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Intro & Inhalt
Geneigte_r Leser_in.
Im zehnten Jahr der Abuje erscheint nun die
dreißigste Ausgabe. Das hätte mal jemand
damals 1999, im vorigen Jahrtausend, behaupten sollen. Keine Sorge, nur ein gaanz
kleiner Teil unserer Redaktion ist seit Anfang
an dabei, die Redaktionsomis und -opis sozusagen. Die Meisten schreiben erst seit ein
paar Ausgaben oder sind mit der Expansion
der Abuje nach Marzahn-Hellersdorf dazugekommen.
Wir lassen also die Sektkorken knallen und
freuen uns auf die nächsten 10 Jahre Abuje.

Auch diese Ausgabe ist natürlich wieder gut
gefüllt mit spannenden Texten aus den Bezirken, ein kleiner Rückblick auf die letzten
zehn Jahre, Infos zu den zwei großen Festivals im Bezirk, Buch- und Filmrezensionen
und nicht zuletzt die vegane Kochecke.
Viel Spaß beim Lesen - und beim Nachkochen.
Ach ja. Wenn ihr Lust habt, einen Artikel in
die Abuje zu bringen: Schreibt uns und wir
veröffentlichen eure Texte. Auch Kritik, Lob,
Verbesserungen einfach an abuje@web.de

3 Naziladen „Horrido“
4 10 Jahre Abuje
6 30 Jahre Marzahn-Hellersdorf
8 Superwahljahr
10 Bildungsstreik
14 Buch „Wohnen für alle“
17 Buch „Brüste kriegen“
18 Film „Bloody Sunday“
20 Bastelecke
22 Vegane Kochecke: So-Ja?
24 Meldungen
26 Livin ‘n Concrete
27 Termine
Warum wir gendern:
Sprache macht Geschlecht. Sprache schließt
aus. Wir verwenden in unseren Texten den
Unterstrich (_), um sowohl Frauen sprachlich
mit einzuschließen, als auch Menschen, die
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sich in der zweigeschlechtlichen Einordnung
nicht wiederfinden. Das liest sich anfänglich
vielleicht etwas kompliziert, aber das legt
sich. Vertraut uns.

Der „Horrido“

EIN NAZILADEN IN LICHTENBERG
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Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Für die
meisten Leser_innen der Zeitung dürfte
dies mehr als die Hälfte ihres Lebens sein.
Für viele politische, linke Projekte ist dies
eine Ewigkeit. Dennoch feiert die Jugendzeitung Abuje, die du gerade in den Händen
hältst, dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag.
1999 wurde die Zeitung von mehreren linken Jugendlichen aus Hohenschönhausen
gegründet. Sie kamen von verschiedenen
Schulen und sahen genug Gründe für eine
unabhängige linke Zeitung in ihrem Bezirk.
An einigen Schulen existierten zu dieser Zeit
Schülerzeitungen, die konservativen Meinungen Platz einräumten und linke, alternative Positionen aus ihrem Inhalt verbannten.
Auch gab es kein Medium beziehungsweise
Diskussionsforum für linke Jugendliche aus
dem Bezirk um sich austauschen zu können.
Diese Probleme sollte die Abuje lösen.
Zu einem großen Diskussionsforum hat sich
die Abuje leider nicht entwickelt, dennoch
lieferte sie in den letzten 29 Ausgaben eine
Menge Informationen für junge Linke.
Groß war die Anzahl der Schreiberlinge, die
sich in den letzten zehn Jahren an dem Projekt beteiligten. Viele begleiteten das Projekt
und entwickelten so die Zeitung weiter. An
dieser Stelle ein Danke an all` diejenigen, die
den einen oder anderen Artikel beisteuerten.
Die Leser_innen, die uns von Anfang an begleitet haben, werden die zahlreichen Veränderungen und Entwicklungen des Zeitungsprojektes bestätigen können.
Mittlerweile hat sich die Zeitung, die anfangs
in aller Schnelle und noch etwas unbeholfen
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mit Corel Draw zusammen gebastelt worden
ist und zum Teil sehr schräg aussah, zu einer professionell layouteten Zeitschrift entwickelt. Auch inhaltlich gab es eine Menge
von Entwicklungen. Die Zeitung spiegelt viele
der Diskussionen der Linken in den letzten
zehn Jahre wieder, die heute rückblickend
betrachtet, zum Teil sehr skurril wirken. Aber
so wie sich die Menschen, die die Zeitung
machen, politisch entwickelten, so veränderte sich natürlich auch das Zeitungsprojekt.
Weitere Veränderungen gab es in der Auflagenhöhe und beim Verteilungsgebiet. Anfänglich bei etwa 500 Exemplaren liegt die
Auflage heute bei mehr als 2.000 Stück. Zudem wurde die lokale Ausrichtung der Abuje
mehrfach verändert. Nach der Bezirksfusion
von Lichtenberg und Hohenschönhausen
wurde die Zeitung im heutigen Großbezirk
Lichtenberg verteilt und auch inhaltlich daran angepasst. Seit der letzten Ausgabe wird
die Abuje nun neben Lichtenberg auch in
Marzahn-Hellersdorf herausgegeben. Einhergegangen ist dies mit der Bildung einer
Redaktion bestehend aus Lichtenberger,
Marzahner und Hellersdorfer Jugendlichen
und Heranwachsenden.
Trotz der vielen Änderungen besteht seit der
ersten Ausgabe ein fester Grundsatz. Für
linke Leute, die Interesse haben Artikel zu
schreiben, ist die Redaktion jederzeit offen.
Auch einmalige Artikel können uns zugesandt
werden. Schließlich soll die Abuje nicht nur
zum Konsumieren animieren, sondern auch
auffordern, selbst Artikel zu schreiben und
damit Initiative zu ergreifen.

1999 startete die Abuje mit dem rauchenden Che Guevara auf der Frontseite. Dieser
hielt sich bis zur 14. Ausgabe tapfer und
wurde dann durch einen neuen Schriftzug
und vollflächige Bilder ersetzt.
Jede fünfte Ausgabe bekam ein besonderes
Layout: die fünfte als Abklatsch der Zeitung
„radikal“, die zehnte als „Fernfahrermagazin“ und die fünfzehnte als „BRAVO“. Die
Ausgabe 20 war die erste und bisher einzige die nicht ein- oder zweifarbig, sondern
vollfarbig gestaltet war.
Die Ausgaben 16, 17 19 und 21 waren im
Querformat gestaltet. Das fand unser Drucker allerdings nicht so toll und deswegen
gehts jetzt wieder im Hochformat weiter.
Auf den Ausgaben 4,
9, 12, 18 und 29 haben
sich verschiedene lokale
Künstler_innen verewigt.
Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben.
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Wo haben die Menschen in Marzahn-Hellersdorf vor 31 Jahren gelebt? Die Biesdorfer_innen, Mahlsdorfer_innen und Kaulsdorfer_innen haben im Bezirk Lichtenberg gelebt, denn
Marzahn-Hellersdorf als Bezirk gab es damals
noch nicht. 1979 wurde der Bezirk Marzahn gegründet, denn es entstanden im Rahmen des
Wohnungsbauprogramms der DDR zehntausende Wohnungen in Großplattenbauweise
für über 100.000 Menschen auf den ehemals
landwirtschaftlich genutzten Feldern rund um
Alt-Marzahn und Alt-Hellersdorf. Es wurde fast
gleichzeitig eine komplett neue Infrastruktur
angelegt: man errichtete Schulen, Kindergärten, Bahnverbindungen, Nahversorgungszentren, Grünanlagen. Zu DDR-Zeiten waren diese
Wohnlagen sehr begehrt, denn die modernen
Wohnungen hatten u.a. Fernwärme und eigene Toilettenn. Es galt, eine Neubauwohnung
in Marzahn zu bekommen glich einem Sechser
im Lotto; sie wurden bevorzugt an junge Familien mit Kindern vergeben. 1986, mitten in
den 80er Jahren, als der junge Bezirk Marzahn
noch beim Entstehen war, ging das Gebiet östlich des kleinen Flusses Wuhle in dem neuen
Bezirk namens Hellersdorf auf. 1989 war der
Wohnungsbau auf beiden Seiten der Wuhle
größtenteils fertiggestellt. Vor dem Mauerfall
war es ganz normal, dass der Straßenbahnfahrer neben der Doktorin gewohnt hat und jede
Hausnummer bildete eine kleine oder große
Hausgemeinschaft.
Die Wende brachte die beiden Bezirke in große Turbulenzen, denn auf die im Sozialismus
erricheten Neubaugebiete kamen nun im Kapitalismus neue Bedingungen zu. Die gutverdienenden Menschen fanden die „graue Platte“
auf einmal nicht mehr attraktiv und vom Stadtzentrum zu weit entfernt. Sie zogen entweder
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in die Innenstadt oder ins Grüwo sie ihr eigenes Haus bauten. Währenddessen haben die
Stadtteile Mahlsdorf, Kaulsdorf
und Biesdorf einen regen Zuzug
von zumeist gutverdienenden
Berlinern aus der Innenstadt
oder aus der Platte, die jetzt im
Grünen wohnen wollen. In den
ersten Jahren nach der Wende
verloren viele Menschen ihre
Jobs. Die Arbeitslosenquote
war hoch in Ostberlin und viele mussten Marzahn und Hellersdorf verlassen, um woanders eine Arbeit zu suchen.
Soziale Perspektivlosigkeit,
aber auch die Perspektive
nach der Wende alles anders
machen zu können, führten
zusammen mit dem in der
DDR gedeckelten Rassismus
und antikommunistischen
Einstellungen sowie dem
wieder entflammten Nationalismus Anfang der Neunziger dazu, dass sich unter
den vielen Jugendlichen in
den Bezirken eine offensive
und breite Neonazikultur
breit machte. Der Terror
gegen Angehörige anderer
Jugendkulturen und als
„fremd“ bezeichneter verlieh den Bezirken den Ruf
als
Neonazihochburg
und forderte 1992 ein
Menschenleben.

