
Ausgabe 33

August 2010

Links - Kritisch

- Alternativ

      Jugendzeitung für  Lichtenberg & Marzahn/Hellersdorf

Themen in diesem Heft
  Bundeswehr an Schulen
 Skateplätze in den Bezirken
Blaumachen für Profis



Intro & Inhalt
Geneigte_r Leser_in. 
Ausgabe 33. Schnapszahl. Wir geben einen 
aus. Ganze 40 Seiten sind es dieses Mal 
geworden, die wir - und andere - mit interes-
santen Artikeln gefüllt haben. 

Es gibt viele Berichte aus den Bezirken - zu 
lokalen Neonazis oder Bundeswehr-Veran-
staltungen an Schulen, zu Skaterecken und 
einem antirassistischen Fest. Und es werden 
Themen bearbeitet, die an aktuelle Debatten 
anschließen. Da wird das Vorgehen von BP 
analysiert, der Bund der Vertriebenen kriti-

siert und von Feierlichkeiten zum „Tag der 
Deutschen Einheit“ wollen wir eh nichts wis-
sen. 
 
Darüber hinaus gibt es natürlich wieder ei-
nen Tipp, wie mensch krankmachen kann, 
um die Zeit im Park und nicht auf der Schul-
bank verbringen zu können und ein neues 
veganes Kochrezept.
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

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 

sich in der zweigeschlechtlichen Einordnung 
nicht wiederfinden. Das liest sich anfänglich 
vielleicht etwas kompliziert, aber das legt 
sich. Vertraut uns. 
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Diese Aktionen zeichnen gut das aktuelle 
Bild der Lichtenberger Neonaziszene nach. 
Nur noch wenige Personen gehören zum 
inneren Kreis der Lichtenberger_innen. Die 
meisten Aktionen werden von nicht mehr als 
den immer gleichen vier bis fünf Neonazis 
– Sebastian Zehlecke, David Gudra, Christi-
an Bentz, Stefanie Piehl – durchgeführt. Zu  
besonderen Anlässen – wie dem diesjäh-
rigen 1. Mai – lassen sich jedoch weit mehr 
Lichtenberger mobilisieren. Über die meiste 
Zeit des Jahres beschränkt sich die Aktivität 
auf das Kleben von Plakaten und Aufklebern 
– meist zu geschichtlichen Anlässen oder 
bundesweiten Naziaufmärschen – Gewalt 
oder Sachbeschädigungen finden nur noch 
selten statt. Angriffe oder Störungen von lin-
ken Veranstaltungen trauen sich die lokalen 
Neonazis gerade scheinbar nicht zu.
Gibt es jedoch einen größeren Anlass, wie 
zum Beispiel den bundesweiten Aufmarsch 
am 1. Mai in Berlin, dann steigt die Zahl der 
Aktivitäten deutlich an. In der ersten Jahres-
hälfte fanden aus diesem Anlass ein halbes 

Dutzend Infostände statt, mehrere Trans-
parente wurden an verschiedenen Stellen 
aufgehängt, ganz abgesehen von der zent-
ralen Position, die die Lichtenberger Neona-
zis – unter Führung von Björn Wild – bei der 
Durchführung der Aktivitäten am 1. Mai ein-
nahmen. Nachdem der Neonazi-Aufmarsch 
in Prenzlauer Berg von zehntausenden  
Demonstrant_innen verhindert worden war 
und den Versuch von 300 Berliner Neona-
zis – darunter die Lichtenberger_innen – auf 
dem Kurfürstendamm zu marschieren die 
Polizei unterband, kehrte wieder Ruhe in 
Lichtenberg ein.
Daraus ergibt sich folgende Konsequenz:
Die Neonaziszene in Lichtenberg sollte  
aktuell nicht überschätzt werden. Sie ist 
personell nicht gut aufgestellt. Dass sie 
nach Rückschlägen erstmal in Tatenlosigkeit  
erstarrt, zeigen die Erfahrungen vom 1. Mai. 
All das eröffnet linker Politik Räume und 
zeigt, dass es an der Zeit ist, sich nicht nur an 
der Naziszene abzuarbeiten, sondern eigene 
Akzente zu setzen.

