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Genau ein Jahr ist es her, dass ein Einsatzkommando der Polizei den als sogenanntes „Problemhaus“ bekannt gewordenen 

Wohnkomplex In den Peschen 3-5 im Duisburger Stadtteil Rheinhausen-Bergheim erstürmte. Auslöser war ein Überfall 

einiger Rassist_innen auf eine Gruppe antirassistischer Personen nach einer Bürger_innenversammlung in Rheinhausen, 

auf der es zu massiven antiziganistischen und rassistischen Ausfällen kam. Den ersten Jahrestag dieses vorläufigen Tiefpunk-

tes der antiziganistischen Zustände in Duisburg wollen wir zum Anlass nehmen, um schlaglichtartig einige Entwicklungen 

und Ereignisse des vergangenen Jahres, weitestgehend chronologisch, zu rekapitulieren. Aufgrund der Fülle der Ereignisse 

muss der Abriss notwendigerweise bruchstückhaft verbleiben und besitzt eher den Charakter eines Überblicks denn einer 

umfassenden und vollständigen Deskription und Analyse.

Was bisher geschah 

Seit ca. Mitte des Jahres 2012 formierte sich zunehmender 

Protest innerhalb der Duisburger Bevölkerung gegen die 

oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Zuge-

zogenen aus Rumänien und Bulgarien. Die autochthonen 

Duisburger_innen beklagten vornehmlich die zunehmende 

Verschmutzung ihrer Stadtviertel, eine gestiegene Krimina-

litätsrate und die angeblich allgemein gesunkene Lebens-

qualität in der Stadt. Schnell geriet hierbei der Wohnkom-

plex In den Peschen 3-5 in Rheinhausen-Bergheim in den 

Fokus des sich antiziganistisch und rassistisch gerierenden 

Protestes und wurde zum Symbolbild einer bundesweiten 

Debatte um sogenannte „Armutszuwanderung“. Das Haus, 

welches bald als „Problemhaus“ und seine Bewohner_innen 

als „Zigeuner“ stigmatisiert wurden, war bereits mehrfach 

Gegenstand reißerischer Berichte im deutschen Fernse-

hen (so berichtete u.a. Spiegel TV). Als Initiator_innen 

des hetzerischen Protestes und der damit einhergehenden 

Berichterstattung zeichneten der Anwohner Hans-Wilhelm 

Halle sowie seine Familie wesentlich verantwortlich; So ist 

z.B. ein Flugblatt, welches offen „Raus mit den Zigeunern!“ 

forderte, auf sie zurückzuführen. 

Im August 2013 spitzte sich die Stimmung im Stadtteil 

zu: Es kam vermehrt zu massiven Drohungen gegen die 

Bewohner_innen von In den Peschen 3-5, in einer Face-

book-Gruppe erschienen Mordaufrufe und nachts wurden 

die Bewohner_innen mehrfach von Rassist_innen u.a. 

mit Messern und Brandsätzen bedrängt und eingeschüch-

tert. Als unmittelbare Konsequenz wurde von regionalen 

antifaschistischen Gruppen eine Nachtwache vor dem 

Häuserkomplex organisiert, um, mangels Polizeipräsenz, 

den dort lebenden Menschen zumindest ein Minimum 

an Sicherheit zu gewährleisten. Am 23. August 2013, eine 

Woche nach Beginn der Nachtwachen, fand im Heim des 

Rheinhausener Vereins „Bürger für Bürger“ eine Diskussi-

onsveranstaltung zur Situation rund um die Häuser statt, 

auf der es zu heftigen antiziganistischen Ausfällen seitens 

der Anwohner_innen wie auch durch anwesende Mitglieder 

der rechtspopulistischen Partei Pro NRW und offensicht-

licher Neonazis kam. Im Anschluss an diese Veranstaltung 

ereignete sich dann der eingangs erwähnte Übergriff auf 

die als antirassistisch identifizierten Personen, infolgedessen 

die Gesamtsituation eskalierte und es zur Erstürmung des 

Wohnkomplexes kam (eine ausführlichere Darstellung der 

Umstände findet sich bei der „Initiative gegen Duisburger 

Zustände“¹. In diesem Zusammenhang formierte sich zum 

ersten Mal öffentlich wahrnehmbarer Protest, als am 30.08. 

knapp 80 Menschen eine Kundgebung gegen die antiziga-

nistische Stimmungsmache und das Vorgehen der Polizei  

besuchten².
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Bundestagswahlen 

Die zugespitzte und aufgeheizte Stimmung innerhalb der 

Duisburger Bevölkerung spiegelte sich auch in den Ergeb-

nissen der Bundestagswahlen vom 22. September 2013 

wider: Die Parteien der extremen Rechten schnitten in Du-

isburg – entgegen dem Bundestrend – überdurchschnittlich 

gut ab. Auf die NPD entfielen stadtweit 9.284 (4,2%) der 

Erst- und 6.255 (2,8%) der Zweitstimmen, was gegenüber 

den 2,3% der Erst- und 1,6% der Zweitstimmen aus der 

Bundestagswahl 2009 fast einer Verdoppelung entspricht³. 

Im Wahlkreis Duisburg II erreichte die NPD mit 4,5% 

(2009: 3,1%) der Erst- und 3,4 % (2009: 2,1%) der Zweit-

stimmen das mit Abstand beste Ergebnis in den alten Bun-

desländern, womit sich Duisburg als eine der bundesweiten 

NPD-Hochburgen etablierte. Vor allem in Stadtteilen wie 

Bergheim und Neumühl, den Zentren der rassistischen 

Proteste, lag die NPD deutlich über dem NRW-Durch-

schnitt, so erreichte sie etwa im Wahlbezirk  Bergheim-Süd/

Rumeln-Kaldenhausen-Ost – in dem das sogenannte

„Problemhaus steht – 5,50% der Erststimmen. Wohlge-

merkt: Der Duisburger Kreisverband der NPD verfügt über 

kaum handlungsfähige Strukturen, würden solche bestehen, 

die Ergebnisse wären wahrscheinlich noch höher ausgefal-

len. Selbiges gilt für das insgesamt eher marginale Abschnei-

den der anderen Parteien der extremen Rechten; Wären 

aktive Kreisverbände vorhanden, ließen sich in Duisburg 

wesentlich höhere Stimmenanteile erzielen. 

Repressionswelle gegen 
Antifaschist*innen

Der bereits angesprochene Angriff in Rheinhausen wurde 

in den folgenden Wochen in den Medien dahingehend 

verdreht dargestellt, dass den Aussagen der eigentlichen 

Aggressoren, nämlich dem angreifenden Rassist_innenmob, 

Glauben geschenkt wurde, welche sich als unschuldige 

Opfer stilisierten: Nach Eigenaussage wurden sie von 10 bis 

15 Vermummten mit Eisenstangen und Reizgas attackiert⁴, 

andere Quellen berichteten gar von bis zu 30 maskierten 

Angreifer_innen, welche allesamt der „linksautonomen 

Szene“ zuzuordnen gewesen sein sollen. 

