
 

Die Anstalt – Der Faktencheck  
zur Sendung vom 11. Februar 2020 

Stand: 23.. Februar 2020 (vorläufig 4) 

1. “Claus allein zu Haus” 
 

Eine kleine  Änderung noch: Max kann heut nicht. 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-gaeste-am-11-februar-2020-100.html 

2. Intro “Late Night Trailer ohne Max”  

Vorspann-Musik 

Komponist: Shaffer, Paul 

Titel aus: The Late Show with David Letterman. Fernseh-Serie NBC (FSTI) 

Entstehung: 1994v 

Verlag: Postvalda 

Einzeltitel: The Late Show with David Letterman 

3. SOLO Claus von Wagner - Late Night Monolog 
 

“Und wenn sie ne Rede von Markus Söder sehen und  sagen „stimmt“. Dann stimmt 
was nicht.” 
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https://www.merkur.de/politik/thueringen-wahl-afd-fdp-kemmering-reaktionen-mark
us-soeder-csu-bayern-muenchen-13526044.html 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einem Statement zur Wahl von 
Thomas  Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen am 05.02.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=QA1KKt2fChk 

Hintergrund : Thüringer Landtag: Wahl des Ministerpräsidenten (3. Wahlgang) 

https://www.youtube.com/watch?v=CPY1trJTSRw 

Rede von Thomas L. Kemmerich (FDP) nach der Wahl zum Ministerpräsidenten 

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

Landtagswahl 2019 in Thüringen - endgültiges Ergebnis  

https://wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LW&wJahr=2019
&zeigeErg=Land 

Christian Lindner angeblich überrascht über Verhalten der AfD 

Statement vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zur Wahl von Thomas 
#Kemmerich  zum Ministerpräsident Thüringens am 05.02.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBM9rKUi1s0 

„eine unfallweise zustande gekommene Kooperation mit der AfD“ 

Ist die Wahl Kemmerichs wirklich „eine unfallweise zustande gekommene 
Kooperation mit der AfD“, wie Lindner in den Raum stellt? Am Abend zuvor hatte 
Kemmerich durchblicken lassen, dass es doch Absprachen gab. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PifXtUXJaIAJ:https://www.
schwaebische.de/ueberregional/politik_artikel,-fdp-chef-lindner-versucht-die-flucht-
nach-vorne-_arid,11182952.html+&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-b-d 

Kemmerich (FDP): “… Wir können nicht mit einer Partei regieren, die für den 
sogenannten demokratischen Sozialismus mit Enteignungen und Drangsalierungen 
steht, der schon als DDR gescheitert ist.”   
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https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/fdp-thueringen-thomas-kemmerich
-regierungsbildung-koalition 

Das geplante Regierungsprogramm von ROT-ROT-Grün in Thüringen sieht unter 
anderem ein Investitionsprogramm für Kommunen, mehr Schulsozialarbeiter, eine 
Mobilitätsgarantie für die Menschen in ländlichen Gebieten und ein drittes 
beitragsfreies Kita-Jahr  vor. Auch künftig soll es in Thüringen ausgeglichene 
Haushalte  geben und die Verschuldung sinken. 

https://www.volksstimme.de/politik/inland/spd-votiert-fuer-das-wagnis-minderheitsr
egierung-in-thueringen/1579890697000 

der ursprüngliche Koalitionsvertrag Rot-Rot-Grün 2020 

https://www.die-linke-thueringen.de/start/koalitionsvertrag-2020/ 

Die drei bisherigen Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne arbeiten gegenwärtig 
an einem Programm für eine Minderheitsregierung in Thüringen. Ein großer 
Schwerpunkt: Bildung soll künftig beitragsfrei sein. 

https://www.mdr.de/thueringen/beitragsfreies-kitajahr-spd-linke-gruene-100.html 

“Viele haben gesagt, das war ein Tabubruch. Ich sag: das war gelebte Tradition. 
Immer wenn‘s für Faschisten in Deutschland knapp wurde, kam die Liberalen.” 

Beispiel: 1924 Thüringen 

In  Thüringen herrscht im Winter 1924 Landtagswahlkampf. …  Die bürgerlichen 
Parteien wie DVP, DDP und der Landbund haben sich im "Thüringer Ordnungsbund" 
zusammengeschlossen. Ihre Parole lautet: "Links abwählen". Der Bund gewinnt die 
Wahlen, wenn auch nicht mit absoluter Mehrheit. 48 Prozent vereint er auf sich, 
während SPD und KPD gemeinsam auf 41,5 Prozent kommen. Die Konservativen 
bedürfen also der Stimmen des Völkisch-Sozialen Blocks, einer Art Deckorganisation 
der illegalen NSDAP, die neun Prozent erhält. Der Nazi-Block erklärt sich bereit, eine 
Regierung des Ordnungsbundes zu tolerieren. 

Am 21. Februar 1924 wird mit den Stimmen des Ordnungsbundes und der Völkischen 
das Kabinett unter DVP-Mann Richard Leutheußer gewählt. Damit bricht erstmals in 
Deutschland das Tabu: Eine bürgerliche Regierung wird von Völkischen und Nazis 
toleriert.  
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https://www.zeit.de/2019/51/weimarer-republik-thueringen-blockade-spd-kpd-nsdap
/komplettansicht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Leutheu%C3%9Fer 

1924… die NSDAP verboten, Hitler im Knast in Landsberg …  

https://www.geschichte-abitur.de/drittes-reich/nsdap 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei 

Beispiel: 1933 Ermächtigung Hitlers 

Die fünf Abgeordneten liberalen der Deutschen Staatspartei waren sich anfangs 
uneins, folgten dann aber alle der Mehrheit von drei Abgeordneten, die trotz 
Bedenken zustimmen wollten. Die Begründung der Fraktion trug der Abgeordnete 
Reinhold Maier vor: 

 

„Wir fühlen uns in den großen nationalen Zielen durchaus mit der Auffassung 
verbunden, wie sie heute vom Herrn Reichskanzler vorgetragen wurde […]. Wir 
verstehen, dass die gegenwärtige Reichsregierung weitgehende Vollmachten 
verlangt, um ungestört arbeiten zu können […]. Im Interesse von Volk und Vaterland 
und in der Erwartung einer gesetzmäßigen Entwicklung werden wir unsere ernsten 
Bedenken zurückstellen und dem Ermächtigungsgesetz zustimmen.“  

https://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w8_bsb00000141_00042.html (Seite 38) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erm%C3%A4chtigungsgesetz_vom_24._M%C3%A4rz_1
933#cite_note-17 

Beispiel: 1945-1953  Der Naumann-Kreis 

Das Ziel? Umwandlung der FDP zur "NS-Kampftruppe". In den fünfziger Jahren 
unterwanderten hochrangige Altnazis systematisch die liberale Partei. Die 
Verschwörer um Goebbels' einstigen Staatssekretär Werner Naumann weiteten ihren 
Einfluss so weit aus, dass die Briten einschritten - in letzter Sekunde.  

https://www.spiegel.de/geschichte/naumann-kreis-die-unterwanderung-der-fdp-durc
h-altnazis-a-951012.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naumann-Kreis 
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https://www.apabiz.de/archiv/material/Profile/Bruderschaft.htm 

4. „Mit Rechten reden“ Teil 1 
 

Hintergrund Kyffhäuser-Denkmal 

https://www.thueringen.info/kyffhaeuser-denkmal.html 

https://www.spiegel.de/reise/europa/kyffhaeuser-wo-barbarossa-schnarcht-a-240377
.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyffh%C3%A4user 

Das Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen, eine Ikone nationalistischen Deutschtums, 
zieht Ausflügler in Scharen an. Auf dem Monument von tiefer Symbolik: Friedrich 
Barbarossa und Wilhelm I. 

https://www.zeit.de/1993/28/ritt-ins-morgenrot/komplettansicht 

Höckes AfD-Flügel auf dem  Kyffhäusertreffen 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kyffhaeuser-treffen-afd-rechtsaussen-um
-den-fluegel-rufen-zum-widerstand-auf-a-1276124.html 

Kyffhäuser-Treffen: AfD als Graubrot oder der rechtsextreme Führerkult um Björn 
Höcke 

https://www.fr.de/meinung/kyffhaeuser-treffen-graubrot-oder-fuehrerkult-bjoern-ho
ecke-12772274.html 

Königsmacher in Thüringen: Zitate von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke 

https://www.businessinsider.de/politik/koenigsmacher-in-thueringen-das-sind-die-ra
dikalen-zitate-von-afd-rechtsaussen-bjoern-hoecke/ 
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Björn Höcke darf als "Faschist" bezeichnet werden 

Proteste "gegen den Faschisten Höcke" wollte die Stadtverwaltung Eisenach 
verbieten lassen. Doch die Richter gaben den Höcke-Gegnern recht: Ihr Werturteil 
fuße auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bjoern-hoecke-darf-als-faschist-bezeich
net-werden-gerichtsurteil-zu-eisenach-a-1289131.html 

https://www.merkur.de/politik/bjoern-hoecke-demonstranten-duerfen-afd-politiker-f
aschist-nennen-zr-13049541.html 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/hoecke-faschist-eisenach-100.html 

