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Gemeinsam gegen Rassismus 

 

Sehr geehrte Frau Tölke, sehr geehrter Herr Holzer, 
 
Ihr an Herrn Oberbürgermeister Thomas Kufen gerichtetes Schreiben wurde mir als 
fachlich zuständigen Beigeordneten zur Beantwortung übergeben. Mit großer Em-
pörung und Sorge habe ich die von Ihnen aus dem Juni stammenden geschilderten 
Vorgänge zur Kenntnis genommen. Um es gleich vorweg ganz deutlich zu sagen, 
weder Rassismus noch Rechtsextremismus werden von den Verantwortlichen der 
Stadt Essen in Rat und Verwaltung geduldet oder toleriert, sondern mit allen recht-
lich zur Verfügung stehenden Mitteln uneingeschränkt und nachhaltig bekämpft. 
Essen ist eine tolerante, weltoffene Großstadt mitten im Ruhrgebiet, die Vielfalt 
wünscht und lebt, Schutzsuchenden konsequent und gerne Hilfe anbietet und allen 
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft eine Heimat sein möchte. 
 
Die Stadt Essen tut viel gegen rechtsextremistisches Gedankengut und gerade auch 
gegen den Versuch von Menschen mit rechtsextremistischer bzw. rechtsradikaler 
Gesinnung, den öffentlichen Raum zu vereinnahmen. So haben wir gemeinsam mit 
der Polizei, der Verwaltung, der Politik und vielen Vertretern der Stadtgesellschaft 
sehr rechtzeitig auf die sogenannten „Spaziergänge“ der sich selbst so bezeichnen-
den „Steeler Jungs“ reagiert, deren eigentliche rechtsextremistische Gesinnung 
entlarvt und eine Vielzahl von Aktionen organisiert. Hervorzuheben ist dabei auch 
vor Ort in Steele das Bündnis „Steele bleibt bunt“ als breites Bürgerinnen- und 
Bürgerbündnis, die vielfältigen Aktionen aus der Bezirksvertretung, aber auch die 
Initiative der Polizei, die sog. ‚Spaziergänge‘ unter das Versammlungsrecht zu stel-
len, womit der wahre Charakter als politische Demonstration überdeutlich wurde.                  
 
Auch stadtseitig wurden, und damit gehe ich auf Ihre dritte Forderung ein, die Ini-
tiativen, die sich gegen rechtsextremistische Umtriebe richten, bereits intensiv un-
terstützt. Insbesondere das Kommunale Integrationszentrum hat zahlreiche Initia-
tiven angestoßen und begleitet. So wurde durch das Kommunale Integrationszent-
rum das zivilgesellschaftliche Engagement in Essen-Steele in seiner Arbeit kontinu-
ierlich seit dem Jahr 2020 unterstützt. Die vom Rat der Stadt Essen im November 
2019 bewilligten Fördermittel zur Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements in Essen-Steele sind zu einem großen Teil an den „Runden Tisch Essen-
Steele“ geflossen. Der Prozess über die Einrichtung des Runden Tisches und der 
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Seite 2 Entwicklung der Miteinander-Leben-Regeln in Essen-Steele wurden intensiv durch 

die Fachdienststelle begleitet. Die Umsetzung des Landesprogramms NRWeltoffen 
erfolgt ebenfalls über das Kommunale Integrationszentrum und sieht die Beteili-
gung der Zivilgesellschaft in der Erstellung eines kommunalen Handlungskonzeptes 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus vor. 
 
Diese konkreten, auf Steele bezogenen Initiativen sind eingebettet in eine seit Jah-
ren existierende Extremismusprävention. So ist das Jugendamt Essen seit 2015 ge-
meinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum und in Kooperation mit der 
Jugendhilfe Essen gGmbH im Bundesprojekt „Demokratie leben! – Achtung Part-
nerschaft für Demokratie Essen“ aktiv. Das Ziel der Partnerschaft für Demokratie 
ist, Erscheinungsformen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Essener 
Stadtgesellschaft und vor allem direkt mit jungen Essenerinnen und Essenern zu 
bearbeiten und präventiv für eine offene Gesellschaft zu wirken. Gerne lade ich Sie 
nach Essen ein, damit Sie sich über die ausgezeichneten und vielfältigen Maßnah-
men im Rahmen dieses Programms informieren können. Denn wir möchten und 
können davon überzeugen, dass Essen g e g e n Extremismus und Rassismus han-
delt. 
 
