiten sich später (siehe dazu die Hinweise im Verlauf der 

Chronik). Bei der zeitgleich stattfindenden Europawahl haben in Aachen-Stadt 4.084 

Menschen AfD (4,10 %), 629 „Pro NRW“ (0,63 %), 237 NPD (0,24 %) und 123 REP 

(0,12 %) gewählt. 

 

Der Wahlkampf verlief verhalten, lediglich „Pro NRW“ und die AfD haben einige we-

nige Infostände abgehalten und Flyer verteilt. Besonders „Pro NRW“ hat jedoch zeit-

weise sehr massiv fremden-, asyl- und islamfeindliche Plakate aufgehängt, aber auch 

die AfD ist im Wahlkampf mit nationalistischen und rechtspopulistischen Tönen auf 

Plakaten aufgefallen. Der Politikwissenschaftler Dominik Clemens, der seinerzeit den 

„Lokalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-

tismus“ in Aachen koordiniert, sagt im Interview mit der Lokalpresse zu den Plakaten 

von „Pro NRW“: 

 

„Es sind Slogans und Parolen, die in jedem Fall geschmacklos sind und viele Men-

schen diskriminieren. Die Formulierungen sind so gewählt, dass sie noch nicht den 

Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. […] Als zur Wahl zugelassene Partei 

hat Pro NRW eben auch das Recht auf Wahlwerbung – auch wenn diese unappetit-

lich ist. […] Hinter dieser Maske verbirgt sich eine im Kern rassistische Partei. Sie 

bemüht sich gar nicht mehr, das zu verstecken. In den letzten Jahren ist die Agitation 

sogar immer aggressiver geworden. Pro NRW will Stimmung auf Kosten von Ge-

flüchteten und Muslimen erzeugen. […] Pro NRW hat beantragt, 1.000 Plakate in 
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Aachen anzubringen. […] Pro NRW braucht […] diese massive Wahlwerbung, um 

Protestwähler an die Urnen zu locken. […] Schließlich sind rassistische Ressenti-

ments auch in der ‚Mitte‘ der Gesellschaft verbreitet. […] Dieser aggressive Rassis-

mus, den sie im Wahlkampf vertritt, lässt keinen Zweifel daran, dass sie im rechtsext-

remen Lager verortet werden muss.“ 

 

(Ergebnisse: http://wahlen.regioit.de/AC/KWEW14/05334002/html5/index.html; LA-

PAC: Verhaltener Wahlkampf von rechtsaußen - (Extreme) Rechte und Kommunal-

wahl 2014 (Folge VI). http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/171-verhaltener-wahlkampf-von-

rechtsaussen-extreme-rechte-und-kommunalwahl-2014-folge-vi; AN: „Die Agitation 

von Pro NRW wird immer aggressiver“. 19. April 2014, Seite 17) 

 

19. Mai 2014: Bei der Vorstellung des Landesverfassungsschutzberichtes für das 

Jahr 2013 wird darauf hingewiesen, dass die neonazistische Splitterpartei „Die Rech-

te“ als „fremdenfeindlich, rassistisch, islamfeindlich, antisemitisch und aggressiv-

kämpferisch“ eingestuft wird. Die Kreisverbände Aachen und Heinsberg bestehen 

auch aus Mitgliedern der verbotenen „Kameradschaft Aachener Land“ (KAL). Es fin-

de, wird gewarnt, eine Unterwanderung auch in der Szene der Fußball-Fangruppen 

statt, in Aachen betreffe das die „Karlsbande Ultras“ (KBU). (AN: „Die Rechte“ agiert 

in Aachen sehr auffällig. 20. Mai 2014. Seite 1) 

 

17. Mai 2014: Die rechtsradikale Splitterpartei „Pro NRW“ hält auf dem Willy-Brandt-

Platz eine fremden-, islam- und asylfeindliche Kundgebung im Rahmen des Kommu-

nal- und Europawahlkampfes ab. Überwiegend sind die Parteifreundinnen und -

freunde rund um den Aachener „Pro NRW“-Spitzenkandidaten und Kreischef Wolf-

gang Palm aus anderen Regionen angereist. Im Vorfeld hat „Pro NRW“ in seinen 

Ankündigungen massiv gegen die Bilal-Moschee gewettert. Tage zuvor sind dort 

deswegen rund 500 bunte Ballons in dem Himmel gestiegen, als Zeichen gegen 

Rechts und für Toleranz. (LAPAC: Pfeifkonzert gegen „Pro NRW“ - (Extreme) Rechte 

und Kommunalwahl 2014 (Folge IV). http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/169-pfeifkonzert-gegen-pro-nrw-

extreme-rechte-und-kommunalwahl-2014-folge-iv; LAPAC: Buntes Zeichen gegen 

„Pro NRW“ - (Extreme) Rechte und Kommunalwahl 2014 (Folge III). 
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http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/168-

buntes-zeichen-gegen-pro-nrw-extreme-rechte-und-kommunalwahl-2014-folge-iii) 

 

12. April 2014: Am Elisenbrunnen beginnt eine Demonstration der rechtsesoterischen 

„Friedensbewegung 2014“ aus dem Spektrum der „Mahnwachenbewegung“ bzw. der 

neuen „Montagsdemos“ („Mahnwichtel“). Sie führt zum Marktplatz. Auch wenn das 

Bild aufkommt, dass hier Friedensaktivist/inn/en aus dem linksalternativen Spektrum 

demonstrieren, kommt es vereinzelt zu unterschwellig antisemitischen Statements. 

Unter anderem fällt ein Rapper durch solche Reime auf, aber auch einer der 

Hauptinitiatoren, Ralf S., ist für antisemitisch konnotierte oder den Holocaust relati-

vierende Aussagen bzw. ebensolche Beiträge in seinem Blog bekannt. Im Jahresver-

lauf kommt es zu weiteren „Mahnwachen“. Schon am 18. April 2014 macht S. be-

kannt, dass er sich von der Aachener Gruppe trennen wird, einer der Gründe dafür 

sei, dass ihn Kritiker/innen „als Antisemiten denunzieren wollen“. Auch distanzieren 

sich Vertreter/innen der „Friedensbewegung 2014“ Anfang Mai von Neonazis, 

rechtsextremen Verschwörungstheoretiker/inn/en und Rechtspopulist/inn/en. Aller-

dings werden sporadisch Personen immer wieder durch antisemitische Redepassa-

gen, Verschwörungstheorien oder ähnliche Andeutungen auffallen. 

 

Der Hauptinitiator, der selbst ernannte Schamane und (zertifizierte?) Heilpraktiker 

Ralf S., tritt etwa Ende Mai 2014 als „Kristallarbeitskreis für einen sauberen Karls-

preis“ erneut ähnlich, allerdings losgelöst von den „Mahnwachen“ an die Öffentlich-

keit. Rund sieben Wochen nach der Distanzierung von den auch rechtsesoterischen 

Verschwörungstheorien wird zudem auf einer weiteren Kundgebung vor rund 30 Per-

sonen am Kugelbrunnen die auch Verschwörungstheorien verbreitende und sehr 

umstrittene Band „Die Bandbreite“ aus Duisburg auftreten. Anklang in der Bevölke-

rung finden solche Kundgebungen, die „Friedensbewegung 2014“ und deren virtuelle 

Propaganda in den sozialen Netzwerken kaum. Allerdings verfestigen sich solche 

Ideologiefragmente bei einem kleinen Kreis zum Teil junger Menschen und Studie-

render, die sich unter dem Label „Friedensbewegung 2014“ in Aachen zusammenge-

funden haben. Die Gruppe wird zu dem Zeitpunkt auf rund 20 Personen geschätzt, 

darunter rund ein Viertel junge, männliche Menschen mit Migrationshintergrund. Für 

die Kundgebung am Elisenbrunnen am 12. April und am 5. Mai 2014 wird mit der 

Parole geworben: „Wir! Sind das Volk“. Diese Losung stammt von den rechtsesoteri-
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schen Gründern der „Mahnwachen“-Bewegung in Berlin, zu denen auch S. enge 

Kontakte hat und pflegt. 

 

Einer der Aktivisten aus (damals) Eschweiler wird 2015 als Neonazi und Hooligan in 

der „Identitären Aktion“ (IA) aktiv werden (siehe: Mitte bis Ende 2015). Derselbe hat 

schon zu der Hochzeit der „Friedensbewegung 2014“ am 2. Juli 2014 auf seinem 

Facebook-Profil in einer Mischung aus Verschwörungsideologie, Hitler-Verehrung 

und „Reichsbürger“-Jargon angemerkt, das einzige, was Hitler falsch gemacht habe, 

sei „die Judenfrage“. Diese hätte der Diktator „anders regeln müssen“. Dass die Ge-

schichtsschreibung zum Holocaust nicht stimme, begründete der junge Mann noch 

als angeblich Friedensbewegter 2014 damit, dass „ein Jude […] nur vor einem rabbi-

ner die Wahrheit sagen [muss] laut ihren Glaubens. In Nürnberg war kein einziger 

also soviel zu den jüdischen Zeugen aussagen zum Holocaust.“ (Rechtschreibung 

wie Original.) (Hintergrundrecherchen/Screenshots im Archiv; Klar-

mann_Michael_Aachen: 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/818079758220400; Klar-

mann_Michael_Aachen: 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/831060766922299; Klar-

mann_Michael_Aachen: 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/832714030090306; AN: 

Alte und neue Friedensbewegte ziehen in Aachen an einem Strang. 26. April 2014, 

Seite 17) 

 

11. April 2014: Der Wahlausschuss lässt für die Kommunalwahl in Aachen die Wahl-

vorschläge u.a. von AfD und „Pro NRW“ zu. Die AfD tritt mit politisch unterschiedlich 

einzuordnenden Kandidat/inn/en an, nur ein Teil davon gehört zum offen rechten und 

völkisch-nationalistischen Flügel, darunter u.a. ein Burschenschafter der äußerst weit 

rechtsaußen stehenden „Alten Breslauer Burschenschaft der Raczek zu Bonn“ sowie 

ein junger Mann, der zuvor Mitarbeiter des rassistischen, fremden- und islamfeindli-

chen Hetzblogs „Politically Incorrect“ (PI-News) war bzw. sich in der „PI-Ortsgruppe 

Aachen“ engagierte (siehe: Mitte/Ende September 2015). 

 

Aufsehen erregt „Pro NRW“ und gerät deswegen in die Schlagzeilen. Denn die da-

malige Seniorenrätin Wilma E. tritt für die Splitterpartei als Direktkandidatin an. E. ist 
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seinerzeit auch Kopf eines „Erzählcafés“ im stark durch Menschen mit Migrationshin-

tergrund geprägten Ostviertel, an dem deutsch-stämmige Senior/inn/en teilnehmen. 