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen (2 E 1194/19 Me) (vor allem die 
Seiten 6 und 7) 

https://cdn.prod.www.spiegel.de/media/64a8f9a1-0001-0014-0000-000000044935/m
edia-44935.pdf 

"Blanker Rassismus": Höcke und die Fortpflanzung der Afrikaner 

https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-thueringen-blanker-rassismus-hoecke-und-
die-fortpflanzung-der-afrikaner-1.2780159 

https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2017/04/12/die-afd-sagt-dass-afrikaner-
ein-spezielles-vermehrungsverhalten-haben-das-sich-von-europaeern-unterscheidet-
stimmt-das 

AfD: Höckes Lehre von den Menschentypen 

https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/AfD-Hoeckes-Lehre-von-Menschentypen,h
oeckeslehre100.html 

Björn Höcke veröffentlichte ein knapp 300 Seiten langen Protokolls eines Gespräches, 
das der Journalist Sebastian Hennig mit ihm geführt hat ( Titel: "Nie zweimal in 
denselben Fluss", Berlin 2018)  
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Höcke macht deutlich: Der von ihm angestrebte Ausschluss von Teilen der 
Bevölkerung aus dem "Volk" betrifft nicht allein die Migranten. Höcke belässt es nicht 
dabei, in offen rechtsradikalem Ton für den Kampf gegen den vermeintlich 
"bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch"  (Fluß, Seite 216) zu 
agitieren. Er plädiert auch in Bezug auf die Menschen mit rein deutscher 
Abstammung für einschneidende Maßnahmen. 

https://www.heise.de/tp/features/Bjoern-Hoecke-droht-mit-Dunkeldeutschland-4186
178.html?seite=all 

 

“DAS ist das Zitat warum man Björn Höcke  laut Gericht „Faschist“ nennen darf.” 

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen (2 E 1194/19 Me) (vor allem die 

Seiten 6 und 7) 

https://cdn.prod.www.spiegel.de/media/64a8f9a1-0001-0014-0000-000000044935/m
edia-44935.pdf 

 

Höckes Weltbild  

Aus Björn Höckes Buch “Nie zweimal in denselben Fluß” (Seite 257) 

Frage von Sebastian Hennig: 

“In jeder noch so schweren, existenziellen Krise liegt bekanntlich auch die Chance zur 
Weiterentwicklung. Sie sprachen am Anfang unseres Gesprächs von der produktiven 
‚Nachtmeerfahrt‘.” 

Antwort Björn Höcke: 

“Hierin liegt auch meine grundsätzliche Zuversicht und Gelassenheit, die über alle 
Schreckensszenarien hinausreichen. Ich bin sicher, daß – egal wie schlimm die 
Verhältnisse sich auch entwickeln mögen – am Ende noch genug Angehörige unseres 
Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte 
aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die 
zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, 
Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Aber abgesehen von diesem 
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möglichen Aderlaß haben wir Deutschen in der Geschichte nach dramatischen 
Niedergängen eine außergewöhnliche Renovationskraft gezeigt. Denken Sie an den 

Dreißigjährigen Krieg oder den Zusammenbruch 1945. Ob wir es noch einmal 
schaffen werden, ist nicht sicher, aber es gibt berechtigte Hoffnung auf eine 
Erneuerung.” 

Prof. Hajo Funke , Politikwissenschaftler: “Die Sprache des Thüringer AfD-Politikers 
Björn Höcke offenbart seine Gefährlichkeit.” 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-10/rechtsextremismus-bjoern-hoecke-
afd-fluegel-rechte-gewalt-faschismus/komplettansicht 

Hintergrund: Nachtmeerfahrten - zu den Angstbildern der Schwarzen Romantik 

„Ach, wenn mir nur gruselte!“ – Wer wie im Grimm´schen Märchen auszieht, das 
Fürchten zu lernen, der findet in der Literatur der Schwarzen Romantik und ihrer 
Nachfolger ein schillerndes Spektrum düsterer Phantasmagorien. 

https://www.deutschlandfunk.de/seelische-nachtmeerfahrten.704.de.html?dram:artic
le_id=239280 

Was ist denn eigentlich deutsche Kultur?  

https://www.goethe.de/de/uun/prs/int/pra/alt/20450313.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur_Deutschlands 

https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/947095/was-macht-deutsche-ku
ltur-aus-1 

Deutsche Kultur - Mythen und Fakten! 

https://www.dw.com/de/deutsche-kultur-mythen-und-fakten/a-40314359 

Wie Theater, Opernhäuser und Museen von der Neuen Rechten unter Druck gesetzt 
und bedroht werden. Eine Chronik. 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/afd-kulturpolitik-rechtsextremismus-gewalt-1.4
578106 
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Björn Höcke: "Wir erleben die finale Auflösung aller Dinge: von den Identitäten der 
Geschlechter und Ethnien, den Familien, den religiösen Bindungen über die 
kulturellen Traditionen … " (Fluß, Seite 261) 

https://www.heise.de/tp/features/Bjoern-Hoecke-droht-mit-Dunkeldeutschland-4186
178.html?seite=all 

Der “Ethnopluralismus” der AfD  ist einfach die moderne Version der Rassentheorie. 

So schrieb der AfD-Politiker und Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt 
Hans-Thomas Tillschneider auf Facebook am 21. September 2018: 

“‚Ethnopluralismus‘ bezeichnet den Umstand, daß die Menschheit in Völker gegliedert 
ist, und verbindet damit die Wertung, daß diese Völker mit ihrer je eigenen Kultur 
erhaltenswert sind – eine in höchstem Maß vernünftige, wirklichkeitsbezogene 
Ansicht. Nichts anderes ist auch das Leitmotiv des AfD-Programms. […] [W]ir [setzen] 
uns auf allen Gebieten dafür ein, die ethnokulturelle Einheit, die sich deutsches Volk 
nennt, zu erhalten.“ 

https://netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-z
ur-afd/#2019-01-15_BfV-AfD-Gutachten 

Hans Thomas Tillschneider gehört zu Höckes Der Flügel der AfD 

https://www.facebook.com/derfluegel/videos/2274198142590603/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Fl%C3%BCgel 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-rechter-fluegel-wirft-rechtsaussen-p
oggenburg-raus-a-1222531.html 

Die populistischen Vertreter der radikalen Rechten reden nicht mehr offensiv von 
"Rasse" und "Rassensegregation", sondern nutzen Konzepte wie den 
"Ethnopluralismus" – womit eine Vielfalt an zu unterscheidenden "Ethnien" gemeint 
ist, die sich angeblich nicht vermischen dürfen. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=H%C3%B6ckes++%E2%80%9C
Ethnopluralismus%E2%80%9D+ist+einfach+die+moderne+Version+der+Rassentheori
e 

http://www.bpb.de/mediathek/230595/vermeintlich-harmlos 

https://www.volksverpetzer.de/hintergrund/hauptgrund-afd-vs/ 
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Dieser kontinuierliche Prozess der Rassenkonstruktion (Rassifizierung) dient der 
impliziten oder expliziten Ableitung von Ungleichwertigkeiten aus Unterschieden. … 
Die Ideologie des Ethnopluralismus ist dabei ausdrücklich eingeschlossen, da sie in 
modernem Vokabular Rassen konstruiert und rassistische Trennung propagiert.  

https://www.thueringer-landtag.de/fileadmin/Redaktion/1-Hauptmenue/1-Landtag/
3-Ausschuesse_und_Gremien/4-Kommissionen/3-Enquetekommission/Dokumente/Z
wischenbericht_der_EK_6_1__Drs._6_6808_.pdf 

Die Geschichte der Wurst 

lm Wortursprung bedeutet Wurst so viel wie “etwas drehen, vermengen, rollen und 
wenden”. Fest steht, dass die Wurst eines der ältesten Nahrungsmittel des Menschen 
ist. Bereits 5000 vor Christus war sie auf Zeichnungen und Malereien abgebildet, die 
aus Ägypten, Syrien und China stammen. 

https://metzgerei-loschert.de/qualitaet/rund-um-die-wurst/ 

Die Wurst wird schon früh – wie andere Nahrungsmittel auch – in überlieferten 
Schriften erwähnt. Ab etwa 5000 vor Christus konnten entsprechende Abbildungen in 
Ägypten, Syrien und China nachgewiesen werden. Der griechische Schriftsteller 
Homer berichtet in seinem Epos, der „Odyssee“, gar von einem Wurstkampf . 

https://www.dw.com/de/es-geht-um-die-wurst/a-17308605 

„Nach dem Krieg haben Türken Deutschland mit aufgebaut“ Wer hat das  gesagt: 

Hitler oder Claudia Roth? 