Viele dieser Maßnahmen und Prozesse sind in Planung oder haben im Stadtteil 
Steele ihren Platz gefunden, wie z.B.:  
 

• Jugendkulturfestival auf öffentlichen Plätzen in Steele am 24. & 25.09.22 
 

• Barcamp mit Jugendlichen am 24.09.22 im Gemeindezentrum Königssteele 
 

• Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Kommunales Konfliktmanage-
ment“ ab 2022 
 

• Unterstützung des „Tages der offenen Gesellschaft“ 2022 
 

• Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum im Rahmen des 
Projektes „Modellkommune Deradikalisierung“  

 
• Durchführung von Angeboten zu den Themen Digitaler Raum, Elternarbeit 

und Sport.  
 

• (Sport-)angebote im öffentlichen Raum in Steele „Unser Stadtteil ist le-
benswert“ 2021 

 
• Sport in Vielfalt – Vielfalt im Sport 2021 

 
• Kampfsportangebot in Kooperation mit dem Polizeisportverein 2021 

 
 
Die im Überblick aufgezeigten Aktivitäten sollen rechtsextremistisches und rassisti-
sches Gedankengut konsequent zurückdrängen und tun dies auch. Kinder- und Ju-
gendarbeit muss und kann in Essen in einer angstfreien und offenen Atmosphäre 
stattfinden, wie Sie – zu Recht – in Ihrer ersten Forderung erwarten.     
   
Und damit dies auch weiterhin gelingt, müssen die gesellschaftspolitischen Maß-
nahmen durch solche des Straf-, Polizei- und Ordnungsrechts flankiert werden. Für 
die Sicherheitsbehörden und das in meiner Verantwortung liegende Ordnungsamt 
ist dies auch gewährleistet. In der im Ordnungsamt angesiedelten 



 
Seite 3 Sicherheitskoordination (Siko) wurde in den letzten Jahren die personelle Ausstat-

tung nicht zuletzt mit Blick auf die Extremismusbekämpfung jeglicher Ausprägung 
gestärkt. Diese Verwaltungseinheit schöpft alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um 
das Auftreten von rechtsextremistischem Gedankengut in der Öffentlichkeit wirk-
sam zu bekämpfen. Von dort wird die Szene beobachtet, rechtlich zulässige De-
monstrationen begleitet und mit den Strafverfolgungsbehörden die Situation re-
gelmäßig kritisch analysiert. Dort wo Verbote ausgesprochen werden können, wer-
den niederschwellig diese Verbote auch verhängt. Die Stadt Essen scheut in diesem 
Zusammenhang auch nicht rechtliche Überprüfungen durch das Verwaltungsge-
richt. Wenn wir also eine Möglichkeit sehen, gegen die „Sportsbar 300“ vorzuge-
hen, werden wir diese – so Ihre zweite Forderung – auch unverzüglich ergreifen. 
 
Essen ist eine der sichersten Großstädte Deutschlands und die sicherste Großstadt 
in Nordrhein-Westfalen. Nicht ohne Grund. Der Schulterschluss zwischen der Stadt 
und der Polizeibehörde ist gewachsen und auf allen Ebenen wirksam verzahnt. 
Gleiches gilt im Übrigen für das Jugendamt und die enge Kooperation mit den Trä-
gern der Jugendarbeit. Hervorzuheben ist der Sozialdienst katholischer Frauen, die 
Caritas Essen, das Diakoniewerk und die Arbeiterwohlfahrt. Wir alle gemeinsam 
verantworten die Schutzräume für Kinder und Jugendliche in der Stadt. Daher sind 
Vorfälle gegenüber Kindern und Jugendlichen, so wie Sie sie beschreiben, seit Jah-
ren nicht mehr aufgetreten. Die bedrückende Schilderung aus Juni dieses Jahres 
nehme ich selbstverständlich zum Anlass und lasse alle Anhaltspunkte für eine Ge-
fährdung der Räume der Kinder- und Jugendarbeit untersuchen. 
 
Seien Sie gewiss, dass rechte Hetze in Essen immer und sofort mit allen rechtlich 
zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft wird, damit rechtsextremistische und 
rassistische Vorkommnisse das friedliche und vielfältige Zusammenleben in unserer 
Stadt nicht weiter bedrohen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

 

 

Christian Kromberg 

 