ne,

2001 wurden Marzahn und
Hellersdorf wie viele Berliner
Bezirke fusioniert, da aufgrund leerer Kassen
die Verwaltung ausgedünnt werden musste,
um Geld zu sparen. Seit der Wende verließen
so viele Menschen den Bezirk, dass sich in
den Plattenbauten der Wohnungsleerstand
bemerkbar machte und es wurden im Rahmen
des allzu positiv klingenden „Stadtumbau Ost“
ganze Wohnblöcke abgerissen. Schmucklose
Einkaufszentren machen sich breit und die
grauen Fassaden wurden angestrichen, damit
die Menschen sich nun „wohlfühlen“ können.
Aus einem ehemals sehr kinderreichen Bezirk wurde nun ein kinderarmer Bezirk: Kindergärten und Schulen müssen schließen,
weil zum Einen zu wenig Kinder da sind um
alle Schulen offen zu lassen, aber zum anderen weil der Bezirk einfach pleite
ist. Das schreckt aber nicht zurück,
denn es wurden desweiteren auch
Jugend- und Sozialeinrichtungen geschlossen, die heute fehlen. In diese
Lücke drängen teilweise reaktionäre
Bewegungen wie Pfarrer Siggekows
freikirchliches Projekt „Arche“ um
heiter zu missionieren. Mit gekonnter PR-Arbeit wird ein verzerrtes Bild

der sozialen Realität transportiert und spült
Spendengelder in Siggelkows Kassen, die
die Jugendstadträtin sicher vor Neid erblassen lassen.
Was zuerst ganz vielversprechend angefangen hat und sich jetzt immer noch
in einem Umwandlungsprozess
befindet, leben trotzdem viele Menschen gerne in Marzahn-Hellersdorf und wollen
nicht woanders hin. Eines
kann man sich sicher sein:
Wenn der 40. Geburtstag gefeiert wird, wird vieles wieder anders
sein. Ob sich die sozialen Unterschiede zwischen verschiedenen Räume sich
weiter vertiefen, ob weitere Plattenbauten
weichen und Einfamilienknäste sprießen
werden, hängt nicht nur von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Auch
wie wir selbst unser Leben und unsere Umgebung gestalten wird seine Spuren hinterlassen.
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Superwahljahr

warum Superwahljahr?

In diesem Jahr finden Landtagswahlen, Kommunalwahlen, U-18-Wahlen,
Europawahlen, Bundestagswahlen, Klassensprecherwahlen und die Wahl,
welches Eis ich im Sommer essen werde, statt. An sich sind das fast alle
Wahlen, welche es in Deutschland gibt, bei denen das allgemeine „Volk“
„mitbestimmen“ kann.
„Das Superwahljahr 2009“ – aber wozu
denn überhaupt?
Eure Eltern und Lehrer_innen haben euch
sicherlich erklärt: „Geht wählen, dann könnt
ihr was verändern!“. Schon möglich! Aber
was verändern wir denn eigentlich, wenn wir
wählen gehen?
In erster Linie, egal bei welcher Wahl, sei es
die Bundestagswahl im Herbst diesen Jahres
oder die Wahl zum Klassensprecher, legitimieren wir mit unserer Stimme eine Person/
Partei, welche dann für uns sprechen, unsere
Interessen vertreten und sich für uns einsetzen sollte.
Meistens kennen wir aber die Person(en),
welche wir wählen können überhaupt nicht
oder zumindest fast nicht. Wie soll dann diese Person unsere Interessen und Probleme
kennen, geschweige denn, uns vertreten?
Parteien haben Ziele und diese werden in
einem „Programm“ (ein großes dickes Buch
mit allen möglichen utopischen Zielen der
Partei, welche sie versucht zu erreichen)
niedergeschrieben. Ihr könnt euch dann vor
der Wahl das Programm euer Lieblingspartei
durchlesen (fangt aber nicht einen Tag davor
an, das dauert lange) und wisst dann genau,
wofür sie steht und was sie vielleicht erreichen kann. Aber damit ist immer noch nicht
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geklärt, was wir erreichen oder verändern,
wenn wir ins Wahllokal trotten!
Hier ein paar Bespiele:
Wir können zum Beispiel Bündnis 90 / Die
Grünen wählen. Diese Partei setzt sich laut
Programm für Frieden ein. Allerdings gehörten die meisten Grünen-Abgeordneten zu
den Befürwortern des Kosovokriegs und des
Afghanistan - Einsatzes der Bundeswehr.
Wo ist also der Frieden aus ihrem Programm
geblieben?
Wir können die SPD wählen, die sich hauptsächlich für soziale Gerechtigkeit stark
machte.
So, und wer hat uns Hartz IV und die Agenda 2010 beschert? Richtig, es war Gerhard
Schröder von der SPD!!! Und nun sitzen wir
mit noch weniger Geld in der Tasche in einer
noch kleineren Wohnung.
Ansonsten können wir noch die CDU/CSU
wählen, welche sich konsequent für Großverdiener_innen und Kapitalisten einsetzt. Der
amtierende Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) schränkt uns nebenbei immer weiter in unseren Freiheiten ein.
Den haben deine Eltern und Lehrer_innen
übrigens auch gewählt, aber wollten sie das
denn überhaupt?

Die Linke wäre auch noch wählbar, aber diese Partei sei laut SPD nur „heiße Luft“. Außerdem ist sie Mitschuld an dem neuem BKA
- Gesetz, welche dem Bundeskriminalamt
noch umfangreichere Kompetenzen (siehe
www.dubistterrorist.de/) eingesteht. Diese
Einschränkung der Freiheit steht wohl nicht
im Programm der Linken.
Allgemein gesehen haben die einzelnen
Parteien sicherlich teilweise gute Ansätze
in ihren Programmen, aber was im Endeffekt davon umgesetzt wird, ist absolut unzureichend. Wir könnten uns also
nach den Programmen entscheiden, aber geändert wird trotzdem
nichts, da im Endeffekt fast nie das
Programm umgesetzt wird.

den Quatsch, welcher fabriziert wird nicht
meine Legitimation gegeben.
Trotzdem ist es wichtig sich im Vorfeld mit
den Wahlen auseinander zusetzen und sich
im Klaren darüber zu sein, welche Partei
mensch seine Stimme gibt.
Für Jugendliche, die noch nicht volljährig
sind, gibt es die Möglichkeit bei den U18Wahlen teilzunehmen.
Und so geht’s: Viele Schulen, Jugendklubs und Freizeiteinrichtungen werden
am 18. September 2009 zu Wahllokalen

Trotzdem ist es wichtig sich im
Vorfeld mit den Wahlen auseinander zusetzen und sich im Klaren darüber zu sein, welche Partei mensch seine Stimme gibt.

