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Hallo und einen wunderschönen Tag,

wir hoffen, ihr habt euren Urlaub oder 
eure Ferien gut überstanden. Zur aller-
schönsten Zeit des Jahres präsentieren 
wir nach längerer Abstinenz eine neue 
Abuje.
Natürlich gibt es wieder die aktuellsten 
politischen Informationen und Termine 
aus Lichtenberg.
Zum Schluß natürlich der Aufruf, bei 
Interesse, eigene Artikel zu uns zu schi-
cken.

Viel Spaß beim Lesen!

Die Abuje Redaktion



P3Abuje 24

Seit Jahren gehören 
Übergriffe von Neonazis in 
Lichtenberg zum Alltag. So 
wurde am Abend des 19. 
Mai 2006 der kurdischstäm-
mige Politiker Giyasettin 
Sayan (Linkspartei) in der 
Lichtenberger Weitlingstra-
ße brutal niederschlagen. 
Dieser rechte Übergriff 
empörte nicht nur ganz 
Berlin, sondern die ge-
samtdeutsche Medienland-
schaft, die mit Blick auf die 
WM um die Außenwirkung 
Deutschlands fürchtete.

In der anschließenden hit-
zigen Debatte um „No-Go-
Areas“ in Berlin und Bran-
denburg wurde die Attacke 
auf den Abgeordneten 
Sayan in eine Vielzahl von 
rassistischen Übergriffen in 
Lichtenberg eingeordnet. 
Nach wie vor fehlt aller-
dings eine Analyse über 
die strategische Bedeu-
tung dieses Stadtteils für 
Berliner Neonazistrukturen 
und die Konsequenzen, die 
daraus zu ziehen sind.

Mit unserer antifaschisti-
schen Kampagne „Hol dir 
den Kiez zurück! – Lichten-
berg gegen rechts“ wollen 
wir genau diese Strukturen 
in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit rücken und 
sie zurückdrängen. Wir 
wollen damit einen Beitrag 
leisten, neue Freiräume für 
nichtrechte Jugendliche zu 
schaffen und linke Gegen-
kultur zu stärken.

Lichtenberg – eine rech-
te Geschichte

Rechtsextremismus existiert 
in Lichtenberg schon seit 
Jahren. Bereits in den 90er 
Jahren machte der Stadtteil 
bundesweit Schlag-
zeilen, unter 
anderem 
mit der 
Hausbe-
setzung von 
Neonazis in 
der Weitling-
straße im März 
1990. In der 
Folgezeit gab es 

neben vielen Übergriffen 
auch eine gut funktionie-
rende Infrastruktur, wie 
etwa Läden, Kneipen und 
Räume der organisierten 
rechten Szene. Das von 
Rechtsextremisten betrie-
bene „Cafe Germania“, 
welches eine wichtige Rolle 
für das gesamte bundes-
weite Neonazispektrum 
spielte, wurde erst nach 
breiten antifaschistischen 
Protesten 1998 geschlos-
sen. An diesen Erfolg gilt es 
anzuknüpfen!

HOL DIR DEN KIEZ ZURÜCK!
LICHTENBERG GEGEN RECHTS!

Kampagnenvorstellung

INHALT_

IMPRESSUM_
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Weitlingkiez – Rückzugs-
gebiet für Neonazis

Der Bezirk Lichtenberg hat 
für Neonazis keineswegs 
an Bedeutung verloren. 
Es ist kein Zufall, dass in 
diesem Stadtteil am 1. Mai 
2004 der zentrale NPD-Auf-
marsch mit 3.500 Teilneh-
mern stattfand. Der Weit-
lingkiez bildet nach wie vor 
ein rechtes Rückzugsgebiet, 
welches mit einer Fülle von 
alltagskulturellen Angebo-
ten wie Kneipen und Läden 
aufwarten kann. Beispiele 
hierfür sind die Kneipen 
„Kiste“ in der Weitling-
straße, deren Besitzer sich 
offen zu seinem rechten 
Gedankengut bekennt, 
sowie das „Piccolo“ in der 
Skandinavische Straße. Bei-
de werden als Treffpunkte 
von der rechten Szene 
genutzt. Zudem wohnen 
im Weitlingkiez eine Reihe 
von Neonazis, unter ande-
rem AktivistInnenen der 
verbotenen Kameradschaf-
ten „Tor“ und „Berliner 
Alternative Süd-Ost“.
Auch die Nazirocker-Band 
„Legion of Thor“ aus 
dem Umfeld der „Kame-
radschaft Spreewacht“ 
ist im Kiez ansässig. Der 
Regionalbahnhof Lichten-
berg dient zunehmend als 

Zwischenkundgebung am 21.Juli 2006 vor der „Kiste“
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Abfahrtspunkt zu bundes-
weiten Naziaufmärschen. 
Im Frühjahr diesen Jahres 
versuchten die Neonazis 
zudem ihren Aktionskreis 
zu erweitern, indem sie 
über Wochen hinweg Leute 
in Friedrichshain überfie-
len, die augenscheinlich 
links aussahen. Durch die 
langjährige Agitation der 
rechten Szene haben sich 
in Lichtenberg Angsträume 
für MigrantInnen und linke 
Jugendliche entwickelt. 
Diese Tatsache wird vom 
Großteil der Bevölkerung 
geduldet oder nicht beach-
tet. Die Akzeptanz solcher 
Angsträume dient den 
Nazis als Legitimierung für 
ihr Denken und Handeln.

Naziideologien angrei-
fen!

Die Berliner Politik reagier-
te auf die rechtsextremen 
Aktivitäten mit mehr Po-
lizeipräsenz und Strafver-
folgung. Trotz der Verbote 
der Kameradschaften „Tor“ 
und „Berliner Alternative 
Süd-Ost“ sind die rechten 
Strukturen erhalten geblie-
ben und entwickelten eine 
neue Dynamik, die mit ei-
ner zunehmenden Gewalt-
bereitschaft und einer Fi-
xierung auf den politischen 

Gegner einher geht. So 
zeigt sich erneut, dass die 
Berliner Politik über keine 
sinnvolle Bekämpfungs-
strategie verfügt, welche 
über Verbote und massive 
Strafverfolgung hinaus-
reicht. Die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit 
rechten Ideologien wie 
Rassismus und Antisemi-
tismus kann durch solche 
Maßnahmen nicht ersetzt 
werden. Nicht nur in Hin-
blick auf die kommenden 
Abgeordnetenhauswahlen 
im September muss diese 
Debatte in Lichtenberg 
geführt werden.

Keine Nazis in die Parla-
mente!

