


Stand: Juni 2021 

GeBeutheltes Hessen DIE LINKE. Fraktion im Hessischen Landtag 1 

Spätestens seit den rassistischen und antikommunistischen Wahlkämpfen von Roland Koch 
sowie dessen völkischen Positionen1 war klar, wie die CDU Hessen inhaltlich tickt. Sie sah sich 
selbst als „Stahlhelm-Flügel“ innerhalb der Unionsparteien. Seit 1999 besetzt die CDU 
kontinuierlich das hessische Innenministerium – auf Volker Bouffier folgte Boris Rhein und seit 
2014 hat Peter Beuth den Posten des Innenministers inne. Wie gebeuthelt Hessen nach langem 
CDU-Regieren ist, wollen wir Ihnen auf dieser Seite zeigen. Die Vorkommnisse in der Innenpolitik 
auch unter einer schwarzgrünen Regierung machen mehr als deutlich, wie sich rechts-
konservative Politik in den Behörden und im gesellschaftlichen Klima niederschlägt. 

Nannten die Hessischen Grünen Volker Bouffier 2013 noch einen Rechtspopulisten, so wählten 
Sie ihn 2014 zu ihrem Ministerpräsidenten und verteidigten ihn trotz aller Verwicklungen im NSU-
Skandal. Die Nicht-Aufklärung des NSU-Komplex erweist sich bis heute als schwere Hypothek: 
Da wären die sich häufenden, rassistischen und extrem rechten Vorfälle bei der Polizei. Neben 
dem Auffliegen diverser rechter Chatgruppen deuten die Vorgänge um den sogenannten NSU 
2.0 und die Datenweitergabe an die extrem rechte Kameradschaft „Aryans“ auch auf konkrete 
Kontakte Hessischer (Polizei-)Beamt:innen in rechtsterroristische Kreise hin. Berichte von Racial 
Profiling sowie Polizeigewalt gegen migrantisch wahrgenommene Personen und 
Antifaschist:innen zeigen, dass sich polizeiliches Verhalten häufig an „Feindbildern“ orientiert, 
die auch in den Behördenstrukturen geschürt werden.2 Externe wissenschaftliche Studien zu 
rassistischen Einstellungen und strukturellem Rassismus in der Polizei werden gleichwohl nicht 
ermöglicht. All das sind Vorgänge, die symbolisch für schwarzgrüne Innenpolitik stehen: Es 
reihen sich Skandale aneinander, aber es resultieren keine Veränderungen und Peter Beuth 
verweigert jegliche Übernahme von Verantwortung. 

Ähnliches geschieht im Bereich der Frauenrechte. Nachdem 2016 
Selbstbestimmungsgegner:innen begannen, die Arbeit von Schwangerschaftsberatungsstellen 
zu behindern, brauchte Peter Beuth über zwei Jahre, um diese Einrichtungen zu schützen.  

Nicht zuletzt fällt das Innenministerium unter Beuth mit inhumanen Abschiebungen und immer 
mehr Geldern für den Abschiebeknast in Darmstadt auf. Betroffen davon sind insbesondere 
Menschen, deren Lebensmittelpunkt und Familien sich zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland 
befinden.3 So schürt das Innenministerium unter Beuth Unsicherheit und Ängste in 
migrantischen Communities und zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

In gesellschaftlichen Klima, das von den CDU-Innenministern mitgeschaffen wurde, kam es zu 
Dutzenden Gewaltverbrechen und Tötungsdelikten durch Neonazis. Anfang der 2000er 
Autobomben gegen Antifaschist:innen in Frankfurt; 2001 und 2003 Schüsse auf linke Personen 
und 2006 der Mord an Halit Yozgat in Kassel; 2019 die Schüsse in Wächtersbach und 
Taunusstein auf Geflüchtete; der Mord an Dr. Walter Lübcke 2019; die Brandstiftungen gegen 
linke Projekte im Rhein-Main-Gebiet; der Terroranschlag von Hanau 2020 und unzählige Angriffe 
gegen Politiker:innen, People of Color sowie zivilgesellschaftlich Engagierte.  

Diese Aufzählung könnten wir noch lange fortsetzen. Für uns ist schon lange klar: Peter Beuth 
ist objektiv die größte Fehlbesetzung im Kabinett von Ministerpräsident Bouffier. Jeder einzelne 
Skandal hätte längst den Rücktritt zur Folge haben müssen - nach rund sieben Jahren des 
Versagens ist es an der Zeit, dass Beuth endlich die Verantwortung übernimmt und zurücktritt!  
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2014-2018 „Nicht-Aufklärung des NSU-Komplexes“ 
- Beschreibung: Im NSU-Untersuchungsausschuss wurde die Aufklärung immer wieder 

vom Innenministerium torpediert, nicht zuletzt, weil das Ministerium und der langjährige 
Innenminister Volker Bouffier selbst darin verstrickt waren. Neben unvollständigen 
Aktenlieferungen, großflächigen Schwärzungen, verschwundenen Akten und 
Erinnerungslücken bei Angestellten der Sicherheitsbehörden zeigte sich Innenminister 
Peter Beuth in Höchstform, als wichtige Dokumente des Verfassungsschutzes für 120 
Jahre gesperrt und so die Aufklärung verunmöglicht wurde. In dem Bericht ging es unter 
anderem um gravierende Versäumnisse im Kampf gegen rechte Gewalt und Terror, den 
sich der sogenannte Verfassungsschutz in einer internen Untersuchung selbst attestiert 
hatte. 