Die Rentnerin, die zuvor schon – etwa in Medienberichten – durch Vorbehalte ge-

genüber Menschen mit Migrationshintergrund aufgefallen ist, distanziert sich zwar 

daraufhin von „Pro NRW“. Doch die oft leichtfertig geglaubten Entschuldigungs- und 

Rechtfertigungsversuche der lokal gut vernetzt auftretenden Seniorenrätin bleiben 

halbherzig. Nicht hinterfragt wird in diesem Zusammenhang zudem, dass weitere 

Personen aus dem Umfeld des „Erzählcafés“ ebenso auf der Liste der „Pro“-

Kandidat/inn/en auftauchen und „Pro NRW“ schon im April 2011 in einem Bericht 

über einen parteieigenen „Informationsabend“ berichtet hat, den demnach Senioren 

der Gruppe besucht haben. 

 

Gar kein öffentliches, sehr wohl aber internes Aufsehen erregt, dass ein Hausmeis-

ter-Ehepaar einer Begegnungsstätte bzw. eines Seniorenzentrums der Arbeiterwohl-

fahrt (AWO) mit einer Nähe zu Frau E. und deren „Erzählcafé“ ebenso „Pro“-

Kandidat/innen sind. Intern prüft die AWO diese Vorgänge sehr sorgfältig. (LAPAC: 

Verhaltener Wahlkampf von rechtsaußen - (Extreme) Rechte und Kommunalwahl 

2014 (Folge VI). http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/171-verhaltener-wahlkampf-von-

rechtsaussen-extreme-rechte-und-kommunalwahl-2014-folge-vi; Hintergrundrecher-

chen) 

 

29. März 2014: In Aachen versammeln sich fast 100 Neonazis zu einem rassisti-

schen Hetzmarsch. Die Demonstration angemeldet hat der Kreisverband der neona-

zistischen Minipartei „Die Rechte“ (DR). Gegen einen der Redner eröffnet die Polizei 

ein Strafverfahren, weil er den Staat verunglimpft haben soll. Der aus dem östlichen 

Ruhrgebiet angereiste DR-Neonazi hat mittels antisemitischer Andeutungen ausge-

führt, die „Marionettenregierung in Berlin steuert unser Volk wissentlich und unauf-

haltsam unter dem zufriedenen Blick der herrschenden Volksfeinde in den Volkstod.“ 

Die Billigung der Zuwanderung sei „Hochverrat an unserem Volke“ und „wenn eine 

andere Fahne über dem Reichstag weht, wer weiß dann schon, was uns so ein Le-

ben dieser Volksverräter noch wert sein wird.“ Ein Redner aus Wuppertal nennt kurz 

darauf Adolf Hitler den „allergrößten“ Staatsmann „aller Zeiten“. 
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Der „Fackelmarsch“ soll der Auftakt einer – alsbald jedoch wieder inaktiv werdenden 

– Kampagne unter dem Motto „Multikultur tötet!“ der DR-Kreisverbände aus dem 

Rheinland sein. Die Neonazis brüllen an diesem Samstagabend „Deutschland den 

Deutschen – Ausländer raus!“ und „Aachen erwache“, angelehnt an die verbotene 

NSDAP-Parole „Deutschland erwache“. „Alles für Volk, Rasse und Nation!“ schallt es 

durch Teile der Innenstadt, während die Neonazis mit Fackeln und Grablichtern 

durch die Straßen ziehen. (LAPAC: „Die Rechte“-Aufmarsch: Drohgebärden gegen 

„Volksverräter“. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/161-die-rechte-aufmarsch-

drohgebaerden-gegen-volksverraeter) 

 

21. März 2014: Anlässlich einer Aktion am Internationalen Tag gegen Rassismus 

weist Gabriele Niemann-Cremer, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO), 

gegenüber der Lokalpresse darauf hin, dass Vorbehalte gegen andere Hautfarben 

oder Kinder mit Behinderungen den Mitarbeiter/inn/en der AWO-Kitas in Aachen bei 

Eltern oder Kindern nicht fremd seien. (AN: AWO-Kinder machen mobil gegen Ras-

sismus. 22. März 2014, Seite 19) 

 

20. Februar 2014: Die Lokalpresse berichtet über die Vorstellung des Buches „33 

Fragen und Antworten zu Pro Köln/Pro NRW“. Mitherausgeber Dominik Clemens, 

Koordinator des „Lokalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeind-

lichkeit und Antisemitismus“ in Aachen, weist darauf hin, dass der Aachener Kreis-

verband von „Pro NRW“ mit seiner Stimmungsmache gegen die neue Moschee im 

Ostviertel, gegen angebliche Asylbetrüger/innen und kriminelle Ausländer/innen voll 

auf Linie liege. „Das sind klassische rassistische Argumentationsmuster“, wird der 

Politikwissenschaftler zitiert. (AN: Pro NRW setzt auf rassistische Parolen. 20. Feb-

ruar 2014, Seite 23) 

 

21. Januar 2014: Anlässlich erneuter Straftaten durch Rechtsextremist/inn/en verab-

schiedet und veröffentlicht der „Runde Tisch gegen Rechts“ eine Erklärung: „In den 

letzten Jahren ist es in Aachen immer wieder zu Bedrohungen, Attacken und Gewalt 

von Rechtsextremisten gegen ihre aktiven Gegner und deren Familien, demokrati-

sche Parteien und Gotteshäuser sowie kulturelle Einrichtungen gekommen. In jüngs-

ter Zeit wurde ein Anschlag auf die bosnisch-islamische Gemeinde in Aachen verübt, 
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eine Demonstration und das Autonome Zentrum überfallen. […] Absicht [Rechtsext-

remer] ist die Einschüchterung derer, die sich ihnen entgegenstellen und für Tole-

ranz, friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion 

und Weltanschauung, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass es den Rechtsextremen gelingt, das zivile Leben in unserer 

Stadt zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. […]“ (LAPAC: Der "Runde Tisch ge-

gen Rechts" verurteilt Anschlag und Angriff. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/147-der-qrunde-tisch-gegen-rechtsq-

verurteilt-anschlag-und-angriff) 

 

 

2013 

 

 

Im Gesamtjahr 2013 registriert die Polizei in Aachen 72 politisch rechts motivierte 

Straftaten, darunter eine Körperverletzung. Die Statistik sagt nichts Genaues darüber 

aus, welche dieser Taten als (auch) fremdenfeindlich eingestuft werden. Allerdings 

werden in der entsprechenden Auflistung 12 Delikte der Volksverhetzung zugerech-

net. Insgesamt 7 Taten werden 2013 demnach auch im Bereich Antisemitismus re-

gistriert. In einer ersten Mitteilung hatte die Landesregierung für Aachen im Jahr 

2013 noch 73 politisch rechts motivierte Straftaten angegeben, diese Angabe war 

später korrigiert worden. (IM NRW/Anfrage der Grünen) 

 

6. Dezember 2013: Die Lokalzeitung veröffentlicht ein Interview mit Christiane Berlin, 

langjährige Mitarbeiterin im Café Zuflucht. Sie erklärt: „Über die Medien höre ich von 

Auseinandersetzungen in den Flüchtlingsheimen. Das finde ich nachvollziehbar: 

Wenn sich Menschen unterschiedlicher Sprache und Kultur und mit unterschiedli-

chen hygienischen Ansprüchen nicht nur ein Bad und eine Küche teilen müssen, 

sondern zum Teil auch ein Zimmer, dann muss das Probleme geben. Die traumati-

sierten Flüchtlinge reagieren in Stresssituationen auch nicht immer wie erwartet. 

Deshalb befürworten wir sehr, wenn Kommunen die Unterbringung in Wohnungen 

organisieren. Das macht Aachen bisher leider nicht. In den Heimen gibt es – gerade 

für Familien – kleinere Wohneinheiten. […] Und wir haben in der Städteregion Lang-

schoss – eine ehemalige britische Kaserne in der Nähe von Simmerath mitten im 
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Wald. Da sind die Leute total isoliert, Busse fahren in der Woche manchmal, am Wo-

chenende gar nicht.“ Die Willkommenskultur in Deutschland bewertet sie als: 

„Schlecht.“ (AZ: Christiane Berlin gibt Flüchtlingen eine Lebensperspektive. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/christiane-berlin-gibt-fluechtlingen-

eine-lebensperspektive-1.713086) 

 

24. bis 26. November 2013: Ein Unbekannter wirft einen Feuerwerkskörper in die 

kleine Moschee der bosnisch-islamischen Gemeinde am Eisenbahnweg. Es entsteht 

leichter Sachschaden an einem Teppich. Offenbar hat der Täter ein Toilettenfenster 

aufgedrückt und einen Feuerwerkskörper hinein geworfen. Gegenüber der Lokal-

presse vermutete Imam Mehmed Jakubovic islamfeindliche Kräfte hinter der Tat. Be-

reits im März 2012 wurden laut Lokalzeitung die vergitterten Fensterscheiben der 

kleinen Moschee eingeworfen und die Außenwände mit islamfeindlichen Parolen be-

schmiert. Der Täter mit dem Feuerwerkskörper wird später aussagen, dass er Alko-

hol getrunken und sich „nichts dabei gedacht“ habe (siehe: 16. Juli 2014). (AN: Der 

Imam vermutet einen islamfeindlichen Hintergrund. 28. November 2013, Seite 19) 

 

10. November 2013: Bei der Mahnwache für die Opfer der Pogromnacht im Jahr 

1938 an der Synagoge sagt der Vorsitzende des regionalen Verbandes des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes (DGB), Ralf Woelk: „Denn um Rechtsextremismus zu 

bekämpfen, reicht es eben nicht aus, nur die Rechtsextremisten zu bekämpfen. Es 

reicht auch nicht aus, rechtsextremistische Organisationen zu verbieten. Natürlich ist 

das auch kein Fehler. Man muss es der organisierten Rechten so schwer wie mög-

lich machen, sich zu organisieren. Aber es bleibt letztlich Symbolpolitik, auf der man 

sich nicht ausruhen darf. Nährboden für Rechtsextremismus und Rechtsextreme sind 

rassistische Ressentiments. Und rassistisches Gedankengut und dessen Mechanis-

men spielen sich in vielen Köpfen ab, bis weit hinein in die Mitte der Gesellschaft. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu. [...] Erschreckend ist dennoch immer wieder, wie prä-

sent rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen sind.“ (LAPAC: Erinnerung an 

die Pogromnacht in Aachen. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/132-erinnerung-an-die-pogromnacht-in-

aachen; AN: Auch die Aachener haben schweigend weggeschaut. 11. November 

2013, Seite 25) 
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2. November 2013: Eine linke, antirassistische Demonstration unter dem Motto 

„Fluchtursachen bekämpfen statt Flüchtlinge: Gegen Krieg, Elend und Festung Euro-

pa!“ wird zweimal angegriffen. Rund 15 Neonazis und Hooligans aus Aachen und 

Bayern bzw. Österreich greifen die Demonstration zuerst neben dem Elisenbrunnen 

am Holzgraben an. Die aus Süddeutschland angereisten Neonazis haben zuvor noch 

ein Heimspiel von Alemannia Aachen besucht, angereist sind sie auch anlässlich 

einer Geburtstagsfeier eines Aachener Neonazis am Abend. Einer der Neonazis ver-

letzt u.a. einen Polizisten, weswegen er am 4. November 2015 verurteilt werden wird. 

