
MONITORING-BERICHT 
Rechtsextremismus 
in Hessen
- Mai/Juni 2022 -

Meldungen #211/22 - #283/22



2Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

2022
Mai/Juni

Vorbemerkungen
Die Monitoring-Berichte „Rechtsextremismus in Hessen“ dokumentieren unterschied-
liche rechtsextremistische und damit einhergehende antidemokratische und men-
schenfeindliche Vorkommnisse, Aktivitäten und Auffälligkeiten in Hessen in einem be-
stimmten Zeitraum. Sie erscheinen in unregelmäßigen Abständen, mindestens jedoch 
sechs Mal im Jahr. Grundlage der Monitoring-Recherchen sind öffentliche, offizielle 
und selbst recherchierte Quellen wie Polizeiberichte, Presse- und Medienberichte, 
Internetpräsenzen und Beiträge in sozialen Netzwerken.

Die Monitoring-Berichte werden vom Frankfurter Medienbüro „achtsegel.org“ im Auf-
trag des Demokratiezentrums Hessen im „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam 
für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ recherchiert und erstellt. 

Die jeweils verwendeten Quellen sind unter bzw. neben den einzelnen Texten angege-
ben. Die vorliegende Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Bitte um Mithilfe 
Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, bitten wir um Ihre Unterstützung und 
würden uns über entsprechende Beiträge für künftige Monitoring-Berichte sehr freuen.  
Bitte melden Sie uns Vorkommnisse und Aktivitäten im Bereich Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus unter Angabe nachvollziehbarer Quellen an unten stehende 
E-Mail-Adresse – auch vermeintliche „Kleinigkeiten“ wie diesbezügliche Schmierereien 
und Sticker im öffentlichen Raum oder Flyer und Flugblätter in Briefkästen! 

Helfen Sie mit, das Lagebild von Aktivitäten, Vorkommnissen und Auffälligkeiten aus 
dem rechten und rechtsextremen Milieu in Hessen zu erhellen.

Ihre Hinweise – wie auch Rückfragen – schicken Sie bitte per E-Mail an: 
monitoring@beratungsnetzwerk-hessen.de

Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Ergänzungen zu Fällen, die in diesem Bericht auf-
geführt sind, geben Sie bitte die jeweilige Fall-Chiffre (= Hashtag über dem Datum) an.

Demokratiezentrum Hessen im „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für De-
mokratie und gegen Rechtsextremismus (https://beratungsnetzwerk-hessen.de/)

Achtsegel.org – Büro für demokratische Kommunikation und politische Bildung im 
Netz (http://www.achtsegel.org/)
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NPD scheitert an eigener Umbenennung

Am 14. Mai und 15. Mai fand in der Altenstadt-
halle in Altenstadt der Bundesparteitag der 
NPD statt. Am Parteitag sollen 154 Delegierte 
teilgenommen haben. Schwerpunktthema des 
Parteitags war eine zuvor angekündigte Um-
benennung der Partei (#211/22). Die NPD woll-
te sich unter dem neuen Namen „Die Heimat“ 
als rechte Sammlungsbewegung neu aufstel-
len. Der Bundesvorsitzende Frank Franz, sein 
Stellvertreter Thorsten Heise, der hessische 
Landesvorsitzende Daniel Lachmann und an-
dere zentrale Figuren der NPD hatten sich im 
Vorfeld für eine Umbenennung ausgespro-
chen. Die NPD-Jugendorganisation „JN“ hatte 
angedroht, sich von der NPD zu trennen, falls 
der Name nicht geändert würde (#162/22). 
Der Antrag zur notwendigen Satzungsände-
rung erreichte allerdings nicht die notwendi-
ge 2/3-Mehrheit, sodass der alte Parteiname 
bestehen blieb.

Die NPD befindet sich seit Jahren in einer Kri-
se, die einerseits durch eine Wählerwande-
rung zur AfD ausgelöst wurde. Auf der ande-
ren Seite machen auch neue Kleinparteien am 
rechten Rand, wie zum Beispiel „Der III. Weg“ 
oder „Die Rechte“, der NPD Konkurrenz. Die 
NPD wollte sich deshalb unter einem neuen 
Namen umstrukturieren. Laut Franz sollte die 
Partei ein „Netzwerker und Dienstleister des 
patriotischen Protests“ werden. Gegen die 
Umbenennung wandten sich andere NPD-
Funktionäre. Unter anderem der Hamburger 
NPD-Vorsitzende Lennart Schwarzenbach 
und der ehemalige NPD-Bundesvorsitzende 
Udo Voigt. Schwarzenbach kandidierte in Al-
tenstadt auch gegen Franz bei der Wahl zum 
Bundesvorsitzenden, unterlag diesem aber. 
Wie das Rechercheportal „Recherche-Nord“ 
berichtete, soll auch der hessische Neonazi-
funktionär Meinholf Schönborn im März 2022 
an einem Vernetzungstreffen der Gegner*in-
nen der Umbenennung teilgenommen haben 
(mehr zu Schönborn im Monitoring-Bericht 
November/Dezember 2020: Fokus „Rechts-
extremist erwirbt ehemaliges Hotel im Land-
kreis Kassel“). Laut „taz“ kündigte Franz auf 

#211/22

Themenschwerpunkte
Mai/Juni 2022

14.05.2022-
15.05.2022

NPD Bundesparteitag in Altenstadt

#Altenstadt (Wetteraukreis)

Quellen:
https://www.fr.de/politik/npd-wird-nicht-
die-heimat-91547796.html

https://taz.de/NPD-Parteitag-stimmt-
gegen-neuen-Namen/!5852411/

https://www.recherche-nord.com/gallery/
NPD.Bundesparteitag.2022.html

https://t.me/daniel_lachmann/1805

https://www.flickr.com/photos/pixel_
matsch/sets/72177720298962787/

https://www.youtube.com/
watch?v=RJ7lcgEa15k

Schlagworte:
#NPD #Veranstaltung

https://www.fr.de/politik/npd-wird-nicht-die-heimat-91547796.html
https://www.fr.de/politik/npd-wird-nicht-die-heimat-91547796.html
https://taz.de/NPD-Parteitag-stimmt-gegen-neuen-Namen/!5852411/
https://taz.de/NPD-Parteitag-stimmt-gegen-neuen-Namen/!5852411/
https://www.recherche-nord.com/gallery/NPD.Bundesparteitag.2022.html
https://www.recherche-nord.com/gallery/NPD.Bundesparteitag.2022.html
https://t.me/daniel_lachmann/1805
https://www.flickr.com/photos/pixel_matsch/sets/72177720298962787/
https://www.flickr.com/photos/pixel_matsch/sets/72177720298962787/
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7lcgEa15k
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7lcgEa15k
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Twitter an, die „Umgestaltung“ der NPD wer-
de trotzdem umgesetzt: „Kein wesentlicher 
Verband wird noch unter dem alten Kürzel 
antreten.“ Trotz des Parteitagsbeschlusses 
könnten Kandidierende seiner Partei bei Wah-
len künftig unter dem Namen „Die Heimat“ an-
treten, sagte Franz gegenüber der „taz“. Laut 
eigener Mitteilung auf Telegram wurde der 
hessische Landesvorsitzende Lachmann auf 
dem Parteitag als Beisitzer in den Bundesvor-
stand gewählt.
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Corona-Protest-Szene plant Siedlungspro-
jekt in ehemaliger Kaserne in Waldsolms 

Laut eines Beitrags des SWR-Magazins „Re-
port Mainz“ vom 7. Juni planen Teile der Coro-
na-Protest-Szene ein Siedlungsprojekt in ei-
ner ehemaligen Kaserne in Hessen (#212/22). 
In Interviews in dem Beitrag sind unter ande-
rem Heiko Schuster von der Partei „DieBasis“ 
aus Wetzlar und der ehemalige Wetzlarer AfD-
Stadtverordnete Jochen Amann aus Büdingen 
zu sehen. Auch die „Wetzlarer Neue Zeitung“ 
berichtete am 10. Juni, dass Heiko Schuster 
hinter dem Projekt steckt. Schuster trat zu-
vor häufig als Anmelder von Demonstrationen 
von Maßnahmengegner*innen in Wetzlar in 
Erscheinung. Das Areal, auf dem das Projekt 
entstehen soll, soll ein ehemaliges Sanitäts-
depot der Bundeswehr im Waldsolmser Orts-
teil Brandoberndorf sein. Laut Schuster gibt 
es auch Pläne für eine eigene Währung unter 
dem Namen „Brandyrubel“. 

In einem Videointerview des Portals „Blaupau-
se.tv“ vom 17. Mai stellten Heiko Schuster und 
Gudrun M. aus Ulrichstein das Projekt unter 
dem Namen „Gemeinsam gesund leben und 
wirtschaften“ vor. Gudrun M. gab an, sich bei 
den „Freiheitsboten“, einer Initiative des Sins-
heimer Arztes und Maßnahmengegners Bodo 
Schiffmann, zu engagieren. Etwa 100 Interes-
sierte soll es für das Projekt geben. Eine Ge-
nossenschaft soll bereits gegründet worden 
sein, und das Zielobjekt soll 40.000 qm groß 
sein. Laut der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ soll 
das Gründungstreffen der Genossenschaft in 
der „Kunstmühle“ in Hüttenberg stattgefun-
den haben. Allerdings sei die Genossenschaft 
noch nicht beim Amtsgericht Wetzlar einge-
tragen. 

Laut Bericht der „FAZ“ vom 23. Juni will 
die Gemeinde Waldsolms den Verkauf des 
Grundstücks verhindern. Laut „Gießener All-
gemeiner Zeitung“ will die Gemeinde eine Ver-
änderungssperre für das Gelände der ehema-
ligen Kaserne beantragen. Dadurch könnten 
Bauanträge auf dem Areal verhindert werden.

17.05.2022

Maßnahmengegner*innen wollen 
Genossenschaft gründen

(Lahn-Dill-Kreis)

Quelle:
https://www.blaupause.tv/lets-talk-
gemeinsam-gesund-leben-und-
wirtschaften.html

Schlagworte:
#Corona #DieBasis

07.06.2022

Maßnahmengegner*innen planen 
Siedlungsprojekt in ehemaliger Kaserne

#Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Büdingen (Wetteraukreis) / 
#Ulrichstein (Vogelsbergkreis) 
/ #Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Hüttenberg (Lahn-Dill-Kreis)

Quellen:
https://www.swr.de/report/
pressemitteilung-7-experten-warnen-
vor-wohnprojekten-der-corona-protest-
szene/-/id=233454/did=25479028/
nid=233454/9fvpw1/index.html

https://www.swr.de/report/eigene-welt-der-
impfgegner-rechtsfreie-raeume-mitten-in-
deutschland/-/id=233454/did=25473068/
nid=233454/113ed01/index.html

https://twitter.com/WZSolidarisch/
status/1534285039248232452

Wetzlarer Neue Zeitung, 10. Juni 2022, S.15

https://zeitung.faz.net/faz/rhein-
main/2022-06-23/8bd3ba8dac6f8ff671618db
aa0b9a7f1/

#213/22

#212/22

https://www.blaupause.tv/lets-talk-gemeinsam-gesund-leben-und-wirtschaften.html
https://www.blaupause.tv/lets-talk-gemeinsam-gesund-leben-und-wirtschaften.html
https://www.blaupause.tv/lets-talk-gemeinsam-gesund-leben-und-wirtschaften.html
https://www.swr.de/report/pressemitteilung-7-experten-warnen-vor-wohnprojekten-der-corona-protest-szene/-/id=233454/did=25479028/nid=233454/9fvpw1/index.html
https://www.swr.de/report/pressemitteilung-7-experten-warnen-vor-wohnprojekten-der-corona-protest-szene/-/id=233454/did=25479028/nid=233454/9fvpw1/index.html
https://www.swr.de/report/pressemitteilung-7-experten-warnen-vor-wohnprojekten-der-corona-protest-szene/-/id=233454/did=25479028/nid=233454/9fvpw1/index.html
https://www.swr.de/report/pressemitteilung-7-experten-warnen-vor-wohnprojekten-der-corona-protest-szene/-/id=233454/did=25479028/nid=233454/9fvpw1/index.html
https://www.swr.de/report/pressemitteilung-7-experten-warnen-vor-wohnprojekten-der-corona-protest-szene/-/id=233454/did=25479028/nid=233454/9fvpw1/index.html
https://www.swr.de/report/eigene-welt-der-impfgegner-rechtsfreie-raeume-mitten-in-deutschland/-/id=233454/did=25473068/nid=233454/113ed01/index.html
https://www.swr.de/report/eigene-welt-der-impfgegner-rechtsfreie-raeume-mitten-in-deutschland/-/id=233454/did=25473068/nid=233454/113ed01/index.html
https://www.swr.de/report/eigene-welt-der-impfgegner-rechtsfreie-raeume-mitten-in-deutschland/-/id=233454/did=25473068/nid=233454/113ed01/index.html
https://www.swr.de/report/eigene-welt-der-impfgegner-rechtsfreie-raeume-mitten-in-deutschland/-/id=233454/did=25473068/nid=233454/113ed01/index.html
https://twitter.com/WZSolidarisch/status/1534285039248232452
https://twitter.com/WZSolidarisch/status/1534285039248232452
https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2022-06-23/8bd3ba8dac6f8ff671618dbaa0b9a7f1/
https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2022-06-23/8bd3ba8dac6f8ff671618dbaa0b9a7f1/
https://zeitung.faz.net/faz/rhein-main/2022-06-23/8bd3ba8dac6f8ff671618dbaa0b9a7f1/
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https://www.giessener-allgemeine.de/
hessen/querdenker-welt-im-lahn-dill-
kreis-91606607.html

