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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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Themenschwerpunkte
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Urteil im „NSU 2.0“-Prozess

Am 16. November 2022 ging der Prozess um die 
„NSU 2.0“-Drohschreiben-Serie zu Ende. Das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main ver-
urteilte den 54 Jahre alten Berliner Angeklag-
ten Alexander M. zu fünf Jahren und zehn Mo-
naten Haft. Er wurde wegen der öffentlichen 
Aufforderung zu Straftaten, der Bedrohung, 
Beleidigung, Nötigung, Störung des öffentli-
chen Friedens und Volksverhetzung schuldig 
gesprochen (#462/22). Der Verurteilte soll 
zwischen August 2018 und März 2021 mehr als 
80 Drohschreiben verschickt haben. Vor allem 
an Frauen des öffentlichen Lebens, Rechts-
anwältinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, 
Staatsanwältinnen. Die Schreiben enthielten 
Beschimpfungen und Todesdrohungen. Einige 
Schreiben enthielten persönliche Daten der 
Adressat*innen, die in mehreren Fällen kurz 
zuvor aus polizeilichen Auskunftssystemen 
abgefragt worden waren. Die Schreiben waren 
mit „Heil Hitler“ und „NSU 2.0“ unterschrieben 
(Hintergründe in den Monitoring-Berichten 
Mai-Juni 2021 „Drohschreiben: Tatverdächti-
ger im NSU 2.0-Komplex festgenommen“ und 
Januar-Februar 2022 „Prozessauftakt zu NSU 
2.0-Drohschreiben“). Die Staatsanwaltschaft 
hatte in ihrem Plädoyer sieben Jahre und 
sechs Monate Haft gefordert (#461/22).

Die Empfänger*innen der Drohschreiben so-
wie die Nebenklage-Vertretung hatten vor 
dem Urteilsspruch weitere Aufklärung ge-
fordert. Zumindest für das erste Schreiben 
bestünden Zweifel, dass M. die Tat began-
gen hat. Laut Nebenklage hätte dieses auch 
von einem Polizisten im Frankfurter 1. Revier 
verschickt werden können. Wie „Endstation 
Rechts“ berichtete, ging das Gericht im Ur-
teilsspruch davon aus, dass auch dieses Fax 
vom Angeklagten verfasst worden ist. Eine 
sehr besondere Mischung aus juristischen 
Floskeln, NS-Jargon und rüdestem Unflat 
habe sich durch alle Drohschreiben gezogen 
(#462/22). Wie Alexander M. die Daten erhal-
ten habe, sei aber noch nicht ganz aufgeklärt. 
Das Gericht hält es zwar für wahrscheinlich, 
dass M. sich bei Anrufen als Polizist ausge-

17.11.2022

Urteil im „NSU 2.0“ Prozess

#Frankfurt am Main/ #Berlin

Quellen:
https://www.faz.net/-gpg-aztrm

https://www.fr.de/rhein-main/ueble-
drohungen-und-offene-fragen-91918393.
html

https://www.hessenschau.de/panorama/
urteil-im-nsu-20-prozess-drohbrief-
verfasser-muss-jahrelang-in-haft-v2,nsu-
urteil-108.html

https://www.endstation-rechts.de/news/
nsu-20-fast-sechs-jahre-haft-fuer-
rechten-drohbriefschreiber-0

https://www.t-online.de/region/frankfurt-
am-main/id_100081668/-nsu-2-0-urteil-
signalwirkung-fuer-alle-die-hass-und-
hetze-ausgesetzt-sind-.html

Schlagworte:
#NSU2.0 #Prozess

#462/22

https://www.faz.net/-gpg-aztrm
https://www.fr.de/rhein-main/ueble-drohungen-und-offene-fragen-91918393.html
https://www.fr.de/rhein-main/ueble-drohungen-und-offene-fragen-91918393.html
https://www.fr.de/rhein-main/ueble-drohungen-und-offene-fragen-91918393.html
https://www.hessenschau.de/panorama/urteil-im-nsu-20-prozess-drohbrief-verfasser-muss-jahrelang-in-haft-v2,nsu-urteil-108.html
https://www.hessenschau.de/panorama/urteil-im-nsu-20-prozess-drohbrief-verfasser-muss-jahrelang-in-haft-v2,nsu-urteil-108.html
https://www.hessenschau.de/panorama/urteil-im-nsu-20-prozess-drohbrief-verfasser-muss-jahrelang-in-haft-v2,nsu-urteil-108.html
https://www.hessenschau.de/panorama/urteil-im-nsu-20-prozess-drohbrief-verfasser-muss-jahrelang-in-haft-v2,nsu-urteil-108.html
https://www.endstation-rechts.de/news/nsu-20-fast-sechs-jahre-haft-fuer-rechten-drohbriefschreiber-0
https://www.endstation-rechts.de/news/nsu-20-fast-sechs-jahre-haft-fuer-rechten-drohbriefschreiber-0
https://www.endstation-rechts.de/news/nsu-20-fast-sechs-jahre-haft-fuer-rechten-drohbriefschreiber-0
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100081668/-nsu-2-0-urteil-signalwirkung-fuer-alle-die-hass-und-hetze-ausgesetzt-sind-.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100081668/-nsu-2-0-urteil-signalwirkung-fuer-alle-die-hass-und-hetze-ausgesetzt-sind-.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100081668/-nsu-2-0-urteil-signalwirkung-fuer-alle-die-hass-und-hetze-ausgesetzt-sind-.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100081668/-nsu-2-0-urteil-signalwirkung-fuer-alle-die-hass-und-hetze-ausgesetzt-sind-.html
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geben habe, um an persönliche Daten zu ge-
langen. Allerdings sei es durchaus möglich, 
dass er auch Informationen durch einen Poli-
zisten im Darknet erhalten habe. Während 
des Prozesses hatte es Anhaltspunkte dafür 
gegeben. So fanden Ermittler auf einem Tab-
let-Computer des verdächtigen Polizisten Jo-
hannes S. einen „Tor-Browser“. Das Programm 
wird genutzt, um sich anonym im Darknet zu 
bewegen (#275/22). Dies würde allerdings 
in einem anderen Verfahren untersucht, das 
gegen den verdächtigen Beamten und eine 
Kollegin laufe. Einem Bericht von „t-online“ 
zufolge halten Betroffene wie die Frankfurter 
Anwältin Seda Başay-Yıldız und die Linken-
Partei-Vorsitzende Janine Wissler deshalb die 
Theorie eines Einzeltäters weiterhin nicht für 
plausibel (#462/22). 
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Großrazzia gegen Reichsbürger-Gruppie-
rung „Patriotische Union“

Am 7. Dezember kam es bundesweit zu Raz-
zien gegen die Reichsbürger-Gruppierung 
„Patriotische Union“. Die Bundesanwaltschaft 
warf rund 50 Personen vor, eine terroristische 
Vereinigung gebildet zu haben, um die ver-
fassungsmäßige Ordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland zu beseitigen. Konkret soll 
die Gruppe einen bewaffneten Angriff auf 
den Bundestag geplant haben. Laut „Mittel-
deutschem Rundfunk“ wurden 130 Adressen 
bundesweit durchsucht, 25 Personen wurden 
festgenommen (#463/22). Als zentrales Gre-
mium der Gruppe soll es einen „Rat“ gegeben 
haben. Die Gruppe habe außerdem intern 
über eine Art „bewaffneten Arm“ gesprochen. 
Zu diesem sollen mehrere aktive und ehema-
lige Angehörige der Bundeswehr gehören. In 
Hessen wurden nach Angaben der Bundes-
anwaltschaft Objekte von sechs Personen 
durchsucht, fünf dieser Personen gelten als 
Beschuldigte. Teil der Gruppe soll auch die 
ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und 
Richterin Birgit Malsack-Winkemann aus Berlin 
sein, die ursprünglich aus Darmstadt stammt. 
Neben Reichsbürger-Ideologie soll laut einer 
Mitteilung auf Twitter von „CeMAS – Center 
für Monitoring, Analyse und Strategie“ zufol-
ge auch die Verschwörungsideologie „QAnon“ 
eine zentrale Rolle bei der Ausrichtung der 
Gruppierung gespielt haben (#466/22).

Zentrale Figur der Gruppe soll der 71-jähri-
ge Heinrich Reuß (Heinrich XIII. Prinz Reuß) 
sein, ein Adeliger aus Thüringen. Er wurde im 
Frankfurter Stadtteil Westend festgenom-
men, wo er eine Wohnung und ein Büro hat. 
Laut „Frankfurter Rundschau“ soll der Immo-
bilienhändler Reuß über Immobilien in Frank-
furt verfügen. Im thüringischen Bad Loben-
stein gehört ihm das Schloss Weidmannsheil, 
das auch für Vernetzungstreffen der Reichs-
bürgergruppe genutzt worden sein soll. Laut 
„Belltower.News“ hielt er 2019 eine Rede auf 
dem „Worldwebforum“ in Zürich, in der er 
Reichsbürgerideologie und antisemitische 
Verschwörungserzählungen verbreitete: Ge-
waltenteilung sei „eine Illusion“, Deutschland 

07.12.2022

Großrazzia gegen Reichsbürger

#Frankfurt am Main/ 
#Heppenheim (Kreis Bergstraße) 
/ #Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) / 
#Berlin/ #bundesweit

Quellen:
https://www.generalbundesanwalt.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/
Pressemitteilung-vom-07-12-2022.
html?nn=1397082https://www.tagesschau.
de/investigativ/razzia-reichsbuerger-
staatsstreich-101.html

https://www.mdr.de/nachrichten/
thueringen/ost-thueringen/saale-orla/
razzia-umsturz-verschwoerung-reuss-100.
html

https://www.hessenschau.de/panorama/
reichsbuerger-razzia-mindestens-
drei-festnahmen-in-hessen-v11,razzia-
reichsbuerger-100.html

https://www.fr.de/politik/razzia-
reichsbuerger-prinz-reuss-festnahme-
frankfurt-wer-ist-der-adelige-
verschwoerungstheorien-91962057.html

https://www.belltower.news/razzien-bei-
reichsbuergern-der-prinz-der-gern-fuerst-
von-deutschland-geworden-waere-143895/

https://www.belltower.news/
patriotische-union-prinz-afd-richterin-
und-hauptkommissar-planten-den-
staatsstreich-143887/

Schlagworte:
#Reichsbürger #Festnahmen 
#Ermittlungen #Hausdurchsuchung 
#Rechtsterrorismus #

#463/22

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/Pressemitteilung-vom-07-12-2022.html?nn=1397082https://www.tagesschau.de/investigativ/razzia-reichsbuerger-staatsstreich-101.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/Pressemitteilung-vom-07-12-2022.html?nn=1397082https://www.tagesschau.de/investigativ/razzia-reichsbuerger-staatsstreich-101.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/Pressemitteilung-vom-07-12-2022.html?nn=1397082https://www.tagesschau.de/investigativ/razzia-reichsbuerger-staatsstreich-101.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/saale-orla/razzia-umsturz-verschwoerung-reuss-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/saale-orla/razzia-umsturz-verschwoerung-reuss-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/saale-orla/razzia-umsturz-verschwoerung-reuss-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/saale-orla/razzia-umsturz-verschwoerung-reuss-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/reichsbuerger-razzia-mindestens-drei-festnahmen-in-hessen-v11,razzia-reichsbuerger-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/reichsbuerger-razzia-mindestens-drei-festnahmen-in-hessen-v11,razzia-reichsbuerger-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/reichsbuerger-razzia-mindestens-drei-festnahmen-in-hessen-v11,razzia-reichsbuerger-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/reichsbuerger-razzia-mindestens-drei-festnahmen-in-hessen-v11,razzia-reichsbuerger-100.html
https://www.fr.de/politik/razzia-reichsbuerger-prinz-reuss-festnahme-frankfurt-wer-ist-der-adelige-verschwoerungstheorien-91962057.html
https://www.fr.de/politik/razzia-reichsbuerger-prinz-reuss-festnahme-frankfurt-wer-ist-der-adelige-verschwoerungstheorien-91962057.html
https://www.fr.de/politik/razzia-reichsbuerger-prinz-reuss-festnahme-frankfurt-wer-ist-der-adelige-verschwoerungstheorien-91962057.html
https://www.fr.de/politik/razzia-reichsbuerger-prinz-reuss-festnahme-frankfurt-wer-ist-der-adelige-verschwoerungstheorien-91962057.html
https://www.belltower.news/razzien-bei-reichsbuergern-der-prinz-der-gern-fuerst-von-deutschland-geworden-waere-143895/
https://www.belltower.news/razzien-bei-reichsbuergern-der-prinz-der-gern-fuerst-von-deutschland-geworden-waere-143895/
https://www.belltower.news/razzien-bei-reichsbuergern-der-prinz-der-gern-fuerst-von-deutschland-geworden-waere-143895/
https://www.belltower.news/patriotische-union-prinz-afd-richterin-und-hauptkommissar-planten-den-staatsstreich-143887/
https://www.belltower.news/patriotische-union-prinz-afd-richterin-und-hauptkommissar-planten-den-staatsstreich-143887/
https://www.belltower.news/patriotische-union-prinz-afd-richterin-und-hauptkommissar-planten-den-staatsstreich-143887/
https://www.belltower.news/patriotische-union-prinz-afd-richterin-und-hauptkommissar-planten-den-staatsstreich-143887/
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ein „tributpflichtiger Vasallenstaat“. Hinter 
der Französischen Revolution und der Okto-
berrevolution in Russland hätten „Repräsen-
tanten der Dynastie Rothschild“ gesteckt – 
um die Monarchie zu beseitigen. Auch hinter 
Hitler hätten als Finanziers die von jüdischer 
Verschwörung gelenkte USA gestanden, um 
„die Verbreitung der jüdischen Bevölkerung 
voranzutreiben“ (#463/22). 