Ausgelöst durch den entstandenen öffentlichen Druck, sah 

sich daraufhin die Duisburger Staatsanwaltschaft genötigt, 

eine beispiellose Repressionswelle gegen mutmaßlich tatbe-

teiligte Linke ins Rollen zu bringen. Per Funkzellenabfrage 

wurden durch eine extra eingerichtete Sonderkommission 

¹ Eine ausführlichere Darstellung der Umstände findet sich 
bei der „Initiative gegen Duisburger Zustände“: http://
gduz.blogsport.de/2013/08/26/presseassendung-zum-poli-
zeilichen-vorgehen-am-vergangenen-freitag-in-rheinhausen/

² http://gduz.blogsport.de/2013/08/31/bericht-kundge-
bung-gegen-antiziganistische-stimmungsmache/ 

³ http://www.duisburg.de/vv/I-03/medien/Bundestags-
wahl2013.pdf

willkürlich potentielle Verdächtige ausgemacht, zur erken-

nungsdienstlichen Behandlung abgeholt und mit Ermitt-

lungsverfahren belegt. Dem willkürlichen Ermittlungseifer 

der Duisburger Sonderkommission wurde jedoch schnell 

ein Dämpfer verpasst: Das Landesgericht Duisburg ent-

schied nach Einspruch eines Anwalts, der von einem der 

Tatbeteiligung Bezichtigtem konsultiert wurde, dass die 

Behörden in Art und Umfang unverhältnismäßig gehandelt 

hätten⁵. 

Weiterhin legt die Tatsache, dass bis dato noch keiner der 

betreffenden Personen eine konkrete Tatbeteiligung nachge-

wiesen werden konnte, den Schluss nahe, dass die Behörden 

sich in ihrem überschwänglichen Ermittlungseifer vom 

öffentlichen und politischen Druck haben leiten lassen und 

Indizien so drehten, dass sie dem Wunschbild nach einem 

Angriff durch „Linksautonome“ entsprachen; Dafür spricht 

außerdem, dass bisher ausschließlich Ermittlungsverfahren 

gegen vermeintliche Linke eingeleitet wurden.

Kundgebungen von Pro NRW und 
aus dem bürgerlichen Spektrum

Nachdem die rechtspopulistische Partei Pro NRW bereits 

im März 2013 gegen „Asylmissbrauch“ vor dem Wohnkom-

plex In den Peschen demonstrierte (wobei es sich nebenbei 

bemerkt bei den Bewohner_innen um im Rahmen der Frei-

zügigkeit zugezogene EU-Bürger_innen handelt und kei-

nesfalls um „Asylbewerber_innen“), überraschte wenig, dass 

die Splitterpartei versuchen würde, im Hinblick die anste-

henden Kommunalwahlen aus der aufgeheizten Stimmung 

im Viertel Profit zu schlagen. So kündigte sie für den 5. 

Oktober direkt zwei Kundgebungen in Duisburg an⁶: Eine 

in Rheinhausen-Bergheim und direkt im Anschluss eine 

weitere in Duisburg-Neumühl, um gegen eine mögliche 

Unterbringung von Geflüchteten im dortigen (seit einiger 

Zeit außer Betrieb befindlichen) St. Barbara Krankenhaus 

zu demonstrieren. Auffällig hierbei war, dass die Anwohner_

innen im März zwar die rassistischen und antiziganistischen 

Ressentiments bereits teilten, zumindest in der Öffent-

lichkeit jedoch noch Berührungsängste gegenüber den 

Rechtspopulist_innen aufwiesen; Im Herbst hingegen fand 

ein offensiver Schulterschluss zwischen Pro NRW und den 

Anwohner_innen statt, welche in großer Anzahl die Kund-

gebungen von Pro NRW in Rheinhausen und besonders in 

Neumühl besuchten und Teilnehmende der antirassistischen 

Gegenkundgebungen offensiv beleidigten und bedrängten. 

Dies kann als Schlüsselmoment für den späteren Erfolg der 

rechtspopulistischen Partei in Duisburg gewertet werden.
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Eine weitere Kundgebung aus dem bürgerlichen Spektrum 

gegen die vermeintliche Untätigkeit der Stadt bezüglich des 

„Roma-Problems“ fand zeitgleich zur Veranstaltung von 

Pro NRW auf dem Rheinhausener Marktplatz statt. Erwäh-

nenswert ist diese Kundgebung neben den rassistischen und 

hetzerischen Ausfällen einiger Anwohner_innen am offenen 

Mikrophon besonders wegen ihrer offenen Akzeptanz ge-

genüber stadtbekannten Neonazis. So konnte eine größere 

Gruppe an Mitgliedern des „Nationalen Widerstand Duis-

burg“⁷ ungehindert an der Veranstaltung teilnehmen und 

wurde auch nach einem Hinweis auf die Anwesenheit der 

Neonazis nicht durch das Orga-Team von der Kundgebung 

ausgeschlossen. Im Gegenteil, mindestens eine Person aus 

dieser Gruppe war sogar mit Ordner-Aufgaben betraut. Als 

Reaktion auf diese Vorfälle veranstaltete das „Duisburger 

Netzwerk gegen Rechts“ mit anderen Gruppen am 19. Ok-

tober eine Demonstration unter dem Motto „Das Problem 

heißt Rassismus“ durch Rheinhausen, an der rund 250 

Menschen teilnahmen.

⁴ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/situati-
on-um-das-problemhaus-in-duisburg-rheinhausen-eska-
liert-id8358761.html

⁵ https://www.keienborg.de/2013/10/22/indenpeschen-lg-duis-
burg-hebt-rechtswidrigen-durchsuchungsbeschluss-auf/ 

⁶ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/aufgeheiz-
te-stimmung-bei-demos-in-duisburg-leichtverletzte-bei-range-
lei-und-strafanzeigen-page3-id8526843.html

⁷ http://gduz.blogsport.de/2013/10/06/wenn-wahrheit-zu-rassis-
mus-wird-ist-deutschland-verloren-ein-bericht/

Höhenflug von Pro NRW

In der unmittelbaren Folgezeit nach ihrem Kantersieg 

im Oktober konzentrierten sich die Rechtspopulist_innen 

von Pro NRW vornehmlich darauf, ihre Hetze im Stadt-

teil Neumühl zu verbreiten. Die Ankündigung seitens der 

Stadtverwaltung, im ehemaligen St. Barbara Krankenhaus 

eine Unterkunft für Geflüchtete einzurichten, ließ sich 

offensichtlich hervorragend nutzen, um fremdenfeindli-

che Ressentiments innerhalb der Neumühler Bevölkerung 

zu aktivieren. Pro NRW stieß dort also auf offene Ohren: 

Nicht nur sollten sich rund die Hälfte (nämlich 15) der 

Listenplätze für Pro NRW bei den Kommunalwahlen im 

Frühjahr 2014 aus Neumühler_innen rekrutieren, auch die 

durchgeführten Kundgebungen gegen die Unterbringung 

von Geflüchteten aus Syrien im Stadtteil erwiesen sich als 

voller Erfolg für die Rechtspopulist_innen. 

