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Aktuelles - Berichte 

Anne berichtet aus dem AGH:  

- Mit Kay Nerstheimer (ehem. AfD) ist die NPD nun im AGH vertreten. Nerstheimer 

trat aus der AfD aus und ist nun Mitglied der NPD, hat aber weiterhin ein Mandat 

- Anne ist in Kontakt mit den Registerstellen, die besorgt sind, dass Nerstheimers 

Position von der NPD genutzt werden könnte, um evtl. an Informationen politischer 

Gegner*innen zu gelangen 

- In der Vergangenheit ist Nerstheimer im AGH allerdings relativ inaktiv gewesen. Nun 

sollte aber genau beobachtet werden, inwiefern die NPD seine politische Position 

nutzt 

- Es wird geprüft, ob man mit den anderen Fraktionen einen Konsens gegen die NPD 

hergestellt bekommt. Problem dabei:  

o Funktioniert nur bei Fraktionen, nicht bei einzelnen Abgeordneten 

o kann nur funktionieren, wenn alle anderen Fraktionen mitmachen. Ein Konsens 

mit der AfD ist jedoch nicht denkbar.   

- Anne hält die Registerstellen, MBR und die LAG über die weiteren Entwicklungen 

auf dem Laufenden.  

Allgemeine Info: Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) hat in 

der Vergangenheit unter Anderem Parlamentarier*innen zum Umgang mit der AfD 

beraten. 

 

Protokoll (im Anhang) 

- beschlossen (einstimmig) 

 

 



Hygienedemos – Querdenken 

- weiterhin finden Demos statt. Es ist zu beobachten, dass diese immer wieder eine neue 

Stufe der Eskalation erreichen 

- am Mittwoch, 18.11.2020 hat erneut eine Querdenken-Demo stattgefunden. Dabei 

kam es unter anderem zum Einsatz von Wasserwerfern.  

 

- Heute, Mittwoch, 25.11.2020 kam es zu einem Vorfall am Bundeskanzleramt.  

- Am Vormittag fuhr ein Mann mit einem Auto in den Zaun des Bundeskanzleramts 

- Auf dem Auto standen politische Botschaften und auch im Innenraum wurden 

Zeitungsartikel gefunden, die auf eine Kritik an der Corona-Politik deuten 

- Der Täter ist bereits bekannt, da er vor einigen Jahren mit einer (oder mehreren) 

ähnlichen Tat auffiel 

- Täter mit politischer Motivation, aber auch einer wahrscheinlichen psychischen 

Störung 

 

Fazit: Die Bewegung rund um die Hygienedemos – Querdenken triggert und motiviert 

immer wieder Andere zu neuen Taten. Es ist eine deutliche Radikalisierung zu 

bemerken. 

Weitere Beispiele sind unter Anderem 

- Museumsinsel. Dort wurden im Oktober mehrere Ausstellungsobjekte beschädigt. 

Dabei gibt es Spekulationen über einen Zusammenhang zu einem Aufruf von Attila 

Hildmann 

- Brandanschlag auf das Robert Koch-Institut (RKI) im Oktober 

 

Weitere angemeldete Demos 

Donnerstag, 31.12.2020  

o Es wurde bereits eine weitere Hygiene- / Querdenken-Demo angemeldet 

o Das Berliner Bündnis gegen Rechts (BBgR) möchte am gleichen Tag eine 

Gegendemo veranstalten.  

 

Diesen Samstag, 28.11.2020 

o Es wurde eine weitere Hygiene- / Querdenken-Demo von 10-16 Uhr in 

Kladow (Spandau) angemeldet. Der Anmelder ist in der rechten Szene 

bekannt. Es wird mit ca. 500 Teilnehmenden gerechnet.  

o Es wurde bereits eine Gegendemo angemeldet.  

o Treffpunkt der Gegendemo um 09:30 Uhr an der Dorfkirche in Alt-Kladow.  

o Unklar ist, warum Kladow als Ort der Demo ausgewählt wurde. Falls es dazu 

weitere Informationen gibt, berichtet Nadine Anne und der LAG 

 

 

 



Pandemiegerechte Protestformen 

- Viele Genoss*innen fühlend sich zunehmend unwohl dabei, während der Pandemie 

auf Demos zu gehen.  

- Wie kann man mobilisieren, ohne aktiv auf der Straße zu sein?  

- Wir als LAG sollten uns deshalb pandemiegerechte Protestformen überlegen und diese 

anbieten, um den Nazis weiterhin, auch in Zeiten von Kontaktreduzierungen, etwas 

entgegensetzen zu können (Bsp. Dekorieren der Aufmarschruten im Vorfeld oder 

Ähnliches) 

- Anne auch in Kontakt mit Kirchenverbänden, die auch nach Ideen suchen.  