 

Angereist sind die Neonazis 2013 rund um einen ehemaligen Aachener „Kamera-

den“. Er war 2010 Mitglied einer Art von Vorfeldorganisation der „Kameradschaft 

Aachener Land“ (KAL) gewesen und war später unter anderem wegen Sprengstoff-

basteleien und dem Beschmieren der Außenmauer des jüdischen Friedhofs an der 

Lütticher Straße mit Hassparolen, Morddrohungen („Juden den Gashahn aufdrehen“) 

und Hakenkreuzen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Aachener war 

nach seiner Verurteilung Anfang 2011 nach München umgezogen, woraus gegensei-

tige Besuche von Aachener und Münchener Neonazis resultieren. 

 

Nachdem die Neonazis teilweise in Gewahrsam genommen werden, zieht die linke 

Demonstration durch die Adalbertstraße einige hundert Meter weiter. Im Umfeld des 

Synagogenplatzes attackieren dann rund fünfzehn Hooligans aus einer einschlägig 

bekannten Gaststätte die Linken mit Knüppeln und Flaschen. Laut den Angegriffenen 

nennen die Hooligans sie nur wenige Meter neben der Aachener Synagoge auch 

„Juden“ und „Judenschweine“. Polizist/inn/en müssen Pfefferspray einsetzen, um die 

Lage wieder in den Griff zu bekommen. Im Verlauf des Abends werden noch knapp 

zehn Hooligans das „Autonome Zentrum“ (AZ) aufsuchen und wollen dort offenbar 

erneut Auseinandersetzungen provozieren. Auch hier muss die Polizei einschreiten. 

(DLAC: Überfall auf Antirassismus-Demo hat Nachspiel vor Gericht. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/224-

ueberfall-auf-antirassismus-demo-hat-nachspiel-vor-gericht; LAPAC: Neonazis: Die 

braune Aachen-München-Connection. http://demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/130-neonazis-die-braune-aachen-

muenchen-connection; LAPAC: Appell: Rechtsextremen Aktivitäten entgegentreten. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/135-
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appell-rechtsextremen-aktivitaeten-entgegentreten) 

 

Ende Oktober/Anfang November 2013: Auf dem Spielplatz an der Amyastraße in 

Burtscheid schmieren (mutmaßlich junge) rechte Problemfans mit dicken Filzstiften 

bzw. Sprühfarbe Hakenkreuze, das Kürzel KBU („Karlsbande Ultras“), Lobpreisungen 

auf den „ATSV“ (Alemannia Aachen) und Parolen gegen die antirassistischen ACU 

(„Aachen Ultras“). Dabei wird auch das Wort „Judenschweine“ neben Hakenkreuzen 

geschmiert. (Fotos im Archiv) 

 

Oktober bis Dezember 2013: Im Ostviertel kommt es zu verschiedenen Gewalt-

/Straftaten generell sowie auch Angriffen oder Drohungen gegenüber Polizist/inn/en, 

oft begangen durch Menschen mit Migrationshintergrund. Zudem beginnen Ausei-

nandersetzungen zwischen verschiedenen Rocker-Gruppen oder Streetgangs, die 

z.T. aus Menschen mit Migrationshintergrund bestehen oder durch diese geprägt 

sind („Satudarah“, „Black Jackets“ und „Kosovo Yakuza“, aber auch „Bandidos“ und 

„Hells Angels“). Das führt innerhalb der Stadt, in der Lokalpolitik sowie in Internet-

Foren, auf den Leserbriefseiten oder den sozialen Medien und zuweilen in überregi-

onalen Medien aus dem rechten Spektrum zu kontroversen Debatten, die zum Teil 

auch durch Fremdenfeindlichkeit geprägt sind. Die Polizei reagiert mit umfangreichen 

Personenkontrollen und Großrazzien auch in Lokalen im Ostviertel und dem näheren 

Umfeld. Deswegen fühlen sich wiederum straffrei lebende Menschen mit Migrations-

hintergrund im Viertel unter Generalverdacht gestellt und diskriminiert, andere indes 

begrüßen die Razzia angesichts mancher schwerer Straftaten. Über Wochen beherr-

schen entsprechende Debatten, Medienberichte und Podiumsveranstaltungen zum 

Thema die Stadt. 

 

Auslöser für die Debatte ist u.a. ein Vorfall Ende Oktober, als ein junger Polizist einen 

Straftäter rund um den Elsassplatz festnehmen will, dann jedoch der Beamte nebst 

Verstärkung einer Gruppe von zwischen 15 bis 60 Personen – überwiegend Men-

schen mit Migrationshintergrund – gegenüberstehen. Die Beamt/inn/en ziehen sich 

letztlich angesichts der aggressiven Situation zurück. Begründet wird dies mit der 

unübersichtlichen Situation und einer zu großen Gefahr bezüglich eines Schusswaf-

fengebrauchs, was Unbeteiligte gefährdet hätte. Wilma E. vom Seniorenbeirat kann 

in der Lokalzeitung (und im WDR) das stark durch Menschen mit Migrationshinter-



  

 

89 Michael Klarmann: Chronik (alltags-)rassistischer, rechter und antisemitischer Vorfälle in Aachen 

grund geprägte Viertel als Hort der Kriminalität und quasi rechtsfreien Raum darstel-

len. Zugleich widerspricht sie dem Vorwurf, dass man sie als ausländerfeindlich be-

zeichnen könne. Monate später wird allerdings bekannt, dass E. eng mit „Pro NRW“ 

verwoben ist (siehe 11. April 2014). 

 

Eine Leserbriefschreiberin, offenkundig aus der Mitte der Gesellschaft, schreibt der 

Lokalzeitung, ohne dass Worte wie Menschen mit Migrationshintergrund, Migranten 

oder Ausländer genutzt werden: „Von wegen krimineller Minderheit. Im Ostviertel hat 

sich eine Subkultur entwickelt, die glaubt, nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln 

leben zu können. Man kann nur hoffen, dass Politik und Polizei die Lage in den Griff 

bekommen.“ Am 1. Dezember teilt eine „JaneBlond“ im Online-Forum der Tageszei-

tungen mit, im Ostviertel seien „revolutionäre Ideen“ angebracht. Damit gemeint sei 

u.a. die „Umsiedlung der türkischen Bevölkerung, begrenzter Zuzug für Migranten, 

Steuerung der Wohnplatzzahl für Migranten durch die Stadtverwaltung mittels Wohn-

geldzusage für Wohnungen in anderen Stadtteilen“. 

 

Die AfD Aachen hat auf ihrer damaligen Homepage geschrieben: „Von Beginn 2012 

bis heute haben die schweren Raubstraftaten auf Straßen und Plätzen der Stadt 

Aachen erheblich zugenommen. Die ermittelten Straftäter waren fast ausschließlich 

junge Migranten mit Wohnsitz im Ostviertel oder direkter Nachbarschaft. Sie wurden 

verurteilt – mit welchem Erfolg? […] Die Einsicht, dass die bisherige Integrationspoli-

tik aller politischen Ebenen zum großen Teil gescheitert ist, wäre ein erster Schritt. 

Ein zweiter Schritt liegt in der Erkenntnis, dass es in der Migrantenschaft eine beson-

ders auf sich bezogene Gruppierung gibt, die aufgrund familiärer, kultureller und reli-

giöser Prägung an einer Integration kein Interesse hat – sehr wohl aber an den Sozi-

alleistungen unseres Staates. Der dritte Schritt wäre dann, integrationsunwilligen 

Migranten die Sozialleistungen soweit zu kürzen, bis sie dem Niveau des Staates 

ihrer Nationalität entsprechen. Es muss der Grundsatz gelten: Integration ist eine 

Bringschuld jedes Migranten! Denn nur dann kann es heißen: Herzlich willkommen!“ 

 

Der Aachener Kreisverband von Pro NRW hat auf seiner damaligen Homepage pu-

bliziert: „Wie will man noch sicher im Viertel leben, wenn sich sogar die Polizei der 

Bandengewalt unterordnet? […] Wer im Viertel von einer kriminellen Parallelgesell-

schaft sprach, wer Tatsachen behauptete, junge Männer mit türkisch-arabischem 
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Migrationshintergrund seien überproportional bei Gewaltdelikten vertreten, der wurde 

als Ausländerfeind und als Rassist verschrien und abgewatscht. […] Politische Wei-

sungen verlangten von den Beamten Kultursensibilität. […] Die Kriminalität wuchs an, 

die Gewaltbereitschaft stieg, und ein permanentes Angstgefühl begleitete die sich 

wehrlos fühlenden Ostviertelbewohner bis in den Schlaf. Es reicht! […] Polizeibeamte 

dürfen nicht länger vor den politischen Karren einer gescheiterten Multi-Kulti Ideolo-

gie gespannt werden.“ 

 

Auf einer Podiumsdiskussion der Lokalpresse wird der damalige Polizeipräsident 

Klaus Oelze den Vorwurf rassistischer Polizeikontrollen von sich weisen: „Die Wahr-

scheinlichkeit, bei einer Razzia im Ostviertel auf jemanden zu treffen, der einen Mig-

rationshintergrund hat, ist statistisch gesehen recht hoch. Ich gehe nicht davon aus, 

dass das rassistische Polizeipraxis meiner Mitarbeiter ist.“ Bei der Podiumsdiskussi-

on hat zuvor eine Migrantin alle Besucher aufgefordert, die in der jüngsten Zeit im 

Ostviertel von der Polizei kontrolliert worden sind, aufzuzeigen. „Und die vielen, die 

da aufzeigten, waren größtenteils keine hellhäutigen deutschen Durchschnittsbür-

ger“, bilanziert die Lokalpresse. (AN: Polizei will die Kontrollen weiter verstärken. 29. 