Claudia Roth sagte am 5. Oktober 2004  in der Talkshow "Münchner Runde" des 
Bayerischen Rundfunks:  

"Was ist das für ein Signal an zweieinhalb Millionen Menschen [aus der Türkei der 
Verf.], die zu uns gekommen sind nach Deutschland - auch in Bayern gibt es viele, die 
dieses Land mit aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg."  

https://www.presseportal.de/pm/133833/4484792 
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Die Frage ist doch: bist Du reinrassig, oder gehörst Du abgeknallt?! - Der 
Bundestagsantrag der AfD zur regulierung der Wolfspopulation 

Der Disput der Parteien im Bundestag um die Population der Wölfe in 
Deutschland 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw05-de-wolfspopulation-53
8094 

Der AfD-Antrag:  

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/005/1900594.pdf 

Der Bundestag lehnt die Anträge der AfD und auch der FDP ab 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/030/1903034.pdf 

„Selbstverharmlosung“: Die Medienstrategie der AfD 

Von AfD-Anhängern und in sozialen Medien werden rassistische und völkische 
Ideologien verbreitet, während sich die Partei bei Landtagswahlen als bürgerliche 
Partei präsentiert. Die Strategie dahinter: "Selbstverharmlosung", wie AfD-Vordenker 
schrieben, um konservativ-bürgerliche Wähler zu gewinnen. 

MONITOR vom 19.9.2019 in der ARD 

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-selbstverharmlosung-die-medie
nstrategie-der-afd-100.html 

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

Der rechtsextreme Vordenker Götz Kubitschek schreibt über diese sogenannte 
‘Selbstverharmlosung’: 

“Es ist der Versuch, die Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen 
Harmlosigkeit abzuwehren und zu betonen, daß nichts von dem, was man fordere, 
hinter die zivilgesellschaftlichen Standards zurückfalle.” 

https://sezession.de/wp-content/uploads/2018/10/Sez76-Selbstverharmlosung.pdf 
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Die AfD will harmlos wirken. Die Medien müssen ihre Strategie sabotieren. 

Medien, die mit Björn Höcke Interviews führen, lassen einen Faschisten zu Wort 
kommen. Medien, die der AfD eine Plattform geben, geben einer Partei eine 
Plattform, die einen Faschisten als Spitzenkandidaten akzeptiert. 

https://uebermedien.de/41948/die-afd-will-harmlos-wirken-die-medien-muessen-ihr
e-strategie-sabotieren/ 

WDR-Intendant Tom Buhrow entschuldigt sich für Oma-Lied: Mein 92-jähriger Vater 
ist keine Umweltsau 

Originalvideo: Der WDR Kinderchor singt „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ 

https://www.youtube.com/watch?v=8AQD50V-ONw 

https://www.youtube.com/watch?v=7r3t8WDfe1A (mit Text) 

Die Entschuldigung von WDR-Intendant Tom Buhrow im WDR 2 Spezial vom Samstag, 
28. Dezember 2019 (18.00 - 18.30 Uhr). Sendung mit WDR 2-Programmchef Jochen 
Rausch und WDR 2-Moderatorin Steffi Neu 

https://www.youtube.com/watch?v=xBE3fsRzhyQ 

Chronologie: Vom Kinderlied zur Morddrohung | ZAPP | NDR 

https://www.youtube.com/watch?v=QDh5Dpm2MGE 

Der WDR-Intendant kassiert ein satirisches Video, nachdem Rechte mobilisiert haben. 
Damit sich so etwas nicht wiederholt: fünf Tipps zum Umgang mit Aufregung im Netz. 

https://www.zeit.de/kultur/2020-01/wdr-oma-umweltsau-lied-social-media-youtube-t
witter 

Im Streit um das "Umweltsau"-Video greift die Redakteursvertretung des WDR den 
Intendanten an. Buhrow sei Mitarbeitern mehrfach öffentlich "in den Rücken 
gefallen".  

https://www.zeit.de/kultur/film/2020-01/umweltsau-video-wdr-tom-buhrow-intenda
nt-kritik 
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„Eklatante Verletzung der Rundfunkfreiheit“: WDR-Redakteure kritisieren Buhrow 

https://uebermedien.de/44946/eklatante-verletzung-der-rundfunkfreiheit-wdr-redakt
eure-kritisieren-buhrow/ 

 5. “Omas gegen Rechts”und Sarah Hakenberg 
 

Begleitet von Sarah Hakenberg 

Liedtext: 

“Das ist also eure Oma Diagnose: 

Ab sechzig Mimose 

Ihr denkt echt dieses Liedlein trifft uns schwer 

Wir ziehn viel krasser über´nander her 

Es gibt sicher Omas, die sind Umwelt Bazis 

Wie auch Söhne und Vatis 

Der Verwandtschaftsgrad ist dabei einerlei 

Familienstand schützt nicht vor Schweinerei 

Über Männer darf man singen sie sind Schweine 

Nur Oma bleibt ne Reine 

Sie Tier zu nennen ist der Super Gau 

Seid versichert: Oma ist ne coole Sau 

Uns beleidigt nur, wenn anonyme Hetzer 
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und rechte Dummschwätzer 

Sich vor uns werfen mit Protestgeschrei 

Und so tun als wär´n sie Oma Polizei 

Sagt dem Buhrow: Man darf Oma Witze machen 

Die Bedingung:  Keine Schwachen 

Der Spaß ist jedoch dann ganz schnell vorbei 

Benutzt man uns für rechte Heuchelei.” 

Webseite der Omas gegen Rechts 

OMAS GEGEN RECHTS in Deutschland wurde am 27. Januar 2018 auf Facebook 
gegründet, inspiriert von der schon seit November 2017 in Wien/Österreich 
existierenden Gruppe OMAS GEGEN RECHTS. Es ist eine zivilgesellschaftliche 
überparteiliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will. Mit 
augenfälliger Symbolik erheben ältere Frauen, sogenannte OMAS, ihre Stimme zu den 
gefährlichen Problemen und Fragestellungen der heutigen Zeit. Willkommen sind 
aber auch OPAS, Kinder, Enkelkinder, Freund*innen. 

http://www.omasgegenrechts.de/ 

Webseite Sarah Hakenberg 

https://sarah-hakenberg.de/ 

 

6. „Mit Rechten reden“ Teil 2 
 

“Das waren die „Omas gegen Rechts“. Ein Verein von Frauen, die sich gegen 
Altersarmut UND Rassismus einsetzen.” 

“Wir OMAS unterstützen das Aufstehen gegen Altersarmut, und zwar seit Beginn 
unserer politischen Arbeit. Wir sind nicht Teil der Facebook-Gruppe "Fridays gegen 
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Altersarmut", weil diese von dem rechtsextremen Heinz Madsen verwaltet und von 
AfD und Pegida zu instrumentalisieren versucht wird. Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass alle Mitglieder dieser Gruppe rechtsextrem sind. Das Aufbegehren gegen 
Altersarmut ist erfolgreich, wenn sich Betroffene solidarisieren und gegen 
Sozialabbau und Ungerechtigkeit kämpfen - und nicht rassistische 
Sündenbock-Politik bedienen.” (facebook 28. Januar 2020) 

https://www.facebook.com/pg/OMASGEGENRECHTS.SEITE/posts/ 

 

Höckes Zitat:  

“Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens 
sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu 
widersetzen". 

Frage von Sebastian Hennig: 

“In jeder noch so schweren, existenziellen Krise liegt bekanntlich auch die Chance zur 
Weiterentwicklung. Sie sprachen am Anfang unseres Gesprächs von der produktiven 
‚Nachtmeerfahrt‘.” 

Antwort Björn Höcke: 

“Hierin liegt auch meine grundsätzliche Zuversicht und Gelassenheit, die über alle 
Schreckensszenarien hinausreichen. Ich bin sicher, daß – egal wie schlimm die 
Verhältnisse sich auch entwickeln mögen – am Ende noch genug Angehörige unseres 
Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte 
aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die 
zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, 
Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Aber abgesehen von diesem 
möglichen Aderlaß haben wir Deutschen in der Geschichte nach dramatischen 
Niedergängen eine außergewöhnliche Renovationskraft gezeigt.  …” 

Quelle: Aus Björn Höckes Buch “Nie zweimal in denselben Fluß” (Seite 257) 

DAS wär doch mal ne Sendung im ZDF 

AfD-Abgeordnete können Höcke nicht von Hitler unterscheiden (ZDF 15.09.2019) 
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"Berlin direkt" hat AfD-Abgeordneten Zitate von Björn Höcke vorgelegt - und sie 
gefragt: "Ist das aus 'Mein Kampf' oder von Herrn Höcke?" Die Abgeordneten können 
Höcke und Hitler nicht eindeutig auseinanderhalten.  

https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/afd-abgeordnete-koennen-hoecke-nicht-von
-hitler-unterscheiden-100.html 

Björn Höcke bricht ZDF-Interview (15.09.2019) 

“Im Verlauf des ZDF-Interviews für "Berlin direkt" kritisiert der thüringischen 
AfD-Vorsitzende Höcke ein permanentes "Rekurrieren auf den NS". Verteidigt Begriffe 
wie "Lebensraum" oder "Entartung", die er ebenfalls verwendet. Und sagt: "Ich glaube 
nicht, dass es eine allgemein gültige Definition dessen gibt, was eine NS-Diktion, was 
NS-Sprache ist." Höcke nennt seine Kritiker, die ihm eine sprachliche Nähe zum 
Nationalsozialismus vorwerfen "Stellenmarkierer, die nur unterwegs sind, um etwas 
zu kontaminieren, was angeblich nicht mehr sagbar ist."  

https://www.youtube.com/watch?v=YfTo4jgPveE 

Höcke-Böcke stellt Fragen 

Die AfD interessiert sich für die Staatsangehörigkeiten der an staatlichen Theatern 
beschäftigten Künstlern in Baden-Württemberg. 