Schlagworte:
#Immobilie #Corona #DieBasis #AfD

https://www.giessener-allgemeine.de/hessen/querdenker-welt-im-lahn-dill-kreis-91606607.html
https://www.giessener-allgemeine.de/hessen/querdenker-welt-im-lahn-dill-kreis-91606607.html
https://www.giessener-allgemeine.de/hessen/querdenker-welt-im-lahn-dill-kreis-91606607.html
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29.04.2022 – 
09.05.2022

Rechte Schmierereien auf Kasseler 
Friedhof

#Kassel

Laut Polizeimeldung kam es am Kasseler Hauptfriedhof zwischen dem 
29. April und dem 9. Mai mehrfach zu rechten Schmierereien. Am 9. Mai 
entdeckten Mitarbeiter*innen des Friedhofs, dass mehrere Betriebsge-
bäude und eine Gedenktafel mit Schriftzügen mit den Buchstaben „NS“ 
und weiteren Ziffern beschmiert worden waren. Ähnliche Schriftzüge 
wurden zudem in einer nahegelegenen Tiefgarage eines Wohnkomple-
xes in der Grebensteiner Straße entdeckt. Bereits am Wochenende zu-
vor, zwischen dem 29. April und dem 2. Mai, waren auf einem Gehweg und 
an einem Betriebsgebäude jeweils Hakenkreuze aufgesprüht sowie ein 
antisemitischer Schriftzug auf der Gedenktafel des Bombenopferfeldes 
hinterlassen worden. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5218668

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Antisemitismus #Graffiti

03.05.2022

Radfahrerin nach Unfall rassistisch 
beleidigt

#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung ereignete sich am 3. Mai in Rödelheim ein Unfall, bei 
dem eine Radfahrerin im Bereich des Rödelheimer Bahnwegs mit einer 
41-jährigen Frau zusammenstieß. In der Folge soll diese von der Fußgän-
gerin rassistisch beleidigt worden sein. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5219359

Schlagworte:
#Rassismus #Beleidigung

#215/22

#214/22

Chronik rechter Vorfälle, Aktivitäten
und Auffälligkeiten in Hessen

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5218668
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5219359
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04.05.2022

Lufthansa verweigert jüdischen 
Passagieren den Weiterflug

#Frankfurt am Main

Laut Bericht von u. a. „Der Spiegel“ verweigerte die Lufthansa 120 jü-
disch-orthodoxen Passagieren am 4. Mai am Frankfurter Flughafen den 
Weiterflug nach Budapest. Einige orthodoxe Juden hatten sich auf ei-
nem Flug von New York nach Frankfurt gegen Coronamasken gesträubt. 
Das Lufthansa-Personal schloss danach alle erkennbar jüdisch-ortho-
doxen Personen vom Weiterflug aus. Die Lufthansa entschuldigte sich 
bei den Passagieren.

Quellen:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-
juedischen-passagieren-den-flug-verweigert-unternehmen-
entschuldigt-sich-a-5efda36b-ef05-488f-b481-608d51e7322e

https://www.hessenschau.de/panorama/kollektivstrafe-nach-
verstoessen-gegen-corona-maskenpflicht-ueber-100-juedische-
passagiere-am-flughafen-frankfurt-gestoppt,flughafen-lufthansa-
maskenpflicht-100.html

Schlagworte:
#Antisemitismus

05.05.2022

Islamfeindliche Visitenkarten in 
Fulda

#Fulda (Landkreis Fulda)

Laut eines Hinweises, der die Reaktion am 5. Mai erreichte, wurden am 
Bahnhof Fulda Visitenkarten der christlich-fundamentalistischen „Ar-
beitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V.“ gefunden, die auf die 
Internetseite www.keinemoschee.de verweisen. Die Webseite wendet 
sich gegen die Errichtung von Moscheen und enthält zahlreiche pau-
schalisierende antimuslimische Aussagen. Ähnliche Visitenkarten waren 
im August 2021 in Künzell aufgetaucht (#341/21).

Quelle:
Info kam per Mail

Schlagworte:
#AntimuslimischerRassismus #Flugblätter

#217/22

#216/22

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-juedischen-passagieren-den-flug-verweigert-unternehmen-entschuldigt-sich-a-5efda36b-ef05-488f-b481-608d51e7322e
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-juedischen-passagieren-den-flug-verweigert-unternehmen-entschuldigt-sich-a-5efda36b-ef05-488f-b481-608d51e7322e
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-juedischen-passagieren-den-flug-verweigert-unternehmen-entschuldigt-sich-a-5efda36b-ef05-488f-b481-608d51e7322e
https://www.hessenschau.de/panorama/kollektivstrafe-nach-verstoessen-gegen-corona-maskenpflicht-ueber-100-juedische-passagiere-am-flughafen-frankfurt-gestoppt,flughafen-lufthansa-maskenpflicht-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/kollektivstrafe-nach-verstoessen-gegen-corona-maskenpflicht-ueber-100-juedische-passagiere-am-flughafen-frankfurt-gestoppt,flughafen-lufthansa-maskenpflicht-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/kollektivstrafe-nach-verstoessen-gegen-corona-maskenpflicht-ueber-100-juedische-passagiere-am-flughafen-frankfurt-gestoppt,flughafen-lufthansa-maskenpflicht-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/kollektivstrafe-nach-verstoessen-gegen-corona-maskenpflicht-ueber-100-juedische-passagiere-am-flughafen-frankfurt-gestoppt,flughafen-lufthansa-maskenpflicht-100.html
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05.05.2022

Mehrere Hakenkreuze gesprüht
#Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung wurden am 5. Mai mehreren Graffiti in Stadtallendorf 
entdeckt. Ein Fall betraf ein Wahlplakat in der Herrenwaldstraße Ecke 
Waldstraße. Dort hatte jemand ein Hakenkreuz und dem abgebildeten 
Politiker ein „Hitlerbärtchen“ in goldener Farbe aufgesprüht. Die übrigen 
am selben Tag festgestellten Graffiti befanden sich in der Verlängerung 
der Scharnhorststraße im ausgewiesenen militärischen Sicherheits-
bereich. Auf dem Gelände wurden mit schwarzer Farbe großflächig die 
Fassade eines alten, verlassenen Gebäudes und ein nicht weit davon 
entfernt stehenden Stromverteilerkasten besprüht. Zum einen war ein 
Hakenkreuz aufgesprüht worden, zum anderen in mehreren Fällen der 
Buchstabe „Z“ und eine Beleidigung eines Polizeibeamten.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5215418

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

06.05.2022

Festnahme wegen Hitlergruß bei 
Europa League-Spiel

#Frankfurt am Main

Laut Bericht von „RTL“ wurden während des Europa-League-Halbfinales 
zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United zwei Personen aus 
dem Gästeblock festgenommen. Sie sollen zuvor den Hitlergruß gezeigt 
haben.

Quelle:
https://www.rtl.de/cms/eintracht-frankfurt-gegen-west-ham-united-
hitlergruss-eklat-im-gaesteblock-4965558.html

Schlagworte:
#Hitlergruß #Fußball 

#219/22

#218/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5215418
https://www.rtl.de/cms/eintracht-frankfurt-gegen-west-ham-united-hitlergruss-eklat-im-gaesteblock-4965558.html
https://www.rtl.de/cms/eintracht-frankfurt-gegen-west-ham-united-hitlergruss-eklat-im-gaesteblock-4965558.html


11 2022
Mai/Juni

Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

07.05.2022

Mann schmiert Hakenkreuz auf 
„Beuys-Stein“

#Kassel

Laut Polizeimeldung soll ein Mann am 7. Mai am Friedrichsplatz in Kas-
sel mit einem Stift ein Hakenkreuz auf einen „Beuys-Stein“ geschmiert 
haben. Aufgrund einer Täterbeschreibung durch Augenzeugen konnte 
der mutmaßliche Täter, ein 30-Jähriger aus Kassel, später festgenom-
men werden. (Anm. der Redaktion: Unter dem Titel „Stadtverwaldung 
statt Stadtverwaltung“ hatte 1982 der Künstler Joseph Beuys für die do-
cumenta 7 ein Landschaftskunstwerk mit 7.000 Bäumen zusammen mit 
jeweils einem begleitenden Basaltstein – den hier sogenannten „Beuys-
Steinen“ – kreiert.)

Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5217020

https://www.fnp.de/hessen/mann-beschmiert-beuys-stein-mit-haken-
kreuz-zr-91532768.html

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

08.05.2022

„Der III. Weg“ macht Gedenkaktion 
für SS-Angehörigen

#Runkel (Limburg-Weilburg)

Laut eigenen Angaben auf ihrer Webseite führte die rechtsextreme 
Kleinpartei „Der III. Weg“ am 8. Mai ein Gedenkaktion am Grab eines SS-
Angehörigen Felix Exner auf einem Friedhof in Runkel durch.

Quelle:
https://der-dritte-weg.info/2022/05/taunus-8-mai-wir-feiern-nicht/

Schlagworte:
#DerDritteWeg  #NSVerherrlichung

#221/22

#220/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5217020
https://www.fnp.de/hessen/mann-beschmiert-beuys-stein-mit-hakenkreuz-zr-91532768.html
https://www.fnp.de/hessen/mann-beschmiert-beuys-stein-mit-hakenkreuz-zr-91532768.html
https://der-dritte-weg.info/2022/05/taunus-8-mai-wir-feiern-nicht/
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09.05.2022

21-Jähriger soll Hitlergruß gezeigt 
haben

#Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau)

Laut Polizeimeldung soll am 9. Mai ein 21-jähriger Mann in Rüsselsheim 
gegenüber einer Gruppe den Hitlergruß gezeigt haben. Er war zuvor mit 
der Gruppe in Streit geraten und hatte diese beleidigt und bedroht.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5219001

Schlagworte:
#Hitlergruß #Beleidigung #Bedrohung

10.05.2022 – 
11.05.2022

Hakenkreuze an Schulgebäude 
gesprüht

#Marburg (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung sprühten Unbekannte zwischen dem 10. und 11. Mai 
verschiedene Schriftzüge und mehrere Hakenkreuze an ein Gebäude 
und einen Bauwagen auf dem Schulgelände in der Straße Neuhöfe im 
Marburger Stadtteil Wehrshausen.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5221583

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti #Schule

11.05.2022

AfD-Vorsitzender Lichert werden 
antisemitische Codes vorgeworfen

#Wiesbaden

Laut Bericht der „Hessenschau“ benutzte der hessische AfD-Vorsitzen-
de Andreas Lichert in einer Rede im Landtag am 11. Mai eine Wortwahl, 
die häufig von Rechtsextremen als antisemitische Anspielung verwendet 

#224/22

#223/22

#222/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5219001
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5221583
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wird. Lichert sagte in seiner Rede, dass hinter den Ausgaben zum Schutz 
des Klimas in Wahrheit „schnöde Profitinteressen“ und die „Internatio-
nale Hochfinanz“ steckten. Die grüne Landtagsabgeordnete Kaya Kin-
kel und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir warfen Lichert 
daraufhin vor, antisemitische Codes zu verwenden. 

Quelle:
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/eklat-im-hessischen-
landtag---minister-wirft-afd-antisemitische-codes-vor,landtag-
hessen-afd-antisemitismus-vorwurf-100.html

Schlagworte:
#AfD #Antisemitismus

13.05.2022

Nazi-Schmierereien im 
Naturschutzgebiet

#Mühlheim (Kreis Offenbach)

Laut Polizeimeldung entdeckten Spaziergänger*innen am 13. Mai im 
Naherholungsgebiet am Steinheimer Weg in Mühlheim auf einer Holz-
vertäfelung mit schwarzer Farbe gesprühte Hakenkreuze und unter an-
derem das Wort „Nazi“.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5223710

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

13.05.2022 – 
16.05.2022

Hakenkreuz auf Auto gekratzt
#Hungen (Landkreis Gießen)

Wie „mittelhessen.de“ berichtete, kratzten Unbekannte zwischen dem 
13. und 16. Mai Schriftzüge und zwei Hakenkreuze auf einen Pkw in der 
Sudetenstraße in Hungen.