Also was nun tun?
Ich persönlich kann nun schon
seit drei Jahren auf Kommunaler
Ebene wählen. Als ich das erste Mal vor der
Entscheidung stand, was ich wähle, gab es
viele Möglichkeiten. Einerseits überzeugten
mich die grauen Panter und die Linke mit
ihren Programmen. Andererseits wusste ich,
dass im Endeffekt vom Programm so gut wie
nichts umgesetzt werden wird. Ich entschied
mich damals dazu (und werde es auch wieder tun) meinen Stimmzettel ungültig zu machen. Ich setzte einfach wahllos zehn Kreuze
in die Kästchen.
Dadurch zeige ich sowohl meine Unzufriedenheit mit der Politik als auch mein Missfallen mit dem System. Geändert hat sich zwar
nichts, aber ich weiß wenigstens: Ich habe

umgestaltet. Hier könnt ihr dann genau
denselben Parteien, wie bei der Bundestagswahl eure Stimme geben. Auf der Seite
http://www.u18.org gibt es bereits im Vorfeld Infos, Anregungen und Links zu den Parteien mit ihren Wahlprogrammen. Dort findet
ihr auch die Liste mit den Wahllokalen für
euren Bezirk. Bis jetzt gibt es 22 Wahllokale
in Lichtenberg und 14 in Marzahn – Hellersdorf.
Die Überlegung, was ihr nun wählt, liegt bei
euch. Sie ist nicht gerade einfach, aber geht
nicht leichtfertig mit dieser Entscheidung
um!!!

keine Anzeige

Weitere
Informationen zu
den
In diesem
Jahr
aktuellen Wahlen gibts unter:

finden Landtags-

wahlen,
Komwww.keinewahl.tk
www.brot-spiele.org
munalwahlen,
U-18-Wahlen,
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streik 2009
BildungsEin
Rückblick
Das war schon krass. Über 20 Tausend Menschen quollen am Mittwoch, den 17. Juni
2009, über den Platz vorm Roten Rathaus.
Laut und kämpferisch zogen Schüler_innen,
Studenten_innen aber auch Lehrer_innen,
Eltern und weitere Unterstützer_innen des
Bildungsstreiks durch die Straßen der Stadtmitte bewaffnet mit Transparenten, Schildern, Verkleidungen und lärmenden Gerät
sowie Wut auf die erbärmlichen Zuständen
in den Schulen und Universitäten.
Doch das war nur einer der Höhepunkte des einwöchigen Bildungsstreiks,
dem größten Bildungsstreik in der Geschichte Deutschlands, an dem sich bundesweit
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über 250 Tausend Menschen beteiligten.
Zum ersten Mal beteiligten sich auch die
Berliner Student_innen in größer Zahl am
Bildungsstreik. Dieses hinzugewonnene Potenzial und die zunehmend besser organisierten streikenden Schüler_innen sorgten
mit spektakulären Aktionen jeden Tag in der
Streikwoche für Schlagzeilen.
Schon am Montag, dem ersten Tag des Bildungsstreikes, ging es heiß los. Partiell wurden verschiedene Fakultäten der Unis besetzt,
wie der Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin.
An den besetzten Fakultäten fiel der reguläre

Studienbetrieb aus und stattdessen wurden
Workshops und Diskussionsrunden sowie
Streikplena veranstaltet. Einige Fakultäten
sollten die ganze Woche lang besetzt bleiben. Im Präsidium der FU kam es zu einer
Vollsammlung der Student_innen mit 1300
Teilnehmern, die anschließend das Gebäude
besetzten, bis es durch die Polizei geräumt
wurde.
Am Mittwoch war der vorläufige Höhepunkt
der Streikwoche. Ca. 20 Tausend Streikende
zogen in einer Großdemonstration
vom Roten Rathaus aus am Hackschen Markt vorbei über die Friedrichstraße zur Humboldt-Uni. Viele
hatten sich Gedanken gemacht und
zogen kreativ durch die Straßen,
etliche Lautsprecherwagen sorgten
für gute Musik und auch das Wetter spielte
mit. Vielleicht dominierte daher etwas ein
Love-Parade-Feeling auf der Demo, vielleicht
lag es auch daran, das der kämpferische
„Antikapitalistische Block“ in das hintere
drittel der Demo verbannt wurde. Trotzdem
kann mensch die Aktion als Erfolg werten,
denn soviel Schüler_innen und Student_innen beteiligten sich schon lange nicht mehr
an einer Demo.

und nur durch die entschlossene Solidarität
der Streikenden konnte die Polizei dazu gebracht werden einige der Festgenommenen
doch vor Ort wieder auf freien Fuß zu lassen.
Auch am Freitag war viel los. Erst belagerten
200 Streikende die Kultusminsterkonferenz
und besuchten anschließend Bildungssenator Zöllner (SPD), der sich sogar zu einem
Gespräch mit den Schüler_innen und Student_innen herabließ. Außerdem wurde das
Finanzministerium und das Rote Rathaus
kurzfristig besetzt bzw. umstellt.

Soviel Schüler_innen und
Student_innen beteiligten
sich schon lange nicht
mehr an einer Demo.

Am Donnerstag fand dann auch die bundesweite Aktion „Banküberfall“ in gleich drei Berliner Banken statt. Dabei versammelten sich
mehrere hundert Streikende in und vor den
Banken um diese zu blockieren und darauf
aufmerksam zu machen, dass für angeschlagene Banken innerhalb kurzer Zeit Milliarden
Euros hinterher geworfen bekommen, während bei den Schüler_innen und Student_innen jeder Cent mehrfach umgedreht wird.
Obwohl die Aktionen absolut friedlich waren
und bis auf bei den verschreckten Bankangestellten sehr gut ankamen, ging die Polizei
teilweise brutal gegen die Streikenden vor.
Es wurden willkürlich Leute festgenommen

Eine ganze Woche Versammlungen, Demonstrationen, Infoveranstaltungen, Besetzungen
und andere kreative Aktionen, die auf die
Missstände im Bildungswesen hinweisen
sollten. Jetzt fragen sich sicher einige:
Warum das Ganze?
„Ist doch alles Ok.“ „Das muss so sein, geht
halt nicht anders.“ „Mich stört nichts.“ Nicht
untypische Antworten von Schüler_innen
und Student_innen auf den Streikaufruf.
Zwar meckert mensch immer wieder über die
schlechten Zensuren, den zu strengen Lehrer,
langweiligen Frontalunterricht, zu große Klassen, Ausgaben für Schulbücher und den ganzen Stress, aber wenn mensch mal die Chance hat sich gegen die Scheiße aufzulehnen…
Das Bildungssystem in Deutschland ist nicht
danach gerichtet was die Bedürfnisse Schüler_innen und Student_innen sind. Es geht
weder darum in der Schule aus dir einen mündigen Menschen zu Formen, sonst hättest du
wohl mehr Mitbestimmungsrechte was Gestaltung von Unterricht und Schule angeht.
Es geht auch nicht darum aus dir einen intelligenten Menschen zu machen, denn sonst
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würdest du nicht soviel Müll - ja häufig nur
für einen Test – lernen, damit du ihn danach
wieder vergessen kannst, sondern Dinge,
die dir helfen im Leben klarzukommen.
So unschön es ist: Es geht in der Schule lediglich darum aus dir einen Menschen zu
machen, der dann im Beruf bereitwillig jeden Müll aufsaugt und mitmacht, der ihm
von oben diktiert wird. Warum? Das kapitalistische System braucht nicht so viele Menschen, die hinterfragen, sich durchsetzen
oder ihr Ding machen. Es soll ja nicht jeder
Manager, Künstler oder Politiker werden.
Dieses System braucht Menschen, die gehorsam Tag ein Tag aus jeden noch so stupiden Scheißjob machen, dafür einen Lohn
erhalten, der in keinem Verhältnis zu den
Gehältern der Bosse steht, sprich: sich ausbeuten lassen und dafür auch noch dankbar
sein sollen.
Das muss mensch nicht hinnehmen und
das sollte mensch auch nicht hinnehmen.
Daher sind Forderungen wie nach mehr
Geld für die Schulen, mehr Lehrer_innen,
kleinerer Klassen etc. zwar verständlich,
jedoch keineswegs ausreichend. Was an
den Schulen geboten wird ist daher nicht
in erster Linie Bildung, sondern eher die
Vorprogrammierung und Selektion von jungen Menschen zu hörigen Arbeitswesen.
Um diesen Ausverkauf von uns zu beenden
müssen folgende Forderungen den Vorrang
haben:
Das mehrgliedrige Schulsystem muss
abgeschafft werden. Alle Schüler_innen sollen Chancengleichheit genießen, niemand darf von vornherein
als
Versager
abgestempelt
werden.
Chancengleichheit heißt auch, dass Bildung kostenlos sein muss und zwar für alle.
Außerdem müssen die Zensuren zumindest
partiell abgeschafft werden, um den Leistungsdruck und unsinnigen Konkurrenzkampf zwischen Schüler_innen zu vermin12 || ABUJE 30