Laut „Hessenschau“ kam es auch zu zwei 
Verhaftungen in Heppenheim und Wetzlar 
(#463/22). In Heppenheim wurde die 68-jäh-
rige Ruth Hildegard L. verhaftet. Sie soll Teil 
des „Rates“ der „Patriotischen Union“ ge-
wesen sein. Laut „taz“ war sie als Astrologin 
und Wahrsagerin tätig (#464/22). 2018 enga-
gierte sie sich in der AfD und versuchte, einen 
Ortsverband in Heppenheim mitzugründen. 
Der Kreisverband der AfD verhinderte die 
Gründung aufgrund von formalen Fehlern. 
Laut „taz“ soll sie damals bereits durch Ra-
dikalität aufgefallen sein und wurde als „voll 
auf Höcke-Linie“ beschrieben. Die hessische 
AfD annullierte ihre Mitgliedschaft nach ihrer 
Verhaftung. Im Wetzlarer Stadtteil Dutenho-
fen wurde Alexander Q. festgenommen. Er 
soll zuvor dafür bekannt gewesen sein, über 
YouTube- und Telegram-Kanäle die Verschwö-
rungsideologie „QAnon“ zu verbreiten. Im 
März 2020 verbreitete er laut „Hessenschau“ 
auf YouTube „irrsinnige Behauptungen, Ver-
schwörungsgeschichtchen von der Stange 
und offenen Antisemitismus“ (#465/22). Sei-
ne Videos seien zum Teil bis über 100.000 Mal 
abgerufen worden. Auch sein Telegram-Kanal 
mit dem Namen „Frag uns doch“ soll zeitwei-
se bis zu 140.000 Abonnenten gehabt haben. 
Damit war er laut CeMAS einer der reichwei-
tenstärksten „QAnon“-Telegramkanäle im 
deutschsprachigen Raum. 

Laut eines Berichts von „t-online.de“ soll auch 
Thomas T., ein weiteres Mitglied der Gruppie-
rung, Verbindungen zu Hessen gehabt haben 
(#467/22). Er habe eine Zeit lang in Biblis ge-
lebt und war Geschäftsführer eines Unter-
nehmens in Lorsch, beides im Kreis Bergstra-
ße. Thomas T. wurde im bayrischen Ansbach 
verhaftet und soll der „persönliche Referent“ 
von Heinrich Reuß gewesen sein. T. soll laut 
„Bayrischen Rundfunk“ auch Mitglied der Ro-
ckerclubs „Gremium MC“ gewesen sein.

09.12.2022

Bericht zu Verhaftung von 
Reichsbürgerin aus Heppenheim

#Heppenheim (Kreis Bergstraße)

Quellen:
https://taz.de/Razzia-gegen-
Reichsbuerger/!5898636/

https://www.echo-online.de/lokales/kreis-
bergstrasse/heppenheim-bergstrasse/
razzia-in-heppenheim-reichsbuergerin-in-
u-haft-2143803

https://www.t-online.de/region/frankfurt-
am-main/id_100096844/reichsbuerger-
razzia-was-ueber-das-ex-afd-mitglied-
ruth-leiding-bekannt-ist.html

https://www.t-online.de/region/frankfurt-
am-main/id_100096320/afd-mitglied-
nach-reichsbuerger-razzia-in-hessen-
ausgeschlossen.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #Festnahmen #AfD 
#Rechtsterrorismus

#464/22

11.12.2022

Bericht zu Verhaftung von Reichsbürger 
aus Wetzlar

#Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis)

Quellen:
https://www.giessener-allgemeine.de/
kreis-giessen/mann-aus-dutenhofen-
festgenommen-91970107.html

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/
alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-
theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-
festgenommen-v1,reichsbuerger-
alexander-q-100.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #Festnahmen 
#Rechtsterrorismus #Qanon

#465/22

https://taz.de/Razzia-gegen-Reichsbuerger/!5898636/
https://taz.de/Razzia-gegen-Reichsbuerger/!5898636/
https://www.echo-online.de/lokales/kreis-bergstrasse/heppenheim-bergstrasse/razzia-in-heppenheim-reichsbuergerin-in-u-haft-2143803
https://www.echo-online.de/lokales/kreis-bergstrasse/heppenheim-bergstrasse/razzia-in-heppenheim-reichsbuergerin-in-u-haft-2143803
https://www.echo-online.de/lokales/kreis-bergstrasse/heppenheim-bergstrasse/razzia-in-heppenheim-reichsbuergerin-in-u-haft-2143803
https://www.echo-online.de/lokales/kreis-bergstrasse/heppenheim-bergstrasse/razzia-in-heppenheim-reichsbuergerin-in-u-haft-2143803
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096844/reichsbuerger-razzia-was-ueber-das-ex-afd-mitglied-ruth-leiding-bekannt-ist.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096844/reichsbuerger-razzia-was-ueber-das-ex-afd-mitglied-ruth-leiding-bekannt-ist.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096844/reichsbuerger-razzia-was-ueber-das-ex-afd-mitglied-ruth-leiding-bekannt-ist.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096844/reichsbuerger-razzia-was-ueber-das-ex-afd-mitglied-ruth-leiding-bekannt-ist.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096320/afd-mitglied-nach-reichsbuerger-razzia-in-hessen-ausgeschlossen.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096320/afd-mitglied-nach-reichsbuerger-razzia-in-hessen-ausgeschlossen.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096320/afd-mitglied-nach-reichsbuerger-razzia-in-hessen-ausgeschlossen.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100096320/afd-mitglied-nach-reichsbuerger-razzia-in-hessen-ausgeschlossen.html
https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/mann-aus-dutenhofen-festgenommen-91970107.html
https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/mann-aus-dutenhofen-festgenommen-91970107.html
https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/mann-aus-dutenhofen-festgenommen-91970107.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-festgenommen-v1,reichsbuerger-alexander-q-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-festgenommen-v1,reichsbuerger-alexander-q-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-festgenommen-v1,reichsbuerger-alexander-q-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-festgenommen-v1,reichsbuerger-alexander-q-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/alexander-q-aus-wetzlar-als-qanon-theoretiker-erfolgreich-als-reichsbuerger-festgenommen-v1,reichsbuerger-alexander-q-100.html


8Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

2022
November/Dezember

16.12.2022

„QAnon“-Verschwörungsideologie 
beeinflusste Reichsbürger-Gruppierung

#bundesweit

Quelle:
https://twitter.com/cemas_io/
status/1603765361245290497

Schlagworte:
#Reichsbürger #Rechtsterrorismus 
#QAnon

#466/22

16.12.2022

Weiterer Verhafteter hatte 
Verbindungen zu Hessen

#Biblis (Kreis Bergstraße) / 
#Lorsch (Kreis Bergstraße)

Quellen:
https://www.t-online.de/region/frankfurt-
am-main/id_100098712/razzia-das-ist-
ueber-weitere-terrorverdaechtige-im-
rhein-main-gebiet-bekannt.html

https://www.br.de/nachrichten/bayern/
reichsbuerger-spur-fuehrt-ins-
rockermilieu,TQ6DTXo

Schlagworte:
#Reichsbürger #Rechtsterrorismus 
#Qanon

#467/22

https://twitter.com/cemas_io/status/1603765361245290497
https://twitter.com/cemas_io/status/1603765361245290497
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100098712/razzia-das-ist-ueber-weitere-terrorverdaechtige-im-rhein-main-gebiet-bekannt.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100098712/razzia-das-ist-ueber-weitere-terrorverdaechtige-im-rhein-main-gebiet-bekannt.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100098712/razzia-das-ist-ueber-weitere-terrorverdaechtige-im-rhein-main-gebiet-bekannt.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100098712/razzia-das-ist-ueber-weitere-terrorverdaechtige-im-rhein-main-gebiet-bekannt.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/reichsbuerger-spur-fuehrt-ins-rockermilieu,TQ6DTXo
https://www.br.de/nachrichten/bayern/reichsbuerger-spur-fuehrt-ins-rockermilieu,TQ6DTXo
https://www.br.de/nachrichten/bayern/reichsbuerger-spur-fuehrt-ins-rockermilieu,TQ6DTXo
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Chronik rechter Vorfälle, Aktivitäten
und Auffälligkeiten in Hessen

01.11.2022

Aufkleber von „Junge Nationalisten“ 
-Kampagne verklebt

#Gießen (Landkreis Gießen) / #Allendorf (Landkreis Gießen)

Laut eigener Darstellung auf der Facebook-Seite der „NPD Marburg-
Biedenkopf/Gießen“ vom 1. November soll deren Jugendorganisation 
„Junge Nationalisten“ (JN) Aufkleber in Gießen und Allendorf (Lumda) 
verklebt haben. Dem Beitrag zugefügte Fotos zeigen Aufkleber der JN-
Tarnkampagne „Schuelersprecher.info“ (siehe dazu auch #206/19) an 
einem Gebäude der Gießener Stadtwerke in der Lahnstraße in Gießen 
und an einem Schild an der Bushaltestelle „Allendorf Gesamtschule“. 

Quelle:
https://www.facebook.com/NPD.marburg.giessen/posts/pfbid0e3gtUv
SVheKyxBjbudFbrwySPxfcA4CodoNWmmPPM5gnPXzXKDAFK99Qx7ZT
dLEbl

Schlagworte:
#NPD #JN #Aufkleber

#468/22

02.11.2022

Reichsbürger 2.000 Mal als 
Gerichtsgutachter im Einsatz

#Frankfurt am Main / #Offenbach am Main / #Friedberg (Wetter-
aukreis) / Langen (Landkreis Offenbach) /#Michelstadt (Oden-
waldkreis) / #Büdingen (Wetteraukreis) / #Hanau (Main-Kinzig-
Kreis)

Wie die „Hessenschau“ am 2. November berichtete, teilte das hessische 
Justizministerium aufgrund einer parlamentarischen Anfrage mit, dass 
der offensichtliche „Reichsbürger“ Klaus Maurer etwa 2.000 psychiatri-
scher Gutachter für Gerichte angefertigt hatte. Bereits im August hatte 
der „Spiegel“ darüber berichtet, dass Maurer jahrelang bundesweit als 
Gerichtsgutachter tätig war (#329/22). Am Amtsgericht Frankfurt soll er 
1.236 Mal als Gutachter tätig gewesen sein, beim Amtsgericht Offenbach 
615, beim Amtsgericht Friedberg 103, beim Amtsgericht Langen 10, beim 
Amtsgericht Michelstadt 2, bei den Amtsgerichten Hanau und Büdingen 
jeweils einmal. 