Quelle:
https://www.mittelhessen.de/lokales/blaulicht/zeugenaufruf-nach-
brand-in-eine-kleingartenanlage-diebstahle-hakenkreuz-auf-motor-
haube-gekratzt-unfalle-und-fluchten_25530559

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Sachbeschädigung

#226/22

#225/22

https://www.hessenschau.de/politik/landtag/eklat-im-hessischen-landtag---minister-wirft-afd-antisemitische-codes-vor,landtag-hessen-afd-antisemitismus-vorwurf-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/eklat-im-hessischen-landtag---minister-wirft-afd-antisemitische-codes-vor,landtag-hessen-afd-antisemitismus-vorwurf-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/eklat-im-hessischen-landtag---minister-wirft-afd-antisemitische-codes-vor,landtag-hessen-afd-antisemitismus-vorwurf-100.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5223710
https://www.mittelhessen.de/lokales/blaulicht/zeugenaufruf-nach-brand-in-eine-kleingartenanlage-diebstahle-hakenkreuz-auf-motorhaube-gekratzt-unfalle-und-fluchten_25530559
https://www.mittelhessen.de/lokales/blaulicht/zeugenaufruf-nach-brand-in-eine-kleingartenanlage-diebstahle-hakenkreuz-auf-motorhaube-gekratzt-unfalle-und-fluchten_25530559
https://www.mittelhessen.de/lokales/blaulicht/zeugenaufruf-nach-brand-in-eine-kleingartenanlage-diebstahle-hakenkreuz-auf-motorhaube-gekratzt-unfalle-und-fluchten_25530559
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15.05.2022

Homosexuellenfeindlicher Übergriff 
an der Konstablerwache

#Frankfurt am Main

Laut Bericht von „Queer.de“ kam es in der Nacht zum 15. Mai zu einem 
homosexuellenfeindlichen Übergriff an der Konstablerwache in Frank-
furt am Main. Ein 22-Jähriger wurde von einem unbekannten Mann ho-
mosexuellenfeindlich beleidigt und körperlich angegriffen. 

Quelle:
https://www.queer.de/detail.php?article_id=42024

Schlagworte:
#Homosexuellenfeindlichkeit #Übergriff #Beleidigung

20.05.2022

Reichsbürger*innenszene in Fulda 
(Landkreis Fulda)

In einem Artikel vom 20. Mai berichtete die „Fuldaer Zeitung“ über die 
Szene der Reichsbürger*innen in Fulda. In Hessen soll es demnach laut 
„Landesamt für Verfassungsschutz“ etwa 1.000 Reichsbürger*innen 
geben, in Osthessen eine Zahl im unteren dreistelligen Bereich. Ein 
Sprecher des Amtsgerichtes Fulda sagte, die Gerichte befassten sich 
gegenwärtig bei Bußgeldsachen und Zwangsvollstreckungen mit Sze-
neangehörigen. Die Waffenbehörde des Kreises würde sich momentan 
mit zwei Fällen im Zusammenhang mit der Reichsbürger*innenszene be-
fassen.

Quelle:
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/fulda-reichsbuergerszene-be-
wegung-behoerden-warnen-radikalisierung-christoph-mangels-
dorf-91559002.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #Hintergrund #Waffen

#228/22

#227/22

https://www.queer.de/detail.php?article_id=42024
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/fulda-reichsbuergerszene-bewegung-behoerden-warnen-radikalisierung-christoph-mangelsdorf-91559002.html
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/fulda-reichsbuergerszene-bewegung-behoerden-warnen-radikalisierung-christoph-mangelsdorf-91559002.html
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/fulda-reichsbuergerszene-bewegung-behoerden-warnen-radikalisierung-christoph-mangelsdorf-91559002.html
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20.05.2022 – 
22.05.2022

NPD-Jugendorganisation 
veranstaltet Schulungswochenende 
in Hessen

#unbekannt

An einem nicht näher benannten Ort in Hessen fand vom 20. bis zum 22. 
Mai ein Schulungswochenende der NPD-Jugendorganisation „Junge Na-
tionalisten“ statt. Dies geht aus einer Meldung auf einer der Parteigrup-
pierung nahestehenden Webseite hervor. Zu dem sogenannten „Ge-
meinschaftstag“ lud die Parteijugend bundesweit ein. In Hessen wurden 
Überlebenstechniken im Wald eingeübt. Außerdem wurden Neumitglie-
der zeremoniell in die Organisation aufgenommen.

Quelle:
https://aktion-widerstand.de/gemeinschaft/gemeinschaftstag-in-hes-
sen/

Schlagworte:
#JN #Veranstaltung 

20.05.2022

Sachbeschädigung an Moschee
#Kassel

Laut Polizeimeldung wurde am 20. Mai eine Moschee in der Straße Franz-
graben im Kasseler Stadtteil Wesertor von mindestens drei Unbekann-
ten großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und durch Steinwürfe 
beschädigt. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5227985

Schlagworte:
#Sachbeschädigung #Graffiti #AntimuslimischerRassismus

#230/22

#229/22

https://aktion-widerstand.de/gemeinschaft/gemeinschaftstag-in-hessen/
https://aktion-widerstand.de/gemeinschaft/gemeinschaftstag-in-hessen/
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5227985
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21.05.2022 – 
22.05.2022

Gehweg in Karlsaue mit 
Hakenkreuzen besprüht

#Kassel

Laut Polizeimeldung besprühten Unbekannte am Wochenende vom 21. 
auf den 22. Mai einen Gehweg in der Kasseler Karlsaue, hinter einem 
Restaurant in der Schönen Aussicht, mit Hakenkreuzen, dem Wort Hitler 
und Herzen. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5229132

Schlagworte:
#Graffiti #Hakenkreuz

21.05.2022 – 
22.05.2022

Erdbeerstand mit Hakenkreuz 
besprüht

#Bad Nauheim (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung wurde zwischen dem 21. und 22. Mai ein Erdbeer-
stand in der Schwalheimer Straße in Bad Nauheim mit mehreren Schrift-
zügen und einem Hakenkreuz besprüht. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5229701

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

21.05.2022 – 
29.05.2022

Rechte Internetportale hetzen 
gegen neuen Studiengang der 
Universität Marburg 

#Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf)

#230/22

#230/22

#230/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5229132
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5229701
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Die Ankündigung der Universität Marburg, im Wintersemester 2022/23 
einen Weiterbildungs-Masterstudiengang zu „Beratung im Kontext 
Rechtsextremismus“ anzubieten, veranlasste rechte Internetportale 
zur Hetze gegen die Universität. Am 21. April veröffentlichte die Internet-
seite des rechten „Compact“-Magazins einen Artikel über den Studien-
gang. Darin werden die zukünftigen Studierenden und das Seminarpro-
gramm verunglimpft. Am 24. April zog das rechte Portal „wochenblick.at“ 
nach und bezeichnete den gesamten Lehrstuhl für Politikwissenschaft 
der Universität Marburg als „linksextremistisch“. Am 26. Mai schrieb das 
Onlineportal „journalistenwatch.com“, der Studiengang diene „offen-
bar dem Zweck, einen aus Steuermitteln gespeisten ideologisch-politi-
schen Komplex aufzublähen, der die dauerhafte Dominanz rot-grüner 
Ideologeme im öffentlichen Raum der Bundesrepublik Deutschland ver-
festigen soll“. Am 29. Mai veröffentlichte das Onlineportal „Unser Mit-
teleuropa. Mit vereinten Kräften für ein Europa der Vaterländer“ (laut 
Impressum mit Redaktionssitz in Polen) einen ebenfalls gegen die Plä-
ne gerichteten Artikel unter der Überschrift ‚„Kampf gegen Rechts“ 
soll akademischen Anstrich bekommen‘. Unter dem Titel „Institutionelle 
Wissenschaft ist tot: Uni Marburg wird zur Kaderschmiede des BMFSFJ“ 
veröffentlichte am 29.Mai das Onlineportal einen weiteren verunglimp-
fenden Artikel dazu.

Quellen:
https://www.compact-online.de/marburger-universitaet-bietet-neuen-
master-studiengang-gegen-rechts/

https://www.wochenblick.at/brisant/master-in-antifa-erste-deutsche-
uni-macht-den-kampf-gegen-rechts-zum-studienfach/ 

https://journalistenwatch.com/2022/05/26/marburg-kampf-rechts/

https://unser-mitteleuropa.com/kampf-gegen-rechts-soll-akademi-
schen-anstrich-bekommen/

https://sciencefiles.org/2022/05/29/institutionelle-wissenschaft-ist-
tot-uni-marburg-wird-zur-kaderschmiede-des-bmfsfj/

Schlagworte:
#HassimNetz #RechteMedien

22.05.2022

Treffen des „Vaterländischen 
Hilfsdiensts“ in Region Darmstadt

#Darmstadt/ (Darmstadt-Dieburg)

Laut eigenen Angaben auf ihrer Webseite fand am 22. Mai ein Treffen der 
südhessischen Regionalgruppe der Reichsbürgergruppierung „Vater-
ländischer Hilfsdienst“ statt. Es wurde angegeben, dass das Treffen auf 
einer privaten Wiese in der „Region Darmstadt“ stattfand. 

#230/22

https://www.compact-online.de/marburger-universitaet-bietet-neuen-master-studiengang-gegen-rechts/
https://www.compact-online.de/marburger-universitaet-bietet-neuen-master-studiengang-gegen-rechts/
https://www.wochenblick.at/brisant/master-in-antifa-erste-deutsche-uni-macht-den-kampf-gegen-rechts-zum-studienfach/
https://www.wochenblick.at/brisant/master-in-antifa-erste-deutsche-uni-macht-den-kampf-gegen-rechts-zum-studienfach/
https://journalistenwatch.com/2022/05/26/marburg-kampf-rechts/
https://unser-mitteleuropa.com/kampf-gegen-rechts-soll-akademischen-anstrich-bekommen/
https://unser-mitteleuropa.com/kampf-gegen-rechts-soll-akademischen-anstrich-bekommen/
https://sciencefiles.org/2022/05/29/institutionelle-wissenschaft-ist-tot-uni-marburg-wird-zur-kaderschmiede-des-bmfsfj/
https://sciencefiles.org/2022/05/29/institutionelle-wissenschaft-ist-tot-uni-marburg-wird-zur-kaderschmiede-des-bmfsfj/
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Quelle:
https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/hilfsdiensttreffen-in-der-
region-darmstadt.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #VaterländischerHilfsdienst #Veranstaltung

24.05.2022

Schüler in Bus rassistisch beleidigt 
und angegriffen

#Gießen (Landkreis Gießen)

Wie die „Oberhessische Zeitung“ berichtete, wurde am 24. Mai ein 
14-jähriger Schüler in Gießen in einem Bus Richtung „Wartweg/Dialyse“ 
rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Der Täter war an der 
Liebigschule in den Bus gestiegen. Dort fragte er den 14-Jährigen provo-
kant, was er denn hier machen würde und forderte ihn auf, sich zu „ver-
pissen“, da er nicht in dieses Land gehöre. Der 14-Jährige habe versucht, 
einem Wortwechsel zu entgehen, allerdings soll der Täter nach ihm ge-
schlagen haben.

Quelle:
https://www.oberhessische-zeitung.de/lokales/blaulicht/schuler-in-
bus-rassistisch-beleidigt-polizei-bittet-um-mithilfe_25545677

Schlagworte:
#Rassismus #Übergriff #Beleidigung

24.05.2022 – 
25.05.2022

Hakenkreuz auf Spielplatz gekritzelt
#Marburg (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung wurde von Unbekannte zwischen dem 24. und 25. 
Mai auf einem Spielplatz im Northamptonpark in Marburg ein Haken-
kreuz und ein Schriftzug hinterlassen.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5233065

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

#232/22

#231/22

https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/hilfsdiensttreffen-in-der-region-darmstadt.html
https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/hilfsdiensttreffen-in-der-region-darmstadt.html
https://www.oberhessische-zeitung.de/lokales/blaulicht/schuler-in-bus-rassistisch-beleidigt-polizei-bittet-um-mithilfe_25545677
https://www.oberhessische-zeitung.de/lokales/blaulicht/schuler-in-bus-rassistisch-beleidigt-polizei-bittet-um-mithilfe_25545677
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5233065
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24.05.2022 – 
26.05.2022

Hakenkreuzschmierereien an 
Grillplatz

#Echzell (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung hinterließen Ende Mai Unbekannte Hakenkreuz-
schmierereien am Grillplatz „Rentners Ruh“ in Echzell. Die Täter*innen 
malten die nationalsozialistischen Symbole auf drei Kieselsteine und 
legten sie auf einen Holztisch. Zudem beschmierten sie den Tisch und 
brannten eine Bengalfackel ab.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5234663

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

24.05.2022

SS-Runen in Bahnhofsunterführung
#Langen (Landkreis Offenbach)

Laut Hinweis an die Redaktion wurde am 24. Mai an einer Unterführung 
am Bahnhof in Langen eine Schmiererei in Form einer SS-Rune entdeckt. 