Einer von drei Bezirken, 
in dem die NPD bei den 
letzten Bundestagswahlen 
gerade bei Erstwählern 
Erfolge verbuchen konnte, 
ist Lichtenberg. Gerade 
bei jungen Leuten fällt die 
NPD-Propaganda mit ihrem 
Konzept von vermeintlicher 
Kapitalismuskritik offen-
sichtlich auf fruchtbaren 
Boden. Umso wichtiger ist 
es, diese über die eigentli-
che Programmatik und die 
Ziele der NPD zu informie-
ren. Denn zusätzlich wurde 
im April 2006 durch die 

Herabsetzung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre und die 
Senkung der 5%-Hürde für 
die Bezirksverordneten-
versammlungen auf 3% 
der Zugang zu Mandaten 
erleichtert. Die Gefahr, die 
von einer parlamentari-
schen Beteiligung der NPD 
ausgeht, hat die Entwick-
lung in Sachsen unlängst 
gezeigt. Dort treten die 
NPD-Landtagabgeordneten 
vor allem durch geschichts-
revisionistische Parolen 
und der Forderung, linken 
Räumen den Geldhahn zu-
zudrehen, in Erscheinung. 
Daher muss es unser Anlie-
gen sein, dafür zu sorgen, 
dass die NPD in Berlin nicht 
in die Parlamente einzieht!

Nazistrukturen zerschla-
gen!

Unsere antifaschistische 
Kampagne zielt nicht nur 
auf die öffentliche The-
matisierung von Lichten-
berger Neonazistrukturen 
ab, sondern fordert klar 
auch die Schließung ihrer 
Rückzugsräume, insbe-
sondere der „Kiste“ und 
des „Piccolo“. Zugleich 
soll dem NPD-Wahlkampf 
antifaschistischer Protest 
entgegengesetzt werden. 
Darüber hinaus wollen wir 
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die BewohnerInnen des 
Weitlingkiezes zur aktiven 
Auseinandersetzung mit 
dem Problem Rechtsextre-
mismus auffordern. Beson-
ders wichtig sind uns dabei 
die Stärkung von nichtrech-
ten Jugendkulturen sowie 
die Schaffung von linken 
Freiräumen. Nur durch die 

Etablierung einer breiten 
Offensive gegen Rechts, 
die von einer Vielzahl 
von Akteuren getragen 
wird, ist es Jugendlichen 
vor Ort möglich, sich frei 
von rechten Ideologien zu 
entwickeln. Um dies zu er-
reichen, werden wir in der 
nächsten Zeit eine Reihe 

von Veranstaltungen und 
Aktionen in Lichtenberg 
durchführen.

Zeigen wir den Nazis, dass 
ihnen nicht der Kiez, nicht 
eine Straße und auch keine 
Kneipe gehört!

Antifa Hohenschönhausen (AH)
Antifaschistische Linke Berlin [ALB]
BdA Lichtenberg e.V.
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg
IG Metall-Jugend Berlin-Brandenburg-Sachsen
Initiative gegen Rechtsextremismus Lichtenberg
Jugendantifa Berlin (JAB)
Jugendbündnis ALKALIJ
Jugendzeitung Abuje
Jusos Berlin
Lichtenberger Kulturverein e.V.
[`solid] Lichtenberg
Sozialistische Jugend - Die Falken / KV Lichtenberg
Sozialistische Jugend - Die Falken / LV Berlin
UAB (Unabhängige Anlaufstelle für Bürgerinnen)
ver.di-Jugend Berlin
ver.di / Ortsverein Ost
und zahlreiche Einzelpersonen

Die Kampagne wird durch ein breites gesellschaftliches Bündnis getragen. Hier die 
ersten Unterstützer des Kampagnenaufrufes: 

Mehr Infos über die Kampagne, die Möglichkeiten 
der Teilnahme und die aktuellen Bürgerinfos unter:

http://www.lichtenberg-gegen-rechts.tk/
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Eröffnungswochenende der Kampagne 
- Ein Bericht

Die Lichtenberger „Kult-
Schule“ war der Ort, wo 
an diesem Abend auf einer 
Infoveranstaltung über 
Neonazi-Strukturen in Lich-
tenberg geredet werden 
sollte.
Trotz knapp 30 Grad und 
schönstem Sommerwetter 
war der Raum mit über 50 
Menschen völlig überfüllt. 
Wer zu spät kam, musste 
sich die Veranstaltung im 
Stehen angucken. 
Da das Thema ein sehr um-
fassendes ist - schließlich 
brauchten die MacherInnen 
der Recherche-Broschüre 
„Motiv Rechts“ über 60 

Seiten, um alles abzuhan-
deln - sorgten die beiden 
Referenten mithilfe eines 
Beamers und jeder Men-
ge Bildmaterial für etwas 
Abwechslung. So wurden 
die neusten Entwicklun-
gen in der Lichtenberger 
Kameradschaftsszene, auch 
die Konflikte unter den 
verschiedenen Kamerad-
schaften beleuchtet. Die 
Rechtsrock-Szene Lichten-
bergs und die dazugehö-
rigen Klubhäuser wurden 
benannt. Ein Musikstück 
der Nazi-Band „Legion of 
Thor“ aus Lichtenberg, das 
platteste ausländerfeind-

liche Klischees verbreitete 
sorgte bei den Anwesen-
den für eine Mischung 
aus Erheiterung und Ekel. 
Zuguterletzt wurde auf die 
Gefahren rechter Parteien 
bei der Berlin-Wahl im Sep-
tember hingewiesen.
In der anschließenden 
lebhaften Diskussionen 
wurden Nachfragen zu den 
sozialen Backrounds von 
Neonazis und zu antifa-
schistischen Handlungs-
spielräumen abseits von 
polizeilicher Repression 
und politischen Verbotsdis-
kussionen angesprochen. 