Quellen:
https://www.hessenschau.de/politik/reichsbuerger-2000-mal-als-
gerichtsgutachter-in-hessen-im-einsatz-v5,reichsbuerger-gutachter-
justizminister-linke-100.html

#469/22

https://www.facebook.com/NPD.marburg.giessen/posts/pfbid0e3gtUvSVheKyxBjbudFbrwySPxfcA4CodoNWmmPPM5gnPXzXKDAFK99Qx7ZTdLEbl
https://www.facebook.com/NPD.marburg.giessen/posts/pfbid0e3gtUvSVheKyxBjbudFbrwySPxfcA4CodoNWmmPPM5gnPXzXKDAFK99Qx7ZTdLEbl
https://www.facebook.com/NPD.marburg.giessen/posts/pfbid0e3gtUvSVheKyxBjbudFbrwySPxfcA4CodoNWmmPPM5gnPXzXKDAFK99Qx7ZTdLEbl
https://www.facebook.com/NPD.marburg.giessen/
https://www.hessenschau.de/politik/reichsbuerger-2000-mal-als-gerichtsgutachter-in-hessen-im-einsatz-v5,reichsbuerger-gutachter-justizminister-linke-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/reichsbuerger-2000-mal-als-gerichtsgutachter-in-hessen-im-einsatz-v5,reichsbuerger-gutachter-justizminister-linke-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/reichsbuerger-2000-mal-als-gerichtsgutachter-in-hessen-im-einsatz-v5,reichsbuerger-gutachter-justizminister-linke-100.html
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https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/08998.pdf

Schlagworte:
#Reichsbürger

02.11.2022

Gedenkstein für Opfer des 
Nationalsozialismus beschmiert

#Bad Nauheim (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung wurde am 2. November auf dem alten Friedhof in 
Bad Nauheim ein Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus mit 
blauer Farbe beschmiert.

Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5359903

https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/gedenkplatte-
auf-dem-alten-friedhof-in-bad-nauheim-beschmiert-91890416.html

Schlagworte:
#Sachbeschädigung #Antisemitismus

02.11.2022

Durchsuchungen wegen 
mutmaßlicher Volksverhetzung in 
rechtsextremen Publikationen

(Landkreis Kassel) / (Waldeck-Frankenberg) / (Nordrhein-West-
falen)

Laut Polizeimeldung durchsuchten Polizeibeamte am 2. November die 
Wohnungen von Tatverdächtigen in den Landkreisen Kassel und Wal-
deck-Frankenberg sowie dem Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. 
Zwei Männern im Alter von 70 und 75 Jahren sowie einer 73-jährigen Frau 
wurde vorgeworfen, rechtsextreme Schriften mit mutmaßlich volksver-
hetzendem Inhalt verbreitet zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden 
zwei Laptops, vier Festplatten und fünf USB-Sticks gefunden, die nur 
dank eines der Datenträgerspurhunde in einem mutmaßlichen Versteck 
gefunden werden konnten. Aufgrund des Fundes wurde ein 75-jähriger 
Tatverdächtiger  aggressiv und setzte sich gegen die Polizisten zur Wehr. 
Die Beschreibungen legen nahe, dass es sich bei den Tatverdächtigen um 
den Vorstand des neurechten „Thule-Seminars“ handelt.

#470/22

#471/22

https://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/08998.pdf
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5359903
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/gedenkplatte-auf-dem-alten-friedhof-in-bad-nauheim-beschmiert-91890416.html
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/gedenkplatte-auf-dem-alten-friedhof-in-bad-nauheim-beschmiert-91890416.html
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Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5363557

Schlagworte:
#Hausdurchsuchung #RechteMedien #ThuleSeminar

03.11.2022

Nazi-Schmierereien an 
Wohncontainern für Geflüchtete

#Freigericht (Main-Kinzig-Kreis)

Laut Bericht des Online-Portals „Vorsprung“ wurden in der Nacht zum 
3. November an im Aufbau befindlichen Wohncontainern für Geflüchte-
te in Freigericht-Altenmittlau Hakenkreuze, SS-Runen und rassistische 
Sprüche aufgesprüht. Unter anderem war die Parole „Ausländer raus!“ 
aufgesprüht worden

Quellen:
https://vorsprung-online.de/mkk/freigericht/291-freigericht/217193-
nazi-schmierereien-in-freigericht-polizei-fahndet-mit-streifen-und-
zivilkr%C3%A4ften.html

https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/
hakenkreuze-auf-fluechtlingsunterkuenfte-in-freigericht-art-7736420

https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/main-kinzig-kreis-nazi-
schmierereien-wohncontainer-asylsuchende-landrat-thorsten-
stolz-91892943.html

Schlagworte:
#Graffiti #Hakenkreuz #Rassismus #RechteParolen #SS-Runen

05.11.2022 - 
06.11.2022

Beleidigungen und Hakenkreuze auf 
Bäume gesprüht

#Röhrda (Werra-Meisner-Kreis)

Laut Bericht der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ haben 
Unbekannte zwischen dem 5. und 6. November auf gefällten Bäumen in 
Röhrda Beleidigungen und Hakenkreuze gesprüht. „Hier die Gier“, „Holz 
für jedermann, nicht nur für Hartmänner“ und „Forstidioten“ sprühten 
die Unbekannten außer den Hakenkreuzen auf die Baumstämme, die der 
„84er Waldgemeinschaft Röhrda“ gehören.

#473/22

#472/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5363557
https://vorsprung-online.de/mkk/freigericht/291-freigericht/217193-nazi-schmierereien-in-freigericht-polizei-fahndet-mit-streifen-und-zivilkr%C3%A4ften.html
https://vorsprung-online.de/mkk/freigericht/291-freigericht/217193-nazi-schmierereien-in-freigericht-polizei-fahndet-mit-streifen-und-zivilkr%C3%A4ften.html
https://vorsprung-online.de/mkk/freigericht/291-freigericht/217193-nazi-schmierereien-in-freigericht-polizei-fahndet-mit-streifen-und-zivilkr%C3%A4ften.html
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/hakenkreuze-auf-fluechtlingsunterkuenfte-in-freigericht-art-7736420
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/hakenkreuze-auf-fluechtlingsunterkuenfte-in-freigericht-art-7736420
https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/main-kinzig-kreis-nazi-schmierereien-wohncontainer-asylsuchende-landrat-thorsten-stolz-91892943.html
https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/main-kinzig-kreis-nazi-schmierereien-wohncontainer-asylsuchende-landrat-thorsten-stolz-91892943.html
https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/main-kinzig-kreis-nazi-schmierereien-wohncontainer-asylsuchende-landrat-thorsten-stolz-91892943.html
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Quelle:
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/beleidigungen-auf-baeume-
gesprueht-91916807.html

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Beleidigung #Graffiti

06.11.2022

Doku über Windkraftgegner*innen 
im Rheinhardswald

(Landkreis Kassel)

Der „Hessische Rundfunk“ sendete am 6. November eine Reportage über 
die Konflikte um Windkraftanlagen im Rheinhardswald (Hintergründe im 
Monitoring-Bericht März/April 2022: Fokus „Rechte Gruppierungen bei 
Protesten gegen Windkraftanlagen im Reinhardswald“). Aus der Repor-
tage ging unter anderem hervor, dass die Reichsbürger-Gruppierung 
„Geeinte Völker und Stämme“ im August 2019 Drohbriefe an Windkraft-
befürworter versandte. Die Gruppe hatte im März 2022 auch Schilder im 
Reinhardswald aufgestellt (#108/22). 

Quelle:
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/kampf-im-
reinhardswald-wie-energiewendegegner-einen-windpark-torpedieren/
hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODU5NTc

Schlagworte:
#Hintergrund #Drohschreiben #Reichsbürger #AfD

07.11.2022

Muslimfeindliche Visitenkarte 
ausgelegt

#Fulda (Landkreis Fulda)

Laut eines Hinweises, der die Redaktion per Mail erhielt, wurden am 7. 
November Visitenkarten mit der Aufschrift „keinemoschee.de“ auf dem 
Bahnhofsplatz in Fulda im Bereich der Treppe zum Zentralen Omnibus-
bahnhof (ZOB) entdeckt. Die Webseite der christlich-fundamentalisti-
schen „Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V.“ wendet sich 
gegen die Errichtung von Moscheen und enthält zahlreiche pauschali-
sierende antimuslimische Aussagen.

Quelle:
Info kam per Mail

Schlagworte:
#AntimuslimischerRassismus #Flugblätter

#475/22

#474/22

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/beleidigungen-auf-baeume-gesprueht-91916807.html
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/beleidigungen-auf-baeume-gesprueht-91916807.html
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/kampf-im-reinhardswald-wie-energiewendegegner-einen-windpark-torpedieren/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODU5NTc
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/kampf-im-reinhardswald-wie-energiewendegegner-einen-windpark-torpedieren/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODU5NTc
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/kampf-im-reinhardswald-wie-energiewendegegner-einen-windpark-torpedieren/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODU5NTc
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07.11.2022

Aufkleber der „Identitären 
Bewegung“ 

#Fulda (Landkreis Fulda)

Laut eines Hinweises, der die Redaktion per Mail erhielt, wurde am 7. No-
vember ein Aufkleber der „Identitären Bewegung“ in der Kurfürstenstra-
ße in Fulda entdeckt.

Quelle:
Info kam per Mail

Schlagworte:
#IdentitäreBewegung #Aufkleber

07.11.2022

Hintergrundbericht zu rechter 
Szene in Hersfeld-Rotenburg

(Hersfeld-Rotenburg)

Am 7. November veröffentlichte die „Hessische/Niedersächsische Allge-
meine“ einen Artikel mit Hintergründen zur rechten Szene in Hersfeld-
Rotenburg. In Osthessen sei die Reichsbürger- und Selbstverwaltersze-
ne sehr aktiv. Die Polizei spreche von einer „zahlenmäßig relativ großen 
Reichsbürgerszene im unteren dreistelligen Bereich“. In Hersfeld-Ro-
tenburg gebe es knapp 50 bekannte Reichsbürger. Vor allem durch die 
Corona-Proteste sei die Szene deutlich sichtbarer und selbstbewusster 
geworden.

Quelle:
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/hersfeld-rotenburg-
polizei-auch-hier-auf-heissen-winter-vorbereitet-91898276.html

Schlagworte:
#Hintergrund #Reichsbürger

07.11.2022

Hakenkreuze auf Mauer geschmiert
#Linden (Landkreis Gießen)

Laut Polizeimeldung wurden am 7. November von Unbekannten an eine 

#478/22

#477/22

#476/22

https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/hersfeld-rotenburg-polizei-auch-hier-auf-heissen-winter-vorbereitet-91898276.html
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/hersfeld-rotenburg-polizei-auch-hier-auf-heissen-winter-vorbereitet-91898276.html
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im Tannenweg in Linden befindliche Mauer, die zwischen einem Radweg 
und einem Supermarkt steht, Hakenkreuze und Schriftzüge geschmiert.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5365260

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

11.11.2022 - 
12.11.2022

Hakenkreuz an Weltkriegs-
Gedenktafel

#Mottgers (Main-Kinzig-Kreis)

Laut Polizeimeldung hinterließen unbekannte Täter zwischen dem 11. 
und 12. November auf einer Gedenktafel für Opfer des 1. und 2. Weltkrie-
ges auf dem Gelände der evangelischen Kirche in der Hofwiesenstraße 
in Mottgers ein mit weißer Kreide aufgetragenes Hakenkreuz.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5370118

Schlagworte:
#Hakenkreuz

11.11.2022 - 
14.11.2022

Hakenkreuz in Toilette eingebrannt
#Bad Vilbel (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung brannten Unbekannte zwischen dem 11. und 14. 
November mit einem Feuerzeug ein Hakenkreuz in die Decke einer Her-
rentoilette am Covid-Testzentrum neben dem Kurpark in Bad Vilbel ein. 
Zudem steckten sie mehrere Klopapierrollen in Brand und hinterließen 
Schäden in vierstelliger Höhe.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5370718

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Brandstiftung #Corona #Sachbeschädigung

#480/22

#479/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5365260
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5370118
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5370718
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12.11.2022

Rassistische Beleidigung
#Biedenkopf (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung wurde am 12. November eine 20-jährige Frau von 
zwei unbekannten Männern in einem Schuhgeschäft in der Georg-Kam-
mer-Straße in Biedenkopf rassistisch beleidigt. Die Männer hatten sie 
zuvor angepöbelt und behauptet, sie hätte einen Geldbeutel gestohlen. 
Als Kunden die Polizei rufen wollten, seien sie geflohen. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5369766

Schlagworte:
#Rassismus #Beleidigung

13.11.2022

Kranzniederlegung der 
„Scheiteljugend Kassel“

#unbekannter Ort

Am 13. November, dem Volkstrauertag 2022, haben Mitglieder der 
rechtsextremen Gruppierung „Scheiteljugend Kassel“ Kränze an einem 
Mahnmal für Weltkriegssoldaten abgelegt. Auf Instagram verlinkte die 
Gruppe entsprechende Bilder und versah diese mit geschichtsrevisio-
nistischen Hashtags wie „Opa war in Ordnung“ und „ewig lebt der Toten 
tatenruhm“.