Quelle:
Hinweis kam per Mail

Schlagworte:
#SS-Runen #Graffiti

25.05.2022 – 
01.06.2022

AfD nominierte Rechtsaußen 
Andreas Lichert als Landtags-
Vizepräsident

#Wiesbaden

Einem Bericht der „Hessenschau“ vom 25. Mai zufolge nominierte die AfD 

#235/22

#234/22

#233/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5234663
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ihren Co-Landesvorsitzenden Andreas Lichert für den Posten des Vize-
präsidenten des hessischen Landtages. Die AfD war bereits viermal mit 
dem Versuch gescheitert, einen Vize-Präsidentenposten im Landtag 
zu bekommen. Lichert gilt als Rechtsaußen der Partei. Er gehörte unter 
anderem der 2020 aufgelösten rechtsextremen Parteiströmung „Der 
Flügel“ an. Wie die Hessenschau am 1. Juni berichtete, erhielt Lichert 
im Landtag in drei Wahlgängen nicht die notwendige Mehrheit im Land-
tag, um zum Vizepräsidenten gewählt zu werden. Auch die AfD-Fraktion 
stimmte in keinem der Wahlgänge geschlossen für Lichert.

Quellen:
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/ex-fluegel-mann-lichert-
will-fuer-afd-hessischer-landtags-vizepraesident-werden-,landtag-
vize-afd-lichert-100.html

https://www.hessenschau.de/politik/landtag/wahl-zum-
landtags-vize-umstrittener-afd-mann-faellt-durch---sogar-bei-
fraktionskollegen,landtag-vize-afd-lichert-102.html

Schlagworte:
#AfD #DerFlügel

26.05.2022

Rassistische Beleidigung und 
Hitlergruß

#Darmstadt/ #Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg)

Laut Polizeimeldung soll ein 23 Jahre alter Mann aus Ober-Ramstadt am 
26. Mai in der Waschenbacher Straße in Darmstadt mehrere Personen 
rassistisch beleidigt und ihnen gegenüber den Hitlergruß gezeigt haben.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5232634

Schlagworte:
#Rassismus #Beleidigung #Hitlergruß

26.05.2022 – 
27.05.2022

Denkmal in Niedershausen zerstört
#Löhnberg (Limburg-Weilburg)

Laut Polizeimeldung wurde zwischen dem 26. und 27. Mai von Unbekann-
ten ein Denkmal in der Löhnberger Straße in Löhnberg-Niedershausen 
vom Sockel abgebrochen und entwendet. Das Denkmal erinnerte an Wi-
derstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.

#237/22

#236/22

https://www.hessenschau.de/politik/landtag/ex-fluegel-mann-lichert-will-fuer-afd-hessischer-landtags-vizepraesident-werden-,landtag-vize-afd-lichert-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/ex-fluegel-mann-lichert-will-fuer-afd-hessischer-landtags-vizepraesident-werden-,landtag-vize-afd-lichert-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/ex-fluegel-mann-lichert-will-fuer-afd-hessischer-landtags-vizepraesident-werden-,landtag-vize-afd-lichert-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/wahl-zum-landtags-vize-umstrittener-afd-mann-faellt-durch---sogar-bei-fraktionskollegen,landtag-vize-afd-lichert-102.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/wahl-zum-landtags-vize-umstrittener-afd-mann-faellt-durch---sogar-bei-fraktionskollegen,landtag-vize-afd-lichert-102.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/wahl-zum-landtags-vize-umstrittener-afd-mann-faellt-durch---sogar-bei-fraktionskollegen,landtag-vize-afd-lichert-102.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5232634
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Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5237332

https://www.facebook.com/SpdWeilburg/posts/pfbid02aEWju3AQwf 
PmtgEWis8Ut9vd8T9JJZcDQee1F8aLMAvoJAz4GL9espCzwaWBUNzhl

Schlagworte:
#Sachbeschädigung

27.05.2022 – 
28.05.2022

Hakenkreuze auf Hauswand 
geschmiert

#Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg)

Laut Polizeimeldung sollen unbekannte Täter*innen zwischen dem 27. 
und 28. Mai die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Friedrich-
Ebert-Straße in Weiterstadt mit zwei Hakenkreuzen beschmiert, eine 
Glastür besprüht und zudem die Außenbeleuchtung zerstört haben. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5234400

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti #Sachbeschädigung

28.05.2022

Rassistisches Graffito
#Frankfurt am Main

Laut eines Hinweises an die Redaktion wurde am 28. Mai ein rassisti-
sches Graffito an einer Mauer entlang der Nidda in der Nähe der Reichs-
burgstraße in Frankfurter Stadtteil Rödelheim entdeckt.  In roter Schrift 
stand dort „N**** töten“.

Quelle:
Hinweis kam per Mail

Schlagworte:
#Rassismus #Graffiti

#239/22

#238/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5237332
https://www.facebook.com/SpdWeilburg/posts/pfbid02aEWju3AQwfPmtgEWis8Ut9vd8T9JJZcDQee1F8aLMAvoJAz4GL9espCzwaWBUNzhl
https://www.facebook.com/SpdWeilburg/posts/pfbid02aEWju3AQwfPmtgEWis8Ut9vd8T9JJZcDQee1F8aLMAvoJAz4GL9espCzwaWBUNzhl
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5234400
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28.05.2022

Einbrecher*innen beschädigen Haus
#Bickenbach (Darmstadt-Dieburg)

Laut Polizeimeldung verwüsteten Einbrecher*innen am 28. Mai ein Ein-
familienhaus in der Hartenauer Straße in Bickenbach und verursachten 
einen Sachschaden von 6.000 Euro. Da das Haus als Unterbringungsort 
von Geflüchteten dient und dieser Zweck aktuell als Tatmotivation nicht 
ausgeschlossen werden kann, wurde der polizeiliche Staatsschutz der 
südhessischen Polizei mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen be-
traut. Am Haus fanden zum Zeitpunkt des Einbruchs Renovierungsar-
beiten statt.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5235369

Schlagworte:
#Einbruch #Sachbeschädigung

28.05.2022 - 
29.05.2022

Hakenkreuzschmierereien an 
Kneipbecken

#Ortenberg (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung hinterließen Unbekannte zwischen dem 28. und 29. 
Mai ein Hakenkreuz auf einer Infotafel am Kneipbecken in Ortenberg-
Lißberg.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5234663

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

31.05.2022

Mann steckt Frau die Haare in Brand
#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung kam es am 31. Mai in der Kollwitzstraße in Frankfurt 
am Main zu einem Übergriff, bei dem ein etwa 50 Jahre alter unbekannter 
Täter einer Frau im Vorbeigehen die Haare anzündete. Die Frau konnte die 

#240/22

#242/22

#241/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5235369
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5234663
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Flammen schnell löschen, sodass sie keine weiteren Verletzungen erlitt. 
Im weiteren Verlauf forderte der Mann sie auf, „das Land zu verlassen“ 
und flüchtete anschließend. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5237287

Schlagworte:
#Rassismus #Übergriff

03.06.2022

„Identitäre Bewegung“ verteilt Flyer 
in Briefkästen

#Langen (Kreis Offenbach)

Laut eigener Mitteilung vom 3. Juni über den Telegram-Kanal „Identitä-
re Hessen“ hat die „Identitäre Bewegung“ in Langen Flugblätter verteilt 
„um ihre Mitbürger über den Großen Austausch und die Identitäre Be-
wegung zu informieren“, wie es auf Telgram wörtlich heißt. Auf einem 
beigefügten Bild sieht man mehrere Briefkästen, die mit Flugblättern 
bestückt wurden.

Quelle:
https://t.me/IdentitaereHessen/197 

Schlagworte:
#IdentitäreBewegung  #Flugblätter

04.06.2022

Jugendlicher sprüht Hakenkreuze 
auf Fußweg

#Kassel

Laut Polizeimeldung wurden am 4. Juni zwei aufgesprühte Hakenkreu-
ze und das Wort „Heil“ in pinker Farbe auf einem Fußweg zwischen „Am 
Wäldchen“ und Kiefernweg im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf entdeckt. 
Nach Ermittlungen fand die Polizei bei zwei Jugendlichen eine Dose mit 
pinkem Markierspray für Baustellen. Einer der beiden räumte die Tat ein. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5241756

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

#244/22

#243/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5237287
https://t.me/IdentitaereHessen/197
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5241756
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05.06.2022

Antisemitische Graffiti
#Frankfurt am Main

Laut Hinweisen, die an die Redaktion gingen, wurden in der Falkstraße 
im Frankfurter Stadtteil Bockenheim antisemitische Graffiti am 5. Juni 
gesprüht. Auf Mauern und einen Stromverteilerkasten wurde „FCK JDN“ 
(„Fuck Juden“) gesprüht. In seinem Twitter-Account berichtete zudem 
der Journalist Konstantin Hirsch, dass an der Bushaltestelle Schönhof in 
Frankfurt-Bockenheim ein Graffiti mit der Aufschrift „JDN TTN“ („Juden 
töten“) entdeckt worden sei. Wie die „FAZ“ berichtete, waren Schmiere-
reien dieser Art der Polizei bereits einige Wochen zuvor gemeldet wor-
den.

Quellen:
Hinweis kam per Mail

https://twitter.com/konsthirsch/status/1534106911846580224

https://www.faz.net/-gzh-arp0w

Schlagworte:
#Antisemitismus #Graffiti

07.06.2022

Reservistenverband schließt Otto 
Baumann aus

#Gertenbach (Werra-Meißner-Kreis)

Wie der „Frankfurter Rundschau“ am 7. Juni berichtete, wurde der AfD-
Politiker Otto Baumann aus dem Reservistenverband der Bundeswehr 
ausgeschlossen. Der 72-jährige Anwalt aus Witzenhausen leitete viele 
Jahre lang die Reservistenkameradschaft Werra-Gertenbach (#174/22). 
2015 war Baumann einer der 20 Erstunterzeichner der „Erfurter Er-
klärungen“, die als Gründungserklärung der mittlerweile aufgelösten 
rechtsextremen AfD-Parteiströmung „Der Flügel“ gilt. Laut Bericht der 
„Hessenschau“ vom 15. Juni reichte Baumann eine Klage vor dem Amts-
gericht Berlin-Mitte gegen Ausschluss aus dem Reservistenverband ein.

Quellen:
https://www.fr.de/rhein-main/afd-rechtsaussen-
rausgeworfen-91594731.html

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/naehe-zum-
rechtsextremen-fluegel-afd-mitglied-klagt-gegen-ausschluss-aus-
reservistenverband,reservisten-verband-afd-ausschluss-100.html

Schlagworte:
#AfD #DerFlügel #Bundeswehr

#246/22

#245/22

https://twitter.com/konsthirsch/status/1534106911846580224
https://www.faz.net/-gzh-arp0w
https://www.fr.de/rhein-main/afd-rechtsaussen-rausgeworfen-91594731.html
https://www.fr.de/rhein-main/afd-rechtsaussen-rausgeworfen-91594731.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/naehe-zum-rechtsextremen-fluegel-afd-mitglied-klagt-gegen-ausschluss-aus-reservistenverband,reservisten-verband-afd-ausschluss-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/naehe-zum-rechtsextremen-fluegel-afd-mitglied-klagt-gegen-ausschluss-aus-reservistenverband,reservisten-verband-afd-ausschluss-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/naehe-zum-rechtsextremen-fluegel-afd-mitglied-klagt-gegen-ausschluss-aus-reservistenverband,reservisten-verband-afd-ausschluss-100.html
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08.06.2022

Eintracht-Spieler Hinteregger 
werden Verbindungen zu FPÖ-
Politiker vorgeworfen

#Frankfurt am Main/ #Sirnitz (Österreich)

Wie der österreichische Journalist Michel Bonvalot auf seinem Blog 
„stand.punkt“ am 8. Juni berichtete, organisierte der österreichische 
Spieler von Eintracht Frankfurt Martin Hinteregger zusammen mit dem 
ehemaligen FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl ein Fußballturnier in sei-
nem Heimatdorf Sirnitz. Hintereggers Geschäftspartner Sickl soll auch 
Verbindungen zur in Österreich mittlerweile verbotenen „Identitären 
Bewegung“ (IB) gehabt haben. So soll er bei einer Veranstaltung der IB 
als Ordner fungiert haben, Spenden an die Gruppe geleistet haben und 
der Vermieter für ein Zentrum der Gruppe in der Steiermark gewesen 
sein. Eintracht Frankfurt forderte von Hinteregger eine Distanzierung 
von seinem Geschäftspartner. Am 23. Juni erklärte der Eintracht-Spieler 
Hinteregger das Ende seine Fußballkarriere mit sofortiger Wirkung. 