Antifa Hohenschönhausen (AH)
Antifaschistische Linke Berlin [ALB]
BdA Lichtenberg e.V.
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg
IG Metall-Jugend Berlin-Brandenburg-Sachsen
Initiative gegen Rechtsextremismus Lichtenberg
Jugendantifa Berlin (JAB)
Jugendbündnis ALKALIJ
Jugendzeitung Abuje
Jusos Berlin
Lichtenberger Kulturverein e.V.
[`solid] Lichtenberg
Sozialistische Jugend - Die Falken / KV Lichtenberg
Sozialistische Jugend - Die Falken / LV Berlin
UAB (Unabhängige Anlaufstelle für Bürgerinnen)
ver.di-Jugend Berlin
ver.di / Ortsverein Ost
und zahlreiche Einzelpersonen

Freitag, 20.07.2006
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Zwischen 400 und 500 
Menschen fanden sich am 
Samstag trotz glühen-
der Hitze am S-Bahnhof 
Lichtenberg ein, um gegen 
rechtsextreme Strukturen 
im Lichtenberger Weit-
lingkiez zu demonstrieren. 
Vorbei an Wohn- und Ak-
tionsorten von Lichtenber-
ger Neonazis schlängelte 
sich die Demo einmal um 
den S-Bahnhof, vorbei an 
der Nazi-Kneipe „Piccolo“ 
in den Weitlingkiez. Hier 
wurde auf das Klubhaus 
der „Kameradschaft Spree-
wacht“ in der Wönnigstra-

ße und auf die Nazikneipe 
„Kiste“ in der Weitlingstra-
ße hingewiesen und deren 
Schließung gefordert. In 
weiteren Redebeiträge 
stellten die RednerInnen 
linke Lichtenberger Initiati-
ven, wie u.a. das Veranstal-
tungsbündnis „ALKALIJ“ 
vor, und riefen auch die 
AnwohnerInnen dazu auf, 
in ihrem Kiez aktiv gegen 
die Neonazi-Dominanz 
vorzugehen.
Neonazis waren während 
der Demo nur vereinzelt 
zu sehen, auch die Polizei 
hielt sich sichtlich zurück. 

So endete die Demo ohne 
Zwischenfälle am S-Bahn-
hof Nöldnerplatz. Im 
Vorfeld der Demo hatten 
Neonazis im Kiez Plakate 
und Flugblätter verteilt, 
auf denen die Demo-Orga-
nisatoren als Gewalttäter 
bezeichnet wurden. Die 
Lichtenberger die an der 
Demo teilnahmen, oder 
sie am Rand beobachteten 
wurden an diesem Tag 
eines besseren belehrt.

Samstag, 21.07.2006

18.08.  | 16h  | Skateplatz Nöldnerplatz  (Direkt beim S-Bhf. Nöldnerplatz)
Skaten gegen Rechts.
mit DJs, Chillen und Vorträgen von „Reach Out“ und Antifa.

01.09.  | Ort noch unklar
No Go Area? - Was ist das? Und gibt es sie wirklich?
Diskussionsveranstaltung mit VertreterInnen des „Antifaschistischen Pressearchivs“, 
„ReachOut - Opferberatung“, „Internationalen Liga für Menschenrechte“ und der 
Antifa 

16.9.06 | 14 Uhr | Münsterlandplatz
„Beats Against Fascism“ in Lichtenberg
Ab 14 Uhr Podiumsdiskussion zum Kampf gegen Rechts
Ab 16 Konzert mit Rolando Random & the young soul rebels (Ska // Reggae // Beat), 
Irie Revoltes (Reggae), Pyranja (HipHop), Brainless Wankers (Punkrocks mit Trompe-
te), ZSK (Polit-Punkrock)

 _Termine
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Gerdas Schweigen - Die Geschichte einer 
Überlebenden

Abuje- und ALKALIJ-Veranstaltung

Eine Familienfeier. Man 
ist in gelöster Stimmung. 
Man hat sich lange nicht 
gesehen und freut sich, 
Gerda in der Mitte 
zu haben. Gerda 
hat dieser deut-
schen Familie in 
gewisser Weise ihr 
Leben zu verdan-
ken. Denn wäre 
es nach dem Plan 
anderer Deutscher 
gegangen, würde 
Gerda heute nicht 
mehr leben. Gerda 
ist Jüdin. Sie hat 
Auschwitz über-
lebt. Sie hat all die 
vielen Jahre kaum 
darüber erzählt. Es 
gab Andeutungen. 
Über ihre Depor-
tation, über das 
Vernichtungslager 
und über ihr Baby 
in Auschwitz....

Mit diesen wenigen Wor-
ten lässt sich beschreiben, 
was in dem Buch „Gerdas 

Schweigen“ von Knut Els-
termann erzählt wird. Er-
zählt wird aus dem Leben 
von Gerda Rother, welche 

1920 als Kind jüdischer Ein-
wanderer in Berlin geboren 
ist. Bis 1944 konnte sie 

versteckt in Berlin bei Be-
kannten wohnen. Im April 
1944 wird sie dann nach 
Auschwitz deportiert. Was 

ihr dort widerfahren 
ist, erzählte sie bis 
zu den Gesprächen 
mit Knut Elstermann 
niemanden zuvor: 
ihre Schwanger-
schaft unter den 
Augen des KZ-Arztes 
Mengele, über das 
Sterben ihres Babys, 
ihre Flucht und ihre 
Rettung. Sorgfältig 
recherchierte Knut 
zudem in Archiven, 
um noch mehr De-
tails aus dem Leben 
Gerdas zu erfahren. 
Das Buch beschreibt 
neben der Lebensge-
schichte von Gerda 
auch viele Details aus 
seinen Recherchen 
und auch über das 
neue Geschichts-

verständnis von Knut. Der 
kritische Blick auf seine 
eigene Familie endet mit 
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der Erkenntnis, dass der für 
ihn immer weit entfernte 
Antisemitismus all die Zeit 
ganz nah gewesen war.

Gerda ist heute 85 Jahre 
alt. Dass sie ihr Schweigen 
aufgegeben hat, mag auch 
damit zu tun haben, dass 
sie ihre eigene Geschichte 
nicht verloren geben will. 

Das Buch „Gerdas Schwei-
gen“ lässt uns spürbar an 
dieser traurigen Erinne-
rungsarbeit teilhaben.

Für alle, die Knut Els-
termann und über sein 
Buch „Gerdas Schwei-
gen“ mehr erfahren 
wollen, sind herzlich zur 
Lesung am 22.Septem-

ber 2006 um 19:30 im 
Weiten Theater (An der 
Parkaue 3) eingeladen. 
Der Eintritt ist frei und 
im Anschluss wird ein 
thematischer Film zur 
Thematik gezeigt.

Knut Elstermann_

Knut Elstermann, geb. 1960 in Berlin.

Journalist, Filmkritiker, 
Moderator bei RadioEins.

Zahlreiche Arbeiten für Hörfunk und 
Fernsehen u.a. über das Kino in Russland 
und Israel, die DEFA und Babelsberg.