dern. Schüler_innen sollen gemeinsam
miteinander lernen, nicht gegeneinander;
mal abgesehen davon, dass die Aussagekraft von Zensuren äußerst zweifelhaft ist,
bewertet doch der eine Lehrer so die andere Lehrerin so. Und dass Zensuren nicht
viel über die Intelligenz der Schüler_innen aussagen, bestätigt sich alltäglich.
Damit diese sich wirklich zu mündigen
Menschen entwickeln können, müssen
ihnen mehr Mitbestimmungsrechte und
Freiräume an den Schulen geboten werden. Schluss damit, dass der_die Direktor_in alles bestimmen darf, wir haben
genauso das Recht mitzubestimmen,
immerhin geht es um unsere Bildung.
Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, muss auch weiterhin gestreikt werden.
Streik ist eine gute Möglichkeit, dieses System lahm zu legen und somit die Verantwortlichen an den Verhandlungstisch zu bitten.
Zwar zog sich die Ministerin für Bildung, Annette Schavan (CDU), mit einem Wortlaut wie
„Das ist ja nun Quatsch.“ und einem „Wir
arbeiten dran. In die Bildung wurde dieses
Jahr soviel mehr investiert.“ aus der Affäre,

aber sind wir mal realistisch, 250 Tausend
Streikende sind für deutsche Verhältnisse
nicht schlecht, fallen bei einer Bevölkerung
von über 80 Millionen Menschen aber nicht
wirklich in ins Gewicht.
Das heißt für die Zukunft: Nicht alles einfach
so hinnehmen und als unveränderbar abstempeln. Missstände existieren nicht zufällig und sind auch keine Einzelfälle, sondern
in diesem System verankert. Daher muss
jeder selber aktiv werden, Streikkomitees
an den Schulen gründen und die lokalen
Akteure des Bildungsstreiks wie „Bildungsblockaden einreißen“ unterstützen, wenn
etwas bewegt werden soll. Ab einer gewissen
Anzahl von Menschen, die streiken, wenn die
Ämter und Schulen, die Unis besetzt werden,
wichtige Straßen blockiert werden und damit
wirtschaftliche Schäden entstehen, dann
können auch die Minister_innen und Industriellen nicht mehr wegsehen, dann müssen
sie verhandeln.
Am 17. November wird der nächste Bildungsstreik stattfinden. Dann heißt es wieder:
gemeinsam schwänzen, streiken, kämpfen
für eine bessere Bildung!
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Rezension

„Wohnen für alle“
Pünktlich zum 30. Jahrestag des Bestehen
des Bezirkes Marzahn – prominent für die
größte zusammenhängende Großwohnsiedlung in Plattenbauweise – erscheint im
Vergangenheitsverlag das Buch „Wohnen
für alle – Eine Kulturgeschichte des Plattenbaus“ von Robert Liebscher, der selbst
im Themenfeld sozialisiert ist und so einen
ressentimentgeladenen Zugang problemlos
umgeht. Auf über 160 Seiten werden zunächst die wesentlichen Utopien, bautechnischen und politischen Entwicklungen, die
zur „Platte“ führten, anhand der gängigen
Literatur zum Thema1 nachgezeichnet. Wichtige Projekte in verschiedenen Industrieländern und einige Akteure – fast nur Männer,
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die Frankfurter Küche wurde von einer Frau
entwickelt – werden vorgestellt. Dabei kommen das Wohnelend in den gründerzeitlichen Mietskasernen, lange ein Thema der
Arbeiter_innenbewegung – der große Teile
der DDR-Elite entstammten, und die anfänglichen ideologischen Schwierigkeiten der
Leninisten und Stalinisten mit dem wesentlich wissenschaftlicheren Bauen leider so
gut wie gar nicht vor.
Ein ganzes Kapitel wird dem Wohnungsbau im Nationalsozialismus gewidmet. Das
ist durchaus interessant, steht jedoch ein
bißchen abseits, da von neuen Ideen für die
spätere „Platte“ keine Rede sein kann und
im NS lediglich „fortschrittliche“ Ideen um

regressive Zwecke erweitert wurden. Exemplarisch sei auf die aufgelockerte Stadt mit
ihren breiten Straßenfluchten verwiesen,
die sich bestens zur Aufstandsbekämpfung
eignen. Ein Barrikadenbau auf der Allee der
Kosmonauten ist wahrlich eine große taktische Aufgabe.
Spätestens ab der Hälfte des Buches verknüpft sich das Lesen für den Homo discus2
ständig mit Erinnerungen – die Wohnungsbaupolitik in der DDR und das alltägliche Leben in den Wohngebieten werden beleuchtet.
Es wird klar, daß die politische Gestaltung
der Bauwirtschaft – so waren lediglich fünf
zentrale Baukombinate mit dem Wohnungsbau beschäftigt – mit dem Primat der Demokratisierung des Wohnens zum Verhängnis
der streng typisierten Gebäudearchitektur
– in Gestalt des WBS 703 – und Stadtplanung führten. An Kleinfamilien orientierte
Grundrisse und eine effektive Gestaltung der
Reproduktionsabläufe – nach wie vor Frauen
vorbehalten – brachten immer gleiche Erfahrungsräume und die Schwierigkeit, die eigene Umgebung nach individuellen Bedürfnissen einrichten zu können, hervor. Und es ist
ja auch ein wahres Spießerparadies. Dabei
zeigen später behandelte, aktuelle Umbauten, daß die Plattenbauweise selbst allerhand Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die

Stadtstruktur mit ihren monofunktionalen
Ungetümen läßt sich freilich kaum transformieren. Immerhin reflektierten die Planer
dies und es entstanden in den 80ern mitunter Gebiete, denen das Bemühen um ein, an
der gewachsenen Stadt orientiertes, Gesicht
anzusehen ist wie beispielsweise die Hellersdorfer Promenade. Daß das Funktionieren eines solchen Raumes letztlich eine ökonomische Frage ist, läßt sich dort auch heute
gut beobachten.
Der Autor schildert konkrete Details aus den
Anfängen in einem „realsozialistischen“
Soziotop, das den meisten gesellschaftlichen
Schichten ein bezahlbares und komfortables
Wohnen ermöglichte. Die anfänglichen Bemühungen überhaupt eine Neubauwohnung
zu ergattern – regelrechte Scheinehen bildeten dabei keine Ausnahme – und die typische soziale Zusammensetzung und Aktivität in einem Plattenbau werden skizziert. Die
Ausführungen zur „Goldenen Hausnummer“4
erinnerten mich prompt daran wie meine
Schwester noch zu DDR-Zeiten im Vorbeigehen an einem auf einem Hügel thronenden
Haus immer wieder „Das ist ein Bullenhaus“
zu mir tuschelte. Die Doktorspiele mit der Komissarstochter vor deren Haustür wurden so
zum besonderen Thrill.
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Wie sehr die Debatte über den Plattenbau
in den ersten Jahren von westdeutschen
Erfahrungen mit Großsiedlungen geprägt
war, wird im Kapitel zur jüngsten Nachwendegeschichte bemerkt. Unter dem Eindruck
der Entleerung mögen architektonische
Kurzschlüsse sich zu bewahrheiten. Doch
handelt es sich dabei eben um ein Ergebnis
eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs und
einer Überhöhung des ökologisch desaströsen, kleinbürgerlichen „Häuschen im Grünen“. So schließt dieses Kapitel treffend mit
der Feststellung, daß die „wachsende Armut
und Entmischung in den Großsiedlungen [...]
das Ergebnis einer sozialen Krise, nicht einer
architektonischen Hinterlassenschaft sind.“
Ein Kapitel zur kulturindustriellen Rezeption
ist leider etwas kurz gekommen – bei dem
Titel – und reißt Fragen zur Identität der Plattenbewohner_innen nur an. Gerade dem Hip
Hop bieten die „als urban verklärten Häuserschluchten“ eine Projektionsfläche für ein
„Gefühl der sozialen Entwertung [..., dem]
jedoch eine bewusst mit der Plattenbausiedlung verwurzelte positive Identität entgegengestellt“ wird.