Oktober 2013, Seite 13; AN: Anwohner: „Das müssen sie öfter machen“. 30. Oktober 

2013, Seite 15; AN: Über die neue Polizeipräsenz froh sind, Leserbrief am 5. De-

zember 2013, Seite 23; AfD AC: Straßengang jagt Polizisten. http://aachen.nrw-

alternativefuer.de/2013/10/kommunale-integration-im-aachener-ostviertel-gescheitert; 

Pro NRW AC: Polizei gibt Fersengeld vor multikultureller Bandenzusammenrottung. 

http://pro-nrw.net/aachen-polizei-gibt-fersengeld-multikultureller-

bandenzusammenrottung; AN: AN-Forum: Brennpunkt Ostviertel. 20. Dezember 

2013, Seite 13; AN: Warum Multikulti auch anstrengend ist. 20. Dezember 2013, Sei-

te 13; Screenshots im Archiv) 

 

12. Oktober 2013: Bei der Regionalkonferenz „Aktiv gegen Rechts“ in Stolberg wird 

im Workshop „Der Ball ist bunt“ darüber debattiert, wie Sportvereine (auch in 

Aachen) sich gegen Rassismus engagieren können. „Gesellschaftliche Grundwerte 

gelten auch auf dem Fußballplatz und den Tribünen“, sagt der Politologe Richard 

Gebhardt. In der Arbeitsgruppe wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass Fuß-

ballvereine von den unteren Verbandsebenen bis hin zum Deutschen Fußball-Bund 

nicht genug Unterstützung für eigene Initiativen gegen rechte Tendenzen im Sport 
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erhalten würden. (AN: Die Probleme erörtern und Impulse liefern. 14. Oktober 2013, 

Seite 25) 

 

22. September 2013: Bei der Bundestagswahl schneiden Parteien rechts der Union 

gegenüber dem Bundestrend ihrer Parteien in Aachen-Stadt schlechter ab. Die „Al-

ternative für Deutschland“ (AfD) erhält 2.961 Erststimmen (2,23 Prozent) und 4.149 

Zweitstimmen (3,11 Prozent). Als Direktkandidat tritt mit Uwe Bahmann ein Kriminal-

hauptkommissar an. Als NPD-Direktkandidat tritt ein junger Neonazi und „National 

Socialist Black Metal“-Musikfan an, er erhält 743 Erststimmen (0,56 Prozent), seine 

Partei 680 Zweitstimmen (0,51 Prozent). Andere rechte Parteien treten ohne Direkt-

kandidaten für den Wahlbezirk an. Die rechtsradikalen „Republikaner“ (REP) holen 

116 Zweitstimmen (0,09 Prozent), „Pro Deutschland“ 160 Zweitstimmen (0,12 Pro-

zent) und „Die Rechte“ (DR) 46 Zweitstimmen (0,03 Prozent). (Ergebnisse: 

http://wahlen.regioit.de/AC/BW13/05334002/html5/index.html) 

 

15. September 2013: Rund 25 Neonazis halten am Kugelbrunnen eine angebliche 

Wahlkampfkundgebung der neonazistischen Miniaturpartei „Die Rechte“ (DR) – Mot-

to: „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ – ab. Die Kundgebung ist kaum durch 

Fremdenfeindlichkeit geprägt. DR-Kreischef André P. drohte in einem Redebeitrag 

jedoch Politiker/inne/n demokratischer Parteien, die für den aktuellen Zustand 

Deutschlands verantwortlich seien, indirekt mit dem Tode. Diese Vertreter/innen ei-

nes „volksfeindlichen Systems“ sollten künftig „Konsequenzen mit Leib und Leben 

ziehen“. Es sei also vorausschauend, wenn diese Politiker/innen heute unter ande-

rem an Laternen hingen, „auch wenn es bisher nur mit Plakaten getan wird“. Dereinst 

aber werde sich das „Volk“ erheben. Und dann wohl keine Plakate mehr an Laternen 

aufhängen, deutet P. das Lynchen der Demokrat/inn/en an. Direkt nach P.s Rede 

wird auf der Kundgebung der Song „Am Puls der Zeit“ der rechtsextremistischen 

Kultband „Noie Werte“ über die Lautsprecheranlage abgespielt. Dabei handelt es 

sich um einen Song, den auch die NSU-Terrorist/inn/en in Vorgängerversionen ihrer 

Bekennervideos als Untermalung genutzt haben, was 2013 in verschiedenen Medi-

enberichten thematisiert wird. 

 

Monate später wird die Regionalkonferenz „Aktiv gegen Rechts“ in Stolberg in ihrer 

Schlusserklärung auch diesbezüglich feststellen: „Es ist ein erschreckendes Bild, 
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dass in Deutschland außer beim Fußball nirgendwo soviel Energie, soviel Geld, so-

viel Polizei eingesetzt wird wie zum Schutz fragwürdiger, krimineller Nazibanden. 

Das Demonstrationsrecht wird ad absurdum geführt, wenn wie in Aachen auf einer 

Kundgebung […] Politikern mit ‚Konsequenzen für Leib und Leben‘ gedroht wird. O-

der wie in Stolberg, wo die Nazihorden ungestraft Pogromstimmung gegen TürkInnen 

machen konnten. ‚Auch Türken haben Namen und Adressen - kein Vergeben, kein 

Vergessen‘ skandierten sie hasserfüllt. Dieser Hass ist kriminell und hat mit Mei-

nungsfreiheit nichts zu tun.“ (LAPAC: Wahlkampf von rechts außen II: Todesdrohung 

gegen Demokraten. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/122-wahlkampf-von-rechts-aussen-ii-

todesdrohung-gegen-demokraten; AN: NRW prüft erneut Verbot der „Rechten“. 

http://www.aachener-nachrichten.de/news/politik/nrw-prueft-erneut-verbot-der-

rechten-1.674279; Tonaufnahme im Archiv bzw. Ausschnitt unter: 

http://klarmann.blogsport.de/images/Klarmann_Aachen_DieRechte_15092013_Plum

geschn.mp3; LAPAC: Dokumentiert: Erklärung der 5. Regionalkonferenz "Aktiv ge-

gen Rechts". http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/124-dokumentiert-erklaerung-der-5-

regionalkonferenz-qaktiv-gegen-rechtsq) 

 

11. September 2013: Am Tivoli demonstrieren rund 500 Menschen/Fußballfans „ge-

gen Extremismus und Gewalt“ auch in den Reihen der eigenen Fans. OB Marcel Phi-

lipp betont: „Jedem Alemannia-Fan blutet das Herz, wenn er sieht, dass der Verein 

als Plattform von Rechten genutzt wird. Deswegen sind wir für diese Initiative sehr 

dankbar. Sie zeigt, dass Rechtsextremismus hier nicht hin passt. Aber das müssen 

wir immer wieder deutlich machen.“ Ein Blogger aus dem Umfeld der Fanszene und 

der Piraten-Partei stellt fest, der OB habe „ein paar mahnende Worte zur Thematik 

gesagt. Er nannte das Kind beim Namen und sprach klar und deutlich von rechten 

Strömungen und rechtsradikalem Gedankengut, das es in der Gesellschaft zu be-

kämpfen gilt. Die Alemannia und ihre Fans sind ein Aushängeschild dieser Stadt und 

rechte Fangruppierungen, sowie Gewaltbereitschaft und Krawalle, besonders auf 

Auswärtsspielen, prägen das Image der Stadt Aachen nicht gerade positiv.“ (AN: 

Fans der Alemannia setzen mit Lichtern am Tivoli ein eindrucksvolles Zeichen gegen 

Extremismus und Gewalt. 12. September 2013, Seite 17; AZ: 150 Alemannia-Fans 

demonstrieren gegen Rassismus und Gewalt. http://www.aachener-
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zeitung.de/lokales/aachen/150-alemannia-fans-demonstrieren-gegen-rassismus-und-

gewalt-1.655150, Antenne AC: Lichterkette gegen Extremismus und Gewalt. 

12.09.2013, http://www.antenne-ac.de; Blogbeitrag 

http://konspirateur.wordpress.com/2013/09/12/11-09-2013-lichterkette-am-tivoli-

aachen-gegen-gewalt-und-extremismus/) 

 

10. September 2013: Bei einem Besuch in Aachen teilt Bundesverteidigungsminister 

Thomas de Maizière (CDU) mit, dass die Gallwitz-Kaserne umbenannt werden soll. 

Wegen der „antijüdischen Gesinnung“ (de Maizière) des Namensgebers Max von 

Gallwitz soll sie künftig den Namen des jüdischen Weltkriegssoldaten und gebürtigen 

Aacheners Dr. Leo Löwenstein tragen. Die Namensänderung war laut Bericht in der 

Lokalpresse aus der Technischen Schule des Heeres heraus selbst angestoßen 

worden. „Der Name einer Kaserne soll für die Soldaten Vorbild sein und nicht Prob-

lem“, sagt de Maizière. Aufgrund der antisemitischen Einstellungen des Namensge-

bers Max von Gallwitz wird die Kaserne dann im Januar 2014 umbenannt und trägt 

seitdem den Namen des jüdischen Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg. Die nun-

mehr ehemalige Gallwitz-Kaserne bestand unter diesem Namen seit den 1960er Jah-

ren, der Anstoß zur Umbenennung benötigte also rund 40 bis 50 Jahre. (AZ: Ein 

neuer Name für die Gallwitz-Kaserne. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/region/ein-neuer-name-fuer-die-gallwitz-kaserne-1.653966; AZ: 

Die vormalige Gallwitz-Kaserne hat einen neuen Namensgeber. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/die-vormalige-gallwitz-kaserne-hat-

einen-neuen-namensgeber-1.743753) 

 

2. September 2013: Anlässlich des Bundestagswahlkampfes hält die rechtsradikale 

Splitterpartei „Pro Deutschland“ in Aachen u.a. eine Kundgebung gegen eine salafis-

tisch geprägte Moschee ab. Acht bis neun Vertreter/innen stehen dabei auf dem 

Adalbertsteinweg und demonstrieren gegen die teilweise umstrittene Al-Iman Malik-

Moschee in der Ottostraße. Neben verschiedenen Parteikadern tritt als Rednerin 

ebenso Stephanie T. aus Sachsen auf. T. hat sich einen Niqab angezogen, tritt also 

in einer Art Burka auf. Angeblich will die zeitweise den Pius-Brüdern und Zeugen Je-

hovas nahestehende, streng gläubige Katholikin auf diese Weise und in ihrer teils 

absurden Rede darstellen, wie Islamisten Frauen unterdrücken. 
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Ursprünglich hat „Pro Deutschland“ an oder im Umfeld der Bilal-Moschee in RWTH-

Nähe protestieren wollen. Einer Parteiveröffentlichung zufolge sollte sich der Protest 

dagegen richten, dass Vertreter/innen der Muslimbrüder dort aktiv sein sollen. Zwar 

wurde die Bilal-Moschee, besonders in den 1960er und 1970er Jahren, vom Landes-

verfassungsschutz mit den Muslimbrüdern aus Ägypten in Verbindung gebracht, in-

des gehen die Behörden heute davon aus, dass diese Verbindungen so nicht mehr 

bestehen. Seit Jahren gilt die Bilal-Moschee als Zeichen eines gemäßigten islami-

schen Glaubens und engagiert sich in Integrations-Projekten. (LAPAC: „Pro Deutsch-

land“ contra Muslime und Linke. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/117-pro-deutschland-contra-muslime-

und-linke; LAPAC: Wahlkampf von rechts außen I: Pro und Contra in Aachen. 

http://www.demokratie-leben-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/119-

wahlkampf-von-rechts-aussen-i-pro-und-contra-in-aachen) 

 

20. August 2013: Die NPD hält auf dem Willy-Brandt-Platz eine Wahlkampfkundge-

bung ab. Sie findet im Rahmen der sogenannten „Deutschlandfahrt 2013“ statt und 

führt durch zahlreiche Städte in verschiedenen Bundesländern. Zum Einsatz kommt 

dabei das sogenannte „Flaggschiff“ der NPD, ein mit Wahlwerbung versehener LKW, 

auf dessen Seite u.a. in großen Buchstaben steht: „Sicher leben: Asylflut stoppen!“ 