Die AfD will wissen, welche Staatsangehörigkeiten die Künstler in den Bereichen 
Ballett, Schauspiel und Oper auf staatlichen Bühnen im Land haben. Die Staatstheater 
Stuttgart zeigen sich irritiert. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.landtag-in-baden-wuerttemberg-afd-will-k
ulturbetriebe-auf-migranten-hin-durchleuchten.8e695384-0000-46b8-af19-e283bd63
ee62.html 

Theater Ulm reagiert auf Ausländer-Anfrage der AfD 

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/ulm/theater-ulm-afd-anfrage-auslaender-k
uenstler-baden-wuerttemberg-31704404.html 

AfD will Auskunft zu "gebärfähigen Frauen" in Sachsen 
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Eine Kleine Anfrage aus dem Sächsischen Landtag macht gerade in sozialen 
Netzwerken die Runde. Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion hat sich nach den 
"gebärfähigen Frauen" im Freistaat erkundigt, gestaffelt nach Nationalität. 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/afd-kleine-anfrage-gebaehrfaehige
-frauen-100.html 

https://www.volksverpetzer.de/social-media/gebaerfaehigen-frauen/ 

AfD will Homosexuelle in Thüringen zählen lassen 

Die AfD in Thüringen will wissen, wie viele Homosexuelle es im Bundesland gibt. Eine 
dementsprechende "kleine Anfrage" stellte die AfD-Abgeordnete Corinna Herold im 
Thüringer Landtag. Sie fordert eine statistische Erhebung, die auflisten soll, wie viele 
Homo-, Bi- und Transsexuelle in dem Freistaat leben.  

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/anfrage-von-corinna-herold-
afd-will-homosexuelle-in-thueringen-zaehlen-lassen/12438312.html 

Anfrage der AfD: 

http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/56220/lesbische_schwule_bis
exuelle_transsexuelle_und_intersexuelle_lsbti_in_thueringen.pd 

 

7. SOLO Uta Köbernick – „Rechte Influencerin?“ 
 

Webseite von Uta Köbernick 

https://www.koebernick.ch/wp/ 

Soll man mit Rechten reden?  

Sich in vegan orientierenden Zirkeln über die Frage „Ist Käse nicht doch manchmal 
okay?“ zu streiten ist einfach – sich mit den Zahlen- und Gedankenwelten Sarrazins 
und Jongens auseinanderzusetzen jedoch nicht. 

https://taz.de/Soll-man-mit-Rechten-reden/!5546809/ 
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Über den Umgang mit rechten/rechtsextremen Büchern, Autoren und Verlagen 

Darlegung eines konkreten Falles: 

https://www.rowohlt.de/news/stellungname-margarete-stokowski 

8. „Rechte Netzwerke“ Hannibal und Co. 
 

Webseite der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 

„Die Recherche da ist von der taz – die ist nicht von ihnen.“ 

Die taz-Recherche zu Hannibals Verein 

Soldaten und Polizisten, die sich in rechten Chats austauschten, sind auch im Verein 
Uniter aktiv. Dieser baut eine Kampfeinheit auf. 

https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtem-Netzwerk/!5557397/ 

Die taz-Recherche zu Hannibals Reisen 

Uniter will jetzt auch Autokraten unterstützen. Deutsche Behörden rätseln derweil: Ist 
der Verein gefährlich? 

https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtem-Netzwerk/!5577832/ 

Studie Der Hannibal-Komplex 

Ein militantes, rechtes Netzwerk in Bundeswehr, Geheimdiensten, Polizei, Justiz und 
Parlamenten 

Eine Studie (4/2019) der Informationsstelle Militarisierung IMI Tübingen 

https://www.imi-online.de/download/IMI-Studie2019-4%20Hannibal-Web.pdf 

https://www.imi-online.de/2019/06/13/der-hannibal-komplex/ 
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Franco Albrecht – Franco A. 

Oberleutnant Franco A. hortete einerseits gestohlene Waffen und schmiedete 
detaillierte rechtsextrem motivierte Anschlagspläne und baute sich andererseits eine 
„Zweitexistenz“ als „syrischer Geflüchteter“ auf. 

https://www.antifainfoblatt.de/tags/franco-albrecht 

https://www.belltower.news/franco-a-der-mutmassliche-rechtsterrorist-taucht-im-bund
estag-und-im-gericht-auf-91267/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorermittlungen_gegen_Bundeswehrsoldaten_2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Franco_Albrecht 

Franco A. führte nach eigenen Angaben ein erstaunliches Doppelleben: als Soldat und 
als Geflüchteter. Kaserne und Flüchtlingswohnheim lagen vier Autostunden 
voneinander entfernt. Es ist ungeklärt wie es praktisch möglich war zwischen beiden 
Standorten während der Dienstzeit hin und her zu pendeln.  

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/terrorverdaechtiger-soldat-fr
anco-a-bundeswehroffizier 

„Das sind nur mutmaßliche  Tatverdächtige, die müssen sie  unkenntlich machen“ 

Meist wird bei Berichterstattung über den Mord an Walter Lübcke der Name des 
Tatverdächtigen Stephan Ernst zu E. abgekürzt.  Manche Medien nennen dagegen 
auch den vollständige  Nachnamen unter Berufung auf das  öffentlichen Interesses an 
dem Fall.  Der Pressekodex schreibt dazu: 

 „Die Nennung des vollständigen Namens und/oder die Abbildung von 
Tatverdächtigen, die eines Kapitalverbrechens beschuldigt werden, ist 
ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn dies im Interesse der 
Verbrechensaufklärung liegt und Haftbefehl beantragt ist oder wenn das Verbrechen 
unter den Augen der Öffentlichkeit begangen wird.“ 

https://drpr-online.de/kodizes-2/kodizes-offentlicher-komm/pressekodex/ 

https://www.deutschlandfunk.de/namensnennung-von-taetern-die-regel-heisst-zurue
ckhaltung.2907.de.html?dram:article_id=453427 
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https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/wie-ueber-straftaten-und-tatverda
echtige-berichten-an-der-vermutungsgrenze/24868336.html 

 „Franco A. ist befreundet mit Maximilian T. und verkehrte mit Andre S. chattet mit 
Marco G., Hendrik H. und Haik J. , die sich alle vorbereiten auf Tag X… ach, das 
versteht doch jetzt keine Sau mehr!“ 

Franco A. und Maximilian T. die befreundeten Kameraden 

Maximilian T. lädt Franco A. ein, als Familienmitglieder ihn in Straßburg zu 
besuchen, mindestens einmal war er auch bei einer Familienfeier in T.s hessischer 
Heimat. Irgendwann werden Franco und Sophia, Maximilians Schwester, ein Paar. 
Franco A. und Maximilian T. sind mehr als nur Arbeitskollegen. 

https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtem-Netzwerk/!5634114/ 

Franco A. verkehrt mit André  S. 

Franco A. war Mitglied eines Vereins mit dem Namen »Uniter«. Der Verein, mit Sitz 
in Stuttgart, war von Andre S., ebenfalls Mitglied der KSK, gegründet worden. Das 
ursprüngliche Ziel war die Unterstützung von Mitgliedern des KSK und 
Spezialeinheiten der Polizei. 

https://antifa.vvn-bda.de/2019/02/21/rechte-terror-netzwerke/ 

Andre S. chattet mit Marco G., Hendrik H. und Haik J. , die sich alle auf Tag X 

vorbereiten 

André S. (Hannibal) und das Nordkreuz-Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern 
(Marco G., Hendrik H. und Haik J.) 