Ein Blick auf die Perspektive der Platte wagt
das letzten Kapitel. Die wesentliche Bedingung stellt zunächst ihr Standort. In den
schrumpfenden Städten der industrialisierten Regionen oder in sogenannten Entwicklungsländern wird es ganz verschiedene
„Plattentrends“ geben. Je nachdem werden
die konkreten Parameter für die Entwicklung
einer entsprechenden „Nachhaltigkeit“ unterworfen.
Die zwei angehängten Interviews mögen
Menschen, die bislang nur sehr peripher mit
der „Platte“ in Berührung gekommen sind,
vielleicht manch Vorbehalte nehmen. Für die
geübte Plattenbaubewohner_in bieten sie
jedoch wenig Erkenntnis und Anregung.
Trotz manch offener Fragen bietet „Wohnen
für alle“ einen guten Überblick zu den erforschten Aspekten der „Platte“. Es ist zudem reich mit historischen und aktuellen Bildern aus Marzahn, Hellersdorf und aller Welt
versehen. Zwei Karten laden die Leser_in zu
eigenen Erkundungen in den verschiedensten Plattenbausiedlungen ein.
Mandy Lavaniés

Robert Liebscher: „Wohnen für alle - Eine
Kulturgeschichte des Plattenbaus“,
Vergangenheitsverlag
http://www.vergangenheitsverlag.de/index.
php?mainm=7&id=7&buchid=4
Endnoten:
Wärmstens empfohlen sei an dieser Stelle Christine Han-

1

nemanns sozial-historische Arbeit „Die Platte“.
der „Plattenbaumensch“

2

Wohnungsbauserie 70

3

häufig ein Zeichen für besonders systemtreue Bewoh-

4

ner_innen
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Rezension

„Brüste kriegen“
von Sarah Diehl

Um das schon einmal im Vorfeld zu klären:
Das Buch liest sich weg wie nüscht. Damit
ein erster Pluspunkt. Ansonsten kann diese
Sammlung von Kurzgeschichten und Interviews, die Sarah Diehl hier sehr abwechslungsreich zusammengestellt hat, aber auch
inhaltlich punkten. Alle Geschichten bzw.
Interviews handeln vom Erwachsenwerden
junger Mädchen, von den damit verbundenen Problemen wie Menstruation, erster
Liebe, erstem Sex und natürlich, wie der Titel
schon dezent andeutet, vom Brüste kriegen.
Nicht nur Frauen erzählen hier von ihren Erfahrungen, auch von Männern finden sich
hier einige Beiträge, was durchaus nicht zu
erwarten, aber positiv anzurechnen ist.
Besonders interessant fand ich persönlich
das Interview über Beschneidung bei afrikanischen Mädchen. Damit beschränken sich
die Beiträge nicht nur auf Themen der sogenannten christlich- abendländischen Kultur,
sondern gehen darüber hinaus und üben
sogar Kritik an unserer Sicht im Hinblick auf
Moral und Ethik.
Ansonsten hat mich auch die Unverblümtheit und Direktheit vieler Geschichten und
Interviews begeistert. Beispielsweise die
Ansicht, Menstruation solle kein Tabuthema
mehr in unserer Gesellschaft sein - mensch
erinnere sich an die Werbung, in der anstatt
Blut immer diese lustige, blaue (sterile!)
Flüssigkeit verwendet wird.
Damit wird in diesem Buch vor allem Kritik
an den herrschenden Verhältnissen im Hin-

blick auf die gesellschaftlich konstruierte
Geschlechtsidentität (gender identity oder
nur gender) geübt. Direkt oder indirekt. Besonders Frauen werden wohl ab und zu an
ihre eigene Kindheit erinnert werden. Dass
die manchmal gar nicht so leicht war, denn
mensch will ja erwachsen werden und wenn
es so weit ist, ist es auch nicht das Erwartete.
Auf gar keinen Fall sollte jemand dieses Buch
in die Schublade ‚Frauenliteratur‘ stecken.
Es ist sicherlich nicht für jede_n etwas, aber
thematisch sollte sich jede_r einmal damit
auseinandersetzen, denn es bietet einen guten Einstieg zum Thema gender politics. Und
das hat mittlerweile sehr große Relevanz für
Frauen und Männer.
Brüste kriegen. Geschichten und Bilder
Sarah Diehl (Hrsg.) / Verbrecher Verlag
Mit Beiträgen von Françoise Cactus, Stu
Mead, Peaches, Angie Reed, Ingrid Strobl
und vielen anderen
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Film

Geschichte kann ja schon was Feines sein.
Vor allem, wenn es um Aufstände, Bürgerkriege und Revolutionen geht. Es ist einfach interessant zu sehen, wie Menschen
zu einer bestimmten Überzeugung gelangen, wie sich Konflikte entwickeln, welche
Motive dahinter stecken. Außerdem ist ein
bisschen Action sowieso cooler, als dämliche Geburts-, Sterbe- oder Regierungsdaten
auswendig zu lernen. Die irische Geschichte
hat mich schon immer besonders begeistert
(weil viel Action und so). In der Schule hört
mensch ja eher nichts davon, aber sich damit zu beschäftigen lohnt sich. Da kann es
nämlich auch einmal passieren, dass einem
eine kleine Perle, in Form eines Films, in die
Hände fällt. „Bloody Sunday“ ist sogar relativ bekannt geworden, was vielleicht auch
am Regisseur Paul Greengrass liegt, der
unter anderem „Bourne 2 & 3“ und „Flug
93“ gedreht hat.
Ich habe diesen Film das erste Mal auf arte
gesehen. Damals noch auf Englisch / Irisch
mit deutschen Untertiteln. Das war ja schon
ein bisschen anstrengend, so spät abends
im Halbschlaf. Aber es hat sich auf jeden
Fall gelohnt. Am Anfang noch ein wenig
langatmig und verwirrend, entwickelt er sich
doch schnell zu einer packenden kleinen
Geschichtsstunde, gedreht im Stil einer Dokumentation. Endlich gibt es ihn auch mit
deutscher Synchro und den DVD- Kauf war es
mir wert.
Im Film werden die Ereignisse des 30. Januars 1972 in Derry, Nordirland, dokumentiert.
Der Bürgerrechtler Ivan Cooper organisiert
eine friedliche Demonstration für Bürger18 || ABUJE 30

rechte und gegen Masseninternierung. Gezeigt werden die Vorbereitungen am 29. und
30. Januar von Seiten der Protestierenden
und der britischen Soldaten, die die Demo
‚begleiten’. Dieses Konzept, die Ereignisse
aus Sicht beider Parteien zu beleuchten,
zieht sich durch den ganzen Film.
Die Stimmung am Morgen ist angespannt.
Die Demonstration läuft ohne Genehmigung
ab und die Route wird kurzzeitig noch umgeleitet. Als die Menschen jedoch loslaufen, ist
noch alles friedlich. Erst an einer Kreuzung
kommt es zu ersten Auseinandersetzungen.
Der Zug soll in die Bogside, einem Bezirk unterhalb der Stadtmauern Derrys, umgelenkt
werden. Einige wissen davon aber nichts.
So gehen sie die alte Route entlang und
stoßen auf eine Straßensperre. Wasserwerfer, CS-Gas und Gummigeschosse sollen das
Weiterkommen der Demonstrant_innen verhindern, die sich mit diversen Wurfgeschossen (bevorzugt Steinen) zu Wehr setzen. Der
andere Teil der Demo, der in die Bogside
eingebogen ist, versucht die Stimmung zu
heben und zur Deeskalation beizutragen.
Einige Zeit später fällt der erste Schuss.
Spätestens ab hier wird es schwer den Film
freiwillig zu unterbrechen. Die Soldaten
feuern auf die Demonstrant_innen, viele Jugendliche sind darunter. Menschen werden
einfach erschossen, ob sie nur einer_m Verletzten helfen oder sich in Sicherheit bringen
wollen. Am Ende gibt es 13 Tote, viele davon
erst 17 Jahre alt. Einige Monate später erliegt der 14. seinen schweren Verletzungen.
Die Soldaten behaupten, sie hätten ein_e
Demonstrant_in mit einer Waffe gesehen
und es wäre alles nur zu ihrer Verteidigung

geschehen. Tatsächlich war jede_r Tote bzw.
Verletzte unbewaffnet.
Bis heute ist der Fall offiziell nicht geklärt.
Die Queen ehrte jedoch die befehlsführenden Offiziere. Paul Greengrass stellt hier
eindeutig die Briten als die Schuldigen dar.
Ich möchte aber betonen, dass es sich hierbei um eine subjektive Darstellung handelt.
Schließlich waren auch Aktivist_innen der
IRA anwesend, was sicherlich zur angespannten Stimmung der Soldaten beigetragen hat. Den Tod von 14 Menschen entschuldigt das jedoch nicht.
Was auch immer mensch über die tatsächlichen Ereignisse denken mag, es lohnt
sich diesen Film einmal (oder mehrmals)
anzuschauen. Nicht zuletzt, weil er sehr realistisch und authentisch wirkt. Besonders
angenehm ist auch, dass durch den dokumentarischen Stil heldenhafter Pathos ganz
und gar nicht auftaucht.
Fazit: Ein großartiger Film.