Mit diesem LKW ist die NPD auf der Anreise auch durch die Stadt bzw. über angren-

zende Autobahnen gefahren. Die kleine Kundgebung in Aachen ist durch Redebei-

träge auch fremdenfeindlich geprägt. (Fotos/NPD-Werbevideo im Archiv) 

 

14. August 2013: Anlässlich einer Studie/Umfrage melden Agenturen bzw. die Lokal-

presse, dass jede/r vierte Schüler/in oder Student/in „mit ausländischen Wurzeln“ 

sich im deutschen Bildungssystem diskriminiert fühle. Eine solche Benachteiligung 

wirke sich negativ auf Bildungserfolg, Leistungsfähigkeit und Arbeitsmotivation der 

Betroffenen aus, heiße es in dem einen Tag zuvor veröffentlichten Bericht der Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes. Bereits bei der Einschulung oder beim Wechsel 

von der Grundschule auf die weiterführende Schule beklagten Eltern demnach, dass 

ihre Kinder wegen ihres Migrationshintergrundes benachteiligt würden. Die Antidis-

kriminierungsbeauftragte des Bundes, Christine Lüders, fordert deshalb unabhängige 

Beratungs- und Beschwerdestellen für Schulen und Hochschulen. RWTH-Prorektorin 

Doris Klee wird in der Lokalzeitung wiedergegeben, sie könne sich nicht vorstellen, 
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dass Menschen mit Migrationshintergrund an der Aachener Hochschule diskriminiert 

würden. „Mir sind auch keine Fälle bekannt“, sagte sie auf Anfrage. (AN: Mobbing 

auch an Unis — Jeder vierte Migrant fühlt sich diskriminiert. 14. August 2013, Seite 

1) 

 

28. Juli 2013: In einer Tiefgarage in der Hans-Böckler-Allee werden in der Nacht von 

Samstag auf Sonntag acht Fahrzeuge mit Hakenkreuzen besprüht bzw. die Symbole 

in den Lack  der Autos geritzt. (AZ: Acht Autos mit Hakenkreuzen verunstaltet. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/acht-autos-mit-hakenkreuzen-

verunstaltet-1.626631) 

 

18. Juli 2013: Die Lokalpresse berichtet, dass die Jüdische Gemeinde Aachen bzw. 

die Synagoge durch spezielle Poller am Synagogenplatz besser geschützt werden 

sollen. Ein Kommentarschreiber im Onlineforum des Zeitungsverlages Aachen kom-

mentiert dies mit den Worten: „Also ganz ernsthaft jetzt, was wollen diese Leute noch 

alles? Ich finde es nicht gut was damals passiert ist. Das war mit Sicherheit schlimm!! 

Aber bitte was habe ich damit zu tun???? Garnichts!!!!! Also warum soll mein Steuer-

geld dafür verprasset werden??? Gibt es nicht wichtigere Dinge?? Z.b Junkies in 

Aachen oder Kitas oder sonst was!!! Also bitte liebes jüdisches Volk wenn ihnen Ka-

meras rund um ihr Gebäude und ein Streifenwagen über mehrere Stunden am Tag 

nicht reichen, sollten sie mal zum Arzt gehen weil sie vielleicht unter Verfolgungs-

wahn leiden.... Sorry aber für sowas finde ich keine Worte!!!!!!!“ (Rechtschreibung wie 

Original.) (Kommentar einsehbar unter http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/spezielle-poller-sollen-als-rammschutz-die-synagoge-

schuetzen-1.619905) 

 

16. Juli 2013: Ein Ex-Neonazi pöbelt im Bus drei Menschen mit dunkler Hautfarbe 

rassistisch und beleidigend an (Urteil siehe: 16. September 2014). 

 

13. Juli 2013: Am Prunkweg in Eilendorf werden mutmaßlich an diesem Samstag-

abend zwei abgelegen stehende Bauwagen des Eilendorfer Heimatvereins aufge-

brochen und mit rechtsradikalen Parolen beschmiert. Das Angebot des Heimatver-

eins richtet sich an Kinder und Jugendliche. (AN: Gerade fertig — Wagen erneut auf-

gebrochen. 16. Juli 2013, Seite 13; AZ: Acht Autos mit Hakenkreuzen verunstaltet. 
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/acht-autos-mit-hakenkreuzen-

verunstaltet-1.626631; Polizeibericht im Archiv) 

 

9. Juli 2013: Bei einer AfD-Veranstaltung im Eurogress vor mehreren hundert Partei-

freund/inn/en und Interessierten aus dem gesamten Rheinland spricht Parteigründer 

und AfD-Chef Bernd Lucke davon, dass man „die etablierten Parteien in ihren Entar-

tungen und in ihren Verkrustungen“ in Frage stelle. Die Veranstaltung ist weit davon 

entfernt, durch die radikale oder fremdenfeindliche Rhetorik der späteren AfD geprägt 

zu sein. Mitbegründer Konrad Adam ist neben Lucke einer der Hauptredner. Und er 

nennt etwa die Politik der Europäischen Union eine „Fremdherrschaft“, an der auch 

die Parteien zwischen CDU und Linke Anteil hätten. „Fremde Herren“ dürften jedoch 

nicht darüber entscheiden, was in Deutschland geschehe, so Adam weiter. Gerade 

diese wenigen Passagen, in denen es um eine „fremde“ Macht oder ähnliches geht, 

werden vom Publikum durch viel Applaus honoriert. (LAPAC: AfD-Lucke sprach auch 

schon in Aachen von „Entartung“. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/123-afd-lucke-sprach-auch-schon-in-

aachen-von-entartung; Videoaufnahme aus Parteikreisen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0K2AOTBDBig; Hintergrundrecherchen; AN: Eu-

ro-Gegner blasen in Aachen zum Angriff. 11. Juli 2013, Seite 2) 

 

6. Juli 2013: Im Kennedy-Park findet ein Jugendkulturfestival unter dem Motto 

„Respect! – Aachen Ost against racism“ statt. „Damit wollen wir dazu beitragen, das 

Verständnis und Miteinander junger Menschen zu fördern und rassistischen Einstel-

lungen entgegenzuwirken“, hat Mitorganisator Gerhard Nellessen, Jugendbeauftrag-

ter im Bistum Aachen, im Vorfeld erklärt. „Hier im Ostviertel gibt es unterschiedliche 

Cliquen, die für sich sind. Mit dem Festival wollen wir zeigen, dass alle gemeinsam 

auf der Bühne stehen können – egal welches Alter, Geschlecht oder welche Herkunft 

sie haben“, erklärt Khalid Bounouar von Rebellcomedy als Moderator der Veranstal-

tung gegenüber der Lokalpresse. Viele Rapper/innen, Streetdance-Gruppen, Come-

dians und Nachwuchskünstler/innen haben demnach durch ihre Darbietung vermit-

teln wollen, wie in Aachen Respekt und Toleranz weiter verbreitet werden können. 

(AN: Im Kennedypark steigt ein großes Festival der Jugendkultur. 4. Juni 2013, Seite 

21; AN: Streetdancer erobern den Park. 8. Juli 2013, Seite 23) 
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29. Juni 2013: Unter dem Motto „Für die Demokratie in der Türkei – Solidaritätskund-

gebung für die türkische Regierung“ findet in Aachen eine Pro-Erdogan-

Demonstration mit zwischen 300 bis 800 Teilnehmer/inne/n statt. Die Demonstration 

ist teilweise nationalistisch geprägt. Reden und Parolen werden überwiegend in türki-

scher Sprache gehalten. Im Demonstrationszug sind mindestens je eine Fahne der 

MHP/„Grauen Wölfe“ und eine der rechtsextremen islamistisch-nationalistischen Par-

tei „Büyük Birlik Partisi“ zu sehen. In den Online-Kommentaren der Lokalzeitungen 

äußern sich wiederum deutsche Forentrolle kritisch gegenüber Erdogan, Türk/inn/en 

und Muslim/inn/e/n. „Pro NRW“ Aachen verbreitet via Facebook, diese Demonstrati-

on gehöre verboten, weil sie „gegen die Grundwerte unserer abendländischen Kultur“ 

gerichtet sei. (AZ: Erdogan-Demo verläuft friedlich. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/erdogan-demo-verlaeuft-friedlich-1.606939; AN: Pro-

Erdogan-Demo verläuft friedlich. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/aachen/pro-erdogan-demo-verlaeuft-friedlich-1.607012; Fo-

tos/Screenshots im Archiv) 

 

13. Juni 2013: Heinz G., Diplom-Ingenieur sowie seit wenigen Wochen stellvertreten-

der Vorsitzender von „Pro NRW“ in Aachen, nutzt die Berichterstattung der Lokal-

presse über den Jahrestag zum rassistischen Brandanschlag in Solingen 1993 via 

Leserbrief dazu, selbst rassistisch zu argumentieren: „Tatsache ist, dass es in unse-

rer Zeit keinen christlich motivierten Terrorismus gibt. Tatsache ist, dass es in unse-

rer Zeit keinen jüdisch-mosaisch motivierten Terrorismus gibt. Tatsache ist allerdings 

auch, dass es einen islamistisch motivierten Terrorismus gibt. Über diesen Terroris-

mus mit den zwischenzeitlich alltäglichen blutigen Anschlägen weltweit werden wir 

Bürger tagtäglich in den Medien informiert. Zu diesen Tatsachen schweigt Herr [Ken-

an] Kolat [Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland] und beklagt statt-

dessen ein mangelndes Vorgehen gegen Rassismus in Deutschland. Welche Grün-

de mögen Herrn Kolat wohl zu einer solchen Polemik treiben?“ (AN: Konsequentes 

Vorgehen gegen jedwede Art von Gewalt. 13. Juni 2013, Seite 31) 

 

7. Mai 2013: Das Aachener Verwaltungsgericht verkündet ein Urteil und weist die 

Klage eines Aachener Professors ab. Der klagende Diplom-Ingenieur fühlt sich durch 

die ausschließlich französischsprachige Ortsbezeichnung auf dem Autobahnhinweis-

schild am Europaplatz in seinen Rechten verletzt. Statt nach Lüttich – dem deut-
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schen Begriff – geht es dort nach Liège. Der Professor hat unter anderem bei einem 

ersten Prozesstermin im April argumentiert, dass die deutsche Sprache eines der 

höchsten Kulturgüter sei. Er sieht sich wegen der von Amts wegen „negativen Vor-

bildwirkung“ in seinen subjektiven Rechten als Deutscher verletzt. Schließlich sei die 

Amtssprache in Deutschland eben Deutsch. (AZ: Gericht entscheidet: Am Europa-

platz geht's nach Liège. http://www.aachener-zeitung.de/gericht-entscheidet-am-

europaplatz-geht-s-nach-liege-1.571125; AZ: Noch geht‘s nach Liège. Bald auch 

nach Lüttich? http://www.aachener-zeitung.de/noch-geht-s-nach-liege-bald-auch-

nach-luettich-1.562559) 