Neben mehreren Veranstaltungen in Neumühl und 

Rheinhausen-Bergheim hob sich hierbei besonders die von 

Pro NRW durchgeführte (und erst am Vorabend durch das 

Bundesverfassungsgericht genehmigte) Demonstration am 

9. November 2013 durch Neumühl⁸ hervor. Unter dem 

Motto „Kein Asyl in Neumühl“ (die Pläne bezüglich des St. 

Barbara Krankenhauses waren zu diesem Zeitpunkt bereits 

vom Tisch) scherte die rechtspopulistische Kleinstpartei 

rund 70 Anhänger_innen um sich, viele davon Bewoh

ner_innen des Stadtteils. Weitere Anwohner_innen, die 

möglicherweise Hemmungen hatten, öffentlich sichtbar an 

einer solchen Kundgebung teilzunehmen, applaudierten 

am Rande der Demonstration⁹. Mediale Aufmerksamkeit 

wurde dieser außerdem durch eine zeitgleich stattfindende 

antirassistische Gegenveranstaltung zuteil: Ca. 250-300 

Menschen folgten dem Aufruf „Erinnern heißt Handeln“ 

und demonstrierten ebenfalls durch das Viertel; Versuche 

die Demonstration von Pro NRW zu blockieren scheiterten 

jedoch. Dieser Tag beschreibt einen weiteren Höhepunkt 

des rasanten Aufstiegs der rechtspopulistischen Kleinstpar-

tei: Nicht nur gelang es, einen beträchtlichen Anteil der 

Neumühler Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen, 

sondern auch die wahrscheinlich größte Zusammenrottung 

eines rassistischen Wutbürger_innenmobs innerhalb der 

letzten Jahre in Duisburg und NRW zu organisieren. 

Schlussendlich stellte die kontinuierliche Agitation von 

Pro NRW in Neumühl seit dem Spätsommer 2013 nicht 

nur einen wichtigen Etappensieg im Hinblick auf die an-

stehenden Kommunalwahlen dar, sondern erwies sich auch 

noch als einer der größten Erfolge der bisherigen Parteige-

schichte, mit dem Resultat, dass die Rechtspopulist_innen 

mittlerweile eine solide Anhängerschaft unter der Neumüh-

ler Bevölkerung besitzen. Hierbei dürfte der Aspekt eine 

Rolle spielen, dass nachwievor ein nicht unbeträchtlicher 

Anteil innerhalb der Bevölkerung ein gewisses Unbehagen 

gegenüber den erklärten anti-demokratischen Parteien, z.B. 
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der NPD empfindet; Ein Unbehagen, das Pro NRW mit 

einer Mischung aus glaubwürdigem Demokratieverständ-

nis und ordinärem Rassismus zu überwinden versteht und 

somit offene Türen bei den sich demokratisch verstehenden, 

aber dennoch rassistisch motivierten Bürger_innen ein-

rennt. 

Ungeklärte Brände

Im Oktober und November 2013 kam es in Duisburg zu 

mehreren bisher ungeklärten Bränden, deren Umstände zu-

mindest Verdachtsmomente auf eine fremdenfeindlich mo-

tivierte Brandstiftung beinhalten. In der Nacht auf den 9. 

Oktober wurde im Keller eines mehrheitlich von Roma aus 

Südosteuropa bewohnten Hauses in Duisburg-Hochheide 

ein Feuer gelegt¹⁰; 17 der 42 Bewohner_innen erlitten dabei 

leichte Verletzungen. Laut Polizeisprecherin Daniela Krasch 

wird „wie üblich […] in allen Richtungen ermittelt“, auf 

einen fremdenfeindlichen Hintergrund gäbe es allerdings 

keine Hinweise. Am frühen Morgen des 26. Oktober zün-

deten drei Maskierte eine Nebelkerze in einem Wohnhaus 

in Duisburg-Wanheim¹¹. Verschwiegen wird im Polizei-

bericht, dass es sich bei dem betroffenen Haus um eine 

Geflüchtetenunterkunft handelt, ebenso wie die Tatsache, 

dass im unmittelbaren Umfeld des Hauses mehrere bekann-

te Neonazis vom „Nationalen Widerstand Duisburg“ sowie 

verschiedener rechter Fußball-Gruppierungen wohnen. Am 

Nachmittag des 13. November brach in einer leer stehen-

den Unterkunft für Asylsuchende in Duisburg-Walsum an 

der Stadtgrenze zu Dinslaken ein Feuer aus, das Gebäude 

brannte vollständig nieder¹². Polizeiliche Ermittlungen 

ergaben, dass das Feuer an zwei Stellen ausbrach, was ein 

eindeutiges Indiz für Brandstiftung ist. Auch hier blieben 

die Ermittlungen bisher ergebnislos. 

Letzten Endes konnte zwar in keinem der drei Fälle ein 

fremdenfeindliches Tatmotiv von offizieller Seite bestätigt 

werden, gewisse Verdachtsmomente sind jedoch nicht von 

der Hand zu weisen. Daher zeugt es seitens der ermitteln-

den Polizeibehörden in Duisburg nicht unbedingt von tak-

tischem Geschick, bei drei Bränden mit Bezug zu Migrant_

innen innerhalb eines Monats „in allen Richtungen zu 

ermitteln“ und mutmaßlich fremdenfeindlich motivierte 

Brandstiftungen vorschnell auszuschließen.

⁸ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duis-
burg-stellt-sich-gegen-rechte-hetze-am-pogrom-gedenk-
tag-id8649833.html

⁹ http://www.ruhrbarone.de/pro-nrw-in-neumuehl/70166

¹⁰ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/brandstif-
tung-in-duisburg-hochheide-42-menschen-fluechteten-auf-haus-
dach-id8541057.html

¹¹ http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/50510/2586641/
pol-du-wanheim-nebelkerze-im-treppenhaus-eines-wohnhau-
ses-gezuendet52

¹² http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/feuer-in-ex-asylbe-
werberheim-in-duisburg-walsum-wurde-gelegt-id8664779.html

Kommunalwahlkampf und 
„»Duisburg, mon Amour?!«“

Bedingt durch die allgemein aufgeheizte Stimmung des 

letzten Jahres innerhalb der Duisburger Bevölkerung, ver-

wundert es nicht, dass die omnipräsente Debatte um soge-

nannte „Armutszuwanderung“ im lokalen Kommunalwahl-

kampf eine prominente Rolle einnahm. Diese wurde dabei 

nicht nur von den Parteien der extremen Rechten aufge-

griffen, sondern auch von denen der sogenannten „bürger-

lichen Mitte“. So veröffentlichte die Duisburger CDU ein 

Wahlplakat¹³ mit einem (veralteten) Bild von Müllbergen 

vor dem Wohnkomplex In den Peschen, versehen mit dem 

Slogan „Missstände beenden! Duisburg kann besser“ und 

schrieb in einer umgehend folgenden Pressemitteilung vom 

25. April¹⁴: „Es wäre nicht nur fahrlässig, sondern gefähr-

lich, würden die demokratischen Parteien dieses Thema den 

rechten Menschenfischern überlassen. Wir stehen an der 

Seite der Duisburger Bürgerinnen und Bürger“. Die CDU 

suchte also ganz bewusst den Anschluss an den vorherr-

schenden Diskurs und bediente eifrig die Ressentiments der 

Bevölkerung. 