- Konsequenzen: Nach teilweiser Veröffentlichung des sogenannten 120-Jahre-
Geheimberichts durch DIE LINKE und bundesweit anhaltender Kritik wurde die 
Geheimhaltungsfrist einiger Dokumente auf 30 Jahre begrenzt. Personelle Konsequenzen 
aus dem NSU-Komplex erfolgten in Hessen nicht. Entgegen aller Versprechen bleiben die 
Behörden auf dem rechten Auge blind (siehe Mord an Walter Lübcke, Umgang mit rechter 
Gewalt und Drohungen…). Insbesondere die Hintergründe zum Mord an Dr. Lübcke 
zeigen, dass Akten aus dem NSU-Umfeld auch gegenüber dem NSU-Ausschuss 
zurückgehalten und offensichtliche Bedrohungen weiterhin schlicht nicht ernst 
genommen wurden. Auch der Lübcke-Untersuchungsausschuss erhält Akten stark 
geschwärzt und die Regierungsfraktionen beschränken und verzögern die 
Ausschussarbeit, wann immer möglich.4 
 

Ab 2015 „Massenhaft rechte Hetze und Drohungen, aber keine Strafverfolgung“ 

- Beschreibung: Seit 2015 werden massenhaft Mord-, Gewalt- und Bombendrohungen an 
Lokalpolitiker:innen, Ehrenamtliche und staatliche Institutionen verschickt. Auch die 
Online-Hetze hat dramatisch zugenommen: Überregional bekannte Fälle waren Landrat 
Pipa aus dem Main-Kinzig-Kreis und der 2019 ermordete Regierungspräsident Dr. Walter 
Lübcke. Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert verstärkte Aufklärung. Eine 
(erfolgreiche) Strafverfolgung fand in Hessen bis 2019 nahezu überhaupt nicht statt.5 

- Konsequenzen: Erst nach dem Mord an Dr. Lübcke durch einen Neonazi schien es auch 
Peter Beuth opportun, dem zunehmenden Hass im Netz und in der Gesellschaft zu 
begegnen. Ob „Hessen gegen Hetze“ – ein Meldeportal für Hate-Speech – diesem 
Anspruch gerecht werden kann, ist mehr als fraglich. Die Aufklärung von Drohschreiben 
jedenfalls stagniert bzw. ist maximal erfolglos.6 
 

2016/2019 „Polizist gibt Daten an rechtsextreme Kameradschaft“ 

- Beschreibung: Im Rahmen der Ermittlungen zu rechten Umtrieben in der Hessischen 
Polizei im Jahr 2019 kommt ein weiterer Fall ans Licht. Ein Polizist aus Dieburg gab 2016 
zwei Mal vertrauliche Informationen aus dem polizeilichen Datenbestand an eine 
„ehemalige Schulfreundin“ weiter. Besonders pikant an der illegalen 
Informationsweitergabe: Bei der Schulfreundin handelt es sich um eine langjährige aktive 
Neonazistin und die Partnerin von Carsten M., einem militanten und gewalttätigen 
Neonazi, der Mitglied der bundesweit agierenden Kameradschaft „Aryans“ ist. Gegen die 
Kameradschaft leitete der Generalbundesanwalt ein Terrorverfahren ein, von dessen 
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Ausgang aber bis heute nichts bekannt wurde. Die durch den Polizisten abgefragten 
Daten betrafen in einem Fall das Strafregister eben jenes Carsten M.7 

- Konsequenzen: Der datenverbreitende Polizist wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, ist 
aber weiterhin in Niedersachsen im Dienst. Im Anschluss an den Prozess wurde lediglich 
ein Disziplinarverfahren eingeleitet.8 
 

2016/2019 „Hakenkreuz-Plätzchen im Polizei-Chat“ 
- Beschreibung: Nicht nur in Frankfurt, auch in Mühlheim werden rechtsextreme Bilder in 

Chats geteilt und das bereits im Dezember 2016. Im Fokus steht nach Bekanntwerden 
im Jahre 2019 ein Dienstgruppenleiter, gegen den auch kurzzeitig wegen der Verwendung 
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Er teilte unter anderem 
ein Bild, das verbrannte Plätzchen in Hakenkreuz-Form zeigte und mit dem Kommentar 
„Oma hat Plätzchen gebacken. Sind nur etwas braun geworden“ versehen war. Ein großer 
Teil der Bilder kann nicht strafrechtlich verfolgt werden. Der Fall weitet sich bald aus. 
Auch sechs Polizeianwärter:innen in Mühlheim geraten – unabhängig hiervon - unter 
Verdacht, rassistische und antisemitische Bilder in Chats verschickt zu haben.9 

- Konsequenzen: Nachdem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 
Dienstgruppenleiter eingestellt sind, werden disziplinarrechtliche Maßnahmen erwogen. 
Den Polizeianwärter:innen wurde mitgeteilt, dass sie nicht in das Beamtenverhältnis auf 
Probe übernommen werden. Inwiefern das umgesetzt wurde oder sich einzelne zurück in 
den Dienst klagten, ist unklar.10 
 

2016-2019 „Beratungsstellen für Schwangere ohne Schutz“ 

- Beschreibung: Ungewollt Schwangere haben in Deutschland aufgrund des § 218a StGB 
viele Hürden zu überwinden, ehe ein straffreier Schwangerschaftsabbruch durchgeführt 
werden kann. Umso schlimmer ist es, wenn christlich-fundamentalistische Gruppen den 
Weg zu einem gesetzlich vorgegebenen Beratungsgespräch zu einem Spießrutenlauf 
machen.  
So belagerten ab Oktober 2016 über mehrere Jahre solche 
Selbstbestimmungsgegner:innen die Beratungsstelle von Pro Familia Hessen in Frankfurt 
und behinderten durch laute Gebete, Gesänge und verfälschende Informationen die 
gesetzlich vorgegebene ergebnisoffene Beratung der Schwangeren. Massive Proteste der 
Zivilgesellschaft stellten sich ab 2017 diesen Gebetsmahnwachen entgegen und 
verlangten eine klare Weisung des Innenministeriums, um die bewusste Störung der 
Beratung zu verhindern.11 

- Konsequenzen: Über zwei Jahre lang sah das Innenministerium jedoch weder eine eigene 
Zuständigkeit noch einen Handlungsbedarf. Erst nach massiven Protesten aus der 
Zivilgesellschaft und unterstützt von einem Gesetzentwurf der hessischen Linksfraktion 
(Drucksache 20/384) wurde der Druck so hoch, dass das Innenministerium im zweiten 
Anlauf im August 2019 mittels eines Erlasses verfügte, dass Proteste in der 
unmittelbaren Nähe von Beratungsstellen nicht zulässig seien.12 
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2018 „Landtagswahlgesetz vergeigt, Stimmgewicht bleibt stark verzerrt“ 