Quellen:
https://www.standpunkt.press/die-rechten-verbindungen-des-martin-
hinteregger-821/

https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/
eintracht-frankfurts-martin-hinteregger-und-verbindungen-zu-
rechtsaussen-pruef-dich,hinti-sickl-100.html 

https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/
eintracht-frankfurt-martin-hinteregger-irritiert-erneut-mit-
aussagen,hinteregger-168.html

https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/
martin-hinteregger-beendet-karriere---vertrag-bei-eintracht-
frankfurt-ausgesetzt,hinteregger-ende-100.html

Schlagworte:
#Fußball #IdentitäreBewegung

08.06.2022

S-Bahn-Fahrer mit Nazi-Tattoo
#Frankfurt am Main

Laut Bericht von „t-online“ soll ein Fahrer einer S-Bahn in Frankfurt ein 
„Schwarze Sonne“-Tattoo tragen. Ein Student entdeckte das Nazi-Tat-
too am 8. Juni bei einem Bahn-Mitarbeiter, der gerade in das Fahrerhaus 
einer S-Bahn einstieg. Die „Schwarze Sonne“ ist ein kreisförmiges Symbol 
aus drei Hakenkreuzen bzw. zwölf Sig-Runen. Es ist seit den 1990er Jah-
ren eines der populärsten Symbole in der rechten Szene.

#248/22

#247/22

https://www.standpunkt.press/die-rechten-verbindungen-des-martin-hinteregger-821/
https://www.standpunkt.press/die-rechten-verbindungen-des-martin-hinteregger-821/
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurts-martin-hinteregger-und-verbindungen-zu-rechtsaussen-pruef-dich,hinti-sickl-100.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurts-martin-hinteregger-und-verbindungen-zu-rechtsaussen-pruef-dich,hinti-sickl-100.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurts-martin-hinteregger-und-verbindungen-zu-rechtsaussen-pruef-dich,hinti-sickl-100.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurt-martin-hinteregger-irritiert-erneut-mit-aussagen,hinteregger-168.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurt-martin-hinteregger-irritiert-erneut-mit-aussagen,hinteregger-168.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/eintracht-frankfurt-martin-hinteregger-irritiert-erneut-mit-aussagen,hinteregger-168.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/martin-hinteregger-beendet-karriere---vertrag-bei-eintracht-frankfurt-ausgesetzt,hinteregger-ende-100.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/martin-hinteregger-beendet-karriere---vertrag-bei-eintracht-frankfurt-ausgesetzt,hinteregger-ende-100.html
https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/martin-hinteregger-beendet-karriere---vertrag-bei-eintracht-frankfurt-ausgesetzt,hinteregger-ende-100.html
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Quelle:
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100014452/
frankfurt-am-main-s-bahn-fahrer-traegt-nazi-tattoo.html

Schlagworte:
#Tattoo

08.06.2022

Mahnmal für ermordete Sinti und 
Roma beschmiert

#Darmstadt

Laut Polizeimeldung wurde am 8. Juni entdeckt, dass das Mahnmal für 
die im Dritten Reich ermordeten Sinti und Roma in der Großen Bachgas-
se/Ludwig-Metzger-Platz in Darmstadt mit gelber und weißer Farbe be-
schmiert worden war. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5244315

Schlagworte:
#Antiziganismus #Sachbeschädigung

09.06.2022

Rechte Parolen vor 
Erstaufnahmeeinrichtung

#Friedberg (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung zeigten zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jah-
ren aus dem Wetteraukreis am 9. Juni vor der Erstaufnahmeeinrichtung 
in der Straße am Dachspfad in Friedberg verbotene Gesten (vermutlich 
den Hitlergruß) und riefen rechte und beleidigende Parolen. Die beiden 
Täter konnten von der Polizei angetroffen werden.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5244593

Schlagworte:
#RechteParolen #Hitlergruß #Beleidigung

#250/22

#249/22

https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100014452/frankfurt-am-main-s-bahn-fahrer-traegt-nazi-tattoo.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100014452/frankfurt-am-main-s-bahn-fahrer-traegt-nazi-tattoo.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5244315
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5244593
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11.06.2022

Hitlergruß und Übergriff bei CSD in 
Kassel

#Kassel/ (Waldeck-Frankenberg)

Laut Polizeimeldung soll es am 11. Juni beim Christopher Street Day am 
Königsplatz in Kassel zu einem rechten Übergriff gekommen sein. Eine 
Gruppe von Jugendlichen soll zunächst andere Menschen mit Wasser-
pistolen nassgespritzt haben. Einer soll zudem einen Hitlergruß gezeigt 
haben. Zudem sei eine 21-Jährige von einem der Jungen beleidigt und 
gegen den Oberkörper geschlagen worden. Die Gruppe hätte sich kurz 
darauf entfernt. Die Polizei soll später zwei 14-Jährige aus Waldeck-
Frankenberg festgenommen haben. Einer der Jugendlichen soll den Hit-
lergruß gezeigt haben, der andere soll die Beleidigung und den Übergriff 
durchgeführt haben.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5246584

Schlagworte:
#Hitlergruß #Beleidigung #Übergriff #Homosexuellenfeindlichkeit

11.06.2022

Hakenkreuz an Haltestelle
#Fulda (Landkreis Fulda)

Laut eines Hinweises, der die Redaktion per Mail erreichte, wurde am 11. 
Juni an der Haltestelle Heinrich-von-Bibra-Platz in Fulda ein Hakenkreuz 
an der Wand entdeckt.

Quelle:
per Mail

Schlagworte:
#Hakenkreuz 

13.06.2022

Kinderwagen beschädigt und Wand 
beschmiert

#Wehrda (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung beschädigten ein oder mehrere noch unbekannte 

#253/22

#252/22

#251/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5246584
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Täter*innen am 13. Juni in einem Wohnhaus in der Ernst-Reuter-Stra-
ße im Marburger Stadtteil Wehrda einen im Treppenhaus abgestellten 
Kinderwagen, schmierten ein sexistisches Symbol an die Hauswand und 
schrieben neben das Symbol ein ausländerfeindliches beleidigendes 
Wort.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5248081

Schlagworte:
#Sexismus #Rassismus #Sachbeschädigung #Graffiti

#254/22
14.06.2022

Video zeigt rassistische Beleidigung 
durch Gießener Polizisten

#Gießen (Landkreis Gießen)

Laut Bericht der „Hessenschau“ vom 14. Juni wurde ein Video auf der 
Plattform TikTok online gestellt, in dem ein Gießener Polizist Fabjo S. 
rassistisch beleidigt. Unter anderem zeigt das Video, wie der Polizist zu 
der Person „Geh in dein Schweineland zurück“ sagt. Der Vorfall soll sich 
bereits vor zwei Jahren ereignet haben. Das Polizeipräsidium Mittelhes-
sen bestätigte die Echtheit des Videos. Es handele sich bei dem Polizis-
ten um einen 34-Jährigen Beamten aus Gießen, der aktiv im Dienst ist. 
Gegen den Polizisten sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. 
Wie die „Hessenschau“ am 17. Juni berichtete, versuchte Fabjo S. den 
Vorfall mehrfach zur Anzeige zu bringen. Auf der Gießener Polizeiwache 
Nord habe man ihm gesagt, dass man keine Anzeigen gegen Kollegen 
entgegennehmen würde. Er habe auch versucht, per Telefon und online 
Anzeige zu erstatten. Laut Fabjo S. habe der Polizist ihn bei dem Vorfall 
grundlos geschubst und beleidigt. Er sei auf die Wache mitgenommen 
worden und ihm sei sein Handy beschlagnahmt worden.

Quellen:
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/geh-in-dein-schweineland-
zurueck-video-zeigt-rassistische-beleidigung-durch-giessener-poli-
zisten,rassismus-polizei-giessen-100.html

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/rassismus-opfer-der-poli-
zei-soll-an-anzeige-gehindert-worden-sein,rassismus-polizei-giessen-
betroffener-100.html

Schlagworte:
#Beleidigung #Rassismus #Polizei

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5248081
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/geh-in-dein-schweineland-zurueck-video-zeigt-rassistische-beleidigung-durch-giessener-polizisten,rassismus-polizei-giessen-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/geh-in-dein-schweineland-zurueck-video-zeigt-rassistische-beleidigung-durch-giessener-polizisten,rassismus-polizei-giessen-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/geh-in-dein-schweineland-zurueck-video-zeigt-rassistische-beleidigung-durch-giessener-polizisten,rassismus-polizei-giessen-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/rassismus-opfer-der-polizei-soll-an-anzeige-gehindert-worden-sein,rassismus-polizei-giessen-betroffener-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/rassismus-opfer-der-polizei-soll-an-anzeige-gehindert-worden-sein,rassismus-polizei-giessen-betroffener-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/rassismus-opfer-der-polizei-soll-an-anzeige-gehindert-worden-sein,rassismus-polizei-giessen-betroffener-100.html
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#256/22

#255/22
16.06.2022

Rassistische Beleidigung gegen 
Familie auf Bahnfahrt

#Friedberg (Wetteraukreis)/ #Gießen (Landkreis Gießen)

Wie die „Wetterauer Zeitung“ berichtete, wurde eine Familie auf einer 
Bahnfahrt im Regionalexpress zwischen Gießen und Friedberg am 16. 
Juni von einer Frau rassistisch beleidigt und mehrfach angeschrien. 

Quelle:
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/frankfurt-hauptbah-
znhof-regionalexpress-deutsche-bahn-giessen-friedberg-frau-belei-
digt-familie-auslaenderfeindlich-zr-91620779.htm

Schlagworte:
#Rassismus #Beleidigung

18.06.2022

„Der III. Weg“ führt 
geschichtsrevisionistische 
Gedenkaktion durch

#Staufenberg (Landkreis Gießen)

Die neonazistische Kleinpartei „Der III. Weg“ hat am 18. Juni in Staufen-
berg eine geschichtsrevisionistische Gedenkaktion durchgeführt. Die 
Partei teilte  auf ihrer Homepage am 22. Juni mit, dass sich Parteimit-
glieder aus dem Westerwald zum Todestag des Piloten Max Immelmann 
an einer Gedenksäule für gefallene Soldaten nahe der Burg Staufenberg 
versammelten. 

Quelle:
https://der-dritte-weg.info/2022/06/immelmann-gedenken-in-dres-
den-und-hessen/ 

Schlagworte:
#Geschichtsrevisionismus #DerDritteWeg

19.06.2022

„Der III. Weg“ führt Rechtsschulung 
und Selbstverteidigungskurs in 

#257/22

https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/frankfurt-hauptbahznhof-regionalexpress-deutsche-bahn-giessen-friedberg-frau-beleidigt-familie-auslaenderfeindlich-zr-91620779.htm
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/frankfurt-hauptbahznhof-regionalexpress-deutsche-bahn-giessen-friedberg-frau-beleidigt-familie-auslaenderfeindlich-zr-91620779.htm
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/frankfurt-hauptbahznhof-regionalexpress-deutsche-bahn-giessen-friedberg-frau-beleidigt-familie-auslaenderfeindlich-zr-91620779.htm
https://der-dritte-weg.info/2022/06/immelmann-gedenken-in-dresden-und-hessen/
https://der-dritte-weg.info/2022/06/immelmann-gedenken-in-dresden-und-hessen/
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Nordhessen durch
#unbekannt

Laut eigener Darstellung auf ihrer Webseite vom 19. Juni führte die 
rechtsextreme Kleinpartei „Der III. Weg“ eine Rechtsschulung und einen 
Selbstverteidigungskurs in Nordhessen durch.

Quelle:
https://der-dritte-weg.info/2022/06/rechtschulung-und-
selbstverteidigungskurs-in-nordhessen/

Schlagworte:
#Veranstaltung #DerDritteWeg #Kampfsport

19.06.2022

Homosexuellenfeindlicher Übergriff 
in Kelkheim

#Kelkheim (Main-Taunus-Kreis)

Laut eines Artikels des „Wiesbadener Kuriers“ kam es in der Nacht zum 
19. Juni zu einem homosexuellenfeindlichen Übergriff in Kelkheim. Da-
bei wurden zwei junge Männer vor einer Bar in der Frankfurter Straße 
in Kelkheim von einem unbekannten Täter geschlagen. Vor der Tat habe 
der Angreifer eines der Opfer nach seiner sexuellen Orientierung ge-
fragt, woraufhin der Angesprochene bestätigte, dass er homosexuell 
sei.