 

12./13. April 2013: Die alte Nadelfabrik wird nach jahrelangem Umbau als „Haus der 

Integration und Identität“ am Reichsweg eröffnet. Der Chef des Hauses, Walter Köth, 

bescheinigt der Stadt eine gehörige Portion Mut, dieses Projekt bewerkstelligt zu ha-

ben. Es habe zu Beginn auch kritische Stimmen gegeben. Oberbürgermeister Marcel 

Philipp sagt: „Dieses Haus ist eine tolle Chance die Integration auf eine neue Ebene 

zu heben.“ Und ergänzt: „Es muss sich durchsetzen, dass das ein Haus für alle 

Aachener ist – nicht nur für einen Stadtteil oder bestimmte Bevölkerungsgruppen.“ 

(AZ: Nadelfabrik: Von diesem Haus gehen Impulse aus. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/nadelfabrik-von-diesem-haus-gehen-impulse-aus-

1.555616) 

 

11. April 2013: Im „Royal Event Center“ am Aachener Autobahnkreuz tritt die umstrit-

tene rechte Band „Frei.Wild“ auf. Rund 2.500 Fans sind vor Ort, darunter auch 

rechtsoffene Problemfans aus Aachen. Auch wenn die Location in Würselen liegt, 

nennt die Band als Konzertort Aachen. Die Band aus Südtirol verbreitet in einigen 

Songs völkisch-nationalistische Inhalte, verschiedene Andeutungen können als anti-

semitisch, antimuslimisch oder fremdenfeindlich interpretiert werden. Die Betreiber 

des „Royal Event Centers“ haben teilweise selbst Migrationshintergrund. Jahre spä-

ter wird „Frei.Wild“ sich verstärkt von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus distanzie-

ren und sich sogar öffentlich gegen Menschen positionieren, die gegen Asylsuchen-

de hetzen. (AN „Frei.Wild“: Kein Protest am Aachener Kreuz. http://www.aachener-

nachrichten.de/lokales/nordkreis/freiwild-kein-protest-am-aachener-kreuz-1.555487; 

AZ: „Frei.Wild“-Konzert in der Kritik. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/region/freiwild-konzert-in-der-kritik-1.511934; Screenshots im Ar-
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chiv) 

 

8. April 2013: Heinz G., Diplom-Ingenieur und am Abend desselben Tages auf einer 

Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden von „Pro NRW“ in 

Aachen gewählt, schreibt in einem Leserbrief in der Lokalzeitung: „Die indigene Be-

völkerung Deutschlands musste sich bislang bekanntlich schon mit Etlichem abfin-

den. Neben immer weiteren Moscheenneubauten und der unserer Bevölkerung auf-

gezwungenen Akzeptanz von Parallelgesellschaften ist bedauerlicherweise auch 

nicht mehr zu leugnen, dass in Großstädten wie Berlin jugendliche Gewalttäter in 

großer Mehrheit von beachtlichen 80 Prozent nichtdeutscher Herkunft sind. Auch ist 

der Dschihad, der islamische ‚Heilige Krieg‘, unbestreitbar mitten in Deutschland an-

gekommen. Es gilt in Erinnerung zu rufen, dass es vor etwa drei Wochen deutschen 

Sicherheitskräften buchstäblich in letzter Minute gelang, die Absicht radikaler Islamis-

ten zu vereiteln, Mordanschläge auf deutsche Politiker hier in NRW durchzuführen. 

Nun also wird als Zeichen der Toleranz und Integration auch noch die Einführung 

muslimischer Feiertage in Deutschland massiv eingefordert. Aber: Toleranz sollte 

niemals zur Einbahnstraße degenerieren.“ (sic!) Die von G. beschriebenen, geplan-

ten Mordanschläge auf Politiker/innen richteten sich gegen Funktionäre von „Pro 

NRW“, die Anschläge sollten aus Rache für deren jahrelange antimuslimische/-

islamische Hetze stattfinden. Dadurch, dass G. diesen Zusammenhang verschweigt, 

dramatisiert er die Anschlagspläne bewusst und deutet an, alle (anderen) Politi-

ker/innen seien von den Salafist/inn/en als Ziele ausbaldowert worden. (AN: Toleranz 

keine Einbahnstraße. 8. April 2013, Seite 12) 

 

6. April 2013: Nach dem Verbot fremdenfeindlicher Hetzmärsche in Stolberg weichen 

rund 20 Neonazis nach Aachen aus und verteilen – angeblich spontan – Flugblätter. 

Die Polizei erteilt Platzverweise. In den Flug-/Faltblättern geht es überwiegend da-

rum, dass der Staat unberechtigterweise „gegen Rechts“ vorgehe. Überschrift: „Sie 

sagen Neonazis und meinen uns Deutsche!“ Im üblichen Opfertonfall wird u.a. be-

hauptet, dass der „Staat und die herrschenden Parteien [durch Verbote rechter Ver-

einigungen und die Strafverfolgung rechter Aktivisten] von den großen Problemen in 

Deutschland ablenken“ wollen, wozu „Arbeitslosigkeit, Überfremdung durch Auslän-

der, fehlende Förderung der Jugend, soziale Not“ gehörten. (LAPAC: Aachen: Platz-

verweise und Ermittlungsverfahren für Neonazis. http://www.demokratie-leben-
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aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/102-aachen-platzverweise-und-

ermittlungsverfahren-fuer-neonazis; Kopien der Flugblätter im Archiv)  

 

Zirka März bis August 2013: In Aachen ist einige Zeit lang eine kleinere Ortsgruppe 

der internationalen, rocker-artig aufgebauten Vereinigung „White Boy Society“ (WBS) 

aktiv, wobei Aachen für die Region steht und entsprechende Mitglieder nicht nur, 

aber auch in der Stadt selbst leben. Eigenangaben zufolge will das Biker-Netzwerk 

nicht als ein solches von Rassisten angesehen werden, man sei keine „Hass-“ oder 

„White Power-Gruppe“, die die Vorherrschaft der „Weißen Rasse“ anstrebe, heißt es 

dazu. Man habe sich jedoch vereinigt, um das „Überleben“ der „weißen Rasse“ und 

deren „Kultur“ zu sichern. 

 

Nutzen andere, auch nicht rechtsextreme und rassistische Rockerclubs bestimmte 

Zifferncodes, tragen daran angelehnt WBS-Mitglieder u.a. eine auch aus Neonazi- 

und Rassisten-Kreisen bekannte Zahlenangabe auf ihren Kutten, nämlich die „9%“. 

Dieser Prozentsatz ist angelehnt an eine Schätzung aus solchen Kreisen, wonach 

nur noch 9 Prozent der Weltbevölkerung der „Weißen Rasse“ angehören und deren 

Existenz bedroht sein soll. Einzelne Mitglieder der Gruppe vertreten auf ihren Face-

book-Profilen auch rassistische Ansichten und verbreiteten u.a. in sozialen Netzwer-

ken Nazipropaganda in Form von verbotenen SS-Runen, SS-Totenköpfen, der SS-

Losung „Meine Ehre heißt Treue“ und Neonazi-Zifferncodes („88“ für HH alias „Heil 

Hitler“). Nach wenigen Monaten will sich die Gruppe wieder aufgelöst haben. (Klar-

mann_Michael_Aachen: Offenbar „White Boy Society Aachen“ aktiv. 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/623019547726423; Klar-

mann_Michael_Aachen: WBS Aachen aufgelöst...? 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/670284156333295; div. 

Archivmaterialien) 

 

21. März 2013: Ein Neonazi wird wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro 

verurteilt. Angeklagt worden war der einschlägig vorbelastete junge Mann wegen des 

Rufens rechter Parolen und dem Zeigen des „Hitler-Grußes“ aus einem geöffneten 

Fenster bei einer Party. Das Amtsgericht sieht es nach zwei Prozesstagen als erwie-

sen an, dass der Neonazi zweimal besagten „Gruß“ gezeigt habe. Zudem habe er 
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drei rechte Parolen gerufen, darunter die Losung „Juden und Türken raus!“ sowie 

„Juden und Neger – Aidsüberträger“. Der Verurteilte hat einer HipHop- und Graffiti-

Crew namens „Baam G“ angehört. 2017 wird in einem Prozess bekannt, dass ihn ein 

polnischstämmiger Mann bei einer Schlägerei fast erstochen hat, vorangegangen 

waren u.a. fremdenfeindliche Provokationen (siehe: 7. August 2017). (Klar-

mann_Michael_Aachen: HipHop-Nazi gerichtlich gebattled. 

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/601346729893705) 

 

16. März 2013: In Eilendorf veranstaltet „Pro NRW“ eine kleinere Kundgebung „ge-

gen Asylmissbrauch“. Die Versammlung ist durchweg fremden-, islam- und asylfeind-

lich geprägt und findet auf der Straße vor einer Häuserzeile statt, in die dieser Tage 

Flüchtlinge einziehen (sollen). Die Splitterpartei „Pro NRW“ bezeichnet die Kundge-

bungsreihe, in deren Rahmen man auch in Aachen vorstellig wird, als „Volksinitiative 

gegen Asylmissbrauch“. Eine Versammlung von Neonazis am Morgen vor dem 

Stadttheater mit rund 100 Personen hat keinen fremdenfeindlichen oder rassisti-

schen Hintergrund, anders als später von manchem Lokalpolitiker verbreitet. 

 

In Eilendorf engagieren sich Menschen unterdessen in einem „Eilendorfer Bündnis 

für Integration“. Die Lokalpresse erinnert jedoch auch daran, dass dies nicht immer 

so war: „Auf dem Bürgersteig vor den beiden Häusern, die im städtischen Eigentum 

sind und bis zum Herbst für eine halbe Million Euro saniert werden, nahmen sich die 

Menschen Zeit, über die jüngste Entwicklung in Eilendorf zu diskutieren. Sie erinner-

ten sich an die Oktobersitzung [2012] der Bezirksvertretung, in der erregte Bürger 

gegen die Umwidmung der beiden leerstehenden Häuser zu Flüchtlingsunterkünften 

protestierten. Dies, weil durch die Ansiedlung von Flüchtlingsfamilien angeblich der 

Wert ihrer Eigentumswohnungen sinke und die Kriminalität im Viertel steige. Sogar 

Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler stellte sich damals in der Bezirksvertretung 

und im Stadtrat hinter die Protestierer.“ Unterdessen habe die Bezirksbürgermeisterin 

ihre Meinung geändert. (AN: „Pro NRW“ plant Kundgebung vor Flüchtlingsheim. 6. 