22.09.  | 19h30h  | Weites Theater (An der Parkaue 3) | 
S-Bhf Frankfurter Allee | Tram M13

Knut Elstermann liest aus seinem Buch „Gerdas 
Schweigen“, anschließend ein themenspezifi-
scher Film

Lesung_
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Es ist der 30. März 2006 ge-
gen 19:30Uhr. In Pankow/
Heinersdorf warten etwa 
1000 Menschen vor einer 
Turnhalle. Weitere 350 
befinden sich in dieser. Die 
Stimmung ist aufgeheizt. 
Sprechchöre wie „Wir sind 
das Volk“ und „Wir bleiben 
hier!“ ertönen. „Dann 
droht die Situation für ei-
nen Moment zu eskalieren. 
Die Vertreter der Ahma-
diyya-Gemeinde müssen 
sich unter Polizeischutz 
durch die johlende Menge 
kämpfen“, berichtet die 
TAZ tags darauf. Stein des 
Anstoßes ist der geplante 
Bau einer Moschee. Doch 
was die BürgerInnen von 
sich geben ist keine fun-
dierte Kritik am Islam oder 
Religionen im Allgemeinen, 
sondern sind rassistische 
Vorurteile. Ein diffuses Bild 
aus Ausländerkriminalität, 
Drogen, islamischen Terro-
rismus und der Rütli-Schule 
prägt die BürgerInnen. Isla-
mophobie nennt sich diese 
Spielart des Rassismus.
Am 1. April, also nur einen 
Tag später, demonstriert 
die NPD unter dem Mot-
to „Nein zur Moschee in 
Pankow“ mit etwa 150 
Neonazis. 

Die Hauptorganisation 
gegen die Moschee wird 
mittlerweile vom neu ge-
gründeten Verein „Interes-
sengemeinschaft Pankow-
Heinersdorfer Bürger e.V.“ 
(IPAHB) getragen. Die Mit-
glieder sammelten bereits 
über 6000 Unterschriften 
gegen die Moschee, was in 
etwa der Einwohnerzahl 
von Heinersdorf entspricht.  
Auf der Internetseite der 
(IPAHB) findet sich eine Lis-
te mit Ablehnungsgründen 
gegen die Moschee. Dort 
wird neben der massiv be-
einträchtigten Wohnquali-
tät durch linke und rechte 
Gruppen, welche angeblich 
ihren Konflikt auf dem 
Rücken der Heinersdorfe-
rInnen austragen würden, 
auch eine Zukunftspro-
gnose abgegeben. Nach 
dieser will die Ahmadiyya-
Gemeinde einen weiteren 
„Kalifatstützpunkte“ 
errichten, um „das Rad 
der Geschichte zurück zu 
drehen und [um] somit 
unsere Kultur dem Islam 
anzupassen“, „mit dem 
Ziel, unsere freiheitlich-
demokratische Rechtsord-
nung zu stürzen“. Auch 
hier ist die Gleichung klar, 
Islam gleich Terror.  Der Is-

lam als, durch das Ausland 
gesteuerte, Bedrohung für 
die BRD. So wundert es 
nicht, dass aus dem Umfeld 
des Vereines am 20. Mai 
zu einer Demonstration 
der „Bürgeraktion gegen 
Überfremdung unseres 
Bezirkes“ aufgerufen wur-
de. Etwa 500 BürgerInnen, 
sowie zahlreiche Neonazis 
beteiligten sich daran. 
Mittlerweile tauchten 
zahlreiche NPD Aufkle-
ber gegen die Moschee 
auf. In der Nacht vom 24. 
auf den 25.06. hängten 
Unbekannte an einem 
Industrieschornstein auf 
dem zukünftigen Moschee-
baugrundstück eine Flagge 
des deutschen Kaiserreichs 
und ein Plakat mit der 
Parole: „Keine Terrorzel-
len in Deutschland“ auf. 
Mittlerweile hat sich die 
IPAHB von „extremistischen 
Gruppen“ distanziert und 
zwei eigene Demonstrati-
onen mit 2000 bzw. 3000 
BürgerInnen durchgeführt. 
Die Argumentation hat sich 
hingegen wenig geändert. 
Sie bleibt größtenteils wei-
terhin rassistisch.

Die Moschee in Pankow-Heinersdorf
Ausflug über die Grenzen Lichtenbergs
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Die NPD bei den BVV-Wahlen in Lichtenberg
Berlin- und Bezrikswahlen

Am 17.September finden 
in Berlin die Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus und zu 
den Bezirkverordnetenver-
sammlungen (BVV) statt. 
Auch die rechtsextreme 
NPD nimmt an den Wahlen 
teil. Die Chancen für einen 
Einzug ins Abgeordneten-
haus sind zwar eher gering, 
doch in mehreren Bezirken 

besteht Gefahr, dass nach 
der Wahl Rechtsextreme als 
Bezirkverordnete fungie-
ren. Auch in Lichtenberg ist 
dies möglich.
Durch den sogenannten 
Deutschland-Pakt, der am 
15.Januar 2005 zwischen 
der NPD und der DVU 
geschlossen worden ist, 
treten die Parteien nun 

nicht mehr gegeneinander 
an, sondern stellen eine 
gemeinsame Liste auf. Aus 
diesem Grund sind auch in 
Lichtenberg DVU-Kandida-
ten auf der NPD-Liste. Um 
zu zeigen, dass es sich bei 
den Kandidaten in Lich-
tenberg nicht um harmlose 
Spinner handelt, wollen 
wir sie euch vorstellen. 

Manuela Tönhardt ist 
die Spitzenkandidatin im 
Bezirk. Wenn es die NPD 
schaffen sollte, in die 
Bezirksverordnetenver-
sammelung einzuziehen, 
dann ist Tönhardt in 
jedem Fall dabei.
Manuela Tönhardt ist 52 
Jahre alt, ist verheiratet 
und hat eine Tochter. Sie 
hat einen Fachschulab-
schluss in Kulturwissen-
schaft.
Momentan arbeitet sie für 
den DVU-Abgeordneten 
im Brandenburger Land-
tag Markus Nonninger.
Aufsehen erregte sie 

zuletzt durch die 
Herausgabe eines 
rassistischen Flug-
blattes im Namen 
der NPD Berlin, 
das gegen die 
Grundsteinlegung 
des interkultu-
rellen Gartens in 
Hohenschönhau-
sen am 10.August 
2006 agitierte. Die 
Bürgermeisterin 
Christina Emmrich 
stellte daraufhin 
Anzeige wegen 
Volkverhetzung.

Manuela Tönhardt | BVV-Liste Platz 1 | Landesliste Platz 2
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Thorsten Meyer ist der 
dritte Kandidat für die 
Bezirksverordnetenver-
sammlung in Lichtenberg. 
Er wurde 1956 in Berlin 
geboren und ist von Beruf 
Zimmerermeister und Ver-

sicherungsvertreter. Er ist 
in Lichtenberg wohnhaft.
Politisch ist er eher unbe-
deutend, obwohl er der 
stellvertretender Vorsit-
zender des DVU-Landes-
verbandes Berlin ist.