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/das-nordkreuz-netzwerk-mecklenburg-vorpom

mern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkreuz 

Andreas Baader und Gudrun Ensslin – Das Terror-Pärchen der RAF 

"Hans" und "Grete" nannten sie sich, als sie nach ihrem ersten gemeinsamen Anschlag 
bei Ulrike Meinhof in Berlin untertauchten. Bessere Tarnnamen hätten Andreas 
Baader und Gudrun Ensslin kaum für sich finden können. Denn die Wirklichkeit sah 
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völlig anders aus: Baader und Ensslin waren nicht Brüderchen und Schwesterchen, 
sondern ein Liebespaar. Und ihre Beziehung hatte nichts Märchenhaftes. Vor allem 
kein Happy End – weder für sie, noch für ihre Opfer. 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/raf/pwieandreasbaa
derundgudrunensslindasterrorpaerchen100.html 

„Aber wie heißt der rechtsradikale Lübcke-Mörder von letztem Jahr? T ? K? K? G?“ 

Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wurde Anfang Juni mit einer 
Schusswunde im Kopf auf der Terrasse seines Hauses gefunden. 

Der Tatverdächtige Stephan E. hat am 25. Juni ein Geständnis abgelegt, widerrief es 
aber am 2. Juli. 

https://www.zeit.de/thema/walter-luebcke 

Der vor zwei Wochen erschossene Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke 
(CDU) ist offenbar Opfer eines Neonazis geworden. Der dringend tatverdächtige 
Stephan E. (45) ist den Behörden als Gewalttäter bekannt. Sein Strafregister ist lang. 

https://www.merkur.de/politik/luebcke-mord-rechtsextreme-welt-verdaechtigen-ste
phan-e-12525475.html 

Anspielung auf TKKG 

Ein Fall für TKKG ist eine zwölfteilige Jugendserie des ZDF aus den Jahren 1985–1987. 
Sie basiert auf der Jugendbuchreihe TKKG 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Fall_f%C3%BCr_TKKG 

„Stephan E. E wie Einzelfall.“ 

Bis Wochen nach dem Mord galt der Beschuldigte Stephan E  als Einzeltäter. In 
seinem Geständnis hatte er angegeben ohne Mitwisser alleine gehandelt zu haben. 

https://www.tagesschau.de/inland/luebcke-149.html 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/stephan-e-gilt-noch-als-einzeltaeter-im-mor
dfall-luebcke-16282459.html 

Dabei war Stephan E. in der hessischen Neonazi Szene aktiv. 
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Ein Überblick: 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/stephan-ernst-das-kasseler-umfeld-des-gest
aendigen-im-fall-walter-luebcke-a-1274255.html 

https://taz.de/Mordfall-Walter-Luebcke/!5604826/ 

 

„In Deutschland gibt es rechtsextreme Soldaten und Polizisten, die Waffen sammeln, 
Todeslisten führen und Anschläge planen. Angeführt von Hannibal dem Leiter einer 
Vereinigung  von Elitesoldaten: UNITER. ICH sehe hier ein rechtes Terrornetzwerk.“ 

Siehe Studie Der Hannibal-Komplex 

Ein militantes, rechtes Netzwerk in Bundeswehr,Geheimdiensten, Polizei, Justiz und 
Parlamenten 

Eine Studie (4/2019) der Informationsstelle Militarisierung IMI Tübingen 

https://www.imi-online.de/download/IMI-Studie2019-4%20Hannibal-Web.pdf 

„Wenn sie vom deutschen Recht als Terrorist anerkannt werden wollen, müssen sie 1. 
eine kriminelle Vereinigung bilden, 2. auf längere Sicht Verbrechen begehen und 3. 
politische Ziele durchsetzen wollen. Und das sehe ich hier nicht“ 

Eine terroristische Vereinigung (deutscher Rechtsbegriff seit 1976) oder terroristische 
Organisation (Vereinte Nationen, Europäische Union) ist eine auf eine längere Dauer 
angelegte Organisation mehrerer Personen (Terroristen), die durch schwere 
Verbrechen Schrecken (lateinisch terror) erzeugen wollen und auf diese Weise 
versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Die Bildung terroristischer Vereinigungen ist in 
Deutschland und vielen anderen Staaten strafbar. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Terroristische_Vereinigung 

Eine terroristische Vereinigung ist juristisch eine spezielle kriminelle Vereinigung 

Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet 
sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird 
gemäß § 129 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe (siehe Freiheitsstrafe) bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe (siehe Geldstrafe) bestraft. § 129 StGB stellt damit 
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sowohl die Bildung krimineller Vereinigungen als auch die Beteiligung an ihnen unter 
Strafe. Die Vorschrift dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

Eine Vereinigung im Sinne dieser Vorschrift ist der auf Dauer angelegte 
organisatorische Zusammenschluss von mindestens drei Personen. 

https://www.dr-buchert.de/de/rechtslexikon/kriminelle-vereinigung.html 

Der Verfassungsschutz definiert Terrorismus als: „[...] nachhaltig geführte[n] Kampf für 
politische Ziele, die mit der Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum 
anderer Menschen durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch schwere 
Straftaten wie sie in §129a Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannt sind (vor allem: 
Mord, Totschlag, erpresserischer Menschenraub, Brandstiftung oder 
Sprengstoffanschläge)“ Damit wären viele rechte Gewalttaten, etwa die genannten 
Brandanschläge, auf den ersten Blick klar als terroristisch zu klassifizieren. Die Krux 
liegt hier allerdings im Detail. Denn was „nachhaltig“ ist und was „politische Ziele“ 
sind, lässt sich unterschiedlich auslegen. 

Jan Schedler „Rechtsterrorismus und rechte Gewalt, Versuch einer Abgrenzung“; in: 
„Wissen schafft  Demokratie: Schriftenreihe des Instituts für Demokratie und 
Zivilgesellschaft Jena; Nr.6. 2019; Schwerpunkt: Rechtsterrorismus; S.104-117; 

https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFS_WsD6/09_Schedler.pdf 

https://www.bpb.de/apuz/301130/was-ist-rechtsterrorismus 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/juristin-doris-liebscher-kritik-an-behoerden-u
mgang-rechtsextremismus-100.html 

 

Wann ist Terror Terror? 

In Limburg steuert ein Mann einen Lkw in andere Autos. In Halle ermordet ein 
Attentäter zwei Menschen. Gegen keinen der beiden wird wegen Terrorismus 
ermittelt. Warum? 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/limburg-lkw-fahrer-hessen-
anschlag-terrorismus/komplettansicht 

„Beginnen wir mit Franco A. oder dem syrischen Flüchtling David B.“ 
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Seit Ende April 2017 sitzt der Bundeswehroffizier Franco Albrecht als mutmaßlicher 
Rechtsterrorist in Untersuchungshaft. Laut den Ermittlungen des Bundeskriminalamts 
(BKA) plante er die Durchführung von rechten Terroranschlägen. Er steht der „Neuen 
Rechten“ nahe und war in ein rechtes (Soldaten-)Netzwerk eingebunden. Als Tarnung 
für seine Anschläge hatte er die Identität und den Status eines syrischen Flüchtlings 
David Benjamin angenommen. 

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/ein-bundeswehroffizier-mit-rechten-terrorpl%
C3%A4nen 

Franco A. hat sich in einem Asylbewerberheim offiziell als syrischer Flüchtling 
registrieren lassen als ‚David Benjamin‘ 

Ein Soldat wird unter Terrorverdacht festgenommen. Er hatte sich als Syrer registriert, 
um mit einem Anschlag Flüchtlinge zu diskreditieren der Arm eines 
Bundeswehrsoldaten hält eine Schusswaffe 

https://taz.de/Bundeswehrsoldat-festgenommen/!5405118/ 

„ und halten sie sich fest: er hat tatsächlich Asyl erhalten. Gut er hatte auch einen 
wirklich guten Fluchtgrund: Er kommt aus Offenbach…“ 

Wie sich ein deutscher Berufsoffizier als Bürgerkriegsflüchtling ausgab 

https://www.sueddeutsche.de/politik/terrorverdacht-wie-sich-ein-deutscher-berufsoff
izier-als-buergerkriegsfluechtling-ausgab-1.3481089 

Offenbach - Oberleutnant Franco A. tanzt den Behörden als Flüchtling getarnt über 
Monate auf der Nase herum. 

https://www.op-online.de/offenbach/rechtsextremer-soldat-offenbach-asylbewerber-
doppelleben-franco-8226307.html 

„Sein Plan: als Flüchtling Anschläge auf deutsche Politiker verüben, um den Hass auf 
Migranten zu schüren.“ 

Ein deutscher Offizier lässt sich als Flüchtling registrieren. Er erhält Asyl, bezieht Geld 
vom Staat und plant ein Attentat. Wie ist das möglich? BAMF und Bundeswehr bleiben 
die Antwort schuldig. 