- Beschreibung: Ungleich große Wahlbezirke bewirken eine Verzerrung des 
Stimmengewichts. Daraus ergab sich die dringende Notwendigkeit, die Wahlkreise neu 
zuzuschneiden. Die Vorlage des Innenministeriums hierzu kam jedoch viel zu kurz vor den 
Wahlen 2018 und wurde in einem Hau-Ruck-Verfahren umgesetzt. Und das, obwohl 
gegen den Willen der Gemeinden mit veralteten Daten gearbeitet wurde. In der Anhörung 
hatten nahezu alle Sachverständigen, Gemeinden und Gebietskörperschaften der Reform 
Verfassungswidrigkeit bescheinigt - unter anderem aufgrund des Eindrucks, der gewählte 
Neuzuschnitt habe politische Gründe. 

- Konsequenzen: Ein mangelhaftes Landtagswahlgesetz wurde trotz vernichtender Kritik 
verfassungswidrig verschlimmbessert. Die Anpassung der Wahlkreise behielt das 
Ungleichgewicht der Stimmen bei und übervorteilt so die CDU.13  
 

Ab 2018 „NSU 2.0 – Ermittlungen in den eigenen Reihen“ 
- Beschreibung: Seit 2018 wurden mit dem Absender „NSU 2.0“ über 130 Drohschreiben 

verschickt. In mindestens drei Fällen werden in den Schreiben private Informationen 
verwendet, die vorher von Polizeicomputern in Frankfurt, Wiesbaden und Berlin abgefragt 
wurden. Brisant zudem, dass Innenminister Beuth hierüber zunächst überhaupt nicht 
informierte und seither immer nur dann, wenn Informationen an die Öffentlichkeit 
durchsickern. Bedroht wurden in Fällen, bei denen offenbar Daten aus Polizeicomputern 
verwendet wurden, die Personen Seda Başay-Yıldız, Idil Baydar, Janine Wissler und 
Hengameh Yaghoobifarah. Im Fall von Seda Başay-Yıldız wurden außerdem Daten 
verwendet, die in keiner Weise öffentlich und sogar über Polizeicomputer nicht direkt 
zugänglich waren. 
Die Ermittlungen verlaufen holprig. Während bei den Ermittlungen gegen Beamt:innen der 
Polizeiwache 1 in Frankfurt eine neonazistische Chat-Gruppe und im Ermittlungsverlauf 
klare neonazistische Bezüge bei Hausdurchsuchungen gefunden werden konnten, 
wurden die bei der Abfrage in Wiesbaden anwesenden Beamt:innen nicht einmal als 
Beschuldigte geführt. Selbst die Vernehmungen als Zeugen ließen mehrere Monate auf 
sich warten – die Polizei sei zwar trotz Corona im Dienst, eine Vernehmung allerdings 
nicht machbar gewesen.14 
In Berlin wurde Anfang Mai 2021 Alexander M., ein vorbestrafter Rechter, als dringend 
tatverdächtig festgenommen. Von Behördenseite wird er als „Einzeltäter“ eingestuft; 
anonyme Hinweise, Erfahrungswissen sowie die Autorschaft beim extrem rechten PI-
News-Blog deuten aber vielmehr auf ein (digitales) Netzwerk bzw. eine 
Unterstützer:innenszene hin.15 Weitere mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohschreiben 
gingen bei Martina Renner und Nancy Faser Mitte Mai 2021 ein. 

- Konsequenzen: Die Konsequenzen sind schwer zu überblicken, zumindest gibt es 
zweieinhalb Jahre nach Beginn der „NSU-2.0“-Affäre eine Festnahme Es bleiben dennoch 
Misserfolge und kritische Fragen. Eine Handvoll Durchsuchungen bei Polizist:innen fand 
statt, die in der rassistischen Chatgruppe aktiv waren sowie anschließende 
Suspendierungen. Im gesamten Komplex „NSU 2.0“ wurde mindestens ein Polizist 
entlassen, ein weiterer auf eigenen Wunsch und es wurden circa. 15 Polizist:innen 
(vorübergehend) suspendiert. Nach der Festnahme erfreute sich Beuth, es sei nie ein 
hessischer Polizist für die Drohbriefserie verantwortlich gewesen – mögliche 
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Unterstützungsnetzwerke blendete er aus. Postalisch versandte Briefe mit Poststempeln 
aus unterschiedlichen Städten, die große Ähnlichkeiten zu den „NSU 2.0“-Drohbriefen 
aufweisen, werden von den Ermittelnden nicht dem „NSU 2.0“ zugerechnet.16 
In Konsequenz auf die anhaltenden Bedrohungen und auf Empfehlung des LKA rüstete 
Seda Başay-Yıldız ihre Wohnung sicherheitstechnisch auf. Das Innenministerium unter 
Beuth weigert sich aber brüsk, die Kosten hierfür zu übernehmen.17 
 

Seit 2018 „Neonazistische Polizeichats in Frankfurts erstem Revier“ 

- Beschreibung: Im Rahmen der Ermittlungen des Staatsschutzes wegen der illegalen 
Datenabfrage beim 1. Polizeirevier in Frankfurt wurden auch die Mobiltelefone der 
beschuldigten Beamt:innen konfisziert und ausgewertet. Dabei fiel auf, dass die 
Kolleg:innen einen gemeinsamen WhatsApp-Chat hatten, in dem sie rechtsradikale 
Inhalte wie NS-verherrlichende Bilder oder rassistische Sprüche teilten. Eine 
anschließende Hausdurchsuchung in Kirtorf bei einem der Polizisten, der sich auch zur 
AfD bekennt, förderte zahlreiche NS-Devotionalien und illegale Waffen zutage.18 