Allerdings beschränkte sich die rassistische und antiziga-

nistische Stimmungsmache nicht bloß auf die CDU. Wie 

Anfang September bekannt wurde, drohte der Oberbürger-

meister Sören Link (SPD) bereits im August den Bewoh-

ner_innen des Häuserkomplexes in einem Brief¹⁵: „Soll-
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ten Sie nicht ausreisen, werde ich Sie in Ihr Heimatland 

abschieben“. Weitere Aussagen wie die des Polizeisprechers 

Ramon van der Maat gegenüber der Taz, dass „die anderen 

gemeint sind die nicht integrationswilligen Roma, d.Red. 

mit unserer Gesellschaft nicht klar (kommen). Die müssen 

weg.“ oder im Dezember vom Sozialdezernenten Reinhold 

Spaniel (SPD) in der WAZ¹⁶, der davon ausgeht, „dass die 

Bewohner auf Grund ihrer hohen Mobilität weiterziehen 

und die Stadt verlassen“ werden und ein Integrations-

konzept vorstellte, das darauf abzielt, „den Leute(n) ganz 

simple Dinge des Lebens (zu) erklären, zum Beispiel dass 

eine Mülltüte in eine Mülltonne gehört. (…) Dass man 

seine Notdurft nicht draußen, sondern in der Toilette im 

Haus verrichtet.“ trugen ihren Teil dazu bei, den antiziga-

nistischen Konsens innerhalb der Duisburger Bevölkerung 

zu festigen und ein Klima zu schaffen, welches den Duis-

burger_innen signalisiert, dass ihre antiziganistische Hetze 

völlig gerechtfertigt und den Umständen angemessen sei. 

Diesen durch die Lokalpolitik gefestigten und bestärkten 

antiziganistischen Konsens nahmen einige antirassistische 

und antifaschistische Gruppen aus NRW, darunter auch wir, 

zum Anlass, mit einer Demonstration während der heißen 

Endphase des Kommunalwahlkampfes zu intervenieren. 

Am 30. April demonstrierten daraufhin über 350 Menschen 

unter dem Motto „»Duisburg, mon Amour?!« – Gegen die 

rassistischen und antiziganistischen Zustände“¹⁷ durch die 

Duisburger Innenstadt und setzten ein Zeichen sowohl 

gegen den hegemonialen Antiziganismus und Rassismus der 

Bürger_innen, Medien und Lokalpolitik wie auch gegen die 

für den Folgetag angekündigten Wahlkampfveranstaltungen 

der NPD und Pro NRW in Duisburg.

Die Kommunal- und 
Europawahlen in Duisburg

Die sich bereits in den Bundestagswahlen 2013 andeuten-

de Tendenz setzte sich letztendlich in den am 25. Mai 2014 

abgehaltenen Wahlen zur Kommunalvertretung und zum 

Europaparlament vollends durch. Entgegen dem Bundes- 

und NRW-Trend – dort haben die Parteien der extremen 

Rechten zuletzt kaum eine nennenswerte Bedeutung 

gehabt – erzielten Pro NRW, NPD und die Alternative für 

Deutschland zusammengerechnet bei den Kommunalwah-

len¹⁸ fast 10% der Stimmen, bei der Europawahl¹⁹ waren es 

sogar über 11% – von denen allein 7,2% auf die Alternative 

für Deutschland entfielen. 

Als Ursache für diese lokale Umkehrung des allgemeinen 

Trends lässt sich leicht die bereits angesprochene antiziga-

nistische und rassistische Mobilmachung an allen Fronten, 

von den genannten Parteien, über die Medien bis hin zur 

Lokalpolitik ausmachen. Ebenfalls lässt sich die begründete 

Vermutung aufstellen, dass der populistische Wahlkampf 

der vermeintlichen „politischen Mitte“, bspw. der CDU, 

die Stimmung zwar zusätzlich angeheizt hat, die Wahlbe-

rechtigten in der Kabine ihr Kreuz jedoch lieber direkt beim 

„Original“ gemacht haben. Infolgedessen verlor die CDU 

im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2009 rund 

9% Stimmenanteil, trotz ihres Versuchs, den antiziganisti-

schen Diskurs zu bedienen. 

Die zur Wahl angetretenen Parteien der extremen Rechten 

fuhren jedoch allesamt hohe „Siege“ ein: So zog der frisch 

gegründete Kreisverband der NPD mit einem Stimmenan-

teil von 1,7% mit einem Sitz in den Kommunalrat ein, die 

Alternative für Deutschland erzielte mit 3,5% 3 Sitze und 

die Rechtspopulist_innen von Pro NRW holten gar 4 Sitze 

mit 4,2% der Stimmen. Gerade der Erfolg von Pro NRW 

lässt sich dadurch erklären, dass die rechtspopulistische 

Splitterpartei offensiv einen Rassismus der bürgerlichen 

Mitte bedient und damit eine Lücke ausfüllt, die ande-

re Parteien der extremen Rechten (vor allem die NPD) 

mit ihren neofaschistischen Tendenzen und einer offenen 

Ablehnung gegenüber der „freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung“ bisher nicht zu schließen vermochten. 

Ganz offensichtlich existiert ein hohes Stimmenpotential 

bei demokratisch-rassistischen Bürger_innen, die vorher 

wahrscheinlich konservative Parteien wie die CDU wählten 

und nun zur rechtspopulistischen Alternative Pro NRW 

gewechselt sind.

Konstituierende Ratssitzung und 
„Konsens gegen Rechts“

Am 16. Juni 2014 fand die konstituierende Sitzung des 

frisch gewählten Stadtrates im Duisburger Rathaus statt. Als 

unmittelbare Reaktion auf den erwähnten Einzug der drei 

rechten Parteien in den Rat wurde in der ersten Sitzung auf 

Initiative der sogenannten etablierten Parteien eine „Resolu-

tion gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Ideologien 

und Aktivitäten“ beschlossen, der sogenannte „Konsens 

gegen Rechts“²⁰. Dieser enthält im Wesentlichen einige 

Allgemeinplätze gegen „Rechtsextremismus“ und Fremden-

feindlichkeit, sowie für Menschenwürde und Grundrechte. 