Hintergründe zum Nordirlandkonflikt:
Bereits 1170 versuchte der damalige Englische König Henry II., Irland zu einem Teil seines Königreiches zu machen. Allerdings gelang eine größere britische Besiedelung erst
Anfang des 17. Jahrhunderts nachdem die
irischen Anführer nach einer militärischen
Niederlage fliehen mussten.
Das nun entstandene Machtvakuum nutzte
die englische Krone, um vor allem schottische Presbyterianer (reformierte Kirche der
Briten) in der Gegend um Ulster (ungefähr
das Gebiet des heutigen Nordirlands) anzusiedeln. Dies legte den Grundstein für
den Konflikt zwischen den protestantischen
Siedlern auf der einen und den katholischen
„Ureinwohnern“ auf der anderen Seite.
Bis in die 1960er Jahre wuchs die Unversöhnlichkeit auf beiden Seiten und der Widerstand
der katholischen Iren nahm zu. Im Zuge der
weltweiten antikolonialen Bewegungen gab
es auch in Nordirland Bestrebungen nach
Selbstbestimmung und danach, die Diskriminierung der Katholiken zu thematisieren.
Allerdings wurden Demonstrationen von der
britischen Polizei angegriffen und dabei auch
Unschuldige getötet. Für die IRA (Irish Republican Army) war dies einer der Gründe, von
der reinen Selbstverteidigung zum Angriff
überzugehen. Der Blutsonntag schließlich
führte dazu, dass der militante Widerstand
in großen Teilen der katholischen Bevölkerung unterstützt wurde und die IRA regen
Zulauf erhielt.
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Bastelecke

EMACHT
WIDERSTAND LEICHT SELBST G

*IS XPMMUFU TDIPO PGU FVSFO ;PSO CFS EJF
CFTDIJTTFOFO  IFSSTDIFOEFO  HFTFMMTDIBGU
MJDIFO7FSIµMUOJTTF-VGUNBDIFO IBCUFVDI
BCFS OPDI OJF TP SJDIUJH HFUSBVU  8PMMUFU
FVDI TDIPO MBOHF NBM TFMCTU PSHBOJTJFSFO
VOEXBTNBDIFO XVTTUFUBCFSOJFTPSJDIUJH
XJF
%BCFJJTUFTHBSOJDIUTPTDIXFS XJFFTBVG
EFO FSTUFO #MJDL FSTDIFJOU  FJO KFEFS WPO
FVDILBOOTFISMFJDIUVOELSFBUJWNJU'SFVO
EFOVOE#FLBOOUFO[VTBNNFOBOFJOFSUP
MFSBOUFSFO  NFOTDIFOGSFVOEMJDIFSFO VOE
BVGHFLMµSUFSFO(FTFMMTDIBGUNJUXJSLFO
8BSUFUOJDIUBCCJTKFNBOELPNNUVOEFVDI
BMMF;VUBUFOGS1SPUFTUJOEJF)BOEHJCU EFOO
EBTXJSEOJFQBTTJFSFO SBGGUFVDITFMCTUBVG 
CFTPSHUFVDIEJF;VUBUFOVOEMFHUMPT)JFS
OVOFJOJHF"OSFHVOHFO[VTFMCTUHFTUBMUFUFO
"LUJPOFO JOOFSIBMC EFT ¤GGFOUMJDIFO 3BV
NFT
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1. Das Stickern:
7FSTVDIUFJOGBDINBMFVDIJOFJOFN+VHFOE
[FOUSVNFVSFS/µIFPEFSFWFOUVFMMBVDIJN
OµDITUFO*OGPMBEFOFJOQBBS4UJDLFS[VCFTPS
HFO,MBQQUEBTOJDIU PEFSJTUFVDIEBTOJDIU
TP HFIFVFS  TP L¤OOU JIS [VTBNNFOMFHFO
VOEGSFJOQBBS&VSPJOGBTUKFEFN4DISFJC
XBSFOMBEFO LMFCFCFTDIJDIUFUFT 1BQJFS LBV
GFO BVGXFMDIFTJISEBOOWFSTDIJFEFOF.PUJ
WFBOFVSFN3FDIOFSESVDLFOL¤OOU
8FOOJISFVDI.PUJWFBVTEFN/FU[CFTPSHU 
EFOLUESBO EBTTJISCFJN4VSGFO4QVSFOIJO
UFSMBTTU/VU[U XFOOJISJN/FU[TJDIFSTFJO
XPMMU  EBT 1SPHSBNN v5PSi XXXUPSQSPKFLU
PSH 
)BCUJISFVDI4UJDLFSCFTPSHUPEFSTFMCFSHF
NBDIU EBOOUSFGGUFVDIEFT/BDIUTJOHFNU
MJDIFS 3VOEF  BDIUFU BCFS EBSBVG N¤HMJDITU
VOBVGGµMMJH HFLMFJEFU [V TFJO 'BISU HFXJTTF
3PVUFO BC  QFS #BIO  #VT PEFS WJFMMFJDIU

BVDINJUEFN'BISSBE JOEFN'BMMI¤DITUFOT
[V ESJUU  "VG EJFTFO 3PVUFO LMFCU JIS HVU
TJDIUCBSBO-BUFSOFO .MMFJNFSOVOE4DIJM
EFSOKFHMJDIFS"SUFVSF4UJDLFSBVG%FOLUEB
CFJEBSBO EBTTFTJN¤GGFOUMJDIFO3BVN[V
OFINFOE7JEFPCFSXBDIVOHHJCU"VDIBVG
/B[JTVOE"LUJWCSHFS EJFEJF1PMJ[FJSVGFO 
TPMMUFUJISBDIUFO

2. Das Plakatieren:
1MBLBUF HJCU FT PGU GS %FNPT  ,VOEHFCVO
HFOPEFSBOEFSF7FSBOTUBMUVOHFO%JFTFMJF
HFO JO MJOLFO 1SPKFLUFO VOE *OGPMµEFO BVT
*ISL¤OOUBCFSBVDITFMCTU1MBLBUFMBZPVUFO
%BGSFSTUFMMU JIS[VOµDITU FJOF7PSMBHF VOE
EBOOHFIUFTBOFJOFN0SUEFJOFT7FSUSBVFOT
WFSWJFMGµMUJHFO%JF7PSMBHFBVGEFN$PNQV
UFS TPMMUFU JIS WFSTDIMTTFMO %BGS HJCU FT
WFSTDIJFEF1SPHSBNNFXJFv1(1iVOEv5SVF
DSZQUi*ISmOEFUTJF[VNLPTUFOMPTFO%PXO
MPBEJN/FU[%FOLUEBSBO EBTTBVG1MBLBUFO
FJO7J4E1 EIFJO7FSUSFUFSJN4JOOFEFT
1SFTTFFSFDIUFT CFOBOOU TFJO NV %BGS
TDISFJCUJISHBO[LMFJOv7J4E1,MBVT.VT
UFSNBOO .VTUFSNBOOTUSBF #FS
MJOi BVG EBT 1MBLBU %FO /BNFO FUD FSTFU[U
JISEVSDIFJOFOBOEFSFO/BNFO EBCFJL¤OOU
JISLSFBUJWTFJO 

;VN "OLMFCFO LBVGU JIS FVDI FJOGBDI 5BQF
UFOLMFJTUFS EFOHJCUFTJOKFEFN#BVNBSLU
#FJNOµDIUMJDIFO1MBLBUJFSFOWFSIBMUFUFVDI
EBOO FJOGBDI XJF PCFO TDIPO HFOBVFS CF
TDISJFCFO%FOLUESBO EBTT1MBLBUJFSFOHHG
BMT 4BDICFTDIµEJHVOH BOHFTFIFO XFSEFO
LBOO BMTPTPMMUFUJISWPSTJDIUJHTFJO
8JSXOTDIFOFVDIWJFM4QBCFJN#BTUFMO
6OENBDIULFJOFO6OTJOO
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Koch-Ecke