- Konsequenzen: Ein Verfahren gegen ihn und seinen Bruder, der ebenfalls Polizist ist, 
wurde eingeleitet. Der Prozess soll im April 2021 stattfinden. Insgesamt laufen 
Ermittlungen gegen vier Beamte aus dem Raum Kirtorf wegen der Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung. Weitere 
Polizeikräfte, die in der Chat-Gruppe aktiv waren, sind angeklagt.19 
 

Ende 2018 „Polizei plündert Asservaten-Kammer – bestraft wird Polizist, der es gemeldet 

hat“ 
- Beschreibung: Zwei Dienststellenleiter der Polizeiwache in Bischofsheim hatten Ende 

2018 in einer „Weihnachtsaktion“ die Asservatenkammer zur Selbstbedienung für die 
Polizeibeamt:innen der Wache freigegeben. Asservate im Wert von 8000-10000€ wurden 
einfach mitgenommen. Ein kritischer Polizeibeamter, Andreas Gand, der sich bereits 
zuvor über die Gepflogenheiten in der Wache intern beschwerte und auch die Plünderung 
der Asservate meldete, wurde mit einer Mobbingkampagne strafversetzt.20 

- Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelte wegen „Unterschlagung 
und Verwahrungsbruch“, intern wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. 23 Beamte 
wurden zwangsversetzt, zwei suspendiert. Die Leitung der Polizeiwache Bischofsheim 
wurde ausgetauscht.21 
 

2018/2019 „AfD-naher Feuerteufel beim Zündeln begleitet“ 

- Beschreibung: In den Jahren 2018 und 2019 kam es zu diversen Brandstiftungen im 
Rhein-Main-Gebiet, davon zwölf auf linke Projekte. Die Anschlagsserie wird von den 
Behörden dennoch als unpolitisch eingestuft. Der Brandstifter, Joachim S., der 
mindestens zwei Mal an die AfD spendete, wurde drei Mal auf frischer Tat ertappt. Er 
wurde aber jeweils am Tag darauf wieder frei gelassen. Die Polizei hielt auch eine 
Spurensicherung nicht an allen Tatorten für notwendig. Erst nachdem der Täter Anfang 
2019 öffentlich als Brandstifter benannt wurde, fing die Polizei an, ihn zu observieren. 
Von September bis zu seiner Festnahme im Dezember 2019 legte Joachim S. allerdings 
noch zahlreiche weitere Brände und das, obwohl er polizeilich überwacht wurde.22 
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- Konsequenzen: Im Januar wurde Joachim S. zu sieben Jahren und sechs Monaten 
verurteilt. Betroffene zeigen sich allerdings unzufrieden mit dem Prozess, da diverse 
Fragen wie bspw. das Motiv offen blieben und die Taten entpolitisiert wurden. Über die 
Gesinnung des Täters wurde nicht gesprochen.23 Die Antwort auf die Frage, warum 
Joachim S. während einer laufenden Observation bei Brandlegungen durch die Polizei 
beobachtet, statt gestoppt wurde, ist durch das Innenministerium seit Monaten offen. 
 

2019 „Reichsbürger-Beflaggung an Polizei-Station in Schlüchtern“ 

- Beschreibung: Am Holocaust-Gedenktag hissten Polizeibeamte die Hessen- und 
Deutschlandflagge vor ihrer Wache falschherum. Damit bedienten sie eine Symbolik der 
Reichsbürger, so wie sie auf Demonstrationen von PEGIDA und den „Querdenkern“ üblich 
ist.24 

- Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen schon früh wegen 
fehlendem Straftatbestand ein. Gegen die vier Polizisten wurden Disziplinarverfahren 
eingeleitet, allerdings nur in einem Fall Disziplinarmaßnahmen verhängt. Die anderen drei 
Verfahren wurden eingestellt. Eine politische Motivation habe nicht festgestellt werden 
können.25 
 

2019 „Beuth gegen Banner der SGE-Ultras“ 

- Beschreibung: Das Verhältnis von Innenminister Beuth zu Hessens größtem Sportverein, 
der Eintracht Frankfurt, gilt seit langem als gestört. Insbesondere Äußerungen des 
Eintracht-Präsidenten Fischer, der sich mehrfach entschieden gegen die AfD stellte, 
sowie Streit um Pyrotechnik scheinen Peter Beuth sehr zu missfallen. Vor einem 
Europapokalspiel sagte Eintracht-Präsident Fischer, das Stadion müsse brennen. Die 
Polizei nahm die Aussage wörtlich und durchsuchte Räumlichkeiten der Fans sowie die 
Fans im Stadion selbst nach Pyrotechnik – ohne jeden Erfolg. Auf die etwas vulgäre Kritik, 
die Fans beim anschließenden Europapokalspiel auf einem Banner ausdrückten – „Beuth, 
der Ficker fickt zurück“ – reagierte die Polizei mit einem unverhältnismäßigen Zugriff in 
der Kurve, angeblich um das Banner zu entfernen. Der Einsatz führte zu erheblichen und 
in zwei Fällen schweren Verletzungen auf Seiten der Fans.26 

- Konsequenzen: Beuth verteidigte den Einsatz als „angemessen“. Ein Fan, der ohne 
erkennbaren Grund durch die Polizei über die Bande gestoßen worden war und dabei 
einen Lendenwirbelbruch erlitt, erstattete Anzeige wegen Körperverletzung – und erhielt 
daraufhin eine Gegenanzeige der Polizei wegen Widerstands. Die Eintracht veröffentlichte 
ein Statement "Innenminister Beuth: wenn Inkompetenz zur Gefahr wird" und eine Online-
Petition, die Beuths Rücktritt fordert, unterschrieben knapp 7000 Menschen. Inzwischen 
wurde dem verletzten Fan in einem Zivilprozess in erster Instanz 7000€ Schmerzensgeld 
zugesprochen. Der Strafprozess erklärte die Strafbarkeit des polizeilichen Verhaltens, 
das Verfahren wurde jedoch gegen eine hohe Geldzahlung vorläufig eingestellt.27  
 