Da die rassistische und antiziganistische Stimmungsmache 

der vergangenen Wochen und Monate allerdings nicht 

einseitig von rechten Gruppierungen und Parteien ausging, 

sondern vielmehr aus dem gesamten Spektrum der etablier-
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ten Lokalpolitik kam (erinnert sei hier an die Ausfälle von 

Oberbürgermeister Link und Sozialdezernent Spaniel, beide 

SPD), lässt sich dieser „Konsens gegen Rechts“ schnell als – 

von einigen eventuell sogar wohl- oder ernstgemeinte – Far-

ce einstufen, deren Relevanz sich auf die Immunisierung der 

sogenannten „politischen Mitte“ gegen Rassismus-Vorwürfe 

reduziert, indem das Problem auf die Parteien der extre-

men Rechten verschoben wird. Die legitimationsstiftende 

Stimmungsmache der etablierten Parteien wird im Resolu-

tionstext genau so wenig erwähnt wie der hegemoniale An-

tiziganismus und Rassismus der Duisburger Bevölkerung, 

was suggeriert, dass diese menschenfeindlichen Ideologien 

lediglich ein in der extremen Rechten vorzufindendes Prob-

lem seien.

Zeitgleich zur konstituierenden Ratssitzung fanden 

deshalb auf dem Vorplatz des Rathauses mehrere Kundge-

bungen statt, darunter auch eine von der „Initiative gegen 

Duisburger Zustände“ und uns²¹. Ziel war es, nicht nur den 

Einzug der rechten Parteien in den Stadtrat zu thematisie-

ren, sondern eben auch die Rolle der Kommunalpolitik in 

Bezug auf die antiziganistische Stimmungsmache hervorzu-

heben und die damit verbundene Hegemonie innerhalb der 

Duisburger Bevölkerung zu problematisieren²². 

In der zweiten Ratssitzung am 30. Juni gelang es Pro 

NRW und der Alternative für Deutschland, Mandate in 

Aufsichtsräten und Sondergremien zu erlangen²³. Eine 

offizielle Kooperation zwischen den im Stadtrat vertretenen 

Fraktionen von Pro NRW, AfD und NPD soll zwar laut 

Eigenangaben nicht stattgefunden haben, jedoch liegt der 

Schluss nahe, dass es Absprachen bezüglich des Abstim-

mungsverhaltens untereinander gegeben haben muss. So 

wurden die Mandate für Pro NRW und die AfD mit jeweils 

8 Stimmen gewählt – genau die Summe der Ratssitze eben 

jener drei Fraktionen.

¹³ http://emadu.noblogs.org/post/2014/04/22/duisburger-kom-
munalwahlkampf-cdu-goes-alltagsrassismus

¹⁴ http://www.cdu-duisburg.de/index.jsp?index=presse&-
mid=20&content=ja&id=227

¹⁵ http://www.xtranews.de/2013/09/05/eskalation-im-romahoch-
haus-stadt-blufft-mit-abschiebungen/

¹⁶ http://gduz.blogsport.de/2013/12/19/wir-kritisieren-die-anti-
ziganistischen-aeusserungen-des-sozialdezernenten-spaniel/

¹⁷ http://duisburgmonamour.org/aufruf/

¹⁸ http://www.wahlergebnisse.nrw.de/kommunalwahlen/2014/
aktuell/a112000kw1400.html

¹⁹ http://www.wahlergebnisse.nrw.de/europawahlen/2014/aktuell/
a112000ew1400.html

²⁰ http://www.duisburg.de/news/102010100000449316.php

²¹ http://gduz.blogsport.de/2014/06/10/kundgebung-am-16-juni/

²² http://emadu.noblogs.org/post/2014/06/19/dieses-duis-
burg-macht-mich-fertig/

²³ http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/in-duisburg-spricht-
sich-afd-mit-rechtsaussen-ab-13106556.html

Erstarken des „Nationalen 
Widerstand Duisburg“

Im Schatten der erfolgreichen Agitation Pro NRWs in 

Duisburg gelang es auch der hiesigen Neonazikamerad-

schaft „Nationaler Widerstand Duisburg“ eigenen Profit 

aus den Duisburger Verhältnissen zu schlagen und an den 

zuletzt spärlich gewordenen Aktionismus vergangener Tage 

zumindest teilweise anzuknüpfen. Seit Sommer 2013 lässt 

sich auf der Onlinepräsenz der Kameradschaft wieder eine 

regelmäßige Aktivität verzeichnen, es werden eigene Artikel 

zur Situation in Duisburg veröffentlicht und vermutlich 

gegen Ende des Jahres haben die Neonazis einigen personel-

len Zulauf erhalten. 

Die Debatte um „Armutszuwanderung“ hat offenbar 

eine Anschlussfähigkeit der Neonazis an den politischen 

Mainstream erzeugt, die vorher in Art und Umfang so 

nicht vorhanden war. So war nicht nur auf der dezidiert als 

„bürgerlich“ angekündigten Kundgebung am 5. Oktober 

in Rheinhausen eine größere Gruppe an Mitgliedern des 

„Nationalen Widerstands“ anwesend, ein Neonazi bekleide-
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te sogar Ordner-Funktionen. Dominik Dreyer, bekanntes 

Mitglied des „Nationalen Widerstands“, hetzte in einer 

Facebook-Gruppe, welche zur Organisierung des Anwoh-

ner_innenprotestes in Neumühl genutzt wurde, massiv 

gegen Geflüchtete und Roma und stieß damit auf den 

regen Zuspruch der anderen Gruppenmitglieder. Die durch 

solche offene Zustimmung neugewonnene Souveränität 

führte dazu, dass die Kameradschaft zunehmend provokan-

ter auftritt: So beendete sie bspw. einen Artikel auf ihrem 

Blog, dessen Quintessenz in platter Hetze gegen die geplan-

ten Unterkünfte für syrische Kriegsgeflüchtete in Walsum 

besteht, mit dem Satz „In Walsum gab es in früheren Zeiten 

bereits ein Lager am Sandbergweg. Vielleicht sollte man sich 

dafür wieder stark machen?!“; Eine Anspielung auf ein im 

Nationalsozialismus existierendes Arbeitslager für Kriegsge-

fangene in Walsum. 