Am 10.August 2006 
gehörte er zu den Rechts-
extremen, die erfolglos 
versuchten die Grund-
steinlegung für einen 
interkulturellen Garten zu 
stören. 

Jörg Hähnel | BVV-Liste Platz 2 | Landesliste Platz 4

Der gelernte Landschafts-
gärtner Jörg Hähnel trat 
erstmals im Ordnerdienst 
der Jungen Nationalde-
mokraten in Frankfurt an 
der Oder in Erscheinung 
und organisierte 1996 
den Bundeskongress der 
JN in Leipzig mit. 1997 
wurde er zum Vorsitzen-
den des JN-Verbandes 
Berlin-Brandenburg und 
in den JN-Bundesvorstand 
gewählt. Zur Bundestags-
wahl 1998 stand er auf 
Platz 1 der NPD-Landes-
liste in Brandenburg. Im 
selben Jahr wurde er in 
die Stadtverordnetenver-
sammlung von Frankfurt 
an der Oder gewählt. 
Mit der Gründung eines 
NPD-Stadtverbandes in 
Strausberg wurde Hähnel 
Bezirksvorsitzender. Zur 
Landtagswahl in Branden-
burg 1999 stand er auf 
Platz 3 der NPD-Landes-

liste. Seit 2000 ist Hähnel 
Mitglied im NPD-Bundes-
vorstand und leitet das 
„Referat Neue Medien“. 
Ihm obliegt die Betreuung 
der Internetseiten der Par-
tei und die Gestaltung der 
Wahlwerbespots im Fern-
sehen und Hörfunk sowie 
von Plakaten, Flugblättern 
und Broschüren.
2001 verzog Hähnel nach 
Berlin und wurde auch 
hier für die NPD im Kreis-
verband Nord (Pankow) 
tätig, u.a. als Kreisvor-
sitzender und Verant-
wortlicher für die Wahl-
kampfaufkleber der NPD 
Berlin-Pankow. Außer für 
die NPD ist Hähnel für die 
Heimattreue Deutsche 
Jugend (HDJ) und die 
„Vereinten Nationalisten 
Nordost“ (VNNO) aktiv. 
Der in Berlin lebende 
Student der Gesellschafts- 
und Wirtschaftskommu-

nikation hat eine Tochter 
zusammen mit seiner 
ebenfalls für die NPD in 
Pankow tätigen Lebensge-
fährtin Stella Palau.
Momentan ist er auch der 
stellvertretende Lan-
desvorsitzende der NPD 
Berlin. 
Neben seiner politischen 
Tätigkeit beteiligt sich 
Jörg Hähnel auch als 
sogenannter „nationaler 
Liedermacher“ an rechts-
extremen Saalveranstal-
tungen, Kundgebungen 
und Demonstrationen wie 
beispielsweise Bundespar-
teitagen der JN/NPD, dem 
Pressefest der Deutschen 
Stimme, Gedenkkonzer-
ten für SS-Männer oder 
den Demonstrationen der 
NPD am 1. Mai 2002 und 
2003.

Quelle:wikipedia

Thorsten Meyer | BVV-Liste Platz 3 | Landesliste Platz 6
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...Wie die Zeit vergeht. 
Noch vor kurzem, Ende 
2004, saßen wir beisammen 
und ärgerten uns, dass es 
in unserem Bezirk, also in 
Lichtenberg, so wenige 
Veranstaltungen für alter-
native Jugendliche gibt. 
Wenn man was erleben 
wollte, musste man sich 
mindestens nach Friedrichs-
hain bemühen, meist sogar 
noch weiter. Und wenn 
man dann mal da war und 
die Party oder das Kon-
zert gerade so richtig los 

ging, vermieste einem der 
Gedanke an den beschwer-
lichen Heimweg die Laune. 
Auch das Wissen, dass 
Neonazis in Lichtenberg 
eine ausgebaute Infrastruk-
tur zur Verfügung steht, 
während antifaschistische 
Jugendliche dort vor der 
eigenen Haustür eher in 
Panik als in Partystimmung 
versetzt werden, war nicht 
gerade ermutigend. Was 
tun also, jung, verzweifelt, 
doch voller Enthusiasmus. 
Richtig: Selber machen. 

Könnte es nicht ein Bünd-
nis aus verschiedenen 
lokalen Gruppen geben, 
die gemeinsam einen 
Terminkalender für tolle 
Veranstaltungen hier und 
um die Ecke erstellen? Im 
Folgenden trafen sich ei-
nige Jugendinitiativen aus 
dem Bezirk, unter anderem 
antifaschistische Initiativen, 
Schülergruppen, Besuche-
rInnen von Jugendklubs, 
[`solid] -Lichtenberg und 
der Ausschuss Rechtsext-
remismus/ Rassismus des 

ALKALIJ feiert seinen 50. Geburtstag

ALKALIJ-Homepage: http://www.alkalij.tk
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Kinder- und Jugendpar-
laments Lichtenberg. Es 
wurde eifrig getüftelt an 
Konzepten, Regelmäßig-
keit und Veranstaltungs-
ideen, Locations wurden 
gesucht und gefunden. In 
einem Punkt waren sich 
jedoch alle einig: Let`s get 
it started. Doch würde eine 
solche Veranstaltungsreihe, 
denn zunächst war es nicht 
mehr, überhaupt Anklang 
finden?
Und dann kam er, der 14. 
Januar 2005. Eine Infover-
anstaltung zum Thema 
„White Noise“, eingebet-
tet in ein Konzert, sollte 
den Auftakt zu den ersten 
Veranstaltungen bilden. 
Und anscheinend waren 
wir nicht die einzigen, 
die antifaschistische linke 
Veranstaltungen auch mal 
im eigenen Bezirk erle-
ben wollten. Die über 200 
BesucherInnen bei diesem 
Auftakt bewiesen, dass die 
Idee gut ankam.
Seitdem gab es alle zwei 
Wochen viele Konzerte, 
Partys und Filmabende, 
aber auch Diskussionsrun-

den mit ZeitzeugInnen, 
Winterspiele, Ausstel-
lungseröffnungen, 
Informations- und 
Gedenkveranstaltun-
gen, Selbstverteidi-
gungskurse, Festivals, 
Demonstrationen, 
Kiezspaziergänge und 
und und im Rahmen 
des Alkalij. Der ur-
sprünglich geplanten 
Veranstaltungsreihe 
folgte bald eine zwei-
te, neues fand Eingang 
in den Alkalij-Termin-
kalender. Und schwup 
war sie auch schon 
ran, die 50. Veran-
staltung. Eben noch 
ratlos, heute schon mit 
kontinuierlichem Ter-
minkalender. Na gut, 
wenn man Geburtsta-
ge in Jahren berechnet 
ist diese Bezeichnung 
natürlich falsch. Aber 
in eineinhalb Jahren 
glatte 50 Veranstaltun-
gen auf dem Plan zu 
haben, lässt auch auf 
ein solches Jubiläum 
noch hoffen.