2019 „Versagen beim Schutz von Dr. Walter Lübcke“ 

- Beschreibung: Nachdem Dr. Lübcke über Jahre durch rassistische und neonazistische 
Bedrohungen im Fokus von AfD und Rechtsradikalen stand, wurde er am 1.6.2019 von 
einem jahrzehntelang bekannten und aktiven Neonazi erschossen. Der verurteilte Täter 
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Stephan Ernst sowie Markus H., der die Hetzkampagne gegen Lübcke startete, waren 
zuvor aus unerfindlichen Gründen vom Verfassungsschutz als „abgekühlt“ eingestuft und 
die Akten intern gelöscht worden. Die Wirkung rechter Hetze und Gefahr durch militante 
Neonazis wurde und wird von den Sicherheitsbehörden, die Peter Beuth unterstehen, 
immer wieder massiv unterschätzt und verkannt.28 

- Konsequenzen: Konsequenz war das Meldeportal „Hessen gegen Hetze“ sowie eine 
Sondereinheit des LKA „Hessen R“ zu lange offengebliebenen Ermittlungen in der rechten 
Szene wie bspw. nicht vollstreckten Haftbefehlen. Laut einer internen und bis heute 
geheimen Untersuchung wurden nicht nur die Akten von Stephan Ernst und Markus H., 
sondern von Dutzenden aktiver Neonazis aus Nordhessen zu Unrecht intern gelöscht – 
trotz des vorangegangenen NSU-Skandals und Untersuchungsausschusses. DIE LINKE, 
SPD und FDP forderten einen Untersuchungsausschuss ein, um das erneute 
Behördenversagen unter Peter Beuth systematisch zu untersuchen.29 
 

2020 „Tritte durch Polizist in Alt-Sachsenhausen“ 

- Beschreibung: Handyaufnahmen des Vorfalls in Alt-Sachsenhausen machten eine Szene 
von Polizeigewalt öffentlich. Polizisten treten einem am Boden liegenden Mann gegen 
den Kopf, rammen ihm das Knie in den Rücken und treten noch einmal nach, als der 
Festgenommene bereits im Streifenwagen sitzt. Die eingesetzten Beamt:innen waren 
zwar mit Bodycamps ausgestattet – der Akku allerdings just zu diesem Zeitpunkt 
angeblich leer. 

- Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen drei Polizeibeamte ein. 
Sie wurden vom Dienst suspendiert und es wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. 
Anwohner:innen, die das Video gefilmt haben könnten, wurde von der Polizei nachgestellt 
und mit Hausdurchsuchungen gedroht.30 
 

2020 „Rassistischer Anschlag in Hanau und das Mauern der Behörden“ 

- Beschreibung: Am 19.2.2020 erschoss ein neonazistischer Täter aus rassistischen 
Motiven neun Hanauer:innen und aus ungeklärten Gründen seine Mutter. Zum Anschlag 
in Hanau könnten Seiten mit Ungereimtheiten in der Behördenarbeit und Versäumnissen 
des Innenministers Beuth gefüllt werden: Da wäre die Waffenerlaubnis des Täters, die er 
trotz psychischer Krankheit, Wahnvorstellungen und rassistischem und gewalttätigem 
Auftreten nicht abgeben musste. Auch die von ihm erstellte Website, die sein 
rassistisches Weltbild und seine faschistischen Fantasien kundtat, wurde nicht bemerkt. 
Während der Tat war die Notrufnummer 110 nicht ausreichend besetzt, spätere Opfer 
konnten die Polizei deshalb nicht erreichen und vor dem Täter warnen. Bis heute, über 
ein Jahr nach der Tat, scheint der Notruf in Hanau nicht richtig zu funktionieren. Dies 
musste Beuth nach langem Hinhalten einräumen. Die Notrufe, welche ins Leere gingen, 
hätten am zweiten Tatort womöglich Leben retten können – zumindest das des Anrufers. 
Angehörige wurden vor Ort von der überforderten Polizei nicht richtig informiert, die 
Einwilligung in Obduktionen der Opfer mit offenbar fadenscheinigen Begründungen 
umgangen. Bis heute kämpfen die Angehörigen um Entschädigung und Unterstützung 
durch das Land Hessen – doch Peter Beuth hat sich mit den Angehörigen nicht einmal 
getroffen. Auch gegen den Vater des Täters mussten erst Betroffene aktiv werden. Dieser 
fordert die Waffen seines Sohnes zurück, beleidigt und verunglimpft die Opfer und ihre 
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Angehörigen und ist weiterhin mit rassistischen Aktionen auffällig. Ermittlungen wegen 
einer möglichen Mitwisserschaft oder Beihilfe wurden spät und nur aufgrund des Drucks 
durch die Familien aufgenommen. Doch auch der Polizeieinsatz im Haus des Täters verlief 
merkwürdig, da die Polizei stundenlang nicht eingriff, während im Haus Schüsse fielen.31 

- Konsequenzen: Die Überlebenden, Angehörigen der Opfer, Betroffenen sowie 
Unterstützer:innen kämpfen mit der Initiative 19. Februar für Aufklärung und gegen das 
Vergessen der Ermordeten. Serpil Temiz Unvar hat im Namen ihres ermordeten Sohnes 
die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet, um Rassismus mit Bildung zu begegnen 
und eine Anlaufstelle für von Rassismus Betroffene zu schaffen. Die 
Generalbundesanwaltschaft arbeitet an einem Ermittlungsbericht, der allerdings auch 
über ein Jahr nach dem Anschlag noch nicht vorliegt. Angehörige haben nach langer 
Untätigkeit der Behörden eine Anzeige gegen den Vater des Attentäters gestellt sowie 
vor Kurzem Amtshaftung wegen amtspflichtwidriger Versäumnisse bei der Polizei Hanau 
geltend gemacht. 
Aufgrund der fehlenden Aufarbeitung durch das von Peter Beuth geführte 
Innenministerium und den unterstellten Behörden wird ein Untersuchungsausschuss im 
Landtag immer wahrscheinlicher. Unterstützung für Betroffene kommt teils nur 
schleichend an, zum Teil bleibt sie ganz aus. Angehörige wohnen in Sichtweite des Vaters 
des Attentäters, die Kinder von Mercedes Kierpac müssen täglich den Anschlagsort in 
Kesselstadt passieren. Die Unterstützung Betroffener durch finanzielle Absicherung 
sowie alternativem Wohnraum bleibt eine dringende Forderung.32 
 