Offensichtlich verlieh der gesellschaftliche Diskurs um so-

genannte „Armutszuwanderung“ in Duisburg auch der ört-

lichen Neonazikameradschaft neuen Aufschwung, ob dieser 

jedoch von längerfristiger Dauer sein wird, bleibt hingegen 

abzuwarten. Zwar wurde eine so bisher nicht dagewesene 

Anschlussfähigkeit der Neonazis generiert, schlussendlich 

aber stellen extrem rechte Gruppierungen wie der „Natio-

nale Widerstand Duisburg“ in einer Debatte, die wesentlich 

auf bürgerlich-rechtspopulistischem Terrain geführt wird, 

zumindest aktuell noch einen vielleicht nicht vernachlässig-

baren, aber durchaus marginalen Faktor dar.

Räumung und Verkauf der Häuser

Am 31. Juli 2014 hatte der antiziganistische Wutmob aus 

Bergheim endgültig gewonnen: Die letzten 44 verbliebenen 

Bewohner_innen des Wohnkomplexes In den Peschen 3-5 

wurden von der Stadt und dem Vermieter Branko Barisic 

geräumt. Zwei Wochen vorher wurden die Häuser nach 

einer Begehung durch die Stadtverwaltung für „unbe-

wohnbar“ erklärt²⁴, wodurch der Weg für die endgültige 

Räumung geebnet wurde. Bereits im Dezember 2013 

begann Barisic die ersten von Zugezogenen aus Rumänien 

und Bulgarien bewohnten Häuser in der Beguinenstraße, 

welche unmittelbar an den Wohnkomplex In den Peschen 

angrenzen, räumen zu lassen und kündigte eine Räumung 

seiner weiteren Immobilien in Bergheim für die folgenden 

Wochen an. 

Für den Vermieter Barisic war der Wohnkomplex bereits 

länger ein Dorn im Auge: Einerseits geriet er vermehrt 

negativ in die Schlagzeilen²⁵, wodurch er – dem Verbin-

dungen ins Rocker- und Rotlichtmilieu nachgesagt werden 

– seine anderweitigen Geschäfte gefährdet sah, andererseits 

verlor er im Mai 2014 einen Prozess gegen die Duisburger 

Stadtwerke²⁶ und musste 47.300 Euro an ausstehenden 

Energieversorgungskosten für seine Immobilien in Ber-

gheim nachzahlen. Dass ausgerechnet seine Immobilien als 

Negativbeispiel in den medialen Fokus gerieten, erwies sich 

für Barisic demnach als erhebliche Belastung für sein Image 

und sein Konto. Ausschlaggebend für die Räumung im Juli 

war letztendlich wohl ein im Mai vorgelegtes Angebot der 

Stadt, Barisic die Häuser abzukaufen, unter der von Ober-

bürgermeister Sören Link (SPD) ausgesprochenen Prämisse: 

„Die Stadt kauft nur, wenn die Häuser In den Peschen und 

Beguinenstraße komplett leergezogen sind“²⁷. Das Kaufan-

gebot der Stadt beläuft sich hierbei auf eine Summe von 1,3 

Millionen Euro²⁸, Barisic fordert hingegen rund 2,3 Milli-

onen, da er eigenen Angaben zufolge bereits 800.000 Euro 

allein für die Instandsetzung der Häuser investiert habe. 

Es lassen sich lediglich Mutmaßungen anstellen, ob hier 

unter der Hand Absprachen zwischen Stadt und Vermieter 

getroffen wurden, immerhin wurde sich auf diese Weise ei-

nes gemeinsamen Hassobjektes entledigt. Mit dem Verkauf 

gerät Barisic zunehmend aus der medialen und juristischen 

Schusslinie und die Stadt kann den Kauf ihrerseits als poli-

tische Lösung des „Problems“ inszenieren. Auch an anderer 

Stelle gibt es Hinweise, dass im Vorfeld der Räumung nicht 

alles mit rechten Dingen zugegangen ist: So gab es Hinwei-

se, dass die Stadt Bewohner_innen des Hauses abmeldete, 

die dort noch wohnten. Aussagen der Stadt zufolge wurden 

hingegen angeblich bloß Familien abgemeldet, deren Aus-

zug durch den Vermieter bestätigt wurde²⁹.

Was hingegen mit den eigentlichen Leidtragenden, näm-

lich den ehemaligen Bewohner_innen geschehen soll, ist 

nachwievor weitestgehend ungeklärt. Einigen wurden durch 

den Verein „Bürger für Bürger“ neue Wohnungen vermit-

telt³⁰. ebenso gelang es der neu gegründeten Genossenschaft 

„Cher neo“ der in Bergheim engagierten Aktivistin Anne-

gret Keller-Steegmann die Anmietung mehrerer Wohnun-

gen in Rheinhausen und Friemersheim zu ermöglichen³¹. 

Die Zukunft eines Großteils der ehemaligen Bewohner_in-

nen ist allerdings weiterhin ungewiss. 

²⁴ http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/problemhaeu-
ser-in-den-peschen-werden-geraeumt-aid-1.4391003

²⁵ bspw. hier: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/pro-
blemhaus-eigentuemer-will-muell-nicht-entsorgen-aid-1.4369367

²⁶ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/problemhaus-ei-
gentuemer-muss-stadtwerken-duisburg-47-300-euro-zah-
len-id9324132.html

²⁷ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/stadt-duis-
burg-legt-kaufangebot-fuer-die-problemhaeuser-vor-id9349605.
html

²⁸ http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/stadt-bie-
tet-13-millionen-euro-fuer-problemhaus-aid-1.4250902

²⁹ http://www.radioduisburg.de/duisburg/lokalnachrichten/
lokalnachrichten/archive/2014/03/28/article/die-diskussi-
on-um-die-bewohner-der-beruechtigten-problemhaeuser-in-duis-
burg-haelt-weiter-an-1.html

³⁰ http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/jetzt-steht-das-
problemhaus-leer-aid-1.4421202

 ³¹ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/cher-neo-verhilft-
migranten-zu-neuen-wohnungen-in-duisburg-id9653848.html
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Die Rolle der Medien

Vom ersten bis zum (vorläufig) letzten Kapitel in Rhein-

hausen-Bergheim war die Rolle der Lokalmedien, besonders 

der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) und der 

Rheinischen Post (RP), in Bezug auf die antiziganistische 

Stimmungsmache von erheblicher Relevanz. Mit ihrer 

durchweg tendenziösen Berichterstattung übten sie einen 

starken Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung aus 

und trugen somit ihren Teil zur Verfestigung der Duisbur-

ger Verhältnisse bei. 

