
Von NSU bis AFD    14.02.2020

Aktuell!: Demo am 15.2.20, 13 Uhr  Erfurt Domplatz –
Kein Pakt mit Faschist_innen:  https://www.unteilbar.org/nichtmituns/   
 
Vorweg die bisherigen Berichte zum Thema:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/NSU-und-Rechts.pdf 
 

Nachgefolgte Berichte:
 
.) »Ein eifriger SA-Mann« 
https://www.jungewelt.de/artikel/371696.kino-ein-eifriger-sa-mann.html 
Der erste Direktor der Berlinale, Alfred Bauer, Leiter des Filmfestivals von 1951 bis 
1976, war in zentraler Position in die Filmbürokratie der Nazis eingebunden, wie die 
Zeit in ihrer Ausgabe vom Donnerstag berichtet. Weil bislang niemand die 
erhellenden Dokumente im Berliner Landesarchiv auswertete – Gelegenheiten hätte 
es etwa beim Verfassen von Jubiläumsbänden gegeben –, wurde beim Festival seit 
den 80er Jahren der nach Bauer benannte »Silberne Bär« für neue Perspektiven in 
der Filmkunst vergeben. Zuletzt nahm im vergangenen Jahr die Regisseurin Nora 
Fingscheidt den Alfred-Bauer-Preis für ihren Film »Systemsprenger« entgegen, 
vorherige Preisträger waren etwa Zhang Yimou, Andrzej Wajda, Andres Veiel, 
Agnieszka Holland und Alain Resnais, Regisseur des epochalen ersten 
Dokumentarfilms über die Vernichtungslager der Nazis, »Nacht und Nebel« (1955, 
deutscher Text: Paul Celan, Musik: Hanns Eisler).
Nach dem Krieg stilisierte sich Bauer zum Antifaschisten, bestritt gegenüber den 
Entnazifizierungsbehörden, an Versammlungen der NSDAP teilgenommen zu haben, 
und behauptete, im Juni 1938 aus der SA und im Juli 1943 aus der Partei ausgetreten
zu sein. Die Berlinale reagierte am Mittwoch abend auf die Veröffentlichung des 
Wochenblatts: »Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird die Berlinale den 
›Silberner Bär – Alfred-Bauer-Preis‹ aussetzen«, teilte die Leitung der Filmfestspiele 
drei Wochen vor der Eröffnung des diesjährigen Festivals am 20. Februar mit. (jW)
 
.) AfD  Tabubruch mit Ansage -  Es war kein Dilettantismus und auch keine 
Inkompetenz. In Thüringen scheint die CDU vielmehr die Abwahl des rot-rot-grünen 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit Hilfe der AfD bewusst betrieben zu haben. 
Das ergibt sich aus dem Schreiben eines engen Vertrauten von Thüringens CDU-Chef 
Mike Mohring: https://taz.de/!5659505/
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.) Bürgerbündnis,Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten - Ministerpräsident von 
Höckes Gnaden: AfD-Fraktionschef gratuliert Thomas Kemmerich (links) am 5. 
Februar im Erfurter Landtag: https://www.jungewelt.de/artikel/372048.b
%C3%BCrgerb%C3%BCndnis.html
 
.) AfD muss Wahlkampfabschluss außerhalb Hamburgs abhalten - Die Hamburger 
AfD hatte bereits in der Vergangenheit beklagt, dass Gastwirte keine Räume zur 
Verfügung stellen: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/   (Tipp: Falls nötig, die 
Schlagzeile “AfD muss Wahlkampfabschluss außerhalb Hamburgs abhalten” bei Google-Suchen 
eingeben.)
 
.) Thüringen,,Die »bürgerliche Mitte« gibt es nicht - Wurde in Thüringen die 
Brandmauer gegen den Faschismus endgültig eingerissen? : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1132823.thueringen-die-buergerliche-mitte-gibt-es-nicht.html
 
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
 

Weitere Infos:
 
.) „Es ist an der Zeit, alles offenzulegen“ - „Ein Jahr nach dem Urteil: der NSU-
Komplex aktuell“: https://taz.de/!5602491/ 
 
.) NEONAZI /Vernetzter Einzeltäter - Neonazi gesteht Mord an Kasseler 
Regierungspräsident Lübcke. Angeblich keine Mittäter. Bundesinnenminister 
verspricht weitere Ermittlungen: https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?
ref=/artikel/357573.zwischenergebnis-im-fall-l%C3%BCbcke-vernetzter-einzelt
%C3%A4ter.html
 