Quelle:
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/main-taunus/land-
kreis/nach-christopher-street-day-manner-in-kelkheim-geschla-
gen_25582354

Schlagworte:
#Homosexuellenfeindlichkeit #Übergriff

20.06.2022

Documenta-Kunstwerk wegen 
Antisemitismus in der Kritik

#Kassel (Kassel)

Kurz nach der Eröffnung der Documenta-Ausstellung in Kassel wurde Kri-
tik an einem Kunstwerk laut. Das kritisierte Banner-Bild im Großformat 
zeigt in mehreren Szenen antisemitische Darstellungen. Unter anderem 

#259/22

#258/22

https://der-dritte-weg.info/2022/06/rechtschulung-und-selbstverteidigungskurs-in-nordhessen/
https://der-dritte-weg.info/2022/06/rechtschulung-und-selbstverteidigungskurs-in-nordhessen/
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/main-taunus/landkreis/nach-christopher-street-day-manner-in-kelkheim-geschlagen_25582354
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/main-taunus/landkreis/nach-christopher-street-day-manner-in-kelkheim-geschlagen_25582354
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/main-taunus/landkreis/nach-christopher-street-day-manner-in-kelkheim-geschlagen_25582354
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ist eine durch Stereotype als jüdisch markierte Person zu sehen, die 
eine Kopfbedeckung mit SS-Abzeichen trägt. Unter anderem der Leiter 
der Bildungsstätte Anne Frank, Dr. Meron Mendel, forderte am 20. Juni 
auf Twitter, dass das Bild aus der Ausstellung entfernt werden solle. Die 
Kunstausstellung in Kassel steht grundsätzlich in der Kritik wegen der 
Nähe einiger Künstler*innen zur BDS-Bewegung (vergleiche Meldung 
#15/22). Während der Eröffnungsfeier fand daher auch Bundespräsi-
dent Steinmeier kritische Worte.

Quellen:
https://twitter.com/MeronMendel/status/1538754652967256065

https://www.hessenschau.de/kultur/nach-antisemitismus-vorwuerfen-
umstrittenes-documenta-banner-mit-stoff-verhuellt,antisemitisches-
banner-documenta-100.html

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/documenta-schockiert-
mit-antisemitischen-motiven/

Schlagworte:
#Antisemitismus

21.06.2022 – 
23.06.2022

„Der III. Weg“ verteilt Flugblätter im 
Lahn-Dill-Kreis

#Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) / #Dalheim (Lahn-Dill-Kreis) / #Grei-
fenthal (Lahn-Dill-Kreis) / #Greifenstein (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Katzenfurt (Lahn-Dill-Kreis) / #Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Daubhausen (Lahn-Dill-Kreis) / #Dillheim (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Oberwetz (Lahn-Dill-Kreis) / #Oberquembach (Lahn-Dill-Kreis) 
/ #Klein-Altenstädten (Lahn-Dill-Kreis) / #Asslar (Lahn-Dill-
Kreis) / #Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis)

In mehreren Ortschaften des Lahn-Dill-Kreises wurden Ende Juni Flug-
blätter der neonazistischen Kleinpartei „Der III. Weg“ verteilt. Dies geht 
aus einer Meldung auf einem Telegram-Kanal der Partei hervor. Die Flug-
blätter bezeichnet die Partei als „Lahn-Dill-Depesche“. 

Quelle:
https://t.me/UNSuedhessen/1686

Schlagworte:
#DerDritteWeg #Flugblätter

#260/22

https://twitter.com/MeronMendel/status/1538754652967256065
https://www.hessenschau.de/kultur/nach-antisemitismus-vorwuerfen-umstrittenes-documenta-banner-mit-stoff-verhuellt,antisemitisches-banner-documenta-100.html
https://www.hessenschau.de/kultur/nach-antisemitismus-vorwuerfen-umstrittenes-documenta-banner-mit-stoff-verhuellt,antisemitisches-banner-documenta-100.html
https://www.hessenschau.de/kultur/nach-antisemitismus-vorwuerfen-umstrittenes-documenta-banner-mit-stoff-verhuellt,antisemitisches-banner-documenta-100.html
https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/documenta-schockiert-mit-antisemitischen-motiven/
https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/documenta-schockiert-mit-antisemitischen-motiven/
https://t.me/UNSuedhessen/1686
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22.06.2022

Messe Frankfurt beauftragte 
Reichsbürger für Catering

#Frankfurt am Main

Einem Artikel von „t-online“ zufolge wurde ein Anhänger des „König-
reichs Deutschland“ für das Catering der „NeonytLab“, einem Paral-
lelevent der Frankfurter „Fashion Week“, beauftragt. Der Frankfurter 
David E. lud auf seinem Instagram-Account zu seinem Catering auf der 
„Neontylab“ ein. Ein Sprecher der Messe Frankfurt erklärte, dass man 
gerade dabei sei, den Vertrag mit dem als „Mr. Raw“ bekannten Gastro-
nomen aufzulösen. David E. war im April 2022 an dem Versuch beteiligt, 
einen Reichsbürgerladen in Hasselroth zu eröffnen (Hintergründe im 
Monitoring-Bericht März/April 2022: Fokus „Reichsbürger planten La-
deneröffnung in Hasselroth“).

Quelle:
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100020218/frank-
furter-messe-reichsbuerger-sollte-superfood-verkaufen.html

Schlagworte:
#Reichsbürger 

26.06.2022

23-Jähriger zeigt Hitlergruß
#Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg)

Laut Polizeimeldung zeigte ein 23-jähriger am 26. Juni in einer Gaststät-
te in der Schneppenhäuser Straße in Weiterstadt-Gräfenhausen den 
Hitlergruß. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5258162

Schlagworte:
#Hitlergruß 

26.06.2022

NPD-Infostand in der Waldsiedlung
#Altenstadt (Wetteraukreis)

Laut Angaben des NPD-Funktionärs Stefan Jagsch auf seiner Facebook-

#263/22

#262/22

#261/22

https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100020218/frankfurter-messe-reichsbuerger-sollte-superfood-verkaufen.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100020218/frankfurter-messe-reichsbuerger-sollte-superfood-verkaufen.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5258162
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Seite betrieb die NPD am 26. Juni einen Infostand im Altenstädter Stadt-
teil Waldsiedlung. Auch der hessische NPD-Vorsitzende Daniel Lach-
mann war an der Aktion beteiligt. 

Quelle:
https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid012qBWxy 
1Nikv6gKYZYTVZfgezeqJJxT4CSoBgXUYvgiQ7knfea6g1SfXh1ES5ZgDl

Schlagworte:
#Versammlung #NPD

27.06.2022

Hakenkreuz an Schule
#Fulda (Landkreis Fulda)

Laut eines Hinweises, der die Redaktion per Mail erreichte, wurde am 27. 
Juni von Unbekannten ein großes Hakenkreuz mit Kreide an der Mauer 
der Marien-Schule Fulda angebracht.

Quelle:
per Mail

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Schule

30.06.2022

Frankfurter RCDS-Geschäftsführer 
mit Kontakten zu rechten 
Verschwörungskreisen

#Frankfurt am Main

Wie die „FAZ“ am 30. Juni berichtete, soll der Geschäftsführer der CDU-
Studierendenorganisation „Ring Christlich-Demokratischer Studenten“ 
RCDS in Frankfurt, Simon R., Verbindung zu rechten und verschwörungs-
ideologischen Kreisen haben. Auf dem Blog „Antifa Frankfurt“ war am 28. 
Juni ein Artikel veröffentlicht worden, laut dem Simon R. auf Twitter „Pepe 
den Frosch“ als Profilbild nutzt („Pepe der Frosch“ wird häufig als Erken-
nungszeichen von Anhänger*innen der amerikanischen Alt-Right-Bewe-
gung genutzt). Er soll auch Schriftführer im hessischen Landesvorstand 
der CDU-nahen rechten WerteUnion sein (Die WerteUnion ist ein Verein, 
der für sich beansprucht, einen „konservativen Markenkern“ der CDU/
CSU zu vertreten. Sie ist allerdings keine anerkannte Parteigliederung 
von CDU oder CSU und steht innerhalb wie außerhalb der Partei wegen 

#265/22

#264/22

https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid012qBWxy1Nikv6gKYZYTVZfgezeqJJxT4CSoBgXUYvgiQ7knfea6g1SfXh1ES5ZgDl
https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid012qBWxy1Nikv6gKYZYTVZfgezeqJJxT4CSoBgXUYvgiQ7knfea6g1SfXh1ES5ZgDl
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ihrer Nähe zur AfD in der Kritik). Er soll auch Mitglied der Burschenschaft 
„Frankfurter Wingolfs“ sein. Auf Telegram soll er an Diskussionen der 
Maßnahmengegner*innen-Gruppe „Studenten stehen auf“ teilgenom-
men haben. Zudem soll er in sozialen Medien „Gefällt-Mir“-Angaben zu 
der neurechten „GegenUni“  gemacht haben. Laut „FAZ“ will eine Kom-
mission des RCDS-Landesverbands die Vorwürfe aufklären. 

Quellen:
https://www.antifa-frankfurt.org/2022/06/28/ein-rechtsextremer-quer-
denker-als-rcds-geschaeftsfuehrer-und-stupa-kandidat/

https://www.faz.net/-gzh-assyd

Schlagworte:
#CDU #WerteUnion #Corona #GegenUni #Burschenschaft

https://www.antifa-frankfurt.org/2022/06/28/ein-rechtsextremer-querdenker-als-rcds-geschaeftsfuehrer-und-stupa-kandidat/
https://www.antifa-frankfurt.org/2022/06/28/ein-rechtsextremer-querdenker-als-rcds-geschaeftsfuehrer-und-stupa-kandidat/
https://www.faz.net/-gzh-assyd
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Proteste gegen Maßnahmen in der Corona-
Pandemie

Anmerkung der Redaktion:

Die Corona-Pandemie und die von der Politik entschiedenen Gegenmaßnahmen sind seit 2020 
zu einem bestimmenden politischen wie medialen Thema geworden. Dabei greifen auch viele 
Akteur*innen aus der rechtsextremen Parteien- und Aktivist*innen-Szene das Thema offensiv 
auf und versuchen, es in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Die Folge sind Demonstrationen 
und andere Formen der politischen Agitation, die mitunter zur Bühne für rechtsextreme und 
rechtspopulistische Propaganda werden. Insbesondere antisemitische und demokratiefeindli-
che Narrative sowie „Verschwörungsideologien“ mit rechtsextremen Grundelementen werden 
immer wieder auf Kundgebungen gegen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie 
verbreitet (siehe auch Schwerpunktthema „Querdenker-Demonstrationen“ im Monitoring-Be-
richt November/Dezember 2020). Unsere Redaktion bekommt seit Beginn der Pandemie ver-
mehrt  Hinweise mit Bezug zu entsprechenden Veranstaltungen. Wir erfahren dabei, dass die-
se Demonstrationen und die daraus entstehende diffuse, heterogene politische Bewegung für 
viele Praktiker*innen der Demokratiearbeit eine große Herausforderung darstellen, wie damit 
umgegangen werden kann.
Zwar ist eine abschließende pauschale Bewertung und Einordnung der Corona- oder der so-
genannten „Querdenker“-Proteste nicht angemessen möglich und eine Betrachtung muss im 
Einzelfall immer differenziert erfolgen, gleichwohl sollen unsere Monitoring-Berichte auch auf 
aktuelle bedenkliche Entwicklungen, die sich in Umfeld dieser Proteste zeigen, hinweisen und 
darüber aufklärend informieren. Wir behandeln und dokumentieren daher das Thema seit Herbst 
2020 gesondert in einem eigenen Chronologie-Unterkapitel „Proteste gegen Maßnahmen in der 
Corona-Pandemie“. Dabei werden vor allem Meldungen von Vorfällen aufgenommen, in denen 
nachweislich Narrative der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ verbreitet und Bezüge 
zur rechten Szene sichtbar wurden oder die in einem sensiblen gesellschaftlichen Bereich – wie 
beispielsweise Schulen – stattfanden.

Die Redaktion

Zusatzinformation: Beobachtung von Teilen der „Querdenker“ durch den Verfassungsschutz

Teile der „Querdenken“-Bewegung werden seit April 2021 bundesweit vom Verfassungsschutz
beobachtet (#196/21). Nach Einschätzung der Verfassungsschützer*innen passen die als ex-
tremistisch eingeschätzten Teile der Bewegung allerdings in keine der bisherigen Schubla-
den, weshalb ein neuer Phänomenbereich mit der Bezeichnung „Verfassungsschutzrelevante 
Delegitimierung des Staates“ geschaffen wurde, denn die Proteste seien nicht grundsätzlich 
und eindeutig von Rechtsextremist*innen gesteuert, auch wenn diese unübersehbar Teil der 
Bewegung seien. (Quellen: https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/
DE/2021/2021-04-29-querdenker.html,  https://www.tagesschau.de/inland/verfassungsschutz-
querdenker-103.html)
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07.05.2022

Die Basis veranstaltet Familientag 
mit Geocaching 

#Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg)

In Weiterstadt fand laut Mitteilung auf der Partei-Homepage am 7. Mai 
ein Familientag der Partei „Die Basis“ statt. „Die Basis“ ist im Zuge der 
Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegründet worden und vertritt 
mitunter demokratiefeindliche Positionen. Beim Familientag wurden laut 
der Eigendarstellung ein Geocaching (GPS-Schnitzeljagd) und Speisen 
und Getränke angeboten.