Quelle:
https://www.instagram.com/p/Ck6D8DDD6Lt/

Schlagworte:
#Scheiteljugend #Geschichtsrevisionismus

13.11.2022

 „Der III. Weg“ legt Kränze ab
#Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau)

Laut eigener Darstellung auf ihrer Webseite legten Mitglieder der neo-
nazistischen Kleinpartei „Der III. Weg“ Mitte November an verschiedenen 
Orten in Südhessen Kränze an Soldatendenkmälern ab. Im Beitrag wird 
ein Foto mit einem Parteimitglied an einer Soldatenstatue im Rüsselshei-
mer Stadtteil Königstädten gezeigt. In dem Beitrag schrieb die Partei, sie 

#483/22

#482/22

#481/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5369766
https://www.instagram.com/p/Ck6D8DDD6Lt/
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habe die Kränze „zum Heldengedenken“ niedergelegt.  Der Volkstrauer-
tag hieß während der Zeit des NS-Regimes „Heldengedenktag“.

Quelle:
https://der-dritte-weg.info/2022/11/kranzniederlegungen-in-
suedhessen-und-taunus/

Schlagworte:
#DerDritteWeg #Geschichtsrevisionismus

13.11.2022

Reichsbürger halten 
Gedenkveranstaltung ab

#Darmstadt

Laut eigenen Angaben auf ihrer Webseite hielt die Reichsbürgergruppie-
rung „Vaterländischer Hilfsdienst“ am 13. November, dem Volkstrauertag 
2022, eine Gedenkveranstaltung an Gräbern von ehemaligen hessischen 
Großherzogen auf der Rosenhöhe in Darmstadt ab. Es sollen vier Perso-
nen daran teilgenommen haben.

Quelle:
https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/in-stillem-gedenken-
volkstrauertag.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #VaterländischerHilfsdienst

14.11.2022

Hitlergruß und Drohungen wegen 
Bierpreis

#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung kam es am 14. November zu einem Streit an einem 
Kiosk in der Vatterstraße im Frankfurter Stadtteil Seckbach um den dor-
tigen Bierpreis. Ein 65 Jahre alter Mann soll dabei andere Gäste rassis-
tisch beleidigt, mehrfach den Hitlergruß gezeigt und Todesdrohungen 
ausgesprochen haben.

Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5370808

https://www.rtl.de/cms/streit-um-bierpreis-mann-beleidigt-und-zeigt-
hitlergruss-6d163ea9-d6d1-5a15-9374-253df0053f6d.html

Schlagworte:
#Hitlergruß #Rassismus #Bedrohung

#485/22

#484/22

https://der-dritte-weg.info/2022/11/kranzniederlegungen-in-suedhessen-und-taunus/
https://der-dritte-weg.info/2022/11/kranzniederlegungen-in-suedhessen-und-taunus/
https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/in-stillem-gedenken-volkstrauertag.html
https://www.hilfsdienst.net/aktuell-details-18/in-stillem-gedenken-volkstrauertag.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5370808
https://www.rtl.de/cms/streit-um-bierpreis-mann-beleidigt-und-zeigt-hitlergruss-6d163ea9-d6d1-5a15-9374-253df0053f6d.html
https://www.rtl.de/cms/streit-um-bierpreis-mann-beleidigt-und-zeigt-hitlergruss-6d163ea9-d6d1-5a15-9374-253df0053f6d.html
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15.11.2022

13-Jähriger rassistisch beleidigt
#Gießen (Landkreis Gießen)

Laut Polizeimeldung wurde am 15. November ein 13-jähriger Schüler vor 
der Ricarda-Huch-Schule in Gießen rassistisch beleidigt. Ein Mann mit 
Hund näherte sich dem Betroffenen und weiteren Schüler und sagte 
„Was kuckst du so N***?“ Nachdem er aufgefordert worden war, ras-
sistische Beleidigungen zu unterlassen, wiederholte er diese mehrfach 
und erklärte unter anderem, dass er nur darauf warte, dass Hitler wie-
derkomme.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5372971

Schlagworte:
#Rassismus #Beleidigung #NSVerherrlichung

16.11.2022

„Der III. Weg“ verteilt Flyer
#Brandoberndorf (Lahn-Dill-Kreis) / #Griedelbach (Lahn-Dill-
Kreis) / #Greifenthal (Lahn-Dill-Kreis) / #Berghausen (Lahn-Dill-
Kreis)

Laut Mitteilung im parteinahen Telegram-Kanal „UN Suedhessen“ vom 
16. November hat die neonazistische Partei „Der III.Weg“ in Brandobern-
dorf, Griedelbach, Greifenthal und Berghausen im Lahn-Dill-Kreis Flug-
blätter verteilt.

Quelle:
https://t.me/UNSuedhessen/1869 

Schlagworte:
#Flugblätter #DerDritteWeg

17.11.2022

Hakenkreuzschmierereien auf 
Parkplatz

#Wald-Michelbach (Odenwaldkreis)

Laut Polizeimeldung wurden am 17. November Hakenkreuzschmierereien 
und damit verbundene Sachbeschädigungen an einem Parkplatzschild 
und einem Mülleimer auf einem Parkplatz zwischen evangelischer und ka-

#488/22

#487/22

#486/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5372971
https://t.me/UNSuedhessen/1869
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tholischer Kirche in der Kirchbergstraße in Wald-Michelbach entdeckt.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5372933

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

18.11.2022

Rassistischer Übergriff an 
Bushaltestelle

#Kassel

Laut Polizeimeldung soll am 18. November ein alkoholisierter 33-jähriger 
Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Leuschnerstraße“ in Kassel-Nie-
derzwehren einen 37-jährigen Mann rassistisch beleidigt und ihm ins 
Gesicht geschlagen haben. Nach Eintreffen der Polizei zeigte er zwei-
mal den Hitlergruß und stieß offenbar bewusst einen Polizisten mit Mi-
grationshintergrund rückwärts ins Gleisbett, wodurch dieser sich am 
Arm verletzte. Zuvor hatte der Mann bereits einen Bekannten in einem 
Supermarkt im Töpfenhofweg mit Faustschlägen verletzt. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5375378

Schlagworte:
#Übergriff #Rassismus #Beleidigung #Hitlergruß

18.11.2022

Kasseler Reichsbürger tritt in 
Freiburg auf

#Kassel / #Freiburg (Baden-Württemberg)

Laut einer Meldung der „Autonomen Antifa Freiburg“ soll am 18. Novem-
ber eine Veranstaltung der Reichsbürger-Gruppierung „Indigenes Volk 
Germaniten“ in der Vereinsgaststätte „Hammerschmiede“ in Freiburg 
stattgefunden haben. Referent soll Robert Tom C. aus Kassel gewesen 
sein, der sich selbst als „Missionschef“ der „Germaniten“ bezeichnete.

Quelle:
https://autonome-antifa.org/breve8515

Schlagworte:
#Reichsbürger #Veranstaltung

#490/22

#489/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5372933
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5375378
https://autonome-antifa.org/breve8515
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19.11.2022

Naziparolen und Hitlergruß in der 
Fußgängerzone

#Darmstadt

Laut Polizeimeldung soll ein 53-jähriger alkoholisierter Mann am 19. No-
vember in der Fußgängerzone am Luisenplatz in Darmstadt die Nazipa-
role „Sieg Heil“ gerufen sowie den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann 
wurde von der Polizei zwischenzeitlich festgenommen.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5375115

Schlagworte:
#Hitlergruß #RechteParolen

19.11.2022

Reichsbürgertreffen in Darmstadt
#Darmstadt 

Laut einer Mitteilung der Reichsbürger-Gruppierung „Der Ewige Bund“ 
auf Facebook fand am 19. November in Darmstadt ein Treffen der Grup-
pierung statt. Dabei soll auch ein Vereidigungsritual stattgefunden ha-
ben.

Quelle:
https://www.facebook.com/DerEwigeBund/posts/pfbid0bupSGzC2ZLa
YxJARS91honbrMfo2nQw9TZ31DzT2r6ZUPQuEnu7w18mm8ceT9Qj5l

Schlagworte:
#Reichsbürger #Versammlung #VaterländischerHilfsdienst

20.11.2022

Hakenkreuz auf Auto gesprüht
#Offenbach am Main / (Marburg-Biedenkopf)

Laut Polizeimeldung wurden am 20. November nahm die Polizei in Offen-
bach einen 15-Jährigen und einen 22-Jährigen, die beide im Kreis Mar-
burg-Biedenkopf wohnen, vorübergehend fest. Sie sollen ein Auto in der 
Rumpenheimer Straße in Offenbach besprüht haben, unter anderem mit 
einem Hakenkreuz. 

#493/22

#492/22

#491/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5375115
https://www.facebook.com/DerEwigeBund/posts/pfbid0bupSGzC2ZLaYxJARS91honbrMfo2nQw9TZ31DzT2r6ZUPQuEnu7w18mm8ceT9Qj5l
https://www.facebook.com/DerEwigeBund/posts/pfbid0bupSGzC2ZLaYxJARS91honbrMfo2nQw9TZ31DzT2r6ZUPQuEnu7w18mm8ceT9Qj5l
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Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5080700

Schlagworte:
#Graffiti #Hakenkreuz #Festnahme

20.11.2022 - 
21.11.2022

Hakenkreuz auf Kappellenwand 
geschmiert

#Seligenstadt (Landkreis Offenbach)

Laut Polizeimeldung haben Unbekannte zwischen dem 20. November 
und dem 21. November an der Kapelle „Alter Friedhof“ in Seligenstadt 
unter anderem ein Hakenkreuz aufgesprüht. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5080700

Schlagworte:
#Graffiti #Hakenkreuz

21.11.2022

Bundestagsabgeordnete Cotar 
verlässt AfD

#Langgöns (Landkreis Gießen)

Wie die „Hessenschau“ am 21. November berichtete, trat die AfD-Bun-
destagsabgeordnete Joana Cotar aus der AfD aus. In einer Stellungnah-
me zu ihrem Austritt beklagte  sie eine „große Nähe führender AfD-Funk-
tionäre“ zur Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. 

Quelle:
https://www.hessenschau.de/politik/korrupte-netzwerke-
anbiederung-an-diktaturen-bundestagsabgeordnete-cotar-verlaesst-
afd-und-rechnet-ab-v6,cotar-austritt-afd-100.html

Schlagworte:
#AfD

#495/22

#494/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5080700
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5080700
https://www.hessenschau.de/politik/korrupte-netzwerke-anbiederung-an-diktaturen-bundestagsabgeordnete-cotar-verlaesst-afd-und-rechnet-ab-v6,cotar-austritt-afd-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/korrupte-netzwerke-anbiederung-an-diktaturen-bundestagsabgeordnete-cotar-verlaesst-afd-und-rechnet-ab-v6,cotar-austritt-afd-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/korrupte-netzwerke-anbiederung-an-diktaturen-bundestagsabgeordnete-cotar-verlaesst-afd-und-rechnet-ab-v6,cotar-austritt-afd-100.html


21 2022
November/Dezember

Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

22.11.2022

Hakenkreuz in Schulflur geschmiert
#Eschwege (Werra-Meißner-Kreis)

Laut Bericht der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ wurde 
am 22. November im Flur der Anne-Frank-Schule in Eschwege ein Haken-
kreuz entdeckt, das mit einem signalgrünen Marker aufgemalt worden 
war.

Quelle:
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/eschwege-ort28660/
hakenkreuz-in-schulflur-geschmiert-eschwege-blaulicht-91935976.
html

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Schule

26.11.2022

Synagoge mit Eiern beworfen
#Michelstadt (Odenwaldkreis)

Laut Polizeimeldung bewarf eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 15 
und 19 Jahren Fassaden in der Michelstädter Altstadt mit Eiern. Auch die 
Synagoge der jüdischen Gemeinde wurde beworfen. Die Polizei nahm 
die Gruppe vorübergehend in Gewahrsam.  

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5380607

Schlagworte:
#Antisemitismus

29.11.2022

„Der III. Weg“ verteilt Flyer in 
Rüsselsheim

#Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) 

Laut eigener Darstellung auf ihrer Webseite vom 29. November hat die 
neonazistische Kleinpartei „Der III. Weg“ Flugblätter in Rüsselsheim ver-
teilt.