2020-2021 „Sicherheit vor Schnelligkeit im Dannenröder Wald“ 

- Beschreibung: Im Rahmen der Proteste gegen den Weiterbau der A49 und Rodungen im 
Dannenröder Wald kam es wiederholt zu Polizeigewalt und unverhältnismäßigen 
Einsätzen. So wurde ein Wasserwerfer bei Minusgraden gegen Schneeballwerfende 
eingesetzt; Konstruktionen zum Einsturz gebracht und dabei das Leben der Akivist:innen 
gefährdet; ein Aktivist von einem Kran getreten; Baumhäuser nachts angeleuchtet und 
umzingelt sowie immer wieder legitimer, angemeldeter Protest mit Gewalt 
zurückgedrängt.33 Der Polizeieinsatz im Dannenröder Wald ist mit rund 30 Millionen Euro 
der teuerste Einsatz in der Geschichte Hessens. Im Juni 2021 wurde öffentlich, dass die 
Aktivist:innen einen Teil der Einsatzkosten bezahlen sollen. In mehreren Fällen sind den 
Aktivist:innen Kostenbescheide zugegangen.34 

- Konsequenzen: In einigen Fällen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen 
Polizeikräfte eingeleitet. Im Vergleich zur Anzahl an Verfahren, die sie gegen 
Aktivist:innen führt, wird deutlich, dass hier wie üblich nur die geringe Zahl 
medienpräsenter Fälle verfolgt wird.35  

2020/2021 „Waffendiebstahl und paramilitärische Urlaubsgestaltung von Frankfurter 
Polizist“ 

- Beschreibung: Einen weiteren Skandal im Frankfurter Polizeipräsidium löste Thomas S. 
aus. Dieser arbeitete ohne die Erlaubnis seines Dienstherren für die paramilitärische und 
dubiose Sicherheitsfirma „Asgaard“, auch im Irak. Das Unternehmen hat eine 
fragwürdige Geschichte von Einsätzen im Ausland. Gleichzeitig bestehen auch Bezüge ins 
Neonazi-Milieu. Die Kaserne im Irak war beispielsweise mit NS-Devotionalien dekoriert. 
Der Geschäftsführer von „Asgaard“ soll von einem kommenden Umsturz und der Tötung 
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der LINKEN-Bundestagsabgeordneten Martina Renner fantasiert haben. Doch damit nicht 
genug werden Thomas S. illegale Datenabfragen an Polizeicomputern vorgeworden. Ein 
Zusammenhang mit NSU 2.0 oder zum rechtsradikalen Milieu wurde trotzdem von 
vornherein durch das Innenministerium ausgeschlossen. Über die Gründe dieser 
Einschätzung wird weiterhin nicht informiert. 
Im März 2021 weitet sich der Skandal aus. Es wird bekannt, dass der Polizist über 100 
Waffen und Waffenteile sowie Munition aus der Asservatenkammer des Polizeipräsidium 
Frankfurts entwendet haben könnte. Seine Beute soll er verkauft haben – an wen, ist 
allerdings ebenfalls bis heute nicht bekannt. Pikant: Aus der gleichen Asservatenkammer 
soll auch Munition stammen, die beim Nordkreuz-Gründer Marco G. gefunden wurde.36 

- Konsequenzen: Es laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Thomas S. Sollten 
sich die Beschuldigungen bestätigen, dürfte er aus dem Dienst entfernt werden. Wie und 
warum es wiederholt in Hessen zu Problemen in Asservatenkammern kommen konnte 
und an wen wie viele Waffen und Munition gehandelt wurde, ist ebenso offen, wie 
mögliche Bezüge in die militante und rechtsradikale Szene. Eine Arbeitsgruppe der Polizei 
soll die Vorgänge um Missstände im Umgang mit Asservaten nun untersuchen und 
Lösungsvorschläge erarbeiten.37 
 

2020/2021 „Wiederholungstat: Rassistische KOMPASS-Befragung“ 
- Beschreibung: Bei einer Online-Befragung im Rahmen des vom Innenministerium 

initiierten Kommunalprogrammes Sicherheitssiegel (KOMPASS) wurden Bürgerinnen und 
Bürgern in Flörsheim 2020 als Antwortmöglichkeit für dringende Sicherheitsprobleme, 
u.a. „Ausländer“ vorgeschlagen. Nach Protesten wurde versichert, es sei ein Versehen 
und würde sich nicht wiederholen.  
Dies war offensichtlich eine falsche Aussage, denn auch bei der KOMPASS-Befragung in 
Hofheim wurden kurz danach stigmatisierende Antwortmöglichkeiten wie „Migranten“ 
und „Shisha-Bars“ vorgesehen – ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag von 
Hanau.38 

- Konsequenzen: Keine. 
 