Quelle:
https://www.diebasis-darmstadt.de/og-weiterstadt/

Schlagworte:
#dieBasis #Corona #Veranstaltung

11.05.2022

Kundgebung von „Unsere 
Verfassung“ in Frankfurt

#Frankfurt am Main

Laut Bericht des Blogs „asvi“ fand am 11. Mai eine Kundgebung der Kam-
pagne „Unsere Verfassung“ vor der Paulskirche in Frankfurt am Main 
statt. An der Kundgebung nahmen 70 Personen teil, darunter Chris-
toph B., einer der Organisatoren von „Querdenken 615 Darmstadt“, und 
Thomas G., der unter anderem die Demos von „Beweg Was Mainz“ und 
die sogenannten „Schweigemärsche“ gegen die Corona-Maßnahmen 
(#438/21) in Frankfurt mitorganisierte. „Unsere Verfassung“ ist eine 
Kampagne des Berliners Ralph B., in der behauptet wird, das Grundge-
setz sei keine Verfassung, und eine Volksabstimmung für eine neue Ver-
fassung gefordert wird.

Quelle:
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-
schwindet/

Schlagworte:
#Corona #Querdenken #BewegWas

#267/22

#266/22

https://www.diebasis-darmstadt.de/og-weiterstadt/
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
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21.05.2022

Corona-Demonstration in Bad 
Nauheim

#Bad Nauheim (Wetteraukreis)

Einem Artikel der „Frankfurter Rundschau“ zufolge gab es am 21. Mai eine 
Demonstration von 250 Maßnahmengegner*innen in Bad Nauheim. Auch 
der NPD-Landesvorsitzende Daniel Lachmann nahm an der Demonstra-
tion teil. Organisiert wurde die Demonstration von dem ehemaligen AfD-
Stadtverordneten Jochen Amann (#354/21). Laut Bericht der „Wetter-
auer Zeitung“ sagte die „Antifaschistische Bildungsinitiative“, dass ein 
Verbot der Demonstration vor Gericht von einem bekannten NPD-An-
walt verhindert worden sei. Auch der AfD-Vorsitzende Andreas Lichert 
soll an der Demonstration teilgenommen haben. Außerdem soll Manuel 
M., ein Neonazi „aus der Region Marburg und Gladenbach“, an der De-
monstration teilgenommen haben. Auf der Demonstration seien auch 
Plakate gezeigt worden, die auf die antisemitische Verschwörungser-
zählung des „Great Reset“ hingewiesen hätten. Laut eines Berichts des 
Blogs „asvi“ soll es sich bei dem NPD-Anwalt um den stellvertretenden 
Vorsitzenden der saarländischen NPD Peter Richter gehandelt haben. 

Quellen:
Frankfurter Rundschau vom 23.05.2022, Seite F15

https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/bad-nauheim-ort78877/
antifa-bi-sieht-rechtsextremisten-hinter-querdenker-demo-91567550.
html

https://antifabi.de/?p=5652

https://t.me/daniel_lachmann/1849

https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-
schwindet/

Schlagworte:
#Corona #Versammlung #NPD #AfD #Verschwörungsideologie 
#Antisemitismus

21.05.2022

Überblick zu Corona-Demos in der 
Wetterau

#Bad Vilbel (Wetteraukreis) /#Bad Nauheim ((Wetteraukreis) / 
#Nidda (Wetteraukreis) / #Ortenberg (Wetteraukreis) / #Fried-
berg (Wetteraukreis) / #Wölfersheim (Wetteraukreis) / #Alten-
stadt (Wetteraukreis) / #Butzbach (Wetteraukreis)

#269/22

#268/22

https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/bad-nauheim-ort78877/antifa-bi-sieht-rechtsextremisten-hinter-querdenker-demo-91567550.html
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/bad-nauheim-ort78877/antifa-bi-sieht-rechtsextremisten-hinter-querdenker-demo-91567550.html
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/bad-nauheim-ort78877/antifa-bi-sieht-rechtsextremisten-hinter-querdenker-demo-91567550.html
https://antifabi.de/?p=5652
https://t.me/daniel_lachmann/1849
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
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Am 21. Mai veröffentlichte die „Antifaschistische Bildungsinitiative“ 
ein Lagebild zu den Corona-Protesten im Wetteraukreis. Die Initiative 
spricht von einer verschwörungsideologischen Mobilisierung mit teil-
weise rassistischen und antisemitischen Erzählungen. Auch Politiker*in-
nen, Journalist*innen und Wissenschaftler*innen seien dabei als Feind-
bilder benutzt worden. Die Weltbilder der Protestierenden würden sich 
lokal unterscheiden, je nachdem, welche politischen Akteure besonders 
dominant unterwegs seien. Proteste fanden seit Ende 2021 in Alten-
stadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Friedberg, Nidda, 
Ortenberg und Wölfersheim statt. In Bad Nauheim hätten die größten 
Demonstrationen in der Wetterau stattgefunden, an denen bis zu 1.250 
Personen teilnahmen. An den der Organisation der Proteste beteiligten 
sich – so die Initiative –  auch immer wieder Personen aus der rechten 
Szene, aus der NPD, der AfD oder der Partei „Die Basis“. 

Quelle:
https://antifabi.de/?p=5645

Schlagworte:
#Corona #Hintergrund #NPD #AfD #DieBasis #Antisemitismus 
#Rassismus #Verschwörungsideologie

28.05.2022

Antisemitischer Vorfall bei Corona-
Demo 

#Frankfurt am Main

Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ nahmen an einer Demonstra-
tion von Maßnahmengegner*innen am 28. Mai in Frankfurt 315 Personen 
teil. An der Alten Brücke soll es zu einem antisemitischen Vorfall gekom-
men sein. Eine Maßnahmengegnerin soll dort die Lage der Maßnah-
mengegner*innen mit der Verfolgung der Juden zur NS-Zeit verglichen 
haben. Als eine Passantin jüdischen Glaubens sie daraufhin kritisierte, 
wurde diese von Teilnehmer*innen der Demonstration bedrängt. 

Quellen:
Frankfurter Rundschau vom 30.05.2022, Seite 27

https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-
schwindet/

Schlagworte:
#Corona #Versammlung #Antisemitismus

#270/22

https://antifabi.de/?p=5645
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
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14.06.2022

Corona-Demos von April bis Juni in 
Frankfurt

#Frankfurt am Main

In einem Beitrag auf ihrem Blog blickt „asvi“ (Initiative „Aufklärung statt 
Verschwörungsideologien!“) auf die Corona-Demos in Frankfurt am Main 
in den Monaten April bis Juni 2022 zurück. Insgesamt hätten die Akti-
vitäten der Maßnahmengegner*innen abgenommen. Die regelmäßigen 
Stadtteil-Demonstrationen, die Anfang 2022 stattgefunden hatten, 
seien weitestgehend eingestellt worden. An den Samstags-Demons-
trationen in der Innenstadt würden durchschnittlich noch zwischen 
250 und 300 Personen teilnehmen. Organisierte rechte Gruppierungen 
hätten sich aus den Demonstrationen zurückgezogen. Die Themen der 
Demonstrationen seien vielfältiger geworden und würden sich unter 
anderem auf den Ukraine-Krieg, Inflation und einen angeblichen Plan 
zu Bargeldabschaffung beziehen. Diese Themen würden in den Reden 
allerdings meistens verschwörungsideologisch aufgeladen präsentiert. 

Quelle:
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-
schwindet/

Schlagworte:
#Corona #Versammlung #Hintergrund #Verschwörungsideologie

25.06.2022

Offener Antisemitismus bei Corona-
Demo in Frankfurt

#Frankfurt am Main

Einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ zufolge beteiligten sich am 
25. Juni etwa 5.000 sogenannte Querdenker an einer Demonstration un-
ter dem Motto „Million March“ in Frankfurt. Verschiedene Gruppierungen 
aus mehreren Ländern Europas hatten zu der Demonstration aufgeru-
fen. Ein erster „Million March“ hatte am 23. Januar in Brüssel mit 50.000 
Teilnehmer*innen stattgefunden. Dabei kam es immer wieder zu antise-
mitischen und pressefeindlichen Vorfällen. Ein Moderator fragte bei der 
Startkundgebung im Grüneburgpark, ob „jemand von der Judenpresse 
da ist. Ich wäre für ein Interview bereit“. Auch Verweise zu Verschwö-
rungsideologien wie „Q-Anon“ oder „Great Reset“ wurden gezeigt. Jour-
nalist*innen wurden bedrängt. An der Demonstration soll der ehemalige 
baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fichtner 
teilgenommen haben. 

#272/22

#271/22

https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
https://asvi.noblogs.org/post/2022/06/14/die-mobilisierungskraft-schwindet/
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Quelle:
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-offener-antisemitismus-bei-
querdenken-demo-91632152.html

Schlagworte:
#Versammlung #Corona #Antisemitismus 
#Verschwörungsideologie #AfD

https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-offener-antisemitismus-bei-querdenken-demo-91632152.html
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-offener-antisemitismus-bei-querdenken-demo-91632152.html
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Chronik staatlicher Ermittlungen und 
Gerichtsprozesse 

06.05.2022

„NSU 2.0“-Manipulationsverdacht 
gegen Frankfurter Polizei

#Frankfurt am Main

Einem Artikel der „Frankfurter Rundschau“ vom 6. Mai zufolge äußerte die 
Nebenklage-Anwältin der u. a. von „NSU 2.0“-Drohschreiben betroffenen 
Anwältin Basay-Yildiz, Antonia von der Behrens, im „NSU 2.0“-Prozess 
den Verdacht, dass auf dem Frankfurter 1. Revier Beweise manipuliert 
worden seien. Ein Computer, auf dem die Datenabfrage zu Başay-Yıldız 
stattgefunden hatte, wurde am 11. September 2018 als defekt gemeldet. 
Am selben Tag hatten die Polizeibeamt*innen des Reviers von dem Ver-
dacht erfahren, aus ihren Reihen könne eine rassistische Todesdrohung 
gegen Başay-Yıldız stammen.

Quelle:
https://www.fr.de/frankfurt/nsu-drohungen-wurde-polizei-pc-
manipuliert-91524290.html

Schlagworte:
#Polizei #Prozess #NSU2.0

10.05.2022

Mann wegen rassistischer 
Beleidigung verurteilt

#Frankfurt am Main

Einem Bericht der „FAZ“ zufolge wurde ein 44-Jähriger zu einer Geld-
strafe von 800 Euro verurteilt, weil er einen Polizisten in einer E-Mail ras-
sistisch beleidigt hatte. Der Verurteilte war bereits vergangenes Jahr in 
einem ähnlichen Fall wegen Körperverletzung verurteilt. Damals hatte 
er einen Sicherheitsmann mit tunesischer Staatsangehörigkeit nach 
einem Maskenstreit angegriffen. 

Quelle:
https://www.faz.net/-gzh-aq8y0

Schlagworte:
#Prozess #Beleidigung #Rassismus

#274/22

#273/22

https://www.fr.de/frankfurt/nsu-drohungen-wurde-polizei-pc-manipuliert-91524290.html
https://www.fr.de/frankfurt/nsu-drohungen-wurde-polizei-pc-manipuliert-91524290.html
https://www.faz.net/-gzh-aq8y0
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13.05.2022

„NSU 2.0“: Polizist in Naziuniform 
gezeichnet

#Frankfurt am Main

Wie die „Frankfurter Rundschau“ am 13. Mai berichtete, sagte ein Er-
mittler im „NSU 2.0“-Prozess aus. Er zeigte dabei eine Karikatur, die 
von einem Polizisten des Frankfurter 1. Reviers angefertigt worden sei 
und seine Kolleg*innen porträtiert. Auf der Zeichnung trägt der Poli-
zist Johannes S. eine Naziuniform. Als Dienstgrad ist am Kragenspie-
gel „Obersturmbannführer“ erkennen. Diese, ausschließlich von der 
SS genutzte Rangbezeichnung fand sich auch in einem Teil der „NSU 
2.0“-Drohschreiben als Selbstbezeichnung des Verfassers. Der Ermittler 
schilderte zahlreiche Funde, die nahelegen, dass Johannes S. rechtes 
Gedankengut hegt. Auf einem Tablet-Computer von Johannes S. wurde 
auch ein „Tor-Browser“ gefunden. Das Programm wird genutzt, um sich 
anonym im sogenannten Darknet zu bewegen. Auf dem Tablet wurden 
auch Filmzitate gefunden, die in den Drohschreiben verwendet wurden, 
und eine Suchanfrage „Yildiz in Frankfurt“. Die Frankfurter Anwältin Seda 
Başay-Yıldız war eines der Opfer der Drohschreiben. Die Staatsanwalt-
schaft vertritt in dem Prozess die These, dass sämtliche Drohschreiben 
von dem Angeklagten Alexander M. stammen sollen. Wie die „FAZ“ be-
richtete, sagte der Ermittler auch, dass die Zeit eines Einsatzes, an dem 
Johannes S. beteiligt war, vordatiert worden sei. Dieser rückte dadurch 
nahe an den Zeitpunkt heran, an dem ein Drohfax an Başay-Yıldız ver-
schickt worden war.