#498/22

#497/22

#496/22

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/eschwege-ort28660/hakenkreuz-in-schulflur-geschmiert-eschwege-blaulicht-91935976.html
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/eschwege-ort28660/hakenkreuz-in-schulflur-geschmiert-eschwege-blaulicht-91935976.html
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/eschwege-ort28660/hakenkreuz-in-schulflur-geschmiert-eschwege-blaulicht-91935976.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5380607


22Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

2022
November/Dezember

Quelle:
https://der-dritte-weg.info/2022/11/suedhessen-die-wahre-krise-ist-
das-system-verteilaktion-in-ruesselsheim/

Schlagworte:
#DritterWeg #Flugblätter

29.11.2022

Hakenkreuze gesprüht
#Wölfersheim (Wetteraukreis) / #Reichelsheim (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung wurden in der Nacht zum 29. November Von Unbe-
kannten in der Rathausgasse, der Wingertstraße sowie der Kirchgasse 
in Wölfersheim Wohnhäuser, das Pfarrhaus, ein Stromkasten, ein An-
hänger und einer Sitzbank mit verschiedenen Schriftzügen, Zahlen-
kombinationen und Hakenkreuzen besprüht. Wie die „Frankfurter Neue 
Presse“ berichtete, wurden laut „Antifaschistischer Bildungsinitiative“ 
auch die Singbergschule und die evangelische Kirche in Wölfersheim 
sowie das Jugendzentrum in Reichelsheim beschmiert. Zudem soll eine 
Unterkunft für Geflüchtete in der Region betroffen sein. Die Graffiti zei-
gen unter anderem Hakenkreuze und den Schriftzug „Hitler“.

Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5383113

https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/reichelsheim/hakenkreuze-
gesprueht-91953814.html

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti #Schule

30.11.2022

Hausdurchsuchungen wegen 
Hassbotschaften

#Frankfurt am Main / #Wiesbaden / (Waldeck-Frankenberg) 
/ (Darmstadt-Dieburg) / (Marburg-Biedenkopf) / (Kreis Groß-
Gerau) / (Hochtaunuskreis) / (Rheingau-Taunus-Kreis) 

Laut einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am 
Main und des Hessischen Landeskriminalamtes vom 30. November wur-
den in Hessen neun Durchsuchungen und Vernehmungen wegen Hass-
postings im Internet durchgeführt. Beschuldigt wurden drei Frauen und 
sechs Männer im Alter von 17 bis 72 Jahren aus Wiesbaden und Frankfurt 
am Main bzw. den Landkreisen Waldeck-Frankenberg, Darmstadt-Die-
burg, Marburg-Biedenkopf und Groß-Gerau sowie dem Hochtaunuskreis 
und Rheingau-Taunus-Kreis unter anderem wegen des Verdachts der 

#500/22

#499/22

https://der-dritte-weg.info/2022/11/suedhessen-die-wahre-krise-ist-das-system-verteilaktion-in-ruesselsheim/
https://der-dritte-weg.info/2022/11/suedhessen-die-wahre-krise-ist-das-system-verteilaktion-in-ruesselsheim/
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5383113
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/reichelsheim/hakenkreuze-gesprueht-91953814.html
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/reichelsheim/hakenkreuze-gesprueht-91953814.html


23 2022
November/Dezember

Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

Volksverhetzung, der Beleidigung, üblen Nachrede und Verleumdung 
gegen Personen des öffentlichen Lebens sowie der öffentlichen Auffor-
derung zu Straftaten im Internet. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5382803

Schlagworte:
#HassimNetz #Hausdurchsuchung

01.12.2022 - 
02.01.2022

Rechtes Graffito an Schule
#Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis)

Laut Polizeimeldung beschmierten Unbekannte zwischen dem 1. und 2. 
Dezember ein Plakat der Holderbergschule im Eschenburger Ortsteil 
Eibelshausen. Sie änderten die Aufschrift „Eschenburg Schule“ in „Die 
Deutsche Eschenburg SSchule“.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5387195

Schlagworte:
#Graffiti #Schule #SS-Runen

03.12.2022

Hakenkreuz-Schmiererei an 
Kinderrutsche

#Wald-Michelbach (Odenwaldkreis)

Laut Polizeimeldung wurde am 3. Dezember entdeckt, dass Unbekannte 
an einer Kinderrutsche auf dem Spielplatz in der Michelstraße in Wald-
Michelbach mit schwarzgrauer Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht hat-
ten.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5386540

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

#502/22

#501/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5382803
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5387195
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5386540
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03.12.2022

Rassistische Beleidigung in 
Frankfurter Supermarkt

#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung beleidigte am 3. Dezember ein 29-jähriger Mann in 
einem Supermarkt in der Raimundstraße im Frankfurter Stadtteil Dorn-
busch zwei Männer im Alter von 47 und 53 Jahren aufgrund ihres Aus-
sehens. Nachdem die Polizei durch mehrere Zeugen verständigt wurde 
und vor Ort eintraf, begann der 29-Jährige auch die Polizeibeamten zu 
beleidigen. 

Quelle:
presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5386297

Schlagworte:
#Beleidigung #Rassismus 

06.12.2022

Polizei verhindert Rechtsrock-
Konzert in Leun

#Leun (Lahn-Dill-Kreis)

Wie die „Hessenschau“ berichtete, soll die Polizei am 6.Dezember ein 
Rechtsrock-Konzert in einer ehemaligen Gaststätte in Leun-Stockhau-
sen verhindert haben. Die Polizisten stellten die Identitäten von 50 Per-
sonen sicher, die zu dem Konzert kommen wollten. Auf Twitter schrieb 
der Journalist Sebastian Hell, dass es sich um ein Konzert von „Die Lu-
nikoff-Verschwörung“ gehandelt habe. In Leun befand sich das ehemali-
ge „Bistro Hollywood“, das als rechter Szene-Treffpunkt galt. Auf seinem 
Facebook-Profil stellte der NPD-Vorsitzende Stefan Jagsch am 11. De-
zember eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizei ein, laut der 
die Veranstaltung eine „NPD-Veranstaltung in privaten Räumlichkeiten 
zum Jahresabschluss“ gewesen sei. NPD-Funktionär Thassilo Hantusch 
habe demnach bei der Veranstaltung als Hausverwalter fungiert. 

Quellen:
https://www.hessenschau.de/panorama/polizei-verhindert-
rechtsrockkonzert-in-leun-v1,rechtsrock-konzert-leun-
polizeieinsatz-100.html

https://twitter.com/sebastain_hell/status/1600399571204468737

https://www.hessencam.de/auftritt-vom-rechtsrock-band-verhindert/

https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid0mwVQEk47
zeTxCSm27yhDYETCjGN9dmfNXkrm6qEuWoo47BKmq56TrTzBYKr29MFyl

#504/22

#503/22

http://presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5386297
https://www.hessenschau.de/panorama/polizei-verhindert-rechtsrockkonzert-in-leun-v1,rechtsrock-konzert-leun-polizeieinsatz-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/polizei-verhindert-rechtsrockkonzert-in-leun-v1,rechtsrock-konzert-leun-polizeieinsatz-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/polizei-verhindert-rechtsrockkonzert-in-leun-v1,rechtsrock-konzert-leun-polizeieinsatz-100.html
https://twitter.com/sebastain_hell/status/1600399571204468737
https://www.hessencam.de/auftritt-vom-rechtsrock-band-verhindert/
https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid0mwVQEk47zeTxCSm27yhDYETCjGN9dmfNXkrm6qEuWoo47BKmq56TrTzBYKr29MFyl
https://www.facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD/posts/pfbid0mwVQEk47zeTxCSm27yhDYETCjGN9dmfNXkrm6qEuWoo47BKmq56TrTzBYKr29MFyl
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Schlagworte:
#Rechtsrock #Veranstaltung #NPD

06.12.2022

Mann bedroht und beleidigt 
Fahrgäste im Bus

#Marburg (Marburg-Biedenkopf) / Niederweimar (Marburg-Bie-
denkopf)

Laut Polizeimeldung soll ein 39-jähriger Mann am 6. Dezember im Bus 
der Linie 383 auf dem Weg von Niederweimar nach Marburg mit einem 
Klappmesser herumgespielt haben. Als ihn in Niederweimar zugestiege-
ne Fahrgäste deswegen musterten, stieß der Mann Beleidigungen und 
rassistische Äußerungen aus und forderte den Ausstieg, weil „sonst was 
passieren“ würde.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5389928

Schlagworte:
#Waffen #Bedrohung #Beleidigung #Rassismus

08.12.2022

Steinskulpturen besprüht
#Offenbach am Main

Laut Polizeimeldung wurde am 8. Dezember entdeckt, dass Steinskulp-
turen in der Herrnstraße in Offenbach unter anderem mit einem Haken-
kreuz besprüht wurden.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5391172

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

08.12.2022

Rahn und Wissenbach verlassen AfD-
Fraktion

#Wiesbaden

#507/22

#506/22

#505/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5389928
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5391172
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Laut Bericht der „Hessenschau“ traten die Landtagsabgeordneten Wal-
ter Wissenbach und Rainer Rahn am 8. Dezember aus der Fraktion der 
AfD im hessischen Landtag und der Partei aus. Rahn erklärte zu seinem 
Austritt unter anderem, die Arbeit der AfD-Landtagsfraktion sei von ei-
nem „antidemokratischen Geist“ geprägt. 

Quellen:
https://www.hessenschau.de/politik/landtagsabgeordneter-
wissenbach-verlaesst-afd-diese-partei-ist-zu-einer-schande-fuer-
deutschland-geworden-v1,afd-wissenbach-parteiaustritt-100.html

https://www.hessenschau.de/politik/anidemokratischer-geist-
schande-fuer-deutschland-auch-ex-spitzenkandidat-rahn-verlaesst-
die-afd-v3,rahn-afd-austritt-100.html

Schlagworte:
#AfD

09.12.2022

Erneute Hakenkreuz-Schmiererei an 
Spielplatz

#Wald-Michelbach (Odenwaldkreis)

Laut Polizeimeldung wurde am 9. Dezember entdeckt, dass Unbekannte 
erneut auf dem Spielplatz in der Michelstraße in Wald-Michelbach Ha-
kenkreuze aufgesprüht hatten. Bereits am 3. Dezember waren dort Ha-
kenkreuze entdeckt worden (#502/22)

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5391984

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

09.12.2022

Öffentlichkeitsfahndung nach 
rassistischem Übergriff

#Limburg (Limburg-Weilburg)

Laut einer Polizeimeldung vom 9. Dezember leitete die Polizei eine Öf-
fentlichkeitsfahndung gegen einen unbekannten Täter mit einer Tätowie-
rung eines Sturmgewehres am Kopf ein, weil dieser am 12. Februar in der 
Sackgasse in Limburg einen jungen Mann rassistisch beleidigt, angegrif-
fen und mit Pfefferspray verletzte (#36/22). 

#509/22

#508/22

https://www.hessenschau.de/politik/landtagsabgeordneter-wissenbach-verlaesst-afd-diese-partei-ist-zu-einer-schande-fuer-deutschland-geworden-v1,afd-wissenbach-parteiaustritt-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtagsabgeordneter-wissenbach-verlaesst-afd-diese-partei-ist-zu-einer-schande-fuer-deutschland-geworden-v1,afd-wissenbach-parteiaustritt-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtagsabgeordneter-wissenbach-verlaesst-afd-diese-partei-ist-zu-einer-schande-fuer-deutschland-geworden-v1,afd-wissenbach-parteiaustritt-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/anidemokratischer-geist-schande-fuer-deutschland-auch-ex-spitzenkandidat-rahn-verlaesst-die-afd-v3,rahn-afd-austritt-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/anidemokratischer-geist-schande-fuer-deutschland-auch-ex-spitzenkandidat-rahn-verlaesst-die-afd-v3,rahn-afd-austritt-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/anidemokratischer-geist-schande-fuer-deutschland-auch-ex-spitzenkandidat-rahn-verlaesst-die-afd-v3,rahn-afd-austritt-100.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5391984
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Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5391118

Schlagworte:
#Ermittlungen #Übergriff #Rassismus

09.12.2022

Reichsbürger-Veranstaltung in Elz 
#Elz (Limburg-Weilburg) / Kassel

Wie das „Weilburger Tageblatt“ berichtete, plante der ehemalige AfD-
Kreistagsabgeordnete Robert Neitzel, einen Vortrag unter dem Titel 
„Unser Recht als indigenes Volk der Germaniten“ am 9. Dezember in 
einem Café im Anlagenweg in Elz durchzuführen. Bei den „Germaniten“ 
handelt es sich um eine 2007 gegründete Reichsbürger-Gruppierung. 
Neitzel war in der Legislaturperiode von 2016 bis 2020 Mitglied im Kreis-
tag Limburg-Weilburg für die AfD. Mittlerweile soll er für die „Freie Wäh-
lergemeinschaft Weinbach“ als Ortsbeirat tätig sein. Unter dem Pseud-
onym „RobiWan“ soll er in Chatgruppen der Corona-Protest-Szene wie 
„Limburg steht auf“ aktiv gewesen sein. Laut „Weilburger Tageblatt“  
soll er als Fachmann für die Vermeidung von Terrorismusfinanzierung bei 
einer großen Bank arbeiten. Vertreter*innen des Cafés, wo die Veran-
staltung stattfinden sollte, schrieben auf Facebook, die Veranstaltung 
sei nicht mit ihnen abgestimmt und würde nicht stattfinden. Laut „Weil-
burger Tageblatt“ diente das Café in der Vergangenheit als Treffpunkt 
der Corona-Protest-Kleinpartei „Die Basis“. Auch Robert Tom C. aus 
Kassel sollte auftreten. Bereits letzten Monat hielt C. einen Vortrag für 
die „Germaniten“ in Freiburg (#490/22).