ALKALIJ-Homepage: http://www.alkalij.tk

Weitere Infos zu alkalij oder Newsletter unter:

www.alkalij.tk
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Free René - Solidaritätsgruppe
Repression

P16 Abuje 24

Sommer, Sonnenschein und 
super Stimmung! Gays, 
Lesbians, Bis und Transen 
feiern die „Gleichheits-
parade“ in Warschau. Die 
Parade knüpft an die in-
ternationale Tradition des 
Christopher Street Day an. 
Sie ist also keine verbitterte 
Demonstration, sondern 
eine lebensfrohe und 
farbenprächtige Manifes-
tation von selbstbewussten 
Menschen für eine selbst-
bestimmte Sexualität.

Dass die Situation für Gays 
und Lesbians in Polen 
bedrohlich ist, dass Dis-
kriminierung bis hin zu 

körperlicher Gewalt staat-
lich akzeptiert ist und dass 
sie trotzdem gegen diese 
Ungerechtigkeit aufbegeh-
ren, wurde in den letzten 
Monaten international in 
der Presse thematisiert.

Um die polnische Bewe-
gung für Gleichberechti-
gung zu unterstützen ist 
René am 10.Juni 2006 mit 
uns und vielen anderen 
Europäern nach Warschau 
gefahren, um dort für das 
Recht auf freie Liebe, Lust, 
Homosexualität und das 
gute Leben zu demonstrie-
ren. Der Tag endete für ihn 
in Handschellen. Er wurde 

auf der Abschluss-Kund-
gebung von der Polizei 
festgenommen.

Konstruierte Vorwürfe

Später hieß es, er sei bei 
einer Rangelei mit einer 
Gruppe Gegendemonstran-
ten, die versucht haben die 
Parade zu stören, beteiligt 
gewesen. Dann hieß es, er 
hätte zwei Polizisten mit 
Schlagstock und Reizgas 
angegriffen. Beweise oder 
unabhängige Zeugen für 
diesen Vorwurf gibt es 
keine. Die Anklage beruht 
auf Aussagen von vier 
Polizeibeamten, die sich of-

CSD 2006 in Berlin
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fensichtlich abgesprochen 
haben, um ihn als einzigen 
für die Durchführung, der 
von der Regierung verhass-
ten Parade, zu bestrafen. 
Rene selbst beteuert nicht 
einmal in der Nähe einer 
Rangelei gewesen zu sein 
und auch keinen Angriff 
gegen Polizeibeamte 
gesehen zu haben. Er stand 
auf dem Theaterplatz 
in Warschau und wurde 
plötzlich von Polizeibeam-
ten überrannt. Weiterhin 
behauptet die Staatsan-
waltschaft, René sei auch 
wegen mikroskopisch 
festgestellten Spuren von 
Drogen in seiner Kleidung 
in Haft. Dieser Vorwurf soll 
trotz dessen geringer Straf-
barkeit den Protest gegen 
seine Inhaftierung entpoli-
tisieren und das Verfahren 
gegen ihn als rechtstaatlich 
auszeichnen.

Ein Leben in Haft

René lebte unter mise-
rablen Haftbedingungen 
im Warschauer Bezirksge-
fängnis. Sein Alltag war 

geprägt von Unsicherheit, 
Isolation und der Angst vor 
Übergriffen von Mithäftlin-
gen und Wächtern.  Außer 
den Besuchen von Anwalt 
und Angehörigen zweimal 
im Monat, hatte er keinen 
Kontakt zur Außenwelt, 
ist 23 Stunden am Tag mit 
fünf Inhaftierten in einer 
überhitzten Zelle und 
nahm wegen der schlech-
ten Verpflegung fast nur 
Haferschleim zu sich. 

René ist frei

Am 11. August um 16.30 
Uhr wurde der Berliner 
Rene K. aus dem Warschau-
er Untersuchungsgefäng-
nis Bialoleka entlassen. 
Vorausgegangen war die 
Zahlung einer Kaution in 
Höhe von 7500,- Euro an 
das zuständige Strafge-
richt. Bis zu einem Prozess 
gegen ihn, wegen des 
Angriffs auf Polizeibeamte 
und wegen Drogenbesitz 
geringfügiger Mengen, 
bleibt Rene ab jetzt von 
der Haft verschont. Durch 
die neue Situation wird das 

Verfahren gegen ihn mit 
geringerer Priorität behan-
delt und wird voraussicht-
lich nicht in absehbarer 
Zeit stattfinden.

Das irgendwann stattfin-
dende Verfahren gegen 
Rene wird zeigen, dass 
seine Festnahme und die 
versuchte Kriminalisierung 
der ganzen Gleichberech-
tigungsparade, staatliche 
Willkürakte sind und der 
homophoben Einstellung 
der polnischen Regierung 
entsprechen. Das Verfah-
ren gegen Rene muss jetzt 
durchgefochten werden, 
damit die Willkür der 
Behörden in Warschau 
nicht weiterhin Menschen 
aus der lesbisch/schwulen 
Community trifft. Für Rene 
war die Haft in Warschau 
zwei Monate Vorkosten 
der strukturellen Gewalt, 
die Menschen in Polen 
erleiden müssen, wenn sie 
ihre Nicht-Heterosexualität 
öffentlich demonstrieren.

Text von Queerberlin.

Tel.: 0163 388 1037
Mail: warschau_soli@blacksec.org
Web: www.queerberlin.tk

Queerberlin
c/o Schwarze Risse
Kastanienallee 85
10435 Berlin

Kontakt_
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Am Rande von Jerusalem, 
auf dem Berg Har Hazika-
ron (Herzelberg) liegt die 
„Gedenkstätte für Holo-
caust und Heldentum“, Yad 
Vashem.
Das Wort Yad Vashem be-
deutet Denkmal und Name 
und leitet sich von dem 
Zitat aus dem ersten Testa-
ment: „Ich will dir in mei-
nem Hause und in meinen 
Mauern ein Denkmal und 
einen Namen geben…der 
nicht vergehen soll“ ab.
Der 1953 durch einen Be-
schluss der Knesset gegrün-
dete Komplex verbindet 
auf eindrucksvolle Weise 
Gedenken und Doku-
mentation der Shoah und 
bildet die Grundlage für 
Forschungen und Schulun-
gen.