 Im Fokus stehen rassistische Parolen, das Zeigen des Hitler-Grußes, 
Nazi-Propaganda: Der Militärgeheimdienst untersucht derzeit 280 rechtsextreme 
Delikte in der Bundeswehr. Doch vermutlich ist keiner dieser Fälle so bizarr wie der 
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des Offiziers Franco A. (28), der sich offenbar als syrischer Flüchtling tarnte, um ein 
Attentat zu begehen und damit die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland anzuheizen. 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.anschlag-geplant-um-hass-zu-schuer
en-soldat-als-fluechtling-registriert-totalversagen-der-behoerden.7f6d5fc6-8304-4a4e
-99bf-e2918e55786b.html 

Die Generalbundesanwaltschaft warf ihm später vor, unter der Identität als 
Geflüchteter Terroranschläge auf Personen des öffentlichen Lebens geplant zu 
haben, um diese dann dem fiktiven Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. 

https://www.imi-online.de/download/IMI-Studie2019-4%20Hannibal-Web.pdf 

 „Geschnappt hat ihn nämlich erst die österreichische Polizei, weil er eine 
Wehrmachtspistole auf dem Behindertenklo am Wiener Flughafen versteckt hatte.“ 

Am Abend nach dem Offiziersball gehen Maximilian T. und Franco A. in eine Kneipe. 
In einem Gebüsch findet Franco A. dann angeblich eine geladene Pistole, das Modell 
der Wehrmachtsoffiziere im besetzten Frankreich. Dabei ist er so betrunken, dass er 
sie vergisst und tags darauf erneut findet, in seiner Jackentasche, just bevor er am 
Wiener Flughafen die Sicherheitskontrolle passieren will. Er versteckt sie im 
Putzschacht einer Behinderten toilette. Macht ein Foto vom Versteck, verschickt es in 
einer Chatgruppe, der auch T. angehört. Das ist die Version, die er später den 
Ermittlern erzählt. Und auch die Version, die Maximilian T. aussagt. 

https://taz.de/taz-Recherche-zu-rechtem-Netzwerk/!5634114/ 

„Man muss immer erst in Österreich einmarschieren, bevor die Deutschen merken, 
dass man rechts ist. Die Experten vom MAD haben jedenfalls nichts mitbekommen…“ 

„Ach das erklärt natürlich einiges“ 

Alfred E. Neumann war jahrzehntelang die Hauptfigur der Satire-Zeitschrift MAD und 
galt als Symbol für unbestreitbare Dummheit und Naivität 

https://www.stern.de/kultur/alfred-e--neumann-verabschiedet-sich----mad--magazin-
steht-vor-dem-aus-8786616.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mad_(Magazin) 

Alfred E. Neumann 

https://www.pinterest.de/mannschtdich/alfred-e-neuman/ 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_E._Neumann 

 „Ich mein den Militärischen Abschirmdienst. MAD! der soll eigentlich heimliche 
Demokratiefeinde in der Truppe aufspüren“ 

MAD - Der Militärische Abschirmdienst ist der kleinste der deutschen Geheimdienste. 
Gleichzeitig ist er aber auch der geheimste von allen. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article160310739/Das-ist-der-geheimste-all
er-Geheimdienste.html 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/mad-bund
esamt-fuer-den-militaerischen-abschirmdienst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rischer_Abschirmdienst 

Die Deutsche Welle sagt: „Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und 
Militärischer Abschirmdienst verstärken ihre Aktivitäten gegen alte und neue Nazis. 
Das größte Problem: Die Feinde der Demokratie sind immer schwerer zu erkennen.“ 

https://www.dw.com/de/ein-geheimdienst-trio-im-kampf-gegen-rechtsextremismus/
a-51038659 

Die Linke: „Ein Dienst, dessen originäre Aufgabe die „Feinde der Demokratie“ mit 
Mitteln zu kontrollieren, die jedoch der demokratischen Kontrolle entzogen wurden, 
hat keine Existenzberechtigung und ist ein Fremdkörper in einer Demokratie.“ 

https://www.linksfraktion.de/themen/a-z/detailansicht/militaerischer-abschirmdiens
t-mad/ 

„Franco A. konnten sie ja nichts finden, der hat seine rechtsextreme Gesinnung ja 
nicht versteckt, sondern veröffentlicht …“   

Die rechtsextremen Umtriebe des «falschen Flüchtlings» Franco A. hätten schon 
früher gestoppt werden können. Doch seine Vorgesetzten bei der Bundeswehr 
beließen es nach einer Masterarbeit mit fragwürdigem Inhalt bei einer mündlichen 
Ermahnung. 

https://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/Hintergrund/2792475-D
okumentation-Die-voelkischen-Theorien-des-Franco-A 
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Masterarbeit Franco A. “Politischer Wandel und Subversionsstrategie” 

Anfrage an das Bundesministerium der Verteidigung 

https://fragdenstaat.de/anfrage/masterarbeit-franco-a-politischer-wandel-und-subve
rsionsstrategie/ 

Textauszüge 

https://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/Hintergrund/2792475-D
okumentation-Die-voelkischen-Theorien-des-Franco-A 

„Sie werden es nicht glauben, er hat eine rechtsextreme Masterarbeit geschrieben an 
der deutsch-französischen Militärakademie!“ 

Es meldete sich ein Soldat aus eigenen Stücken bei seinen Vorgesetzten. Er erinnerte 
sich, dass im Jahr 2014 die Professoren im Offizierslehrgang an der französischen 
Militärakademie  Saint-Cyr die Masterarbeit von Franco A. als extremistisch und 
unvereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingestuft hatten. 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/terrorverdaechtiger-soldat-
bundeswehr-rechtsextreme-thesen-masterarbeit 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-hatte-schon-2014-hinweise-
auf-rechte-gesinnung-von-franco-a-a-1145466.html 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164193275/Die-voelkisch-rassistisch
e-Masterarbeit-des-Franco-A.html 

Militärakademie Saint Cyr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rschule_Saint-Cyr 

Absolventen der französischen Elite-Militärakademie Saint-Cyr marschieren auf der 
Champs-Élysées. Auch der Kriegsheld und spätere Staatspräsident Charles de Gaulle 
absolvierte diese Akademie. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/franzoesischer-nationalfeiertag-blau-weiss-rot-
1.90496-19 
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Franco A. schreibt in der Masterarbeit darin, dass Einwanderung zur „Vernichtung des 
Volkes “ führt und dass daran „die Juden“ schuld sind. 

„Die Wirklichkeit ist jedoch eine andere. Die sinkende Geburtenrate wird nun 
herangezogen, um eine höhere Einwanderung zu rechtfertigen, die den Mangel 
kompensieren soll. Mehr Einwanderung führt natürlich zu einer größeren 
Heterogenisierung des Volkes, und wenn man ein Fehl in der Bevölkerung 
kompensiert indem man eine fremde Population kommen lässt, führt das 
logischerweise dazu, dass das Volk ersetzt wird.“ (S. 48f.) 

 „Ohne schnelle Gegenmaßnahmen ist die Vernichtung des Volkes nur eine Frage der 
Zeit.“ (S. 19) 

„Es sind immer die Gleichen, die an der Wurzel der Ursache und an der Wurzel der 
Reaktion sind.“ (S. 50). Er nennt einige Namen, die er für Anführer der „Subversion“ 
hält, darunter den aus einer jüdischen Familie stammenden Investor George Soros (S. 
59) sowie die Unternehmenskette „Kraft Foods“, die von einer „amerikanischen Jüdin 
deutscher Herkunft“ (S. 84) geleitet werde. 

https://www.belltower.news/die-masterarbeit-von-franco-a-ist-eine-rassistische-und-
antisemitische-hetzschrift-44176/ 

„Ursache des heutigen Genozids der Völker in Westeuropa ist die bereits 
angesprochene Einwanderung, ...” 

Es gibt viele Hinweise darauf, dass der terrorverdächtige Franco A. über ein extrem 
rechtes Weltbild verfügt. Zusätzlich zu seinem Dienst in der Bundeswehr hatte er ab 
2009 an der französischen Elitehochschule Saint-Cyr studiert und dort Ende 
Dezember 2013 eine Masterarbeit mit dem Titel "Politischer Wandel und 
Subversionsstrategie" eingereicht. Die Lektüre dieser Arbeit erlaubt tiefe Einblicke in 
die Gedankenwelt von Franco A. Er breitet in der Arbeit umfangreich seine 
Bürgerkriegsfantasien aus, hinter den gesellschaftspolitischen Entwicklungen der 
vergangenen Jahre und Jahrzehnte sieht er eine Verschwörung am Werk, die er als 
"Subversion" bezeichnet.  