Fazit:  

o Thema noch in diesem Jahr relevant, allerdings kein weiteres LAG Treffen in 

diesem Jahr 

o Austausch zu Strategien dazu deshalb bitte in der LAG Telegramgruppe  

o Weiterhin als Tagesordnungspunkt mit aufnehmen, da dieses Thema auch im 

nächsten Jahr wahrscheinlich relevant sein wird.  

 

Auswertung Werkstattgespräche (Wahlprogramm) 

- Aktuell läuft der Prozess fürs Wahlprogramm, an dem sich auch die LAGs sowie 

Bündnispartner*innen usw. beteiligen können 

- Auch wir als LAG haben uns daran beteiligt 

- Aktuell hängt die Programmkommission mit der Auswertung hinterher. Unklar, ob es 

von unserem Werkstattgespräch bereits eine Auswertung gibt 

- Auswertungen online vermutlich nicht einsehbar. Sobald es eine Auswirkung gibt, 

wird diese wahrscheinlich aber den daran Beteiligten zur Verfügung gestellt.  

- Anne erkundigt sich bei Niklas über den aktuellen Stand der Dinge. Sobald es weitere 

Infos gibt, berichtet Anne bzw. leitet die Infos an die LAG weiter  

- Bei weiterem Interesse zur Einbringung ins Wahlprogramm bitte die Wahlkommission 

direkt kontaktieren.  

 

Social Media der LAG 

- Kim bietet sich an, den LAG Instagram Account zu pflegen und meldet sich 

diesbezüglich bei Max.  

- Zunächst allerdings erst in abgespeckter Form (LAG Twitter Posts teilen, etc.) später 

auch „aufwendigere“ Posts 

- Es gibt keinen Social Media Leitfaden o.Ä. der Partei 

- Unsere LAG-internen Richtlinien: 

o keine Demo-Live Ticker, aber dennoch Infos zu anstehenden Demos 

o keine Gesichter, außer Verwendung der Bilder abgesprochen 

o gern auch Sharepics (Oliver schickt Kim den Link zum DIE LINKE. Sharepic-

Generator 

o Inhalte müssen nicht ausschließlich auf Berlin bezogen sein. Gern auch Posts 

an Jahrestagen etc.  



- Ideen, Hinweise, Infos zu Posts gern immer an Kim schicken 

 

Angriffe auf Linke Projekte/Initiativen 

- Von der AFD gibt es eine neue Broschüre (hauptsächlich aus eigenen Anfragen) wo 

die AfD linke und feministische Projekte an den Pranger stellt 

- Auf das Frauenzentrum Paula Panke hat dies eine einschüchternde Wirkung (was es 

aus AfD Sicht auch haben soll), auch wenn dieses in erster Linie nicht unbedingt ein 

antifaschistisches Projekt, sondern ein soziales Frauenzentrum ist 

- Anderen Projekten geht es ähnlich 

- Anne hat bereits ein Treffen im Frühjahr mit Paula Panke ausgemacht, um mögliche 

Gegenstrategien zu besprechen / diskutieren 

- Auch von den Registerstellen besteht grundsätzliches Interesse daran, zurzeit haben 

diese aber keine Kapazitäten / Ressourcen 

- Aktuell wünscht sich das Frauenzentrum Paula Panke vor allem Solidarität von uns 

und allen anderen 

- Punkt bitte weiterhin auf der Tagesordnung behalten 

 

Gedenkveranstaltungen und die AfD 

- Aktuell keine neuen Informationen  

- Warten auf Klärung um die CausaVVN-BDA (Gemeinützigkeit) 

- Weiterhin auf der Tagesordnung behalten  

 

Berliner Bündnis gegen Rechts (BBgR) 

- Niemand von den Anwesenden war beim letzten Treffen des BBgR anwesend  

- Bündnis möchte ein Treffen mit den Koalitionsfraktionen 

- Termin für das Treffen im Januar 2021, Anne berichte der LAG danach 

 

Frauen in der neuen Rechten (online) 

- Anne hat in diesem Jahr keine Kapazitäten mehr 

- Termin für Anfang des nächsten Jahres wird festgelegt  

 

anstehende Proteste/Demonstrationen (siehe Punkt Hygienedemos – Querdenken) 

- 28.11.2020 – Kladow  

- 31.12.2020 -  

 

Sonstiges 

- Ideen zu pandemiegerechten Protestformen bitte als Austausch in der LAG 

Telegramm-Gruppe! 

- Nächstes Treffen im Januar 2021 