2020/2021 „Hofierung von ‚Querdenker:innen‘“ 

- Beschreibung: In Frankfurt kam es im November 2020 im Rahmen einer verbotenen 
Demonstration von „Querdenken“ zu absurden Szenen. Während die Polizei anfangs noch 
Maskenverweigernde kontrolliert und des Platzes verwiesen hatte, geriet die Lage im 
Tagesverlauf zunehmend außer Kontrolle. „Querdenker:innen“ versammelten sich immer 
wieder in der Innenstadt. Am vehementesten stellte sich dem der antifaschistische 
Gegenprotest in den Weg. Die Polizei schien die Orientierung zu verlieren und bediente 
sich ihrem liebsten Feindbild, was einen Angriff auf die Antifaschist:innen mit 
Wasserwerfern, Schlagstöcken, Pfefferspray und Polizeikessel zur Folge hatte. Auch 
Journalist:innen waren von Polizeigewalt betroffen. 
Im März 2021 mobilisierte „Querdenken“ nach Wiesbaden. Auch hier waren massenhafte 
Verstöße gegen die Hygieneverordnung sowie Auflagen der Veranstaltung zu 
verzeichnen. Die Polizei schritt nicht ein, selbst dann nicht, als von der Bühne aktiv zur 
Verweigerung des Mund-Nase-Schutzes und den Abstandsregelungen aufgerufen wurde. 
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Ebenfalls im März 2021 sollte eine Demonstration von „Querdenken“ in Kassel 
stattfinden. Die bundesweit mobilisierende Großdemonstration wurde allerdings vom 
VGH Kassel verboten und stattdessen zwei kleine Kundgebungen mit insgesamt 6000 
Teilnehmenden am Stadtrand zugelassen. Dass die „Querdenker:innen“ sich an diese 
Auflagen nicht halten würden und kontinuierlich zur verbotenen Demonstration, getarnt 
als Stadtbummel, mobilisiert wurde, fiel den Behörden angeblich nicht auf. Justiz und 
Sicherheitsbehörden schieben sich aktuell gegenseitig die Schuld in die Schuhe: Die 
Justiz sei nicht über die Renitenz von „Querdenken“ informiert gewesen – die Polizei habe 
eine so große Anzahl an Teilnehmenden nicht absehen können. In der Praxis bedeutete 
das eine überforderte Polizei, die unfähig war, die Situation unter Kontrolle zu bringen 
und Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Die verbotene Demo lief über Stunden ohne 
Eingreifen der Polizei, im Gegenteil wurden zivilen Gegenproteste mit massiver 
Polizeigewalt begegnet, eine Polizistin ließ sich öffentlichkeitswirksam mit Querdenkern 
und Herzchengruß ablichten und nicht einmal die Lautsprecherwagen der verbotenen 
Demonstration wurden angehalten. Es kam zu mehrfachen Angriffen auf Journalist:innen,  
sowie auf Einwohner:innen, die Masken trugen. Eine durch Torsten Felstehausen (MdL, 
DIE LINKE) angemeldete Gegenkundgebung wurde massiv durch „Querdenker:innen“ 
angegriffen und erst nach wiederholter Aufforderung von der Polizei geschützt. Es lässt 
sich ein Totalversagen der Polizeitaktik resümieren: zu wenige Einsatzkräfte, die zu spät 
oder gar nicht eingriffen auf Grundlage einer grandiosen Fehleinschätzung des 
sogenannten „bürgerlichen Klientels“, das dann aber doch zu gewalttätig für eine 
Auflösung der Ansammlung war. Absurderweise argumentierte Innenminister Beuth im 
Anschluss, die verbotene Demonstration habe unter dem Schutz des 
Versammlungsgesetzes gestanden und somit polizeilich geschützt werden müssen.39 

- Konsequenzen: In der Sitzung des Innenausschusses vom 25.3.2021 verteidigte Beuth 
die Polizeistrategie aus Kassel: Es sei nicht erkenntlich gewesen, dass sich so viele 
„Querdenker:innen“ den Auflagen widersetzen und zahlreich anreisen würden. Es zeigt 
sich, dass antifaschistische Expertise der Informationsarbeit von Sicherheitsbehörden 
überlegen ist. 
Beuth „verwechselte“ in seinen Ausführungen erneut, welche Demonstration verboten 
worden war. Seiner Einschätzung nach sei die angemeldete Demo in der Innenstadt 
geschützt worden – de facto wurde aber der verbotene „Querdenken“-Aufzug protegiert. 
Die einzig angemeldete (Gegen-)Demonstration wurde erst nach diversen 
Aufforderungen des Anmelders Torsten Felstehausen (DIE LINKE) gegen aggressive 
„Querdenker:innen“ von der Polizei geschützt. Das Auftreten der Polizei in Kassel ähnelt 
damit ihrem vergangenen Verhalten in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt und Wiesbaden. 
Der Sturm auf den Bundestag, Auflagenverstöße, Ordnungswidrigkeiten und aggressiv 
gewaltsames Verhalten von „Querdenker:innen“ wurden toleriert. 
Insgesamt führten Unfähigkeit und Überforderung der Polizei zu vermeidbaren 
Situationen, in denen nicht nur Antifaschist:innen angegriffen, sondern die gesamte 
Gesellschaft durch rücksichtsloses Verhalten und maskenlose Menschenansammlungen 
während einer Pandemie gefährdet wurden.40 
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2021 „Teilnahmslosigkeit der Polizei: Faustschlag ignoriert“ 

- Beschreibung: In dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Sanitäter 
einem fixierten Mann mit voller Wucht ins Gesicht schlägt, während anwesende 
Polizeikräfte nicht eingreifen. Im öffentlichen Polizeibericht zum Einsatz wird der Schlag 
nicht erwähnt. Der fixierte Mann erleidet einen Jochbeinbruch. 

- Konsequenzen: Nach Bekanntwerden des Videos aufgrund der Veröffentlichung durch 
den Geschädigten werden Ermittlungen gegen die Polizeibeamten eingeleitet. Es geht 
unter anderem um Strafvereitelung im Amt. Außerdem wurden Disziplinarverfahren 
eingeleitet. 
In Reaktion auf das skandalöse Polizeiverhalten verschickte Peter Beuth einen Brief, in 
dem er eine neue „Fehlerkultur“ anmahnte. Diese scheint in den letzten 22 Jahren unter 
CDU-Innenministern allerdings abgeschafft worden zu sein.41 

 

2021 „Ex-Freundin serviert Sicherheitsbehörden mutmaßlichen Rechtsterrorist“ 

- Beschreibung: Im März 2021 wurden Tim S. sowie dessen Bruder und Vater 
festgenommen. Sie hatten Waffen und Bombenbauutensilien gehortet und ein 
rassistisches, extrem rechtes Manifest verfasst. Als Bundeswehrsoldat war Tim S. in einer 
Kaserne stationiert, in der auch KSK-Einheiten ausgebildet wurden. Ausgerechnet hier 
fanden Ermittelnde erneut rechtes Propagandamaterial, obwohl das 
Bundesverteidigungsministerium die „Truppe“ nach diversen Skandalen angeblich von 
Rechtsradikalen „säubern“ wollte. Insgesamt lassen sich die Festnahmen jedoch nicht 
als Ermittlungserfolg der Behörden verkaufen: Wieder einmal waren niemandem in der 
Kaserne oder im Militärischen Abschirmdienst die rechten Umtriebe des 
Bundeswehrsoldaten Tim S. aufgefallen, sondern dessen Ex-Freundin hatte den Behörden 
einen Tipp gegeben. 