Diese habe die "Heterogenisierung der Völker" zum Ziel. So schreibt er [Franco A.] 
etwa in seiner Masterarbeit: „Ursache des heutigen Genozids der Völker in 
Westeuropa ist die bereits angesprochene Einwanderung, die durch Maßnahmen zur 
Heterogenisierung verstärkt wird. Es lässt sich nicht bestreiten, durch welche 
politische Ideologie auch immer, dass eine massive Einwanderung, wie wir sie in der 
Vergangenheit erlebt haben und wie wir sie heute erleben, zum Untergang der 
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betroffenen Völker führt. Das ist eine mathematische Gewissheit. Diese Realität zu 
tabuisieren ist ein subversiver Akt.“ 

Spätestens, wenn Franco A. in seiner Masterarbeit die hebräische Bibel als 
"Fundament der Subversion" beschreibt, schimmert die antisemitische Vorstellung 
einer jüdischen Weltverschwörung deutlich durch. Ein französischer Dozent 
beurteilte die Arbeit als rechtsextremes Pamphlet und lehnte sie ab. Er informierte 
die Vorgesetzten von Franco A., die den Vorfall jedoch als harmlos einstuften und A. 
erlaubten, eine neue Arbeit zu verfassen. Trotz seines offenkundig rechtsextremen 
und antisemitischen Weltbildes verblieb Franco A. in der Bundeswehr.  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/274176/ein-besonders-s
ensibler-bereich- 
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https://www.welt.de/img/politik/deutschland/mobile164194416/6957936867-corigin
al-w780/Screenshot-Gliederung-der-ersten-Masterarbeit-von-Franco-A.jpg 

Als Franco A. von seinen deutschen Vorgesetzten daraufhin befragt wurde, 
distanzierte er sich von den Inhalten. Er begründete den Inhalt mit dem Zeitdruck, 
unter dem die Arbeit entstanden sei. Franco A. gab an, missverstanden worden zu 
sein. Er beklagte mangelnde wissenschaftliche Betreuung. Der eingeschaltete und 
beratend zur Seite stehende Wehrdisziplinaranwalt kam zu dem Schluss, A. sei 
„angesichts der ihm unzweifelhaft zugeschriebenen hohen Intellektualität ein Opfer 
seiner eigenen intellektuellen Fähigkeit in der Darstellung geworden“. Der 
Wehrdisziplinaranwalt urteilte, dass „Zweifel an der erforderlichen Einstellung zur 
Werteordnung nicht nur nicht belegbar, sondern auszuschließen“ seien. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164193275/Die-voelkisch-rassistische-

Masterarbeit-des-Franco-A.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorermittlungen_gegen_Bundeswehrsoldaten_2017#c

ite_note-:9-10 

9. SOLO – Sarah Hakenberg „Nazis“ + AFD 
moll-Akkord 
 

Webseite Sarah Hakenberg 

https://sarah-hakenberg.de/ 

A-F-D Akkord in D-Moll 

https://www.hochweber.ch/theorie/akkordaufbau/akkordaufbau.htm 

Ostritz in Sachsen - Bürger kaufen Biervorräte auf - aus Protest gegen Neonazis 

Hunderte Rechtsextremisten versammeln sich im sächsischen Ostritz - und sitzen nun 
offenbar auf dem Trockenen. In einer koordinierten Aktion haben Bürger den 
kompletten Biervorrat eines Ladens aufgekauft.  
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ostritz-in-sachsen-buerger-kaufen-neona
zis-das-bier-weg-a-1273834.html 

Alkoholverbot: Polizei holt 4.200 Liter Bier von Ostritzer Neonazi-Festival ab 

https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/alkoholverbot-neo
nazi-festival-ostritz-100.html 

10. „Wagner Wills Wirklich Wissen“ 

Überraschungsgast Iris P. 
https://lfv.hessen.de/sites/lfv.hessen.de/files/content-downloads/LfV_Chronik_1.pdf 

Frau Iris P. und der Fall NSU 

https://www.der-rechte-rand.de/archive/3348/vs-temme/ 

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/nachgehakt-hessischer-verfassungsschutzmitar
beiter-soll-im-nsu-prozess-aussagen-100.html 

“Der Mord war an einem Sonntag. DA ist keiner im Büro.” 

Der Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke, wurde am Sonntag den 2. Juni 
erschossen. Während der Todeszeitpunkt eindeutig festgestellt wurde, sind einige 
Umstände des Tötungsdeliktes noch nicht endgültig geklärt.  

https://www.morgenpost.de/politik/article226146943/Fall-Walter-Luebcke-Was-wir-
bisher-wissen-und-was-nicht.html 

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde am 2. Juni erschossen. Zwei 
Wochen später wurde der tatverdächtige Stephan E. festgenommen und der 
Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen. Am 25. Juni gestand E. den Mord.  

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-06/kasseler-regierungspraesid
ent-walter-luebcke-cdu-politiker-faq 

Mehr als drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler 
Regierungspräsidenten hat der rechtesextreme Stephan Ernst gestanden, den 
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65-jährigen CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen zu haben. Die Hintergründe sind 
noch immer ungeklärt. Der Versuch einer Rekonstruktion. 

https://www.hessenschau.de/panorama/was-wir-ueber-den-fall-luebcke-bislang-wiss
en,fall-luebcke-chronologie-100.html 

Hintergrund zum Mord an Walter Lübcke 

Der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, S. E., wurde am 15. Juni 2019 durch das 
LKA Hessen verhaftet. Zwei Tage später übernahm die Generalbundesanwaltschaft 
die Ermittlungen  

Wie Medien berichteten, hatte E. Verbindungen zur Terrororganisation „Combat 18“. 

Ein weiterer im Zusammenhang mit dem Mord verhafteter Neonazi, M. H., soll Be- 
richten zufolge bereits 2006 im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgat in 
Kassel als Zeuge vernommen worden sein 

 „Combat 18“ ist der bewaffnete Arm des im Jahr 2000 in Deutschland verbotenen 
neonazistischen „Blood & Honour“-Netzwerks. Einen der regionalen Schwerpunkte 
von „Combat 18“ bildet die Region Nordhessen, deren Führungsfigur der mehrfach 
vorbestrafte S. R. ist. Antifaschistische Initiativen und Medien berichteten mehrfach 
über Aktivitäten von „Blood & Honour“ und „Combat 18“ in der jüngeren 
Vergangenheit. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/125/1912553.pdf 

Ein deutscher Politiker wird mit einem Kopfschuss aus nächster Entfernung 
„hingerichtet“und im Blätterwald bleibt es erstaunlich ruhig. Das ist umso 
bemerkenswerter, da es erkennbare Mordmotive aus der rechtsextremen Szene gibt 
und sich Parallelen zu den NSU-Morden aufdrängen.  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=52342&pdf=52342 

Hauptverdächtiger Stephan E. belastet Komplizen 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kassel-mordfall-walter-luebcke-hauptverda
echtiger-belastet-komplizen-a-b020bc23-921a-47fd-9ad4-35ad390c15eb 

Verteidiger sieht Hinweise für zweiten Mann am Tatort 
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https://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-walter-luebcke-zweiter-mann-am-tatort
-a-1297799.html 

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat sein 
Geständnis zurückgenommen. Außerdem hat er einen neuen Verteidiger.  

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/stephan-e-widerruft-gestaendnis-im-mord
fall-luebcke-16264477.html 

Der Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke, Stephan E., hat seinen 
mutmaßlichen Komplizen als Täter beschuldigt. Nach Angaben seines Anwalts Frank 
Hannig bestreitet Stephan E., den tödlichen Schuss auf den Kasseler 
Regierungspräsidenten abgegeben zu haben.  

https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-01/mordfall-luebcke-verdaechtiger-bestreitet-
toedlichen-schuss 

Stephan Ernst hatte den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im 
Juni vergangenen Jahres zunächst gestanden. Sein Geständnis zog er aber nach 
einem Verteidigerwechsel zurück. Da die Äußerungen zur Tat allerdings so 
umfassend waren, änderte sich durch die Zurücknahme juristisch nichts. Die Aussagen 
Ernsts können vor Gericht und von den Ermittlern weiter verwertet werden. 

https://www.hna.de/kassel/fall-luebcke-tatverdaechtiger-stephan-nach-karlsruhe-gef
logen-zr-12756754.html 

Stephan E.s neuer Strafverteidiger Frank Hannig 

Im Umfeld von Pegida tummeln sich kuriose Gestalten. Ganz vorn: der Dresdner 
Anwalt Frank Hannig. Er leitete die Gründungsversammlung des Pegida-Vereins, 
führte ein Treuhandkonto – und hat eine illustre Vergangenheit als Stasi-Spitzel. 

https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Neuer-Anwalt-von-Steph
an-E.-kommt-aus-dem-Pegida-Umfeld 

https://correctiv.org/aktuelles/artikel-aktuelles/2016/04/04/von-der-stasi-zu-pegida 

24.04.2017 PEGIDA - Arnsdorf-Prozess erklärt von Rechtsanwalt Frank Hannig 
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https://www.youtube.com/watch?v=zPgvVLnec_E 

Im Fall Lübcke erhält der Generalbundesanwalt erst nach Monaten interessante 
Erkenntnisse über die mutmaßlichen Täter Stephan E. und Markus H. aus Hessen. 
Hessens Innenminister Beuth hat bisher bestritten, dass Markus H. in den Berichten 
überhaupt vorkommt. 

https://www.fr.de/politik/fall-luebcke-hessens-verfassungsschutz-liefert-spaet-brisan
te-informationen-13508704.html 

“Wir haben danach konsequent reagiert und 2012 im Bund den damaligen 
Verfassungsschutz- Präsidenten  durch einen fähigeren Mann ersetzt.” 