So- Ja?
Die Sojabohne ist so vielfältig nutzbar wie
kaum eine andere Hülsenfrucht. Mensch
kann sie zu Tofu, Sojamilch, -pudding,
-joghurt, -mehl, Tempeh, Miso, Sojasoße,
Würzmittel, und vielem mehr verarbeiten.
Gedämpft, fritiert, gegrillt und gebraten läßt
es sich zu Schnitzel, Burgern, Klößen oder
als Pastasoße zubereiten. Ob deftig oder süß
– Tofu schmeckt als Salat, Brotaufstrich und
als Dessert.
Der Absatz an Sojamilch ist laut Marktforschungsinstitut ACN Nielsen im Jahr 2005
weltweit um 30 Prozent angestiegen und ist
mittlerweile immerhin in fast jedem Supermarkt (sogar Aldi) recht günstig erhältlich.
Aber mit der steigenden Nachfrage wachsen
auch die Probleme. Die Sojabohne ist eine
Ölpflanze (Hauptwert etwa 39% Eiweiß und
17% Öl).
Der Großteil der Weltproduktion geht aber
nicht etwa in die reine Sojanahrungsmittelproduktion (Tofu, Sojamilch,...), wie „Tofugegner_innen“ gern behaupten, sondern
wird für Öl, Nahrungsmittelzusätze und vor
allem Futtermittel verwendet.
Kontrovers am Sojakonsum ist folglich, dass
bei steigendem Verbrauch und schrumpfendem Platz eine immer höhere Produktivitätsrate erforderlich ist. Diese hatte die
Einführung der Gentechnik zur Folge, welche
in den wichtigsten Erzeugerstaaten USA,
Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay heute üblich ist. In der EU ist gentechnisch verändertes Saatgut nicht zugelassen.
Um immer mehr landwirtschaftlich nutzba22 || ABUJE 30

re Fläche zu erhalten, werden außerdem
reihenweise Regenwaldgebiete abgeholzt.
Viele Menschen denken daher, dass Tofukonsum nicht von Genfood und abgeholzten
Bäumen wegzudenken ist.
Aus einem Kilo Sojabohnen lassen sich allerdings fast 2 Kilo Tofu herstellen, hingegen
die gleiche Menge an ein Huhn verfüttert, bei
diesem nur 100g Körpermasse ansetzt, welches außerdem wiederum irgendwie gehalten werden muss und somit noch mehr Fläche benötigt wird. Zudem legen immer mehr
Tofuhersteller_innen wie die Marktführer_innen Taifun und Alpro-Soja Wert auf genfreies
Soja, und arbeiten nur mit Vertragsbauern
zusammen, welche NICHT in Regenwaldgebieten angesiedelt sind.
Die Produktion von rein pflanzlichem Eiweiß erfordert 10 mal weniger Ackerfläche, 11 mal weniger fossile Brennstoffe
und erstaunliche 100 mal weniger Wasser
als die Produktion von tierischem Eiweiß
(* John Robbins in “The Food Revolution“),
was meiner Meinung nach die vielen Vorurteile Sojanahrung gegenüber entkräftet.
Einen weiteren guten Aspekt hat Soja:
Aus keiner anderen Pflanze konnte bisher
ein so hoher Flächenertrag an pflanzlichem
Eiweiß produziert werden wie mit Soja. Genau deswegen wird die Bedeutung der Sojabohne zur Ernährung der Menschen weiterhin zu nehmen! Schließlich liefert die Bohne
hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Rezept:
Gemüse-Quiche
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Quiche-Teig:
250g Mehl
150g Margarine
1 EL Sojamehl (gibt’s im Reformhaus, nicht
so billig, aber ergiebig)
2 EL Wasser
etwas Margarine zum Einfetten der Springform (Durchmesser 26 cm)

Für die Füllung:
z.B folgendes, aber eigentlich alles an Gemüse, was ihr da habt:
1 Zucchini, Mais, 2 Tomaten, 1 Zwiebel, 1
Knoblauchzehe, Öl, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, 1/2 Packung (Räucher-)Tofu (->Reformhaus, Kaufland, ...)
1 Packung Soja Cuisine (-> vegane Sahne, z.B
Kaisers, real, Kaufland, Rewe)
3 EL Speisestärke
Sojamilch (gibt’s fast überall)

ZUBEREITUNG:
1.Quiche-Teig:DasMehl,dieMargarine,1ELSojamehlund2ELWasser miteinander verrühren (mit der Hand oder Knethaken). Dann
für 1/2 Stunde in Klarsichtfolie zum Ruhen in den Kühlschrank.
2. Die Quiche Füllung: Das gesamte Gemüse waschen und alles
grob zerkleinern bis auf die Knoblauchzehe, diese fein hacken.
Den Tofu ebenfalls relativ grob schneiden.
3. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und den Tofu für ca. 2-3 min
anbraten bis er leicht braun ist. Jetzt das Gemüse hinzugeben, Die Grundlage für dieses und
weitere tolle Rezepte findet ihr
den Herd runterdrehen und mit Deckel ca. 10min weiterbraten.
4. Die Sojasahne in einem Topf zum Kochen bringen. In einer zb. auf:
Tasse Speisestärke und ca. 3 EL Wasser verrühren. Wenn die http://veggiestyle.blogspot.com
Sojasahne kocht, von der Platte nehmen und SpeisetärkenWasser-Mischung mit einem Schneebesen unterrühren. Topf zurück auf den Herd stellen,
erneut 2-3min unter Rühren aufköcheln lassen und mit Sojamilch auf eine sämige Konsistenz bringen. Währenddessen mit 1/2 TL Gemüsebrühe, 1/2 TL Salz und einer Prise Pfeffer
abschmecken. Zu guter Letzt mit dem Gemüse vermischen.
5. Springform mit Margarine einfetten. Den Teig gleichmäßig mit den Fingern verteilen und
dabei einen ca. 2c m hohen Rand herauszuarbeiten. Die Sojasahnen-Gemüsemischung hineingeben und gleichmäßig verteilen.
6. Die Springform für ca. 40min bei 180° Umluft in den Ofen.
Guten Appetit.
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Kurz
meldungen
Berichte aus
den Bezirken

Kampagnen lokaler Neonazis laufen
ins Leere
Wie schon zum Todestag des SA-Sturmführers Horst Wessel und zum 8. Mai, dem Tag
der Befreiung, versuchten die Neonazis vom
„Nationalen Widerstand Berlin“ seit Mai
mehrere Kampagnen zu starten.
So wurden um den 17. Juni, dem Jahrestag
des sogenannten „Volksaufstandes“ in der
DDR, massiv Aufkleber und Plakate geklebt.
Zusammen mit einer Kameradschaft aus
Brandenburg versuchten die Berliner Neonazis schließlich, den Begriff „Kultur“ neonazistisch zu diskutieren. Die davon erhofften
Debatten fanden selbst in rechten Internetforen nur spärliche Resonanz.
Da die Plakate und Aufkleber, die zu diesen
Themen geklebt wurden, relativ schnell wieder von Anwohner_innen und Antifaschist_
innen entfernt wurden, hatten die Initiativen
der Neonazis nur eine geringe Außenwirkung.
„FIGHT BACK 04“ ERSCHIENEN
Die inzwischen vierte Ausgabe der Berliner
Antifa-Recherche-Broschüre „Fight Back“
liegt seit Anfang August an verschiedenen
Orten in Berlin aus.
Sie enthält neben einer Analyse der Berliner
NPD und anderen in Berlin aktiven Neonazistrukturen auch ausführliche Artikel über die
Neonaziszene in den Berliner Bezirken.
Neben den Bestandsaufnahmen zu Lichten24 || ABUJE 30

berg und MarzahnHellersdorf
wird
auch die, von der
ehemaligen
Hellersdorfer NPD-Vorsitzenden Gesine
Hennrich gegründete,
Kameradschaft „Frontbann
24“ und die in Lichtenberg ansässige
„ Ka m e ra d s c h a f t
Spreewacht“ beleuchtet.
Erhältlich
ist
die
Broschüre
an
ausgewählten
Orten
oder
über
www.berlin.antifa.net/start/fightback-nr4
Chronik 2008 für Hellersdorf und
Marzahn ERSCHIENEN
Auch für das vergangene Jahr kündigen das
„Antifaschistische Bündnis Marzahn/Hellersdorf“ (ABM) und die Projektwerkstatt
„WuT“ die Veröffentlichung einer Chronik an.
In der Broschüre sind 94 „Aktivitäten (...),
bei denen eine Ideologie von der Ungleichheit der Menschen sich manifestiert oder die
politische Grundlage ist“, gesammelt.
Sie soll an verschiedenen Orten im Bezirk
ausliegen und kann bestellt werden. Genaue
Informationen und Webausgaben sollen dieser Tage auf https://suburbanhell.org/wut
und http://www.kein-verstecken.de erscheinen.

zierten die beiden u.a. bei dem Kiezfest des
Jugendklubs „Eastside“ in der Volkradstraße
mit Naziuniformen.
Der Name der Kameradschaft, die nach eigener Aussage über 5 Bezirksverbände verfügt, leitet sich von einer 1924 gegründeten
NSDAP-Tarnorganisation her. Deren Logo war
damals schon das Hakenkreuz. Die heutige
Kameradschaft verwendet den Reichsadler
auf ihren Hemden als Sektionslogo.
Aufgrund dieser Uniformierung fand kürzlich
eine Hausdurchsuchung bei mehreren Aktivist_innen statt. Szenebeobachter_innen
gehen von einem bevorstehenden Verbot der
Kameradschaft aus.