Quellen:
Weilburger Tageblatt am 9. Dezember 2022

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q6Jgwc
pXkUDHGtLjQimbGDCytvqHXW6XMzhdXoGa4Vx9HArdtX4MopTqCzEx1
evfl&id=100028989116126

Schlagworte:
#Reichsbürger #Veranstaltung #AfD #DieBasis #FWG

10.12.2022

Hessische Podiumsteilnehmer beim 
Netzwerktag der rechtsextremen 
„Deutschen Stimme“

Brandenburg / #Frankfurt am Main / #Bad Emstal (Landkreis Kas-
sel)

#511/22

#510/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/5391118
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q6JgwcpXkUDHGtLjQimbGDCytvqHXW6XMzhdXoGa4Vx9HArdtX4MopTqCzEx1evfl&id=100028989116126
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q6JgwcpXkUDHGtLjQimbGDCytvqHXW6XMzhdXoGa4Vx9HArdtX4MopTqCzEx1evfl&id=100028989116126
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q6JgwcpXkUDHGtLjQimbGDCytvqHXW6XMzhdXoGa4Vx9HArdtX4MopTqCzEx1evfl&id=100028989116126
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Bei einem sogenannten Netzwerktag der „Deutschen Stimme“, der Par-
teizeitung der NPD, am 10. Dezember in Brandenburg traten bei Podiums-
diskussionen auch hessische Referenten auf. Der AfD-Mitgründer und 
Sprecher von Pegida Frankfurt, Hans W., diskutierte unter anderem mit 
dem NPD-Bundesvorsitzenden Frank Franz und dem „Die Rechte“-Funk-
tionär Sven Skoda. Weber bezeichnete in seinem Auftritt die Bundesre-
publik Deutschland als „ausgepressten Kolonialstaat“, der von „Feinden 
umgeben“ sei. Weiterhin mutmaßte Weber über vermeintliche polnische 
Angriffspläne auf Deutschland. An einer weiteren Diskussionsrunde be-
teiligte sich Pierre Krebs, der Gründer des Thule-Seminars.

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=67qt0Jq8ySo 

Schlagworte:
#NPD #DieRechte #Pegida #ThuleSeminar #Veranstaltung

10.12.2022

Jugendliche hinterlassen 
Hakenkreuze in Schule

#Roßdorf (Darmstadt-Dieburg)

Laut Polizeimeldung sollen vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 
Jahren am 10. Dezember in einer Schule mehrere Räume am Odenwald-
ring in Roßdorf verwüstet haben. Sie entwendeten Büromaterial und 
hinterließen Hakenkreuz-Schmierereien. Die Polizei nahm sie vorüber-
gehend fest.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5392834

Schlagworte:
#Schule #Hakenkreuz

12.12.2022

Nazi-Parole auf dem 
Weihnachtsmarkt

#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung soll am 12. Dezember ein betrunkener 39-jähriger 
Mann auf dem Weihnachtsmarkt an der Hauptwache in Frankfurt anlass-
los einer Polizeistreife die Worte „Heil Hitler“ hinterhergerufen haben.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5393775

#513/22

#512/22

https://www.youtube.com/watch?v=67qt0Jq8ySo
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5392834
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5393775


29 2022
November/Dezember

Monitoring 
„Rechtsextremismus in Hessen“

Schlagworte:
#RechteParolen 

13.12.2022

Antisemitischer Flyer bei 
Hörsaalbesetzung verteilt

#Frankfurt am Main

Laut eines Artikels der „Bild“ wurde am 13. Dezember bei einer Beset-
zung eines Hörsaals an der Universität Frankfurt ein antisemitischer 
Flyer verteilt. Die Besetzung wurde von der Protestgruppe „End Fossil 
Frankfurt“ organisiert und richtete sich gegen den Klimawandel. In dem 
Flyer sei die Hamas als eine „Widerstandsbewegung gegen Zionismus 
und Imperialismus“ bezeichnet worden. „End Fossil Frankfurt“ distan-
zierte sich in einer Mitteilung auf Twitter von dem Flyer und meinte, dass 
er nicht von ihnen verteilt wurde.

Quellen:
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/
antisemitismus-bei-uni-besetzung-klima-chaoten-wollen-
ausloeschung-israels-82195054.bild.html

https://twitter.com/endfossil_ffm/status/1600958062512463873

Schlagworte:
#Antisemitismus #Flyer

13.12.2022

27 „Reichsbürger“ in Hessen dürfen 
legal Schusswaffen besitzen

#hessenweit

Wie die „FAZ“ am 13. Dezember berichtete, teilte Innenminister Peter 
Beuth mit, dass in Hessen noch 27 Angehörige der Reichsbürgerszene 
legal Schusswaffen besäßen. Weitere 20 Reichsbürger verfügten über 
einen kleinen Waffenschein. 

Quelle:
https://www.faz.net/-gzl-b177o

Schlagworte:
#Hintergrund #Reichsbürger

#515/22

#514/22

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/antisemitismus-bei-uni-besetzung-klima-chaoten-wollen-ausloeschung-israels-82195054.bild.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/antisemitismus-bei-uni-besetzung-klima-chaoten-wollen-ausloeschung-israels-82195054.bild.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/antisemitismus-bei-uni-besetzung-klima-chaoten-wollen-ausloeschung-israels-82195054.bild.html
https://twitter.com/endfossil_ffm/status/1600958062512463873
https://www.faz.net/-gzl-b177o
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13.12.2022

Rassistische Pöbeleien vom Balkon
#Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach)

Laut Polizeimeldung rief am 13. Dezember ein 59-jähriger von einem Bal-
kon in der Schützenstraße in Neu-Isenburg mehrfach rassistische Äuße-
rungen in Richtung Straße.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5394649

Schlagworte:
#Rassismus 

15.12.2022

Hakenkreuze an Hauswände 
geschmiert

#Rosbach (Wetteraukreis)

Laut Bericht der „Frankfurter Neuen Presse“ wurden am 15. Dezember 
zwei Gebäude in der Nieder-Wöllstädter Straße sowie im Wässerigter 
Weg im Rosbacher Stadtteil Rodheim mit Hakenkreuzen beschmiert.

Quelle:
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/rosbach/hakenkreuze-an-
hauswaende-geschmiert-91987654.html

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

20.12.2022

Hakenkreuz in Fahrstuhl gesprüht
#Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße)

Laut Polizeimeldung wurde am 20. Dezember entdeckt, dass Unbekannte 
den Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße in Wald-Mi-
chelbach mittels schwarzer Sprühfarbe mit Hakenkreuz beschmiert hat-
ten. Es war bereits die vierte Hakenkreuzsprüherei in Wald-Michelbach 
innerhalb weniger Wochen (#488/22; #502/22; #508/22).

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5400154

#518/22

#517/22

#516/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5394649
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/rosbach/hakenkreuze-an-hauswaende-geschmiert-91987654.html
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/rosbach/hakenkreuze-an-hauswaende-geschmiert-91987654.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5400154
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Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

20.12.2022

Hitlergruß am Bahnhof Stockheim 
gezeigt

#Glauburg (Wetteraukreis)

Laut Polizeimeldung zeigte ein Mann am 20. Dezember am Bahnhof 
Stockheim in Glauburg den Hitlergruß und schrie rechte Parolen, bevor 
er in den Zug Richtung Nidderau stieg.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5400196

Schlagworte:
#Hitlergruß #RechteParolen

21.12.2022

Hakenkreuz auf Werbeschild 
geschmiert

#Gießen (Landkreis Gießen)

Laut Polizeimeldung beschmierten Unbekannte am 21. Dezember auf 
dem Parkplatz in der Straße „An der Hessenhalle“ in Gießen ein Werbe-
schild mit einem Hakenkreuz.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5400949

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

23.12.2022

Reichsbürger versuchen, 
Vereinsheim in Frankfurt-Riederwald 
zu eröffnen

#Frankfurt am Main / #Griesheim (Darmstadt-Dieburg)

#521/22

#520/22

#519/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5400196
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5400949
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Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ vom 23. Dezember plante der 
Griesheimer Verein „Lebensglück e. V.“, in einer Immobilie mit der Adresse 
„Am Erlenbruch 94“ im Frankfurter Stadtteil Riederwald einen „Gesund-
heitsknotenpunkt“ zu eröffnen. Verschiedene Anbieter sollten Produkte 
anbieten. Als einziger Anbieter trat allerdings bisher der als „Mr. Raw“ 
bekannte David E. mit seinem Unternehmen „Rohkosteria“ in Erschei-
nung. David E. gilt als Anhänger der Reichsbürgergruppe „Königreich 
Deutschland“ (KRD) und war bereits im April 2022 in einen ähnlichen Ver-
such involviert, einen Reichsbürgerladen in Hasselroth zu eröffnen (Hin-
tergründe im Monitoring-Bericht März/April 2022: Fokus „Reichsbürger 
planten Ladeneröffnung in Hasselroth“). Ansprechpartner für den Ver-
ein „Lebensglück e. V.“ ist Jens B., der ebenfalls in den Gründungsver-
such des Reichsbürgerladens in Hasselroth involviert war. Die Immobilie 
gehört laut „Hessenschau“ der städtischen ABG Holding, und das Lokal 
war vermietet an ein chinesisches Restaurant. Laut ABG wurde der Miet-
vertrag inzwischen gekündigt. 

Quellen:
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/koenigreich-deutschland-
widerstand-gegen-reichsbuerger-laden-in-frankfurt-v1,reichsbuerger-
laden-100.html

https://www.fr.de/frankfurt/koenigreich-deutschland-news-
reichsbuerger-frankfurt-riedewald-vereinsheim-91985168.html

Schlagworte:
#Reichsbürger #Immobilie

23.12.2022

Jahresrückblick zu rechten 
Aktivitäten in Hessen 

#hessenweit

Am 23. Dezember veröffentlichte das „MBT Hessen“ einen Jahresrück-
blick zu rechten Aktivitäten in Hessen auf dem Fachportal „belltower.
news“. 

Quelle:
https://www.belltower.news/jahresrueckblick-2022-hessen-144657/

Schlagworte:
#Hintergrund

#522/22

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/koenigreich-deutschland-widerstand-gegen-reichsbuerger-laden-in-frankfurt-v1,reichsbuerger-laden-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/koenigreich-deutschland-widerstand-gegen-reichsbuerger-laden-in-frankfurt-v1,reichsbuerger-laden-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/koenigreich-deutschland-widerstand-gegen-reichsbuerger-laden-in-frankfurt-v1,reichsbuerger-laden-100.html
https://www.fr.de/frankfurt/koenigreich-deutschland-news-reichsbuerger-frankfurt-riedewald-vereinsheim-91985168.html
https://www.fr.de/frankfurt/koenigreich-deutschland-news-reichsbuerger-frankfurt-riedewald-vereinsheim-91985168.html
https://www.belltower.news/jahresrueckblick-2022-hessen-144657/
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23.12.2022

Kiosk in Frankfurt-Rödelheim mit 
Hakenkreuz beschmiert

#Frankfurt am Main

Laut Polizeimeldung wurde am 23. Dezember die Außenwand eines Ki-
osks in der Straße „Auf der Insel“ im Frankfurter Stadtteil Rödelheim 
mit einem Hakenkreuz von ca. 50 cm Durchmesser in blauer Farbe be-
schmiert. 