Quellen:
https://www.fr.de/frankfurt/nsu-prozess-in-frankfurt-polizist-in-
naziuniform-gezeichnet-91541349.html

https://www.faz.net/-gzh-aqda4

Schlagworte:
#NSU2.0 #Prozess #Polizei

19.05.2022

Verfahren gegen Anwalt von Lübcke-
Mörder eingestellt

#Kassel / #Dresden (Sachsen)

Wie der „Focus“ am 19. Mai berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Kas-
sel das Ermittlungsverfahren gegen den Dresdner Rechtsanwalt Frank 
Hannig wegen Anstiftung zur falschen Verdächtigung im Zusammenhang 
mit dem Prozess um die Ermordung von Walter Lübcke am 12. April 2022 
eingestellt. Der verurteilte Stephan E. hatte im Prozess Vorwürfe gegen 

#275/22

#276/22

https://www.fr.de/frankfurt/nsu-prozess-in-frankfurt-polizist-in-naziuniform-gezeichnet-91541349.html
https://www.fr.de/frankfurt/nsu-prozess-in-frankfurt-polizist-in-naziuniform-gezeichnet-91541349.html
https://www.faz.net/-gzh-aqda4
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28.05.2022

Franco A. bemühte sich um 
finanzielle Unterstützung von 
russischer Stiftung

#Offenbach am Main / #Paris (Frankreich)

Laut Bericht der „Welt“ vom 28. Mai bemühte sich der Bundeswehr-Ober-
leutnant Franco A., der sich derzeit wegen Terrorverdachts vor dem 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten muss, um finanzielle 
Unterstützung durch die russische Stiftung „Institut für Demokratie und 
Zusammenarbeit“. Am 28. Juli 2016 war er nach Paris gereist und hatte 

seinen ehemaligen Anwalt erhoben, dieser habe ihn gedrängt, ein fal-
sches Geständnis abzulegen, in dem er den Mitangeklagten Markus H. 
beschuldigte, Lübcke ermordet zu haben (Hintergründe im Monitoring-
Bericht Januar/Februar 2021: Fokus „Lübcke-Prozess endet mit Verur-
teilung von Stephan E.“). 

Quelle:
https://www.focus.de/panorama/focus-online-exklusiv-mord-an-
walter-luebcke-anwalt-des-taeters-von-schwerem-luegen-vorwurf-
entlastet_id_101681261.html

Schlagworte:
#Lübcke #Prozess

19.05.2022

67 rechte Chatgruppen bei 
hessischer Polizei

#hessenweit

Laut Bericht der „Hessenschau“ sagte Innenminister Peter Beuth am 19. 
Mai im Innenausschuss des hessischen Landtags, dass bei Ermittlungen 
insgesamt 67 rechte Chatgruppen bei der Polizei entdeckt wurden. 35 
dieser Gruppe hätten Anlass für strafrechtliche Ermittlungen gegeben. 
110 Polizeikräfte hätten sich in diesem Kontext strafrechtlich relevant 
verhalten. 

Quelle:
https://www.hessenschau.de/politik/67-rechte-chatgruppen-bei-
hessischer-polizei---zum-teil-mit-kinderpornografie,polizei-rechte-
chatgruppen-kinderpornografie-innenausschuss-100.html

Schlagworte:
#Polizei #HassimNetz #Ermittlungen

#278/22

#277/22

https://www.focus.de/panorama/focus-online-exklusiv-mord-an-walter-luebcke-anwalt-des-taeters-von-schwerem-luegen-vorwurf-entlastet_id_101681261.html
https://www.focus.de/panorama/focus-online-exklusiv-mord-an-walter-luebcke-anwalt-des-taeters-von-schwerem-luegen-vorwurf-entlastet_id_101681261.html
https://www.focus.de/panorama/focus-online-exklusiv-mord-an-walter-luebcke-anwalt-des-taeters-von-schwerem-luegen-vorwurf-entlastet_id_101681261.html
https://www.hessenschau.de/politik/67-rechte-chatgruppen-bei-hessischer-polizei---zum-teil-mit-kinderpornografie,polizei-rechte-chatgruppen-kinderpornografie-innenausschuss-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/67-rechte-chatgruppen-bei-hessischer-polizei---zum-teil-mit-kinderpornografie,polizei-rechte-chatgruppen-kinderpornografie-innenausschuss-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/67-rechte-chatgruppen-bei-hessischer-polizei---zum-teil-mit-kinderpornografie,polizei-rechte-chatgruppen-kinderpornografie-innenausschuss-100.html
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dort ein Gespräch mit der Stiftung (Hintergründe im Monitoring-Bericht 
Januar/Februar 2022: Fokus „Terrorverdächtiger Bundeswehrsoldat 
Franco A. erneut festgenommen“). Die Stiftung soll auch Personen der 
„Nordkreuz“-Gruppe finanziell unterstützt haben. Franco A. und „Nord-
kreuz“ waren Teil des sogenannten „Hannibal-Netzwerks“. Auch das 
rechte Magazin „Compact“ soll Gelder von der Stiftung erhalten haben. 
In Frankreich soll die Stiftung unter anderem den „Rassemblement Na-
tional“ unterstützt haben. Das Urteil gegen Franco A. wird für Mitte Juli 
erwartet.

Quelle:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239040647/Russische-
Stiftung-soll-rechtsextreme-Szene-in-Deutschland-finanziell-
unterstuetzen.html

Schlagworte:
#FrancoA #HannibalNetzwerk

15.06.2022

Ermittlungen gegen Darmstädter 
Polizisten dauern an

#Darmstadt 

Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ vom 15. Juni dauern die Er-
mittlungen gegen sechs Beamte aus einer Polizei-Ausbildungseinheit in 
Darmstadt wegen Beleidigung und schwerer Körperverletzung an. Die 
Beamten sollen in der Chatgruppe „Die Phalanx“ Kolleg*innen wüst be-
schimpft und rechtsextremes Bildmaterial verbreitet haben (#202/22). 
Ermittlungsverfahren wegen falscher Verdächtigung, Vortäuschen einer 
Straftat und Inverkehrbringen von Betäubungsmitteln wurden dagegen 
eingestellt.

Quelle:
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-ermittlungen-gegen-polizisten-
dauern-an-91613207.html

Schlagworte:
#Polizei #Beleidigung #Ermittlungen

23.06.2022

„NSU 2.0“-Prozess: Rätsel um das 
erste Drohfax

#Frankfurt am Main

Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ sagte im Prozess um die „NSU 
2.0“-Drohschreiben am 23. Juni ein IT-Spezialist des hessischen Landes-

#280/22

#279/22

https://www.welt.de/politik/deutschland/article239040647/Russische-Stiftung-soll-rechtsextreme-Szene-in-Deutschland-finanziell-unterstuetzen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239040647/Russische-Stiftung-soll-rechtsextreme-Szene-in-Deutschland-finanziell-unterstuetzen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239040647/Russische-Stiftung-soll-rechtsextreme-Szene-in-Deutschland-finanziell-unterstuetzen.html
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-ermittlungen-gegen-polizisten-dauern-an-91613207.html
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-ermittlungen-gegen-polizisten-dauern-an-91613207.html
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kriminalamts (LKA) aus (Hintergründe im Monitoring-Bericht Januar/
Februar 2022: Fokus „Prozessauftakt zu NSU 2.0-Drohschreiben“). Laut 
seiner Aussage wurde das erste Drohfax, mit der die Serie im August 
2018 begonnen hatte, im Gegensatz zu allen späteren mit hoher Wahr-
scheinlichkeit von einem Handy oder Tablet-Computer aus abgeschickt. 
Das Fax sei wahrscheinlich von einem mobilen Endgerät über den Inter-
netdienst „Alltofax“ verschickt worden. Die Nebenklagevertretung ist, 
im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, davon überzeugt, dass das erste 
Drohschreiben nicht von dem Angeklagten Alexander M. verfasst wurde, 
sondern von einem Beamten des 1. Polizeireviers in Frankfurt (#195/20).

Quelle:
https://www.fr.de/rhein-main/nsu-raetsel-um-das-erste-
drohfax-91627849.html

Schlagworte:
#Prozess #NSU2.0 #Polizei

24.06.2022

Urteil zu rassistischem Übergriff in 
Schlüchtern

#Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis)

Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ vom 24. Juni wurde in dem 
Prozess um den rassistischen Übergriff auf einen Autofahrer in Schlüch-
tern am 19. Mai 2021 (#233/21) vom Amtsgericht Gelnhausen ein Urteil 
gesprochen. Wegen rassistischer Beleidigung wurde ein 21-Jähriger 
verwarnt und zu einem Konflikttraining verpflichtet. Der 44-jährige Va-
ter des jungen Mannes wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 
einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à acht Euro verurteilt.

Quelle:
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-strafe-fuer-rassistische-
beleidigung-91630250.html

Schlagworte:
#Prozess #Rassismus #Übergriff

24.06.2022

Prozess gegen Ex-
Bundeswehrsoldaten und Familie

#Glashütten (Hochtaunuskreis)

Wie die „Hessenschau“ berichtete, begann am 24. Juni vor dem Frank-
furter Landgericht der Prozess gegen Angeklagte aus Glashütten, den 

#282/22

#281/22

https://www.fr.de/rhein-main/nsu-raetsel-um-das-erste-drohfax-91627849.html
https://www.fr.de/rhein-main/nsu-raetsel-um-das-erste-drohfax-91627849.html
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-strafe-fuer-rassistische-beleidigung-91630250.html
https://www.fr.de/rhein-main/hessen-strafe-fuer-rassistische-beleidigung-91630250.html
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22-jährigen Ex-Bundeswehrsoldaten Tim F., dessen 65-jährigen Vater 
und den 21-jährigen Bruder, wegen Vorbereitung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat, Verstößen gegen das Waffen-, Kriegswaffen-
kontroll- und das Sprengstoffgesetz. Die drei Angeklagten waren im 
Februar 2021 festgenommen worden (#84/21). Bei Hausdurchsuchun-
gen im Wohnhaus und auf zwei Gartengrundstücken waren Dutzende 
Schusswaffen, darunter halbautomatische Pistolen, Granaten, Spreng-
stoff, Zünder sowie große Mengen Munition gefunden worden. Der 
Ex-Bundeswehrsoldat soll 2016 ein rassistisches und antisemitisches 
Manifest verfasst haben, in dem er von einem „Bürgerkrieg gegen den 
Vernichtungskrieg der Juden“ fantasierte.

Quelle:
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/prozess-gegen-
ehemaligen-bundeswehrsoldaten-in-frankfurt-rechtsterrorismus-als-
familien-unternehmung,terror-prozess-glashuetten-100.html

Schlagworte:
#Prozess #Rechtsterrorismus #Waffen #Bundeswehr 
#Antisemitismus

28.06.2022

Prozess wegen rassistischer 
Beleidigungen und Hitlergruß

#Eiterfeld (Landkreis Fulda) / #Hünfeld (Landkreis Fulda)

Laut Bericht der „Fuldaer Zeitung“ wurde am 28. Juni ein 36-Jähriger aus 
Eiterfeld vom Amtsgericht Hünfeld wegen Verwendung verfassungswid-
riger Kennzeichen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zwölf 
Euro verurteilt. Er soll sich am 20. August 2021 eine 21-Jährigen rassis-
tisch beleidigt, eine rechte Parole skandiert und den Hitlergruß gezeigt 
haben. Zudem soll er am 25. August von Zeug*innen in der Nähe des 
Hünfelder Krankenhauses beobachtet worden, wie er „nationalsozialis-
tisches Vokabular“ benutzt habe. 

Quelle:
https://www.fuldaerzeitung.de/huenfelder-land/huenfeld-nazi-
parolen-gericht-sattler-rassismus-geldstrafe-36-jaehriger-
eiterfeld-91636707.html

Schlagworte:
#Prozess #Rassismus #Beleidigung #RechteParolen #Hitlergruß

#283/22

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/prozess-gegen-ehemaligen-bundeswehrsoldaten-in-frankfurt-rechtsterrorismus-als-familien-unternehmung,terror-prozess-glashuetten-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/prozess-gegen-ehemaligen-bundeswehrsoldaten-in-frankfurt-rechtsterrorismus-als-familien-unternehmung,terror-prozess-glashuetten-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/prozess-gegen-ehemaligen-bundeswehrsoldaten-in-frankfurt-rechtsterrorismus-als-familien-unternehmung,terror-prozess-glashuetten-100.html
https://www.fuldaerzeitung.de/huenfelder-land/huenfeld-nazi-parolen-gericht-sattler-rassismus-geldstrafe-36-jaehriger-eiterfeld-91636707.html
https://www.fuldaerzeitung.de/huenfelder-land/huenfeld-nazi-parolen-gericht-sattler-rassismus-geldstrafe-36-jaehriger-eiterfeld-91636707.html
https://www.fuldaerzeitung.de/huenfelder-land/huenfeld-nazi-parolen-gericht-sattler-rassismus-geldstrafe-36-jaehriger-eiterfeld-91636707.html
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