EHEMALIGER „KISTE“-WIRT IN KAMERADSCHAFT AKTIV
Der letzte Wirt der inzwischen geschlossenen Lichtenberger Nazikneipe „Kiste“ Ronny
Schrader ist einer der Köpfe der Kameradschaft „Frontbann 24“. Während seiner Zeit
als Wirt wurde er dadurch bekannt, dass er
und seine Gäste regelmäßig einen benachbarten Dönerladen-Betreiber bedrohten und
angriffen.
Zusammen mit seiner Freundin, der Neonaziaktivistin Gesine Hennrich, ist er nun für die
Lichtenberger Sektion der Kameradschaft
„Frontbann 24“ verantwortlich. So provo-

ANGRIFF AUF FALKEN-JUGENDKLUB IN LICHTENBERG
In der Nacht auf Mittwoch, den 5. August
malten Rechtsextremisten erneut neo-nazistische Symbole an die Kinder- und Jugendeinrichtung „Falkenburg“ im Bezirk Lichtenberg im Gensinger Viertel. Sie hinterließen
den Spruch „Wir brechen den Falken die
Flügel “.
Bereits mehrere Male wurde das vom Kinder- und Jugendverband SJD – Die Falken betriebene Jugendzentrum Ziel rechtsextremer
Aktionen.
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livin´n concrete

pt. 5

USEN
DAS FEST IN HOHENSCHÖNHA

.JUUMFSXFJMF[VNGOGUFO.BMTPMMBN4FQ
UFNCFSWPOCJT6ISEBTvMJWJO}O
DPODSFUFi'FTUJWBM TUBUUmOEFO 8JF JO EFO
MFU[UFO +BISFO  BMTP GBTU TDIPO FJOF 5SBEJUJ
PO TPMMEBTLMFJOF'FTUJWBMBVGEFN1SFSPXFS
1MBU[ IJOUFS EFN -JOEFO$FOUFS JO )PIFO
TDI¤OIBVTFOTUBUUmOEFO
6OUFS EFN .PUUP vMJWJO }O DPODSFUF QU 
o NBDI EJS NBM OF 1MBUUFi TPMMFO TJDI +V
HFOEMJDIF VOE #SHFS@JOOFO FJOFO 5BH JN
1MBUUFOCBVCF[JSL LPNQMFUU BVTUPCFO VOE
BOEFSFO #FXPIOFS@JOOFO [FJHFO  XJF MBVU 
CVOU GS¤IMJDI QPMJUJTDIVOEW¤MMJHvOB[JGSFJi
FTJO)PIFOTDI¤OIBVTFOTFJOLBOO
'S EJF -BVUTUµSLF TPSHFO WFSTDIJFEFOF
#BOET 4P USFUFO EJF #BOET v:PVS 8PSME
EJFTi )BSEDPSF BVT )PIFOTDI¤OIBVTFO 
v5IF#JH3JEFi +B[['VOL3PDLBVT)PIFO
TDI¤OIBVTFO VOEv%JF8BMMFSUTi )VNQQB 
BVG;VEFNXJSE%+#FMBBVnFHFO
/FCFOFJOFN4LBUFKBN (SBGmUJXµOEFOVOE
*OGPTUµOEFOHJCU|TFJOF%JTLVTTJPO[VN5IF
NB v4DIVMF JN ,BQJUBMJTNVTi 5IFNBUJTDI
TPMMBOEJF4DIVMTUSFJLTBOHFLOQGUXFSEFO
4PMMUFUJIS)VOHFSPEFS%VSTUCFLPNNFOGS
&TTFOVOE5SJOLFOXJSEBVDIHFTPSHU

%BT FSTUF vMJWJO }O DPODSFUFi SFBHJFSUF BVG
EJFSFDIUF%PNJOBO[BVGEFN1SFSPXFS1MBU[
%BTT EJF 7FSBOTUBMUVOH [VS 3DLFSPCFSVOH
EJFTFT¤GGFOUMJDIFO1MBU[FTTUBSLCFJHFUSBHFO
IBU [FJHUEJFCFSEJF+BISFXFOJHFSHFXPS
EFOF1SµTFO[EFS3FDIUFOBOEJFTFN0SU
0SHBOJTJFSU XJSE EBT (BO[F JO EJFTFN +BIS
WPO FJOFN CVOUFO #OEOJT CFTUFIFOE BVT
WFSTDIJFEFOFO "OUJGBHSVQQFO  MJOLFO #S
HFSJOJUJBUJWFO  "SCFJUTHFNFJOTDIBGUFO BVT
4DIVMFOVOEFJOJHFO&JO[FMQFSTPOFO
%BT vMJWJO }O DPODSFUFi XFOEFU TJDI HFHFO
/B[JT VOE "OHTU[POFO JO )PIFOTDI¤OIBV
TFO VOE BOEFSTXP  HFHFO XFHTDIBVFOEF
#SHFS@JOOFO  HFHFO SBTTJTUJTDIF VOE GB
TDIJTUJTDIFÒVFSVOHFOVOE¼CFSHSJGGF
%JF 7FSBOTUBMUFSJOOFO GSFVFO TJDI BVG WJF
MF BVGHFTDIMPTTFOF BLUJWF +VHFOEMJDIF VOE
#SHFS*OOFO  EJF FUXBT WFSµOEFSO XPMMFO
%FTIBMCHFIU[VNvMJWJO}ODPODSFUFiVOEGFJ
FSU EJTLVUJFSUVOEWFSOFU[UFVDI
8FJUFSF*OGPSNBUJPOFO
XXXMJWJOODPODSFUFEFUD
"O[FJHF

4BNTUBH 

4FQUFNCFS

XXXSPDLGVFSMJOLTEF
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e&Mehr
minund
TerPolitik
5. September 2009
16:00 - Parkaue Lichtenberg
Festival
„Rock für Links“
Linkes Festival mit tollen Bands und Infoständen. www.rock-fuer-links.de
5. September 2009
10:30 - Peter-Weiss-Bibliothek
(Hellersdorfer Promenade 24)
Vortrag und Gespräch mit Dr. Günter Wehner: Der Fall Weiß – Überfall auf Polen am 1.
September 1939, Beginn des 2. Weltkrieges.
www.ab-hellersdorf.de/aktuelles.htm
12. September 2009
22:00 - La Casa (Wurzener Str. 6)
Party
Die La Casa-Sommerpause wird dieses
Jahr mit einer Hip Hop-Party vom Feinsten
beendet. Ab 22 Uhr geht‘s los und für das
Randgestalten-Festival in Hellersdorf spielen Luke27, das junge Allround-Talent mit
der sympathischen Stimme, Jenz Steiner,
der alte Haudegen und amtierender König
vom Prenzlauer Berg, außerdem Müller MC
und die Bande mit ihrem Berliner-Schnauze-Rap aus dem Friedrichshainer Nordkiez.
Danach wird noch DJ Speiche, das Original,
mit seinem feierwütigen Sound den Abend
ausklingen lassen und die Tanzstelzen zum
klappern bringen.
myspace.com/muellamc myspace.com/luketwentyseven myspace.com/reifenwechsler
19.September 2009
14:00 - Lindencenter Backyard

(Prerower Platz - Hohenschönhausen)
Festival
Livin‘ Concrete - „Mach dir ma‘ ne Platte“
Festival mit Skaterparcour, Graffiti-Wänden,
Infoständen, Diskussion und Konzert. Mit:
Die Wallerts, Your World dies und anderen.
www.livin-n-concrete.de.tc
29. September 2009
13:00 - Neptunbrunnen/Rotes Rathaus
Kundgebung
„Gegen Abtreibungsverbot und christlichen
Fundamentalismus!“
Für den 26. September 2009 mobilisieren
der Bundesverband Lebensrecht und einige
andere Organisationen zu einem “Schweigemarsch” mit dem Titel “1000 Kreuze für das
Leben”. Wir rufen dazu auf, diesem laut und
mit vielfältigen Aktionen entgegenzutreten.
www.no218nofundis.wordpress.com
10. Oktober 2009
13:00 - Hauptbahnhof Leipzig
Bundesweite Demonstration in Leipzig
„Still not loving germany“
2009 ist ein Jahr deutscher Jubiläen. Im Zentrum der Feierlichkeiten stehen der sechzigste Jahrestag der BRD-Gründung sowie
die sich nun zum zwanzigsten Mal jährende
»Friedliche Revolution«. Für uns gibt es dabei nichts zu feiern.
www.antide2009.blogsport.de
weitere Termine finden sich auf den Seiten
der beteiligten Gruppen:
www.ah.antifa.de / www.kein-verstecken.de
www.jano.antifa.de
und auf: www.stressfaktor.squat.net
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