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5402702

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

23.12.2022-
24.12.2022

Hakenkreuz auf Feuerwehrsirene 
gesprüht

#Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg)

Laut Polizeimeldung sprühten Unbekannte zwischen dem 23. und 24. De-
zember ein Hakenkreuz auf den Mast der Feuerwehrsirene in der Straße 
zum Katzenböhl im Bad Wildunger Ortsteil Braunau. Zudem wurden in 
der Gershäuser Straße und Frankenstraße ein Stromverteilerkasten, ein 
leerstehendes Wohnhaus und Bushaltestellen mit „Gym“ und „301“ be-
schmiert.

Quelle:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5108592

Schlagworte:
#Hakenkreuz #Graffiti

26.12.2022-
01.01.2023

Hans-Gerd R. vorübergehend in 
Polizeigewahrsam

#Hanau (Main-Kinzig-Kreis)

#525/22

#524/22

#523/22

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5402702
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5108592
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Wie die „Hessenschau“ berichtete, wurde Hans-Gerd R., der Vater des 
Attentäters des Anschlags von Hanau vom 19. Februar 2020 Tobias R., 
in der Woche zwischen dem 26. Dezember 2022 und dem 1. Januar 2023 
vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Hans-Gerd R. hatte 
sich trotz eines Annäherungsverbots wiederholt vor dem Haus von Ser-
pil Unvar, der Mutter eines Opfers des Anschlags, aufgehalten. Im Okto-
ber hatte die Familie ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegen Hans-
Gerd R. bewirkt, nachdem dieser mehrfach vor dem Haus aufgetaucht 
war (#460/22). Laut Staatsanwaltschaft Hanau laufen mittlerweile Er-
mittlungsverfahren gegen R. in 21 Fällen wegen des Verdachts von Ver-
stößen gegen das Gewaltschutzgesetz. Zusätzlich liefen drei weitere 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte.

Quelle:
https://www.hessenschau.de/panorama/vater-von-hanau-
attentaeter-kurzzeitig-in-polizei-gewahrsam-v1,hanau-anschlag-
vater-gewahrsam-100.html

Schlagworte:
#AnschlagHanau #Ermittlungen

30.12.2022 - 
31.12.2022

Rechtsextreme Aufkleber in 
Staufenberg und Lollar

#Lollar (Landkreises Gießen) / #Staufenberg (Landkreises Gie-
ßen)

Laut Polizeimeldung wurden am 30. Dezember rechtsextreme Aufkleber 
im Bereich des Holzmühlenwegs, Jahnstraße und des Einshäuser Wegs 
in Lollar entdeckt. Laut Hinweisen, die per Mail bei der Redaktion ein-
trafen, tauchten um den Silvesterabend herum ebenfalls rechtsextreme 
Aufkleber im benachbarten Staufenberg nahe des Immelmanndenkmals 
und am Bahnübergang zwischen Staufenberg und Daubringen auf.  Auf 
den beigefügten Fotos sind Aufkleber der NPD-Jugendorganisation 
„Junge Nationalisten“ (JN), von deren Kampagne „schuelersprecher.
info“, von der „Scheiteljugend Kassel“ und vom rechtsextremen Mode-
label „Ansgar Aryan“ zu erkennen. Zudem wurden Aufkleber der Kam-
pagne „Gegengift2022“ verklebt. Laut Fachportal „Endstation Rechts“ 
soll es sich dabei ebenfalls um eine Kampagne aus dem Umfeld der JN 
handeln.

Quellen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5407302

Info kam per Mail

https://www.endstation-rechts.de/news/neonazi-kampagne-fischt-im-
querdenker-milieu

Schlagworte:
#Aufkleber #JN #NPD #Scheiteljugend

#526/22

https://www.hessenschau.de/panorama/vater-von-hanau-attentaeter-kurzzeitig-in-polizei-gewahrsam-v1,hanau-anschlag-vater-gewahrsam-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/vater-von-hanau-attentaeter-kurzzeitig-in-polizei-gewahrsam-v1,hanau-anschlag-vater-gewahrsam-100.html
https://www.hessenschau.de/panorama/vater-von-hanau-attentaeter-kurzzeitig-in-polizei-gewahrsam-v1,hanau-anschlag-vater-gewahrsam-100.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5407302
https://www.endstation-rechts.de/news/neonazi-kampagne-fischt-im-querdenker-milieu
https://www.endstation-rechts.de/news/neonazi-kampagne-fischt-im-querdenker-milieu
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31.12.2022

Reichsbürger feiern Silvester im 
Vereinsheim in Frankfurt

#Frankfurt am Main

Einem Artikel von „t-online“ zufolge feierten Anhänger*innen der Reichs-
bürger-Gruppe „Königreich Deutschland“ Silvester in einem Lokal in der 
Straße Am Erlenbruch im Frankfurter Stadtteil Riederwald. Das Lokal war 
im Dezember an den Verein „Lebensglück e.V.“ untervermietet worden 
(#521/22). Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG hatte den 
Mietvertrag in der Zwischenzeit aber bereits gekündigt und die Feier 
eigentlich untersagt. 

Quelle:
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100106490/
reichsbuerger-vereinsheim-in-frankfurt-doch-an-silvester-eroeffnet.
html

Schlagworte:
#Reichsbürger #Immobilie

#527/22

https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100106490/reichsbuerger-vereinsheim-in-frankfurt-doch-an-silvester-eroeffnet.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100106490/reichsbuerger-vereinsheim-in-frankfurt-doch-an-silvester-eroeffnet.html
https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100106490/reichsbuerger-vereinsheim-in-frankfurt-doch-an-silvester-eroeffnet.html
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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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03.11.2022

Hitler-Rede in Heusenstammer 
Telegram-Gruppe geteilt

#Heusenstamm (Kreis Offenbach)

Am 3. November wurde in der Telegram-Gruppe „Freiheitsboten_Heu-
senstamm“ aus der Corona-Protestszene eine Rede von Adolf Hitler ge-
teilt. Im begleitenden Post heißt es, dass die Rede  „auf die Jetztzeit an-
wendbar“ sei. Die Audiodatei der Rede ist mit einer Zeichnung bebildert, 
die Hitler mit einem Heiligenschein zeigt. Der Telegram-Kanal, in dem die 
Rede geteilt wurde, wird vom AfD-Politiker Carsten Härle administriert.

Quelle:
https://t.me/Freiheitsboten_Heusenstamm/7110 

Schlagworte:
#AfD #HassimNetz #Corona

05.11.2022

Hartmut Issmer hält Rede bei 
Demonstration

#Hanau (Main-Kinzig-Kreis)

Laut einer Ankündigung, die der NPD-Funktionäre Daniel Lachmann in 
Telegram veröffentlichte, fand am 5. November in Hanau eine Demons-
tration der Corona-Protestgruppe „Freiheitsbewegung Main-Kinzig 
Wetterau“ für „eine bezahlbare, sichere, ideologiefreie Energiepolitik 
der Vernunft“ statt. Als Redner wurde unter anderem Hartmut Issmer 
angekündigt, der in den letzten Jahren für die selbsternannte „Volksbe-
wegung“ „Patrioten für Deutschland“ Kundgebungen veranstaltete und 
dabei auch eine neue Verfassung forderte. 

Quelle:
https://t.me/daniel_lachmann/2842 

Schlagworte:
#Corona #Versammlung #NPD

#529/22

#528/22

https://t.me/Freiheitsboten_Heusenstamm/7110
https://t.me/daniel_lachmann/2842
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10.11.2022

Holocaust-Relativierung beim 
Gedenken an die Pogromnacht

#Bad Nauheim (Wetteraureis)

Einem Bericht der „Frankfurter Neuen Presse“ zufolge, relativierte ein 
Mann aus dem Publikum während einer Gedenkveranstaltung im Ge-
meindezentrum Wilhelmskirche für die Opfer der Reichspogromnacht 
den Holocaust. Der Mann meldete sich nach einem Vortrag zu Wort und 
zog einen Vergleich zwischen dem Umgang mit Impfgegnern heutzuta-
ge und der Verfolgung der Juden während der Zeit des Nationalsozialis-
mus. 

Quelle:
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/pogromnacht-
eklat-beim-gedenken-in-bad-nauheim-an-opfer-der-91908115.html

Schlagworte:
#Holocaustrelativierung #Corona

08.12.2022

Ermittlungen gegen AfD-
Sympathisanten nach Übergriff bei 
„Querdenker“-Demo

#Kassel

Am 8. Dezember berichtete die „Hessenschau“, dass gegen zwei Männer 
wegen eines Angriffs mit Pfefferspray auf einen Ortsvorsteher während 
der Corona-Demonstration am 20. März 2021 in Kassel ermittelt wer-
de(Hintergründe im Monitoring-Bericht März/April 2021: Fokus „Quer-
denker-Demonstration am 20. März in Kassel“). Die Verdächtigen, ein 
17-Jähriger aus Kassel und ein 18 Jahre alter Mann aus der Region Han-
nover, sollen Verbindungen zur AfD haben. Im September 2022 hatte der 
antifaschistische Blog „task“ Bilder von den Verdächtigen veröffentlicht 
(#388/22). 

Quellen:
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/ermittlungen-gegen-afd-
sympathisanten-nach-uebergriff-bei-querdenker-demo-v1,querdenker-
demo-corona-kassel-100.html

https://www.hna.de/lokales/hnanews-sti874156/ermittlungen-afd-
gegen-querdenker-kassel-corona-demo-maerz-2021-angriff-91990265.
html

#531/22

#530/22

https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/pogromnacht-eklat-beim-gedenken-in-bad-nauheim-an-opfer-der-91908115.html
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/bad-nauheim/pogromnacht-eklat-beim-gedenken-in-bad-nauheim-an-opfer-der-91908115.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/ermittlungen-gegen-afd-sympathisanten-nach-uebergriff-bei-querdenker-demo-v1,querdenker-demo-corona-kassel-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/ermittlungen-gegen-afd-sympathisanten-nach-uebergriff-bei-querdenker-demo-v1,querdenker-demo-corona-kassel-100.html
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/ermittlungen-gegen-afd-sympathisanten-nach-uebergriff-bei-querdenker-demo-v1,querdenker-demo-corona-kassel-100.html
https://www.hna.de/lokales/hnanews-sti874156/ermittlungen-afd-gegen-querdenker-kassel-corona-demo-maerz-2021-angriff-91990265.html
https://www.hna.de/lokales/hnanews-sti874156/ermittlungen-afd-gegen-querdenker-kassel-corona-demo-maerz-2021-angriff-91990265.html
https://www.hna.de/lokales/hnanews-sti874156/ermittlungen-afd-gegen-querdenker-kassel-corona-demo-maerz-2021-angriff-91990265.html
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Schlagworte:
#Ermittlungen #Übergriff #AfD #Corona
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Chronik staatlicher Ermittlungen und 
Gerichtsprozesse 

02.11.2022

AfD-Abgeordneter verliert 
Immunität wegen nicht-
angemeldeter Demo im 
Reinhardswald

(Landkreis Kassel)

Laut Bericht von „t-online“ wurde die Immunität des nordrhein-west-
fälischen AfD-Landtagsabgeordneten Carlo Clemens am 2. November 
wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgehoben. 
Clemens, ehemaliger Bundesvorsitzenden der rechtsextremen AfD-Ju-
gendorganisation „Junge Alternative“ (JA) und Beisitzer im AfD-Bundes-
vorstand, wird vorgeworfen, im März 2022 eine Kundgebung im hessi-
schen Reinhardswald gegen die Ansiedlung eines Windparks organisiert 
zu haben (Hintergründe im Monitoring-Bericht März/April 2022: Fokus 
„Rechte Gruppierungen bei Protesten gegen Windkraftanlagen im Rein-
hardswald“). Beantragt hatte die Aufhebung die Staatsanwaltschaft 
Kassel, um ein Strafverfahren gegen Clemens einleiten zu können.

Quelle:
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/
id_100073920/afd-bundesvorstand-carlo-clemens-verliert-immunitaet-
ermittlungen.html

Schlagworte:
#Ermittlungen #AfD #JungeAlternative

04.11.2022

Lübcke-Mörder Ernst vor dem 
Untersuchungsausschuss

#Wiesbaden

Laut Bericht der „Frankfurter Rundschau“ wurde der verurteilte Mör-
der des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, 
am 4. November vom Lübcke-Untersuchungsausschuss des hessischen 
Landtags befragt. Dabei machte Ernst bei den meisten Fragen von sei-
nem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. 