.) Wie sich die AfD mit einer Anfrage selbst entlarvt: https://taz.de/!5603436/
 
.) Wer zu Neo-Nazis recherchiert: 
https://www.vice.com/de/article/qv7ax3/mordfall-luebcke-diese-menschen-
machen-die-arbeit-die-der-verfassungsschutz-nicht-macht
 

.)  Demokraten des Tages: AfD und Plasberg - 
Voll demokratisch und so. Paul von Hindenburg, an dem sich Oberstleutnant a. D. 
Junge mit seiner Barttracht zu orientieren scheint, hat im Januar 1933 gezeigt, was in
der bürgerlichen Demokratie möglich ist. Was Plasberg ihn wohl damals gefragt 
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hätte …: https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?
ref=/artikel/357929.demokraten-des-tages-afd-und-plasberg.html
 
.) Die Umweltstrategie der AfD - Warum die Rechtspopulisten jetzt öko sein wollen: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/die-umweltstrategie-der-afd-warum-die-rechtspopulisten-jetzt-oeko-
sein-wollen/24510410.html?utm_source=pocket-newtab 
 
.) Im schleswig-holsteinischen Neumünster sind Rocker- und Neonazi-Szene eine 
unheilvolle Liaison eingegangen: https://taz.de/Rocker-und-Nazis-in-Neumuenster/!
5605525/   (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
.) Die Augen rechts! Der Verfassungsschutz suchte eine neue Legitimation für seine 
Existenz - Jetzt wird aber so was von Ernst gemacht. Mit einer Spezialeinheit will 
Hamburgs Verfassungsschutz dem Rechtsextremismus den Kampf ansagen: 
https://taz.de/!5610470/
 
.) Ach, du rechter Augustin - 
Der AfD-Vorstand in Mecklenburg-Vorpommern entzieht Co-Landessprecher Dennis 
Augustin die Mitgliedschaft. Der Partei-Rechtsaußen war Mitglied der NPD gewesen:
https://taz.de/Archiv-Suche/!5605881&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/ 
 
.) NSU - Echte Aufklärung noch in weiter Ferne - Ein Jahr nach dem Urteil im 
Münchener NSU-Prozess warten Angehörige der Opfer weiter auf Urteilsbegründung
und Revision der Ankläger: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1122743.nsu-
echte-aufklaerung-noch-in-weiter-ferne.html
 
.) Hannibals Schattenarmee - Er ist der Kopf eines bundesweiten 
Untergrundnetzwerkes – mit besten Verbindungen in deutsche Behörden:  
http://www.taz.de/!5548926/ 
 
.)  NSU-Komplex: »Es wird wieder geschehen«  Das Dortmunder Bündnis »Tag der 
Solidarität« fordert die Aufklärung aller ungeklärten Fragen im NSU-Komplex: 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1122799.nsu-komplex-es-wird-wieder-
geschehen.html
 
.) AfD -  Höckes »Flügel« auf dem Vormarsch: https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?
ref=/artikel/358785.auseinandersetzungen-in-der-afd-h%C3%B6ckes-fl%C3%BCgel-auf-dem-
vormarsch.html 
 
.)  AfD stärkste Partei in Brandenburg - 
https://www.jungewelt.de/artikel/359209.wahl-umfrage-afd-st%C3%A4rkste-partei-
in-brandenburg.html 
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.)  Polizei setzt Pegida-Kundgebungen durch - Ein bayerischer Ableger der 
Rechtsextremen hat am Wochenende in Friedrichshain-Kreuzberg provoziert: 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1126726.rigaer-strasse-polizei-setzt-
pegida-kundgebungen-durch.html
 
.) NPD-Demo gegen Journalisten - Rechte dürfen sich maskieren - Bei einer Demo 
der NPD in Hannover macht die Polizei für die Rechten eine Ausnahme vom 
Vermummungsverbot. Diese wollten nicht fotografiert werden: https://taz.de/NPD-
Demo-gegen-Journalisten/!5642809/  -  
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
 
.)  Warum immer mehr Schüler*innen rechtsextrem werden: 
https://taz.de/Jugendliche-in-Schleswig-Holstein/!5643732/
 
.)  Mordfall Lübcke. Mögliche Verbindungen zum NSU :  
https://www.jungewelt.de/artikel/371651.mordfall-l%C3%BCbcke-m%C3%B6gliche-
verbindungen-zum-nsu.html 
 

Und last but not least:
Mutige Rentberin knöpft sich den Hamburger AFD-Chef auf offener Straße bei 
seinem Wohlkampfstand vor: https://www.focus.de/regional/hamburg/hamburg-
grossartiges-video-hier-macht-eine-hamburger-rentnerin-den-afd-chef-fertig_id_11652841.html 
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