- Konsequenzen: Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der 
Volksverhetzung, unerlaubtem Waffen- und Sprengstoffbesitz sowie Vorbereitung einer 
schweren, staatsgefährdenden Straftat, laufen noch. Es haben diverse Durchsuchungen 
stattgefunden.42  
 

2021 Rechtes Netzwerk im SEK Frankfurt 

- Beschreibung: Im Zuge der Ermittlungen wegen des Besitzes von Abbildungen von 
Kindesmissbrauch gegen einen Frankfurter Polizisten stieß die Staatsanwaltschaft Mainz 
auf eine rechte Chatgruppe beim SEK Frankfurt. Gegen 20 Beamt:innen wird unter 
anderem wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen 
ermittelt – darunter auch drei Führungskräfte, die zwar selbst keine rechten Inhalte 
teilten, allerdings auch nicht dagegen einschritten. Gegen sie wird wegen des Verdachts 
der Strafvereitelung im Amt ermittelt.43 Gegen vier weitere Polizist:innen laufen 
disziplinarrechtliche Verfahren.44 Zum Zeitpunkt des Auffliegens der Chatgruppe hat eine 
der beschuldigten Beamt:innen mittlerweile den Polizeidienst verlassen, ein weiterer 
fungiert inzwischen als Ausbilder an der hessischen Polizeiakademie und ein dritter 
wechselte zum LKA.  
Durch diese Enthüllungen erscheint auch der merkwürdige Polizeieinsatz beim Anschlag 
von Hanau, der vom SEK Frankfurt durchgeführt wurde, in einem neuen Licht (siehe den 
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Abschnitt zu Hanau in diesem Text).45 Auch die Funde von Sniper-Munition im Nordkreuz-
Komplex, die ursprünglich aus Frankfurt kommen soll, müssen neu bewertet werden. 
 

- Konsequenz: Bereits einen Tag nach dem Bekanntwerden der Chatgruppe kündigte 
Innenminister Beuth die Auflösung des SEK Frankfurt an. Dieser Schritt sei nötig 
geworden, da gegen einen „nennenswerten Teil“ der Mitglieder des Frankfurter SEK 
ermittelt werde. Das SEK Frankfurt solle nach der Auflösung nun umstrukturiert und neu 
eingesetzt werden, die betroffenen Beamt:innen dürften nie wieder in den Polizeidienst 
zurückkehren.46 Personelle Konsequenzen ziehen Innenminister Beuth sowie der 
Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill bisher nicht. DIE LINKE und SPD fordern 
den Rücktritt des Innenministers und kündigen Fragen zum Einsatz des SEK Frankfurt 
beim Terroranschlag von Hanau sowie zur Verbindung mit den Munitionsfunden im 
Nordkreuz-Komplex an. 

 

Zeitlos: „Inhumane Abschiebepolitik“ 

- Beschreibung: Seit Jahren beweist Peter Beuth einen fehlenden Willen, Geflüchtete 
aufzunehmen. Während sich diverse Städte zur Aufnahme von Geflüchteten aus Moria 
bereiterklärten, ignoriert Beuth das Angebot geflissentlich. Gleichzeitig besteht keine in 
einer Demokratie notwendige Transparenz hinsichtlich der Erlasse des Ministeriums. 
Selbst NGOs werden nicht über das Vorgehen des Innenministeriums informiert. Dieses 
Verhalten führt sich bei Abschiebungen fort. Unter Beuth wurde nicht nur das erste 
Abschiebegefängnis Hessens erreichtet – es wurde sogar immer weiter ausgebaut. Und 
das, obwohl Studien belegen, dass bis zu 50% der Inhaftierten unrechtmäßig einsitzen. 
Hessen vollzieht aktuell Abschiebungen in Bürgerkriegsländer wie Afghanistan und 
Somalia und will auch eine verfolgte HDP-Politikerin in die Türkei abschieben, obwohl ihr 
dort eine rein politische Gefängnisstrafe droht. Betroffen sind auch faktische 
Inländer:innen; Menschen, deren Familie, Lebensmittelpunkt, Geburtsorte in 
Deutschland sind. Dass der Innenminister persönlich das Vorgehen vorantreibt, lässt 
auch seine rassistische Büttenrede vermuten, in der er Asylsuchende pauschal 
verunglimpft und von der AfD inhaltlich nicht zu unterscheiden ist.47 
 

Zeitlos „Umgang mit Rechtsextremisten“ 

- Beschreibung: Eine Devise des Innenministeriums unter Beuth lautet: „Keine Waffen in 
die Hände von Extremisten“. Was gut klingt, müsste allerdings auch umgesetzt werden, 
um Wirkung zu entfalten. Dass es sich hier nur um leere Worte handelt, zeigen 
beispielhaft die bewaffneten Rechtsradikalen Stephan Ernst, Markus H. und Tobias R. 
Ähnlich steht es um die Vollstreckung offener Haftbefehle. Das Innenministerium scheint 
unfähig, auf die Tricks der Rechten, sich der Strafverfolgung zu entziehen, adäquat zu 
reagieren. 2014 waren 17 verurteilte Neonazis untergetaucht und entzogen sich 22 
Haftbefehlen. 
Auch bei der Bewertung von Reichsbürger:innen zeigt sich eine merkwürdige Haltung. 
Diese werden, wie das LfV 2017 schreibt, „nur zum Teil dem Phänomenbereich 
Rechtsextremismus zugeordnet“. Die Gefahr rechter Strukturen wird hier verkannt und 
als „Besorgte Bürger“ verharmlost.48 
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