So geht z.B. die Wortschöpfung „Problemhaus“, welche 

schnell zum medialen Kampfbegriff avancierte, auf die 

Duisburger Lokalredaktion der WAZ zurück. Im öffent-

lichen Diskurs wurde der Wohnkomplex in Bergheim 

wahlweise als „Roma-“ oder „Problemhaus“ bezeichnet, 

wodurch sich qua beständiger Reproduktion in den Me-

dien eine Verwebung beider Begriffe ergab, welche in 

der öffentlichen Wahrnehmung „Roma“ mit „Problem“ 

gleichsetzte. Konkret wurde der Begriff „Zigeuner“ zwar 

nicht benutzt, dennoch werden durch die Attribute, welche 

„Armutsflüchtlingen“ zugeschrieben werden, solche altbe-

kannten Ressentiments aufrecht erhalten und innerhalb der 

Gesellschaft verfestigt. So war eins der zentralen Motive, 

welches sich durch die gesamte Berichterstattung zog, das 

der „Verdreckung“ des Wohnumfeldes: Den Zugezogenen 

in Bergheim wird z.B. vorgehalten, dass sie ihren Müll auf 

der Straße oder in Gebüschen entsorgen, was den Eindruck 

von Primitivität erweckt. Verschwiegen werden allerdings 

Erklärungen für solches Verhalten, in diesem Fall der As-

pekt, dass für den Gebäudekomplex In den Peschen viel zu 

wenige Mülltonnen in Relation zur Bewohner_innenzahl 

zur Verfügung standen. Stattdessen wird eine Ethnisie-

rung des Problems betrieben, da mit der Wiederholung, 

es handele sich um Südosteuropäer_innen suggeriert wird, 

dass dies ein ausschlaggebendes Charakteristikum für jenes 

Verhalten sei. Die sozialen Umstände, welche die Menschen 

zu solch einem Verhalten nötigen, werden hingegen nicht 

thematisiert.

 Um den Jahreswechsel verschärfte sich im Zuge der bun-

desweiten Debatte um eine prognostizierte „Masseneinwan-

derung aus dem Osten ab 2014“ auch die Berichterstattung 

der Lokalpresse. Befürchtet wurde, dass mit der Öffnung 

des deutschen Arbeitsmarktes für EU-Bürger_innen aus 

Südosteuropa ab dem 1. Januar ein massiver Zuzug von 

Menschen aus Rumänien und Bulgarien einsetzen würde. 

Hierbei wurden apokalyptisch anmutende Schreckenss-

zenarien von überlaufenen deutschen Städten entworfen, 

deren soziale Infrastruktur unter der Belastung durch die 

Zugewanderten zusammenbricht. In dieser Debatte wurde 

Duisburg auch in den bundesweiten Medien mehrfach als 

abschreckendes Beispiel angeführt. Tatsächlich setzte ein 

solcher Zuwanderungsstrom zum Jahreswechsel nicht ein. 

Die Lokalmedien haben zwar einen großen Anteil an der 

Verfestigung antiziganistischer Ressentiments innerhalb der 

Bevölkerung Duisburgs, jedoch scheint zumindest ein klei-

ner Lerneffekt eingesetzt zu haben. Seit dem Kantersieg der 

Parteien der extremen Rechten bei den diesjährigen Kom-

munalwahlen ist eine durchaus sensiblere und vorsichtigere 

Berichterstattung in den örtlichen Medien zu verzeichnen. 

Das Versagen der radikalen 
Linken

Die Rolle der radikalen Linken in diesem Konflikt kann 

im Wesentlichen nur als eine Geschichte des Scheiterns 

beschrieben werden. Zwar gab es einige öffentlichkeitswirk-

same Aktionen wie Kundgebungen oder Demonstrationen, 

organisiert von Gruppierungen aus den unterschiedlichsten 

linken Spektren, diese stellten jedoch lediglich Reaktionen 

auf vorangegangene Ereignisse dar. Die radikale Linke in 

Duisburg (und bei aller Begriffsklauberei schließen wir uns 

hier ganz explizit mit ein) hat es bisher nicht geschafft, aus 

der Defensive heraus zu gelangen und effizient zu agieren. 

Dies ist u.a. dadurch zu erklären, dass versäumt wurde, 

rechtzeitig auf sich anbahnende Entwicklungen zu reagie-

ren, mit der Konsequenz, dass man sich ab einem bestimm-

ten Punkt Dynamiken gegenübergestellt sah, die sich seit 

geraumer Zeit entwickelt und verselbständigt hatten, so dass 

sie mit den Mitteln antirassistischer Politik ohnehin nicht 
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mehr aufzuhalten gewesen wären. Wenig hilfreich war es 

daher, dass z.B. das gesamte antiimperialistische Spektrum 

in schlechtester Klassenkampfrhetorik daran festhielt, den 

grassierenden Antiziganismus als Manipulationsstrategie 

der sogenannten „herrschenden Klasse“ zu erklären, anstatt 

(ideologie-)kritisch die Massenbasis solcher Phänomene 

in der Gesellschaft zu analysieren (etwas ausführlicher 

kritisierten wir den antiimperialistischen Standpunkt in 

dieser Debatte bereits hier³². Es gab zwar vereinzelt weitere 

Versuche, eigenständig und über die bloße Reaktion hinaus 

aktiv zu werden – so organisieren bspw. die “Initiative gegen 

Duisburger Zustände” und wir den regelmäßig stattfinde-

nen “Tresen gegen Duisburger Zustände” – und an einigen 

Stellen gelang es durchaus, notwendige und wichtige Ak-

zente zu setzen. Dies ändert jedoch wenig an der Tatsache, 

dass die bisherige linke Intervention in ihrer Gesamtheit 

den Charakterzug der Schadensbegrenzung trägt und daher 

fast durchweg als desaströs zu beschreiben ist. 

Am Ende steht die Erkenntnis, dass tradierte Aktionsfor-

men der antifaschistischen und antirassistischen Bewegung 

sich vor dem gar nicht so neuen Phänomen des bürgerli-

chen Wutmobs abermals gehörig blamiert haben. Es gilt 

daher die Frage aufzuwerfen, wie alte Konzepte modifiziert 

und neue Strategien entwickelt werden können, um auf 

Extremsituationen solcher Art zukünftig adäquater reagie-

ren zu können, ohne dabei von vornherein mit dem Rücken 

zur Wand zu stehen und sich kopfüber in ritualisierter, aber 

wirkungsloser Pseudo-Praxis zu verlieren. Dies haben wir 

selbst am eigenen Leib erfahren müssen, als letzten Sommer 

die Situation in Bergheim eskalierte: Selbstkritisch müssen 

wir an dieser Stelle eingestehen, dass wir, wie auch der Rest 

der Duisburger Linken, völlig überfordert und handlungs-

unfähig in Schockstarre verfielen. Letztendlich ist es pure 

Spekulation, was im Falle einer weiteren Eskalation der 

Lage passiert wäre, es ist allerdings mehr als fraglich, ob 

die bisher bestehenden Strukturen in Duisburg die damit 

einhergehende Belastung auch nur ansatzweise hätten auf-

fangen können. 

Von daher erachten wir es als einen notwendigen ersten 

Schritt über provisorische Reaktionen (wie es bspw. die 

Nachtwachen waren) hinaus, eine überregionale Vernetzung 

mit anderen Gruppen aufzubauen. Es hat sich bereits bei 

den Nachtwachen gezeigt, dass sie ohne auswärtige Unter-

stützung in dieser Form nicht möglich gewesen wären, für 

eine zukünftige Präventionsarbeit erscheint dementspre-

chend eine stabile Vernetzungsstruktur als unabdingbar. 