März 2013, Seite 15; AN: Der Wunsch: Keine Nazis mehr am Theater. 20. April 2013, 

Seite 15; AN: Bürger putzen für Toleranz. 16. März 2013, Seite 17; AN: Schulter-

schluss für ein tolerantes Aachen. 18. März 2013, Seite 23; AZ: Bunter (Picknick-

)Korb gegen Demagogen. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/bunter-

picknick-korb-gegen-demagogen-1.539215; AZ: Flüchtlingsheime komplett belegt. 
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http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/fluechtlingsheime-komplett-belegt-

1.526210) 

 

9. März 2013: Die „Karlsbande Ultras“ (KBU) verteilen ihr Fanzine bei dem Heimspiel 

gegen den SV Babelsberg 03 im Umfeld des Tivolis und müssen sich Wochen später 

deswegen wegen Volksverhetzung verantworten. Hintergrund ist die Wiedergabe von 

alten Textbeiträgen u.a. im Original-Layout in der „Banderole“, in denen der Fußball-

club Preußen Münster als „Judenclub“ bezeichnet wird. Die Staatsanwaltschaft 

Aachen wird Anfang April aufgrund einer Strafanzeige des Fußballclubs Alemannia 

Aachen Ermittlungen aufnehmen. 

 

Das ebenso als .pdf-Datei auf der Homepage der KBU verbreitete Fanzine wird spä-

ter teilweise abgeändert. Nach Diskussionen in der Fanszene über den Text, der ur-

sprünglich in einem Zine der Hooligan-Szene publiziert worden war, haben die Ver-

antwortlichen zuerst das Wort „Judenclub“ durch „Club“ ersetzt. Nachdem Fans zu-

dem aufgefallen ist, dass in dem Text auch zu lesen ist, dass die Fans des Münster-

aner Vereins als „Söhne von I.B.“ bezeichnet werden, wird auch diese Passage spä-

ter in der elektronischen Fassung abgeändert. Mit dem Kürzel „I.B.“ war offenkundig 

der ehemalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, 

gemeint gewesen. 

 

Die wiedergegebenen Texte stammen im Original aus der Hooligan-Szene von Ale-

mannia Aachen, die KBU umschreibt das Material als „historische Spielberichte aus 

alten Aachener Fanzines“. Abgebildet ist zu einem der Beiträge unter anderem auch 

ein Keltenkreuz, welches in der rechtsextremen Szene als Zeichen für die Vorherr-

schaft der „Weißen Rasse“ und die „White-Power“-Bewegung steht. In Deutschland 

haben Neonazis das Symbol als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz genutzt. Un-

terdessen ist aber auch die Nutzung des Keltenkreuzes strafbar, wenn dies erkenn-

bar im Zusammenhang mit rechtsextremer Propaganda oder rechtsextremen Aktio-

nen geschieht.  (LAPAC: Volksverhetzung: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 

"Karlsbande Ultras“. http://www.demokratie-leben-

aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/99-volksverhetzung-staatsanwaltschaft-

ermittelt-gegen-qkarlsbande-ultrasq; Kopien/Screenshots im Archiv) 
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8. März 2013: Die RWTH Aachen distanziert sich von einem Historiker, der bisher 

auch in Aachen unterrichtet hat. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: 

„Der Historiker Prof. Vladimir Iliescu […] erregte aufgrund seiner Äußerungen bei ei-

ner Veranstaltung am 14. Februar 2013 in der Rumänischen Akademie in Bukarest 

Aufsehen und Empörung. Zwar hatte Iliescu in seinem Vortrag die Verfolgung und 

den Tod von Juden und Roma nicht grundsätzlich geleugnet. Seine Äußerung ‚von 

einem rumänischen Holocaust zu sprechen‘ sei eine ‚kosmische Lüge‘, die von ihm 

genannte Zahl von 120.000 Opfern und seine Behauptung, die Juden des Altreiches 

hätten beinahe ‚normal‘ leben können, widersprechen definitiv der Wirklichkeit. Mit 

Entsetzen und Unverständnis hat die RWTH Aachen diese persönliche Stellungnah-

me von Vladimir Iliescu zur Kenntnis genommen. Sie distanziert sich hiervon ent-

schieden. Diktum und Inhalt dieser Äußerungen von Iliescu werden weder dem 

Schicksal der Menschen gerecht, noch erfüllen sie wissenschaftliche Ansprüche. 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Ausführungen […] wurde der Lehrauftrag von 

der RWTH Aachen storniert. Der heute 87-Jährige ist Althistoriker, er hat 1985 kurz-

zeitig die Professur für Alte Geschichte an der RWTH vertreten. 1993 wurde er zum 

außerplanmäßigen Professor ernannt. Er hielt in den letzten Jahren an der Aachener 

Universität ohne Honorierung Überblicksvorlesungen zur osteuropäischen Geschich-

te.“ (Pressemitteilung: http://www.rwth-aachen.de/go/id/dmhe/?#aaaaaaaaaaadmhf) 

 

25. Februar 2013: Auf der Homepage des Kreisverbands Aachen der Neonazi-Partei 

„Die Rechte“ wird ohne Namensangabe ein Aufsatz eines Jugendli-

chen/Heranwachsenden publiziert, den das Gericht zuvor wegen Volksverhetzung 

verurteilt hat. Eine Strafe/Auflage war es, einen Aufsatz über die Zuwanderung in 

Deutschland und die Gastarbeiter zu verfassen. Später stellt sich heraus, dass der 

Kreisvorsitzende André P. Autor des Aufsatzes ist. In diesem heißt es u.a.: 

 

„Da die Politik kein Interesse hatte, dem dringenden Handlungsbedarf nachzukom-

men, entstand durch die schleichende Entwicklung der Überfremdung ein tiefer Ein-

schnitt in Wesen und Kultur des deutschen Volkes, ohne dass es nach seiner Mei-

nung gefragt wurde. […] Die unzureichende Integration von Zuwanderern kostet dem 

Staat jährlich 16 Milliarden Euro. […] Als die Gastarbeiter kamen, war Deutschland 

bereits von den Trümmerfrauen und der Kriegsgeneration aufgebaut. Wer sagt, die 

Gastarbeiter hätten einen Beitrag zum Wiederaufbau oder zum Wirtschaftswunder 
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geleistet, liegt schlichtweg falsch […]. Lediglich 12 Jahre wurden Gastarbeiter in der 

Republik aufgenommen (Pilotprojekt mit Italien ausgenommen), der Beitrag zur deut-

schen Volkswirtschaft ist insgesamt als gering einzustufen, einige Studien zeigen 

sogar, dass der Beitrag im Anwerbezeitraum schon negativ gewesen ist. […] Wir 

werden also bis Ultimo zahlen müssen, um nicht durch erhöhte Kriminalität als Folge 

der Ausländer in Deutschland, an Leib und Leben bedroht zu werden.“ 

 

André P. (* 1992) hat eine bemerkenswerte Biografie. Seinerzeit lebte er in Aachen-

Walheim/Hahn und war 2008 kurz vor seinem Andocken an die rechtsextreme Szene 

noch Bezirksschülerprinz gewesen. Sein jüngerer Bruder ist sehr stark schwerbehin-

dert und wäre P.s Ideologie nach „unwertes Leben“. P. radikalisierte sich schnell und 

war kaum mehr zu Kompromissen bereit. Während er u.a. schon als Redner und 

Träger von Fronttransparenten bei Aufmärschen aktiv war, war er auch noch Mitglied 

der Lacrosse-Mannschaft von Inde-Hahn, die in der Bundesliga spielte. Er wurde 

aber Mitte 2011 ausgeschlossen, weil seine „Freizeitaktivitäten“ dem Verein bekannt 

geworden waren, dieser sie nicht gutheißen konnte und P. sich weder mäßigen noch 

davon abrücken wollte, bei Aufmärschen herausragend aktiv zu sein. 

 

Im Herbst 2011 verlor P. seine Lehrstelle bei der RWTH wegen des Verdachtes, 

dass er Notebooks gestohlen hatte (was ihm letztlich nicht zu beweisen war, obschon 

Indizien teilweise gegen ihn sprachen). Er war Mitglied der „Kameradschaft Aachener 

Land“ und wurde nach der Gründung der erste Kreisvorsitzende des DR-

Kreisverbandes Aachen, fungierte als Anmelder und Redner bei DR-Aufmärschen 

sowie als DR-Bundestagskandidat. (Hintergrundrecherchen; Kopie des Aufsatzes im 

Archiv) 

 

22. Februar 2013: Die Ankündigung der Besitzerin einer Boutique in der Innenstadt, 

„alle Bimbos“ hätten nun Hausverbot bei ihr, sorgt für Empörung. Sie hat auf ihrer 

Facebook-Seite gepostet: „boah...diese Afros haben so eine bescheuerte Art an 

sich...kommen rein, wollen nur reduzierten Kram und dann ‚kannst du reservieren, 

eine Woche?‘..Hausverbot für alle Bimbos!!!“ Die Lokalmedien berichten über die 

Reaktionen in den sozialen Medien, darunter auch offene Gewaltandrohungen gegen 

die Boutique und deren Besitzerin. Zugleich schreiben sie: „Eine ehemalige Mitarbei-

terin der Geschäftsfrau meldete sich in der Redaktion und berichtete, dass diese sich 
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in ihrem Beisein abfällig über Frauen mit Kopftuch geäußert habe.“ Die Boutique-

Besitzerin rechtfertigt ihr Posting später damit, dass es eine spontane und wütende 

Reaktion und ein „blöder Fehler“ bzw. „dummer Ausrutscher“ gewesen sei, weil sie 

sich zuvor über Kund/inn/en mit schwarzer Hautfarbe und deren Auftreten sehr er-

bost habe. So hätten diese mit nassen Handschuhen die Waren durchwühlt, sich un-

höflich benommen und Auslegware durcheinander gebracht. Sie sei nicht davon 

ausgegangen, dass der Begriff „Bimbo“ als schlimm angesehen werde, sie sei keine 

Rassistin… (AN: Internet-Eintrag sorgt für einen Sturm der Entrüstung. 27. Februar 

2013, Seite 17; AN: Geschäftsfrau spricht von „blödem Fehler“. 28. Februar 2013, 

Seite 16; AZ: Heftige Attacken nach „dummem Ausrutscher“ im Netz. 

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/heftige-attacken-nach-dummem-

ausrutscher-im-netz-1.527542; RB: Modegeschäft Sunnys: „Hausverbot alle Bim-

bos!!!“ https://www.ruhrbarone.de/modegeschaeft-sunnys-hausverbot-alle-bimbos) 

 

Mitte Februar 2013: In der VHS wird die Ausstellung „Aachen und der deutsche Ko-

lonialismus“ eröffnet. Die Lokalpresse zitiert Prof. Dr. Marianne Bechhaus-Gerst von 

der Universität Köln, die für die Ausstellung verantwortlich ist: „Der deutsche Kolonia-

lismus ist ein relativ neues Thema – vor allem in lokalem Hinblick. Aachen war zwar 

im 19. Jahrhundert eine relativ kleine Stadt, aber dennoch vielfach in den Kolonialis-

mus engagiert und involviert. […] Viele Aachener waren wirtschaftlich und politisch 

am Kolonialismus beteiligt. Außerdem gab es auch in Aachen Völkerschauen.“ 

 

Stereotypen und Vorurteile gegenüber Schwarzen seien immer noch stark durch den 

Kolonialismus beeinflusst, dessen Zeit historisch, politisch und gesamtgesellschaft-

lich gesehen bislang wenig aufgearbeitet und reflektiert worden sei. „Wir wollen das 

Vergangene aufzeigen, reflektieren und auch den Blick auf heute richten. Man muss 

sich mit der Vergangenheit beschäftigen, um etwas in den Köpfen der Menschen zu 

ändern“, wird Frau Bechhaus-Gerst weiter zitiert. 