Quelle:
https://www.fr.de/politik/viel-aufwand-wenig-ertrag-anh-91895978.
html

Schlagworte:
#Lübcke #Ermittlungen

#533/22

#532/22

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100073920/afd-bundesvorstand-carlo-clemens-verliert-immunitaet-ermittlungen.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100073920/afd-bundesvorstand-carlo-clemens-verliert-immunitaet-ermittlungen.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100073920/afd-bundesvorstand-carlo-clemens-verliert-immunitaet-ermittlungen.html
https://www.fr.de/politik/viel-aufwand-wenig-ertrag-anh-91895978.html
https://www.fr.de/politik/viel-aufwand-wenig-ertrag-anh-91895978.html
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09.11.2022

Verurteilung wegen Waffenbesitz
#Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau)

Einem Artikel von „Main-Spitze“ zufolge wurde ein 62 Jahre alter Rüs-
selsheimer vom Amtsgericht Groß-Gerau wegen illegalem Waffenbesitz 
zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. 
Bei einer Hausdurchsuchung im April 2021 in der Walter-Rietig-Straße in 
Rüsselsheim waren bei dem Mann eine halbautomatische Selbstlade-
büchse, je fünf Perkussionsgewehre und -revolver, ein Luftdruckgewehr, 
mehr als 200 Schrot- und Büchsenpatronen, eine Handgranate, eine Ku-
gelbombe, Pyrotechnik, Schwarzpulver und Schalldämpfer gefunden. 
Die bereits beschlagnahmten Waffen wurden nach dem Gerichtsurteil 
eingezogen. Auch ein Reichsadler mit Hakenkreuz war bei der Haus-
durchsuchung gefunden worden. Der Mann hatte zuvor einer Nachbarin 
im Streit gedroht, seine Waffen zu holen und „eine Hasenjagd“ zu ma-
chen. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem we-
gen Bedrohung und Beleidigung sowie Waffenbesitz.

Quelle:
https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/
ruesselsheim-bewaehrungsstrafe-fuer-kriegswaffen-sammler-2091920

Schlagworte:
#Prozess #Waffen #Hakenkreuz #Bedrohung

11.11.2022

Prozess um Rassismus, Sexismus, 
Antisemitismus und Mobbing bei der 
Polizei 

#Bad Homburg (Hochtaunuskreis)

Laut eines Artikels in der „Frankfurter Rundschau“ begann am 11. Novem-
ber vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt ein Prozess gegen die Bad Hom-
burger Polizei. Eine Polizistin mit türkischen Wurzeln hatte geklagt, da sie 
fast täglich Entgleisungen und Mobbing bei der Arbeit erlebe. Während 
der Dienstfahrten soll es zu antisemitischen („Juden, dass es euch noch 
geben muss“), rassistischen („den Schwarzkopf kontrollieren wir jetzt“), 
muslimfeindlichen („Schokonikoläuse könnt ihr fressen, aber feiern tut 
ihr’s nicht“) und sexistischen Äußerungen gekommen sein. Vorsprachen 
bei ihrem direkten Vorgesetzten, der Dezernatsleiterin, der Gleichstel-
lungsbeauftragten, der Frauenbeauftragten, dem Personalrat und einer 
für Mobbingfragen zuständigen Mitarbeiterin seien fruchtlos geblieben.

#535/22

#534/22

https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/ruesselsheim-bewaehrungsstrafe-fuer-kriegswaffen-sammler-2091920
https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/ruesselsheim-bewaehrungsstrafe-fuer-kriegswaffen-sammler-2091920
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11.11.2022 - 
16.11.2022

Verwaltungsgericht erlaubt 
Waffenbörse

#Gießen (Landkreis Gießen)

Wie die „Frankfurter Neue Presse“ berichtete, erlaubte das Verwal-
tungsgericht Gießen die Durchführung einer Waffenbörse zwischen 
dem 17. und 19. November in den Hessenhallen in Gießen. Die Stadt Gie-
ßen hatte zuvor versucht, die Durchführung der Messe zu untersagen 
(#437/22). In der Vergangenheit waren NS-Devotionalien auf der Messe 
ausgestellt und angeboten worden. Laut „Hessenschau“ legte die Stadt 
Gießen Beschwerde gegen das Urteil beim hessischen Verwaltungsge-
richtshof (VGH) ein. Der VGH urteilte am 16. November, dass die Messe 
stattfinden darf.

Quellen:
https://www.fnp.de/hessen/waffenboerse-in-giessen-darf-stattfinden-
zr-91910734.html

https://www.hessenschau.de/wirtschaft/geplante-waffenmesse-
in-giessen-stadt-legt-beschwerde-beim-vgh-ein-v1,waffenmesse-
vgh-100.html

https://www.hessenschau.de/wirtschaft/vgh-erlaubt-umstrittene-
waffenmesse-in-giessen-v1,waffenboerse-vgh-100.html

Schlagworte:
#Waffen #NSDevotionalien

07.12.2022

Mann wegen Nazi-Parolen, 
Bedrohung und Beleidigung 
verurteilt

#Eschwege (Werra-Meisner-Kreis)

Quelle:
https://www.fr.de/rhein-main/sexismus-und-rassismus-bei-der-
stadtpolizei-bad-homburg-91908252.html

Schlagworte:
#Rassismus #AntimuslimischerRassismus #Antisemitismus 
#Sexismus #Polizei

#537/22

#536/22

https://www.fnp.de/hessen/waffenboerse-in-giessen-darf-stattfinden-zr-91910734.html
https://www.fnp.de/hessen/waffenboerse-in-giessen-darf-stattfinden-zr-91910734.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/geplante-waffenmesse-in-giessen-stadt-legt-beschwerde-beim-vgh-ein-v1,waffenmesse-vgh-100.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/geplante-waffenmesse-in-giessen-stadt-legt-beschwerde-beim-vgh-ein-v1,waffenmesse-vgh-100.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/geplante-waffenmesse-in-giessen-stadt-legt-beschwerde-beim-vgh-ein-v1,waffenmesse-vgh-100.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/vgh-erlaubt-umstrittene-waffenmesse-in-giessen-v1,waffenboerse-vgh-100.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/vgh-erlaubt-umstrittene-waffenmesse-in-giessen-v1,waffenboerse-vgh-100.html
https://www.fr.de/rhein-main/sexismus-und-rassismus-bei-der-stadtpolizei-bad-homburg-91908252.html
https://www.fr.de/rhein-main/sexismus-und-rassismus-bei-der-stadtpolizei-bad-homburg-91908252.html
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Laut Bericht der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ wurde 
ein 40-jähriger Mann am 7. Dezember vom Amtsgericht Eschwege zu 
einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der einschlägig Vor-
bestrafte hatte zwischen Juli 2021 und Juli 2022 in fünf bezeugten Fällen 
lautstark Nazi-Parolen in der Öffentlichkeit skandiert, dazu in zwei Fäl-
len Polizist*innen und Nachbar*innen mit Beleidigungen überzogen und 
sie in weiteren zwei Fällen bedroht.

Quelle:
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/mann-skandiert-nazi-
parolen-91960336.html

Schlagworte:
#Prozess #RechteParolen #Bedrohung #Beleidigung

09.12.2022

Freispruch für ehemaligen Kasseler 
CDU-Stadtverordneten

#Kassel

Laut Bericht der „Hessischen/ Niedersächsischen Allgemeine“ vom 9. 
Dezember wurde der ehemalige Kasseler CDU-Stadtverordnete Jörg 
Hildebrandt vom Oberlandesgericht Frankfurt vom Vorwurf der Volks-
verhetzung freigesprochen. Hildebrandt hatte in der Silvesternacht 
2019/2020 einen rassistischen Beitrag mit zwei Fotos auf Facebook ge-
teilt (#15/20). Das obere Bild, überschrieben mit „Wir sind EU-Bürger“, 
zeigte dunkelhäutige Menschen. Das Foto darunter, überschrieben 
mit dem fortlaufenden Titel „und wir sind Vegetarier“, zeigte eine Lö-
wengruppe. Das Oberlandesgericht begründete das Urteil damit, dass 
„nicht jede üble oder auch rassistische Äußerung (...) den Straftatbe-
stand der Volksverhetzung“ erfülle.

Quelle:
https://www.hna.de/kassel/spaeter-freispruch-fuer-ehemaligen-
kasseler-stadtverordneten-hildebrandt-91966262.html

Schlagworte:
#Prozess #CDU #Rassismus #HassimNetz

11.12.2022

Prozess gegen „Marburger 
Burschenschaft Germania“

#Marburg (Marburg-Biedenkopf)

Laut Mitteilung auf der Webseite der „Autonomen Antifa Freiburg“ vom 11. 

#539/22

#538/22

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/mann-skandiert-nazi-parolen-91960336.html
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/mann-skandiert-nazi-parolen-91960336.html
https://www.hna.de/kassel/spaeter-freispruch-fuer-ehemaligen-kasseler-stadtverordneten-hildebrandt-91966262.html
https://www.hna.de/kassel/spaeter-freispruch-fuer-ehemaligen-kasseler-stadtverordneten-hildebrandt-91966262.html
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Dezember beginnt am 24. Januar 2023 ein Prozess gegen Mitglieder der 
„Marburger Burschenschaft Germania“ und der „Alten Breslauer Bur-
schenschaft der Raczeks zu Bonn“ vor dem Amtsgericht Marburg wegen 
eines Überfalls auf die benachbarte „Schwarzburgverbindung Franko-
nia Marburg“ am 14. Juni 2020 (#420/20).

Quelle:
https://autonome-antifa.org/breve8516

Schlagworte:
#Burschenschaft #GermaniaMarburg #Prozess

14.12.2022

Markus H. vom Lübcke-
Untersuchungsausschuss befragt

#Wiesbaden

Laut Bericht der „Hessenschau“ wurde am 14. Dezember der ehemalige 
Mitangeklagte im Prozess um den Mord an Walter Lübcke Markus H. vom 
Lübcke-Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag befragt. H. 
beantwortete kaum Fragen undverwies auf sein Zeugnisverweigerungs-
recht oder auf Erinnerungslücken. 

Quelle:
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/markus-h-laesst-luebcke-
ausschuss-auflaufen-das-muessen-sie-mich-differenzierter-fragen-
v1,landtag-untersuchungsaussschuss-luebcke-mord-100.html

Schlagworte:
#Lübcke #Ermittlungen

16.12.2022

SEK-Beamter vor Gericht
#Frankfurt am Main

Laut „FAZ“ wurde am 16. Dezember ein Verfahren gegen einen SEK-Beam-
ten vor dem Amtsgericht Frankfurt geführt. Er soll 2017 in einer Chatgrup-
pe mit dem Namen „SEG 2 Chat“ volksverhetzende Nachrichten verbrei-
tet und kinderpornographische Inhalte abgerufen haben. Zuvor hatte der 
43 Jahre alte Mann Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, der ihm 
60 Tagessätze zu je 130 Euro auferlegte. Im Prozess nun   räumte der An-
geklagte ein, die volksverhetzenden In halte gepostet zu haben. Zur an-
geblichen Kommentierung des kinderpornographischen Videos äußerte 
er sich nicht. Er habe sich damals in einer schwierigen Lage befunden, 
erklärte der Angeklagte und bat um Entschuldigung für den Inhalt seiner 
Chatnachrichten. Das Angebot der Staatsanwaltschaft, einen Antrag auf 

#541/22

#540/22

https://autonome-antifa.org/breve8516
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/markus-h-laesst-luebcke-ausschuss-auflaufen-das-muessen-sie-mich-differenzierter-fragen-v1,landtag-untersuchungsaussschuss-luebcke-mord-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/markus-h-laesst-luebcke-ausschuss-auflaufen-das-muessen-sie-mich-differenzierter-fragen-v1,landtag-untersuchungsaussschuss-luebcke-mord-100.html
https://www.hessenschau.de/politik/landtag/markus-h-laesst-luebcke-ausschuss-auflaufen-das-muessen-sie-mich-differenzierter-fragen-v1,landtag-untersuchungsaussschuss-luebcke-mord-100.html
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niedrigere Tagessätze zu stellen, lehnte die Verteidigung ab. Ein weite-
rer Prozesstermin wurde für Januar 2023 angesetzt. 

Quelle:
https://www.faz.net/-gzh-b1egj

Schlagworte:
#Polizei #Prozess #HassimNetz #Rassismus

https://www.faz.net/-gzh-b1egj
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