Nach Betreten des Ein-
gangsbereiches führt der 
Weg als erstes durch das 
Holocaust-Museum.
Der Rundgang durch das 
lange prismenartige Ge-
bäude folgt einem zen-

tralen Weg, von dem die 
Räume zu beiden Seiten 
abzweigen. In chronolo-
gischer Reihenfolge wird 
die Geschichte von Juden-
verfolgung und Shoah mit 
einem besonderen Fokus 
auf persönliche Schicksale 
erzählt.
Das Museum kommt 
ohne viel Text aus, da die 
Exponate so zahlreich und 
gut kombiniert sind, dass 
die Ausstellung sich selbst 
erklärt. Selbst die großen 
Räume können die riesige 
Fülle an Fotos, Zeichnun-
gen, persönlichen Gegen-
ständen und Videoaufnah-
men kaum fassen. 
Trotzdem stechen einige 
Ausstellungsstücke be-
sonders ins Auge, so zum 
Beispiel einige Dutzend 
Schuhe, die in einer im Bo-
den eingelassenen Vitrine 
liegen. Sie gehörten einst 
Menschen die im Ver-
nichtungslagers Birkenau 
inhaftiert und ermordet 
wurden.
Einen besonderen Platz 

innerhalb des Museums 
nimmt „Die Halle der Na-
men“ ein. In ihrer Kuppel 
sind über 600 Fotografien 
von ermordeten Juden 
und Jüdinnen zu ange-
bracht. Sie wird umrundet 
von dem kreisförmigen 
Magazin, in dem die so ge-
nannten „Gedenkblätter“ 
aufbewahrt werden. Im an-
grenzenden Digital-Archiv 
wird den BesucherInnen 
die Möglichkeit gegeben, 
diese Gedenkblätter für 
während des Nationalso-
zialismus umgekommene 
Verwandte auszufüllen 
oder am Computer nach 
Namen von Opfern zu 
suchen. 

Vom Holocaust-Museum 
aus werden die BesucherIn-
nen über einen begrünten 
Hof weiter zum Kunst-
Museum geleitet. Dort 
wird die weltweit größte 
Sammlung an Kunstwerken 
gezeigt, die unter den un-
vorstellbaren Bedingungen 
der Verfolgung entstan-

Yad Vashem - Gedenkstätte für Holocaust und 
Heldentum

Politischer Reisebericht
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den sind. Sie wurden in 
Ghettos, Lagern und im 
Untergrund angefertigt 
und legen Zeugnis vom 
Leid der Künstler aber auch 
von deren ungebrochener 
Kreativität während des 
Holocaust ab.

Außerdem befinden sich 
auf dem Gelände von Yad 
Vashem eine Bibliothek mit 
mehr als 90.000 Titeln in 
vielen Sprachen, die inter-
nationale Schule für Holo-
caustforschung und eine 
Synagoge, die nach den 
schockierenden Eindrücken 

des Museums Raum für 
Ruhe und Gebet lässt.

Ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil der Gedenkstätte 
ist das Archiv. Mit 62 Millio-
nen Dokumenten, 260.000 
Fotos und Tausenden von 
Zeitzeugenberichten ist es 
das größte auf der Welt. 
Das Material steht auch 
der Öffentlichkeit zur 
Verfügung, wofür in Yad 
Vashem spezielle Lesesäale 
eingerichtet wurden. Es ist 
übrigens auch vom Holo-
caust-Mahnmal in Berlin 
oder übers Internet einseh-

bar (www.yadvashem.org).

Den größten Teil des Areals  
nehmen jedoch die einzel-
nen Gedenkstätten und 
der weitläufige Skulptu-
rengarten ein. Besonders 
eindrucksvoll sind vor allem 
die unterindisch gelegene 
Kindergedenkstätte, die an 
1,5 Millionen ermordete 
Kinder erinnert und die 
„Halle der Erinnerung“ 
sowie der „Garten der 
Gerechten unter den 
Völkern“, der zu Ehren von 
Nichtjuden und Nicht-
jüdinnen, die ihr Leben 

Deportationswaggon in Yad Vashem
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riskierten, um Verfolgte zu 
retten, angelegt wurde. 
In der „Halle der Erin-
nerung“ mit der Ewigen 
Flamme im Zentrum des 
sonst komplett dunklen 
Raumes sind auf dem 
Boden die Namen von 22 
Vernichtungslagern und 
anderen Orten des Völker-
mordes zu lesen.
Von dort aus sind nach 
kurzem Fußweg die zahl-
reichen kleineren Denkmä-
ler zu erreichen. Ein Stück 
weiter bergab liegt 
„Das Tal der Gemeinden“. 
Es umfasst eine Fläche 
von etwa einem Hektar. In 
den Steinwänden sind die 
Namen von 5000 jüdischen 
Gemeinden eingraviert, 

die teilweise oder ganz 
vernichtet wurden. Im Mit-
telpunkt steht das „Haus 
der Gemeinden“, dort 
kann eine audiovisuelle 
Darstellung der Geschichte 
der Gemeinden angese-
hen werden. Wer in die 
entgegengesetzte Richtung 
geht, kommt zum „Janus 
Korczak Gedenkplatz“, 
auf dem das Denkmal für 
den Pädagogen Dr. Hen-
rik Goldschmidt, genannt 
Janus Korczak, steht, der 
1942, nach vergeblichen 
Rettungsversuchen, den 
Kindern seines Waisenhau-
ses nach Treblinka folgte.
An einem steilen Berghang 
befindet sich das Denkmal 
für die Deportierten, von 

dort gehen Schienen ab 
die nach einigen Metern 
mitten in der Luft aufhö-
ren, so dass der darauf 
montierte Viehwagen ins 
nichts zu rollen scheint. An 
der Wand unterhalb dieser 
Konstruktion ist ein Bericht 
des Zeitzeugen Avraham 
Krzepiki zu lesen.

Wer nach Israel reist, sollte 
sich Yad Vashem auf jeden 
Fall anschauen, da an kaum 
einem andere Ort außer-
halb Europas das Thema 
Shoah so umfangreich und 
beeindruckend doku-
mentiert und künstlerisch 
verarbeitet wird.