Weiterhin halten wir es für einen sehr wichtigen Aspekt, 

über die Grenzen der sogenannten “linken Szene” (wo-

bei dieser durchweg synthetische Begriff speziell in dem 

Kontext der Antiziganismus-Debatte mehrfach seine 

Unbrauchbarkeit auf allen Ebenen unter Beweis gestellt hat) 

hinaus, Menschen anzusprechen und für dieses Thema zu 

sensibilisieren. Die „»Duisburg, mon Amour?!«“-Demonst-

ration sowie die “Tresen gegen Duisburger Zustände” waren 

Versuche unsererseits, bestehende “Szene”-Grenzen zu 

sprengen – mit teilweisem Erfolg. Verdeutlichen müssen wir 

uns allerdings ebenso, dass ideologiekritische und antirassis-

tische Interventionen ob ihrer gesellschaftlich sowieso schon 

äußerst marginalen Relevanz auch in diesem Themenfeld 

aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das Zünglein an der 

antiziganistischen Waage darstellen werden. 

Perspektive

Der Antiziganismus als pathische Projektion, in der die 

Sehnsucht nach einem Müßiggang abseits kapitalistischer 

Verwertungslogik (welcher in dieser Projektion den als 

„Zigeunern“ identifizierten zugesprochen wird) und der 

gleichzeitige Hass auf jene, die von dieser Verwertungslogik, 

der man selbst unterliegt, vermeintlich verschont zu bleiben 

scheinen, im bürgerlichen Subjekt zusammenfließen, wird 

so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden. Das Ste-

reotyp des „Zigeuners“ eignet sich nicht nur hervorragend 

als Projektionsfläche für eigene verdrängte oder unein-

gestandene Wünsche, sondern auch, um durch gesell-

schaftliche Verhältnisse evozierte soziale Probleme in einer 

Fremdgruppe zu personalisieren (eine detaillierte Kritik 

der Ideologie des Antiziganismus liefert u.a. die “Initiative 

gegen Duisburger Zustände”³³. 

Daher wundert es nicht, wenn Mario Malonn, der Kreis-

vorsitzende von Pro NRW in Duisburg, auf einer Kundge-

bung am 16. August 2014 in Rheinhausen ankündigt, dass 

sein Kreisverband Proteste gegen die geplante Unterbrin-

gung von syrischen Kriegsgeflüchteten in einer ehemaligen 

Grundschule in Hoch-Emmerich³⁴ organisieren will und 

weiterhin plant, das Zeltlager für größtenteils aus Syrien 

Geflüchtete auf einem Sportplatz in Duisburg-Walsum³⁵ 

„belagern“ zu wollen. Gegen jenes Zeltlager richtet sich 

momentan bereits Protest, allerdings aus einer ganz anderen 

Richtung: Die RP berichtete am 20. August³⁶, einige Tage 

vor der geplanten Ankunft der ersten Geflüchteten, von 

dem Unverständnis innerhalb der Walsumer Bevölkerung, 

Menschen im sich anbahnenden Winter ausgerechnet in 

Zelten unterbringen zu wollen und selbst die Duisburger 

CDU bezeichnet das Zeltlager als „blamabel und unwür-

dig“³⁷. Tatsächlich ist es ein Skandal, dass die Stadtverwal-

tung plant, trotz des großen Wohnungsleerstandes, Ge-

flüchtete ausgerechnet in Zelten unterbringen zu wollen. 

Zwar handelt es sich bei den Menschen, die zeitnah 

in den Unterkünften in Hoch-Emmerich und Walsum 

untergebracht werden sollen, nicht um Roma, sondern um 

Kriegsgeflüchtete aus Syrien und die Duisburger Volksseele 

weiß selbstverständlich zwischen „guten“ (syrischen Kriegs-

geflüchtete) und „schlechten“ (Roma aus Bulgarien und 

Rumänien) Zugewanderten zu differenzieren, weswegen 

abermalige rassistische Ausschreitungen in der Intensität des 

vergangenen Jahres voraussichtlich eher nicht zu erwarten 

sind. Allerdings kann diese Stimmung auch sehr schnell 
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kippen: Bei den Protesten gegen die Unterbringung von 

Geflüchteten im St. Barbara Krankenhaus in Neumühl 

war die unterschwellige Angst in der Bevölkerung, auf die 

Menschen aus Syrien könnten „Armutszuwanderer“, also 

„Zigeuner“, folgen, ein wesentliches Antriebsmoment der 

Proteste. Und auch gegenwärtig mehren sich in den Kom-

mentarspalten der Online-Medien (verwiesen sei hier auf 

das regionale Nachrichtenportal „derwesten.de“) Stimmen, 

die fragen, warum ausgerechnet Duisburg Geflüchtete 

aufnehmen müsse und Unverständnis äußern, weshalb die 

Stadtverwaltung die sowieso bereits beschränkten Finanz-

mittel der Haushaltskasse für die Unterbringung dieser 

Menschen, anstatt für die eigene autochthone Bevölkerung 

aufwendet.

Ein kurzzeitiges Abkühlen der Situation darf also keines-

falls leichtfertig mit einer längerfristigen Tendenz verwech-

selt werden. Die Stimmung kann sehr schnell wieder auf-

lodern und die anfängliche Empathie in offene Ablehnung 

und Hass umschlagen, sobald die Anwohner_innen der Un-

terkünfte eine Gefährdung ihres bisherigen Lebensstandards 

durch die Geflüchteten heraufziehen sehen. An uns, als in 

Duisburg aktive antirassistische Gruppe, ist es daher, selbst-

kritisch die Fehler des vergangenen Jahres aufzuarbeiten und 

zu analysieren, um einer potentiellen neuen Eskalation der 

antiziganistischen und rassistischen Duisburger Zustände 

dieses Mal effizienter entgegenwirken zu können.

³² http://emadu.noblogs.org/post/2014/06/19/dieses-duis-
burg-macht-mich-fertig/

³³ http://duisburgmonamour.org/von-der-zigeunerbekaemp-
fung-zu-armutszuwanderung-und-klau-kids-zur-kritik-des-ant-
ziganismus/

³⁴ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/west/asylbewer-
ber-sollen-in-ehemalige-rheinhauser-grundschule-id9678055.
html

³⁵ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/stadt-duisburg-
baut-asyl-zeltlager-auf-ascheplatz-auf-id9702313.html

³⁶ http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/bett-im-zelt-
und-dixiklo-vorm-eingang-aid-1.4463820 

³⁷ http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisbur-
ger-cdu-nennt-zelte-fuer-asylbewerber-blamabel-id9716733.html
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