 

Navina Njiabi Bolla-Bong, die im Pädagogischen Zentrum Aachen arbeitet, wird zitiert 

mit den Worten: „Man muss noch viele Dinge aufarbeiten und den Blick auf das Un-

recht und die teils sehr brutale Zeit des Kolonialismus richten. Schwarze Frauen und 

Männer gehören genauso in dieses Land wie die weiße Mehrheitsbevölkerung. Wir 

müssen uns über unsere eigene Geschichte bewusst werden und die Vergangenheit 
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reflektieren. Sonst können wir kein friedliches und gerechtes Miteinander verbringen.“ 

(AZ: Rassismus und Vorurteil als Teil der Geschichte. http://www.aachener-

zeitung.de/lokales/aachen/rassismus-und-vorurteil-als-teil-der-geschichte-1.521988) 

 

5. Februar 2013: Die Lokalpresse berichtet ausführlich über das Zusammenleben 

verschiedener Religionsgemeinschaften und besonders über das Leben als Jude in 

Aachen. Neben einem guten Dialog gebe es auch „Ressentiments und Diskriminie-

rung.“ Die jüdische Gemeinde Aachen bestehe aus rund 1.300 Mitgliedern, wobei 

diese u.a. auch in der StädteRegion Aachen und dem Kreis Düren leben. Zwischen 

achtzig und neunzig Prozent davon stammten aus der ehemaligen Sowjetunion und 

seien seit den 1990er Jahren zugewandert, schätzt Alexander Drehmann, Vorstand-

sassistent der Jüdischen Gemeinde in Aachen. 

 

Die Integration der Mitglieder hält Drehmann grundsätzlich für gelungen. Es sei je-

doch auch eine Frage des Alters: „Wenn man mit sechzig einwandert, dann wird es 

natürlich schwierig.“ Vor allem das Erlernen der deutschen Sprache bereite dann 

größere Probleme. Die Integration der jüngeren Generation funktioniere sehr gut. Auf 

antisemitische Schmierereien angesprochen sagt Drehmann: „Den Alltags-

Antisemitismus wird es immer geben. […] Einerseits darf man das nicht überbewer-

ten, andererseits sollte man es aber auch nicht unterschätzen. Da muss sicherlich 

etwas getan werden.“ Antisemitische Ressentiments hätten sich etwa 2012 im Zuge 

der Beschneidungsdebatte gezeigt oder versteckten sich hinter antiisraelischer Kritik 

gegenüber dem Judenstaat. 

 

Der stellvertretende Vorsitzende des Islamischen Zentrums Aachen in der Bilal Mo-

schee, Aiman el-Attar, betont, das Verhältnis von jüdischen und muslimischen Mit-

gliedern sei gut. „In Aachen haben wir es wirklich geschafft, nicht die politischen 

Probleme dieser Welt mit uns zu tragen – Sachen, für die wir hier nichts können.“ 

Rabbiner Max Mordechai Bohrer erläutert dazu: „Ich freue mich sehr darüber, dass 

unser Verhältnis in Aachen – gerade im Gegensatz zu anderen Städten in Deutsch-

land – sehr fortgeschritten ist. Wir treffen uns, es finden ein bis zwei Mal im Jahr ge-

meinsame Veranstaltungen statt. Die sogenannte Integration der Religionen ist bei 

uns in einem sehr guten Zustand. […] Ich bin jetzt seit vier Jahren in Aachen und ha-

be persönlich keinen antisemitischen Ausbruch erlebt. Ich hoffe, dass das so bleibt.“ 
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(AN: Wo sich Juden und Muslime gut aufgehoben fühlen. 5. Februar 2013, Seite 3; 

AN: Wie stark ist der Antisemitismus? 5. Februar 2013, Seite 3) 

 

30. Januar 2013: Anlässlich des Jahrestages der Machtübernahme durch die NSDAP 

erinnert der Katholikenrat Aachen-Stadt daran, dass das Gedankengut, das den Weg 

zu Hitlers Unrechtsregime bahnte, nicht mit dem Diktator gestorben sei. „Immer noch 

folgen Leute in unserer Region, darunter auch erschreckend viele junge, den men-

schenfeindlichen rechtsextremen Parolen“, zitiert die Lokalpresse Holger Brantin, 

Sprecher des Katholikenrats. (AN: Katholikenrat: „Mahnen und es besser machen“. 

30. Januar 2013, Seite 17) 

 

24./25. Januar 2013: Die Lokalzeitung berichtet darüber, dass in den Karnevalsver-

einen Aachens „ein verschwindend geringer Prozentsatz“ der Mitglieder einen Migra-

tionshintergrund hat. Das habe Wilm Lürken, Präsident des Fest-Ausschusses 

Aachener Karneval (Dachverband der Aachener Vereine), erklärt. Statistiken dazu 

gebe es keine, aber mehr als zwei, drei Prozent würden es wohl nicht sein. 

 

Die Lokalpresse bilanziert daher: „Die Aachener Gesellschaft bildet sich im Fastelo-

vend jedenfalls nicht ab. Denn in dieser Stadt hat mittlerweile jeder Dritte einen Mig-

rationshintergrund. Auf die 4.000 Mitglieder der AAK-Vereine umgerechnet müsste 

Lürken also 1.333 Karnevalist/innen mit Migrationshintergrund begegnen. Doch die 

Wahrheit ist eben eine andere. Es mag dafür gute Gründe geben, aber keine allum-

fassende Erklärung.“ 

 

Reiner Bertrand von Eurotürk sagt demnach: „Karneval wie im Rheinland ist für Tür-

ken kein Thema. Da sind Berührungsängste vorhanden. […] Es treffen da zwei Kultu-

ren aufeinander, die sich in dieser Hinsicht noch nicht angenähert haben. […] Es gibt 

immer Einzelne, die mitmachen, die beispielsweise mit mir im Haarener Karnevals-

zug mitgezogen sind – und sich köstlich amüsiert haben. Aber wirklich aktive Karne-

valisten werden sie dann auch nicht“, so Bertrand. Ein Einzelbeispiel bleibt laut Zei-

tung Balam Byarubanga, zugewandert aus Uganda und in der letzten Session Prinz 

von Richterich. 

 

Der Bericht erwähnt nicht, dass einem rechtsextremen Hooligan im Februar 2012 
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durch den Richtericher Karnevalsverein spontan am Ende der Session ein Orden 

verliehen worden war. In dem Jahr war der Schwarze Byarubanga Karnevalsprinz, 

rechte bis rechtsextreme Jugendliche hatten Gerüchten zufolge geplant, den Prin-

zenwagen mit Bananen zu bewerfen oder Sitzungen mit Affenlauten zu stören. Das 

Festzelt in Richterich war an Karneval jahrelang Anziehungspunkt für Mitglieder der 

„Kameradschaft Aachener Land“, andere Neonazis und rechtsoffene Problem-

fans/Jugendliche gewesen. Angeblich hat besagter rechtsextremer Hooligan 2012 

dafür gesorgt, dass nichts passiert ist, und deswegen wurde er dann spontan vom 

Präsidenten auf die Bühne gerufen und geehrt. Dies führte zu heftigen Verwerfungen 

im Verein und negativen Schlagzeilen. 

 

Bezüglich Menschen mit Migrationshintergrund im Karneval geht der Zeitungsbericht 

im Januar 2013 darauf ein, dass Norbert Mertens von der Närrischen Garde sagt: 

„Kinder sind einfacher zu begeistern – für die Eltern ist die kulturelle Kluft größer“. 

Sein Verein freue sich jedoch über eine Handvoll junger Menschen mit Migrationshin-

tergrund in den Tanzgruppen. Diese stammten aus Nord- und Schwarzafrika. Auch in 

anderen Vereinen würden laut Bericht in den Tanzgarden und bei den Mariechen 

immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund aktiv. Doch „gerade der Alkohol ist hier 

ein Problem. Der fließt im Karneval nun einmal, da müssen wir uns nichts vorma-

chen“, wird Ingrid Kennert von der Närrischen Garde zitiert. (AZ: „Karneval ist keine 

deutsche Angelegenheit“. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/karneval-

ist-keine-deutsche-angelegenheit-1.501340) 

 

13. Januar 2013: Beim Zweitrundenspiel im Mittelrheinpokal gegen Viktoria Köln ma-

chen die „Aachen Ultras“ (ACU) in Köln bekannt, dass sie sich teilweise auflösen 

bzw. Alemannia Aachen nicht mehr als Fangruppen unterstützen werden. In den ver-

gangenen Jahren hatte sich die ACU stark gewandelt, von einer rechtsoffenen Grup-

pe Mitte der 2000er Jahre wurden sie zu Fußballfans, die sich u.a. offen gegen Ras-

sismus und Diskriminierung im Stadion eingesetzt haben. Deswegen kam es zu An-

griffen und Anfeindungen von rechtsoffenen bis rechtsextremen Fans sowie den 

„Karlsbande Ultras“ (KBU) oder den Hooligans der „Alemannia Supportes“ bzw. 

„Westwall Aachen“. Man kritisiert nun auch den Verein, der sich nicht konsequent 

genug gegen die rechten Tendenzen bzw. Anhänger wehre. Bei dem Spiel in Köln 

kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den ACU, sie unterstützenden Antifa-
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schisten bzw. Fans anderer Vereine sowie dem rechten Alemannia-Anhang. 

 

Dem Verein dürfte nun die Unterstützung von etwa 80 bis 100 Fans aus dem Umfeld 

der ACU fehlen. „Nicht alle Fans werden das bedauern, wie sich auch gestern schon 

in ersten Reaktionen in den einschlägigen Blogs zeigte,“ stellt die Lokalpresse fest. 

„Der Stil der Gruppe ist vielen Fans der Alemannia fremd geblieben“, wird Richard 

Gebhardt, Politikwissenschaftler und Kenner der Fan-Szene, zitiert. Er sehe jedoch 

auch die Verdienste der Ultras: „Auch wenn ich manche Kritik nicht teilen kann: Ihr 

Anliegen, im Stadion offensiv gegen sämtliche Formen der Diskriminierung zu kämp-

fen, war auf dem Tivoli eine kleine Kulturrevolution. Gerade mit ihrem Insistieren auf 

das Problem des Neonazismus haben die Aachen Ultras wichtige Impulse gesetzt.“ 

(AN: Aachen Ultras kündigen ihrem Verein die Gefolgschaft auf. 14. Januar 2013, 

Seite 21; SpOn: Ende der "Aachen Ultras" - Kapitulation im Kampf gegen Rechts. 

http://www.spiegel.de/sport/fussball/aachen-ultras-loesen-sich-auf-a-877215.html) 

  