Halle der Namen
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Tipps und Trix - Entfernen und Ver-
schönern

Ihr findet euren Kiez 
scheiße? Euch kotzen halb 
abgekratzte oder ganze 
Neonazi-Aufkleber und das 
Hakenkreuz an der Kauf-
halle an? Dann sind hier 
einige Tipps und Tricks wir 
ihr euren Kiez verschönern 
könnt.
Es ist Sommer, die Zeit der 
antifaschisten Festivals. Auf 
jedem guten Festival gibt 
es natürlich auch einen An-
tifastand, der neben Info-

materialien auch kostenlos 
Aufkleber verteilt. Steckt 
euch einen Batzen davon 
ein. Sollten keine Aufkle-
ber vorhanden sein, gibt es 
natürlich auch Läden(M99, 
Fusion etc.), die politische 
Aufkleber für wenig Geld 
verscherbeln. Überlegt 
euch, wo in eurer Gegend 
Naziaufkleber sind. Danach 
könnt ihr dann eure Route 
planen. Geht am besten zu 
Uhrzeiten, wo bestimmt 

niemand mehr draußen 
ist. Das bedeutet weniger 
Streß, da einige Bürger es 
nicht toll finden, wenn ihr 
Sachen klebt, auch wenn 
sie auf Naziaufklebern 
landen. Zieht euch dafür 
eher unauffällige Kleidung 
an, also kein schwarzes 
Demooutfit. Alkohol und 
Drogen sollten zu Hause 
bleiben. Wenn ihr nun 
die Route ablauft, dann 
versucht auch Kaufhallen 
und Bahnstationen von Na-
zisaufklebern zu reinigen 
und damit die Gegend zu 
verschönern. Macht das 
öfter und beobachtet wie 
lange Aufkleber halten. So 
lässt sich herausfinden, wo 
Nazis und unterforderte 
Hausmeister wohnen.
In kürzester Zeit sieht eurer 
Kiez schon um einiges 
schöner aus…
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Kurzmeldungen_

Beamte des Landeskri-
minalamtes haben am 
11. August den amtsbe-
kannten und der rechts-
extremen Szene Berlins 
zuzurechnenden 21-Jähri-
gen Christian Bentz fest-
genommen. Damit wurde 
ein vom Amtsgericht Tier-
garten erlassener Haftbe-
fehl vollstreckt, der aus 
den gemeinsam mit der 
Staatsanwaltschaft Berlin 
geführten Ermittlungen 
hervorgegangen war. Die 
Ermittlungen dauern an.
Der 21-Jährige war Mit-
glied der durch Verfü-
gung verbotenen Kame-

radschaft Tor bzw. der 
„Freien Kräfte“. Er und 
noch ein Zweiter haben 
sich besonders durch ziel-
gerichtete Angriffe auf 
Linke hervorgetan.
Der Festgenommene, 
der in anderer Sache 
bereits einschlägig zu 
einer Bewährungsstrafe 
von 1 Jahr und 2 Mona-
ten verurteilt worden 
war, steht zu den o.g. 
Ermittlungsverfahren in 
mehreren Fällen unter 
dem dringenden Tat-
verdacht des schweren 
Landfriedensbruchs, des 
Widerstandes gegen 

Vollstreckungsbeamte, 
des Verstoßes gegen das 
Waffengesetz, der Sach-
beschädigung und der 
versuchten gefährlichen 
Körperverletzung.

Mittlerweile wurde der 
neue Treffpunkt der 
Kameradschaft Spree-
wacht bekannt. Nach-
dem sie Ende Mai 2005 
durch antifaschistischen 
Widerstand aus ihren 

alten Räumlichkeiten im 
Weitlingkiez ausziehen 
mussten, sind sie in ein 
Objekt in der Wönnich-
straße gezogen. Das 
gelbe garagenähnliche 
einstöckige Objekt wird 

u.a. für Konzerte und 
Parties genutzt. 
Die Kameradschaft Spree-
wacht ist führende Kraft 
im Rechtsrockgeschäft in 
Berlin.

Führender KS-Tor-Neonazi aus Lichtenberg in Haft_

Kameradschaft Spreewacht hat neuen Treffpunkt_
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_Termine

18.08.  | 16h  |  Skaten gegen Rechts mit DJ‘s, Chillen und Vorträgen | Skateplatz Nöld-
nerplatz  (Direkt beim S-Bhf. Nöldnerplatz)

26.08. | 13Uhr | Kontrollverluste Festival 2006  | Neue Krugallee / Bulgarische Strasse

27.08. | 15 Uhr |  Demo „Den rassistischen Mob stoppen! In Heinersdorf und über-
all!“ | S. & U.-Bahnhof Pankow

01.09. | 20Uhr | LiveTresen @ La Casa (Wurzener Str. 6 (U Louis-Lewin-Str.))

01.09.  | Infoveranstaltung: No Go Area? - Was ist das? Und gibt es sie wirklich? 
mit VertreterInnen des „Antifaschistischen Pressearchivs“, „ReachOut - Opferberatung“, 
„Internationalen Liga für Menschenrechte“ und der Antifa | Ort noch unklar | Infos un-
ter www.lichtenberg-gegen-rechts.tk 
 
06.09. | 20Uhr | Infoveranstaltung:  ‚Keine Stimme den Nazis‘  | AJZ La Casa (Wurze-
ner Str. 6 (U Louis-Lewin-Str.))

09.09. | 12Uhr | Antifa-Demo | S.Bhf. Raoul-Wallenberg-Strasse

09.09. | 14Uhr | Rock für Links-Open Air-Festival  | Raoul-Wallenberg-Strasse/Ludwig-
Renn-Strasse

16.9. | 14 Uhr | „Beats Against Fascism“ in Lichtenberg
Ab 14 Uhr Podiumsdiskussion zum Kampf gegen Rechts
Ab 16 Konzert mit Rolando Random & the young soul rebels (Ska // Reggae // Beat), Irie 
Revoltes (Reggae), Pyranja (HipHop), Brainless Wankers (Punkrocks mit Trompete), ZSK 
(Polit-Punkrock) | Münsterlandplatz

17.09. | 20Uhr | Anti-Wahl-Party | AJZ La Casa

22.09.  | 19h30h  | Lesung mit Knut Elstermann  | 
Weites Theater (An der Parkaue 3) 

23.09. | 18Uhr | Kundgebung am Erntefest ‚Kein 
feiern mit Rassisten und Sexisten‘ - U-Bhf. Hellers-
dorf

Weitere Infos und Termine gibt es unter:

http://stressfaktor.squat.net
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„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann 
einem ein Messer in den Bauch stecken, 
einem das Brot entziehen, einen von 
einer Krankheit nicht heilen, einen in 
eine schlechte Wohnung stecken, einen 
durch Arbeit zu Tode schinden, einen 
zum Selbstmord treiben, einen in den 
Krieg führen. Nur weniges davon ist in 
unserem Staat verboten.“

Bertolt Brecht_
10. Februar 1898 in Augsburg - 14. August 1956 in Berlin