Hans-Georg Maaßen wird neuer Leiter des Verfassungsschutzes. Der 
Verfassungsschutz steckt in der wohl tiefsten Krise seiner Geschichte. Ein 
Unterabteilungsleiter aus dem Bundesinnenministerium soll nun als neuer Chef 
Reformen 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/neuer-praesident-hans-georg-ma
assen-wird-neuer-leiter-des-verfassungsschutzes-/6891618.html?ticket=ST-3074575-C
GYp3el1iiNoYSUvVvI6-ap1 

https://www.verfassungsschutz.de/de/aktuelles/meldungen/me-20120801-pm-amtsa
ntritt-maassen.pdf 

“Weil er ganz nah dran ist an der rechten Szene?” 

Hans-Georg Maaßen entwickelt sich mit rechten Provokationen zum Twitter-Troll. 
Das Problem: Wenn so jemand über Jahre Chef eines Geheimdienstes sein konnte, 
dann ist der „Verfassungsschutz“ noch gefährlicher für die Demokratie als wir immer 
dachten.  

https://netzpolitik.org/2019/der-enthemmte-maassen-zeigt-wie-gefaehrlich-der-verf
assungsschutz-ist/ 

Chronologie im Fall Maaßen: Befördert, versetzt, in den Ruhestand geschickt 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-der-fall-in-der-chro
nologie-a-1236847.html 
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https://www.merkur.de/politik/auf-rechten-auge-blind-skandale-hans-georg-maasse
n-zr-10227394.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Maa%C3%9Fen 

Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen tritt als Wahlkampfhelfer für die 
sächsische CDU auf. Das Kalkül: Wähler gewinnen, die zwischen CDU und AfD 
schwanken.  

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-08/cdu-sachsen-hans-georg-maassen-r
adebeul-matthias-roessler/komplettansicht 

“Wir haben einen internen Prüfbericht verfasst. Mit   unserem Wissen über die 
militante Neonaziszene in Hessen, deren Teil Stephan E. ja auch war.” 
 

Hintergrund: Das Kabinett Bouffier III bildet seit dem 18. Januar 2019 die 
Landesregierung von Hessen. Diese Regierung basiert auf dem Koalitionsvertrag mit 
dem Titel Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt , auf 
den sich CDU und Bündnis 90/Die Grünen am 19. Dezember 2018 einigten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Bouffier_III 

Der damalige Innenminister Boris Rhein (CDU) hatte das LfV nach Bekanntwerden der 
Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) angewiesen, ihr Wissen 
über die militante Neonazi-Szene zwischen 1992 und 2012 zusammenzufassen. Dass 
E.s Name in dem Bericht auftaucht, von dem es auch eine erste Version von 2013 gibt, 
hatte für Aufsehen gesorgt, weil bislang nicht geklärt ist, ob E. Bezüge zum NSU hatte. 
E., der lange Teil der militanten Kasseler Neonazi-Szene war, wird verdächtigt, Walter 
Lübcke am 2. Juni vor dessen Haus in Wolfhagen-Istha erschossen zu haben. Das 
Vorgehen erinnert an den NSU-Mord an Halit Yozgat 2006 in Kassel. 

https://www.fr.de/rhein-main/hessen-streit-geheimen-bericht-verfassungsschutzes-1
3032574.html 

https://www.hessenschau.de/politik/spd-droht-gruenen-politiker-mit-anzeige-wegen-
geheimnisverrats,stephan-ernst-geheimbericht-100.html 

Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke mutmaßlich durch Neonazi Stephan E.: 
Sperrung und Löschung der Akte des Stephan E. durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz trotz massiver Straf-taten und möglichem Rechtsterror sowie 
Erkenntnisse zu Markus H. und NSU-Umfeld 
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http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/00928.pdf 

https://hessischer-landtag.de/sites/default/files/scald/files/INA-BP-10.pdf 

https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Broschueren/170
906_NSU_Sondervotum.pdf 

Rechtsextremist mit Waffenbesitzkarte 

Einem der Tatverdächtigen war der Besitz von Schusswaffen erlaubt, obwohl seine 
Gesinnung bekannt war. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/mordfall-luebcke-rechtsextremist-mit-waffenka
rte-1.4571076 

Unterschied: Waffenscheine und Waffenbesitzkarte in Deutschland 

Waffenbesitzkarte: Rechte und Voraussetzungen 

Die Waffenbesitzkarte ist vom Waffenschein zu unterscheiden. Eine 
Waffenbesitzkarte berechtigt zum Kauf und Besitz der eingetragenen Waffen, nicht 
aber zu deren Führung in der Öffentlichkeit. Die Voraussetzungen für eine 
Waffenbesitzkarte entsprechen denen des Waffenscheins. Allerdings reicht für die 
Bedürfnisprüfung der Nachweis über eine Tätigkeit als Sportschütze, Waffensammler 
etc. 

https://www.generali.de/ueber-generali/magazin/waffenschein-und-waffenbesitzkar
te-41258/ 

https://www.refrago.de/Worin_besteht_der_Unterschied_zwischen_einer_Waffenbes
itzkarte_und_einem_Waffenschein.frage751.html 

https://www.bussgeldkatalog.net/waffengesetz/grosser-waffenschein/ 

Lübcke-Mord: Stephan Ernst und Markus Hartmann auf AfD-Demo 2018 in Chemnitz 

https://exif-recherche.org/?p=6417 

“Die machen ehrenamtlich IHRE Arbeit und kriegen dafür… NICHTS! Doch. Ein Kapitel 
im Verfassungsschutzbericht.” 

Thema Antifaschismus im Hessischen Verfassungsschutzbericht  
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Beispiel Verfassungsschutzbericht Hessen 2017 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hmdis/verfassungsschutzbericht_20
17.pdf 

“Für einen wirksamen Schutz gegen Rechtsterror muss die Antifa deutlich besser 
ausstatten: mehr Personal, mehr Geld und Verbeamtung ….” 

Wenn ein Verfassungsschutzmitarbeiter von einem Neonazi nicht mehr zu 
unterscheiden ist, wenn ein Polizist seinem Vorgesetzten in Polizeiuniform wie in 
KKK-Kluft gleichermaßen folgt, wenn ein Vizepräsident des Verfassungsschutzes 
„Staatsgeheimnisse“ (Klaus-Dieter Fritsche, 2012) anführt, um die Aufklärung von 
neonazistischen Morden zu be-/verhindern, ohne die Parlamentarier zur Weißglut zu 
bringen, dann hat der Rassismus, der Postfaschismus gewonnen, weil ihm dort der Hof 
gemacht wird, wo der Faschismus erst hin will – an die Regierungsmacht. 

Man kann die AfD nur dann glaubhaft bekämpfen, wenn man die wirklich Mächtigen 
angreift, die für Verarmung, prekäre Lebensverhältnisse, noch mehr Krieg und 
Wahnsinn verantwortlich sind, wofür die AfD die Flüchtlinge und „die Fremden“ und 
(wenn das „Dritte Reich“ nur ein „Vogelschiss“ im Alltagsbewusstsein ist) die 
Langzeit-Schuldigen verantwortlich macht: die Juden. 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=57282 

2020 steht in Deutschland ein wichtiges Gedenken an: der 75. Jahrestag der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus. Viele wichtige Reden werden dann vor allem rund um den 8. 
Mai gehalten werden. Politiker werden betonen, wie wichtig zivilgesellschaftliches 
Engagement ist, dass die Mahnung »Nie wieder« keine Phrase sein darf und alle 
Demokraten wachsam bleiben müssen angesichts eines erstarkenden Nationalismus. 

Die noch nicht gehaltenen Reden klingen schon jetzt wie Hohn, denn in der täglichen 
Praxis wird antifaschistischen Initiativen ihre Arbeit durch staatliche Stellen 
unendlich schwer gemacht. Der neueste Skandal: Das Berliner Finanzamt entzieht 
dem Bundesverband der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten« (VVN-BdA) die Gemeinnützigkeit … 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1129036.vvn-bda-finanzamt-killt-antifa.ht
ml 
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Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten« (VVN-BdA) 

Die VVN-BdA ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Verfolgten des 
Naziregimes, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, Antifaschistinnen 
und Antifaschisten aller Generationen. 

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des 

Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ 
Dass dieser Schwur der befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald bis 
heute aktuell bleiben würde, hat damals, im April 1945, niemand geahnt. Er ist 
unverändert gültiges Leitmotiv der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA). 

https://vvn-bda.de/ 
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Der Schwur von Buchenwald vom 19. April 1945 

 

https://www.buchenwald.de/fileadmin/buchenwald/download/der_ort/Buchenwalds
chwur.pdf 
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11. Hintergrund 
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Webseite der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ 
 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 
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