
SPD-Ortsverein Buseck 

Hessen bei Rechtsextremismus Schlusslicht im 

Ländervergleich 

Sozialwissenschaftlerin Dr. Alexandra Kurth hielt im Kulturzentrum einen Vortrag zum 

Thema „Rechtsextremismus in Mittelhessen“ – Kurth: „Kein Grund, zu 

Dramatisierung, aber auch kein Grund, die Augen nicht offen zu halten“   

Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Alexandra Kurth referierte im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Buseck zum Thema „Rechtsextremismus in 
Mittelhessen“. Die Zahl der rechtextremistischen Straftaten in Deutschland sei nach wie vor 
sehr hoch, auch wenn das Rekordniveau von fast 19000 Straftaten in 2009 glücklicherweise 
in 2010 und 2011 nicht mehr erreicht wurde, berichtete die Studienrätin am Institut für 
Politikwissenschaft der Uni Gießen. In 2010 und 2011 wurden jeweils 16000 Straftaten 
verzeichnet. „Das sind aber immer noch 32000 zu viel.“ 
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Auch in Hessen seien die Zahlen rückläufig. Wurden in 2009 noch 797 Fälle verzeichnet, 
waren es in 210 600 und 2011 505 erfasste Straf- und Gewalttaten, die dem 
Rechtsextremismus zugeordnet werden. Die Zahl der rechtsextremen Gewaltdelikte sank in 
Hessen von 22 im Jahr 2009 auf zwölf  im Jahr 2011. Im bundesweiten Vergleich bilde damit 
Hessen das Schlusslicht. Dennoch: Auch in Mittelhessen sei der Rechtsextremismus 
sichtbar. Das reiche von Angriffen auf politische Gegner, Drohbriefen an ausländische 
Familien, über Hakenkreuz- und andere Schmierereien an Schulen, Universitäten, religiösen 
Einrichtungen und Judenfriedhöfen bis hin zu rechtsextremen Demonstrationen und 
Infoständen, Konzerten und Vortragveranstaltungen. Das Thema sei nach wie vor politisch 
hoch aktuell, allerdings der Begriff hart umkämpft, weil damit unter anderem die Grenzen 
markiert werden, innerhalb derer man sich in der politischen Diskussion bewegen kann, ohne 
mit gesellschaftlichen Sanktionen rechnen zu müssen.  



Der Rechtsextremismus sei in der Ideologie von Ungleichheit begründet, erklärte die 
Referentin, die auch Beisitzerin im SPD-Unterbezirksvorstand Gießen ist.  „Es wird die 
Auffassung vertreten, dass Menschen in extremer Weise ungleich sind. Das Individuum zählt 
nicht. Nur das Volk beziehungsweise die Rasse zählt“, so Kurth. So bekenne sich die NPD 
dazu, dass die Würde des Menschen als sozialem Wesen nur in der Volksgemeinschaft 
besteht. Die Freiheit des Einzelnen ende nach dieser Theorie dort, wo die Gemeinschaft 
Schaden nimmt. Integration werde als lebensfeindlich angesehen. 

Die Referentin gab einen Überblick und Erläuterungen zu den fünf aktuellen Formen des 
Rechtextremismus in Hessen. Zunächst erläuterte sie den parteipolitischen 
Rechtsextremismus, wie ihn die NPD betreibe und die so genannten „Freien Kräfte“, die 
ebenso wie die Kameradschaften stark aktions- und erlebnisorientiert seien. „Nach außen 
geben sich die Gruppen locker strukturiert. Nach innen gilt aber das Führerprinzip“, 
berichtete die Referentin. Die dritte und jüngste Gruppe bildeten die „Autonomen 
Nationalisten“. Diese orientierten sich an den Taktiken des „Schwarzen Blocks“, der „Linken 
Autonomen Bewegung. „Die Autonomen Nationalsozialisten treten äußerst militant auf, 
vermummen sich häufig und übernehmen leicht veränderte Symbole und Slogans der 
extremen Linken“, berichtete Kurth. Momentan liege der Schwerpunkt der Tätigkeit dieser 
drei Gruppen im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen.  

Der hessische Landesverband der NPD sei schwach. Mit elf Kreisverbänden, darunter vier in 
Mittelhessen (Lahn-Dill/Limburg-Weilburg, Wetterau, Marburg-Biedenkopf/Gießen und 
Vogelsberg/Fulda) sei er zwar flächendeckend vertreten, zeige aber kaum Strukturen. 
Zudem gebe es subkulturell orientierte Rechtsextreme. Hierzu zähle die Skinhead-
Bewegung, deren einendes Element die rechtsextreme Musik ist. 

Die fünfte und nach Ansicht Kurths gefährlichste Gruppe bildet der akademische 
Rechtsextremismus. „Obgleich rechtsextreme Studierende als mögliche künftige 
Multiplikatoren oder Funktionäre rechtsextremer Parteien und Organisationen eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr für Freiheit und Demokratie darstellen, taucht diese Form im 
hessischen Verfassungsschutzbericht nicht auf.“ In diesem Zusammenhang nannte Kurth die 
akademischen Burschenschaften, die im Verband Deutscher Burschenschaft organisiert 
sind. Der Dachverband wird als sehr stark rechtslastig eingestuft. Problematisch sei hierbei, 
so die Referentin, dass in diesen Burschenschaften auch Mitglieder etablierter Parteien sind. 
In Gießen ist nur noch die „Dresdensia-Rugia zu Gießen“ Mitglied im Dachverband. Die 
Mitgliedschaft in der Burschenschaft „Dresdensia-Rugia“ von drei NPD-Aktivisten im 
sächsischen Landtag (der Abgeordnete Jürgen W. Gansel, der damalige 
Fraktionsvorsitzende Stefan Rochow und der damalige wissenschaftliche Mitarbeiter und 
heutige Abgeordnete Arne Schimmer) war Anfang 2005 in die Schlagzeilen geraten und 
veranlasste die Gießener  Burschenschaften „Germania“ und „Alemannia“ zum Austritt aus 
dem Dachverband. Es gibt keinen Grund zur Dramatisierung, aber auch keinen Grund, die 
Augen nicht offen zu halten“, so Dr. Kurth abschließend.  