-1. Mai mehrere Antifaschist_innen, 
die Unterführung des S-Bahnhofs 
Lichtenberg betraten, wurden sie von 
einer Gruppe Neonazis, allen voran 
der Hellersdorfer Andreas Thomä, 
mit Flaschen beworfen und angegrif-
fen. Den Antifaschist_innen gelang 
nach einem kurzen Scharmützel die 
Flucht.

-Am 7. Mai bemerkten mehrere  
Jugendliche, die gerade das „Unab-
hängige Jugendzentrum Karlshorst“ 
(UJZ) verlassen hatten, dass sich 

in der Nähe mehrere vermummte 
Personen auf Fahrrädern postiert 
hatten. Sie trugen Gegenstände in 
ihren Händen und verschwanden, 
als sie erkannten, dass sie bemerkt 
worden waren. Am nächsten Tag 
wurden an verschiedenen anderen 
Stellen im Bezirk Hakenkreuze und 
Neonazi-Schriftzüge entdeckt. Das 
UJZ blieb von solchen Schmierereien 
verschont.

-Am 8. Mai hielt die „Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes – 

Bund der Antifaschisten“ eine Ge-
denkkundgebung in der Nähe des 
S-Bahnhofs Lichtenberg ab. Diese 
wurde von zwei Neonazis – Christian 
Bentz und David Gudra – gestört. Sie 
näherten sie den ca. 50 Anwesen-
den, vermummten sich und mach-
ten Fotos von den Teilnehmenden. 
Dabei wurde am Rucksack Bentz‘ ein 
Knüppel entdeckt, in den ein Nagel 
eingearbeitet war. Dieser wurde von 
einem Kundgebungsteilnehmer ent-
fernt. Die beiden Neonazis wurden 
von der Polizei weggeschickt.

Nazistrukturen 
in Lichtenberg

LOKALES
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Gedenkstättenfahrt
ZUM EHEMALIGEN KZ MITTELBAU-DORA
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Kurzer Exkurs zum
Nationalsozialismus
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Warum Antifa?
Wer sich regelmäßig in Ostberlin rumtreibt, 
kann kaum leugnen, dass es hier immer noch 
eine große Neonaziszene gibt. Ob nachmit-
tags, gut gelaunt und sauber eingekleidet in 
Thor Steinar, vor dem Kino oder abends in 
der Eckkneipe, beim Saufen und Pöbeln mit 
den Kameraden von früher. Aber auch nachts 
in der U-Bahn, volltrunken und auf der Suche 
nach potentiellen Opfern, begegnen uns  
immer wieder Nazis jeglicher Couleur, selbst 
wenn ein Großteil dem martialischen Szene-
Outfit der 90er-Jahre inzwischen entwachsen 
ist. Statt Springerstiefel und Bomberjacke 
dominieren jetzt unauffällige Nazisymbolik 
und modisches Jugend-Outfit.

Doch Neonazis sind längst nicht unser ein-
ziges Problem. Im Prinzip vertreten sie mit 
ihrer Ideologie in vielerlei Hinsicht die Sache 
des Staates. Dem sind sie dabei nur einen 
Tick zu konsequent. Ihre Idee vom Recht des 

Stärkeren geht in der kapitalistischen Ellen-
bogengesellschaft voll auf, in der sich die 
Menschen nur noch als Konkurent_innen be-
gegnen. Dass Kapitalismus ein Scheiß-Sys-
tem ist und weltweit ganz real tötet, zeigen 
nicht nur UN-Berichte aus Krisenregionen. 
Auch in deutschen Abschiebeknästen, an 
der italienischen Mittelmeerküste und in den 
sozialen Brennpunkten der europäischen 
Großstädte gehen jeden Tag Menschen an 
seinen Verhältnissen zugrunde.

Doch immer noch hat mensch häufig das Ge-
fühl, vom politischen Desinteresse der hier 
lebenden Menschen  erschlagen zu werden, 
während nationalistisches, rassistisches 
oder antisemitisches Gedankengut längst 
ein selbstverständlicher Teil des Alltags ist.

If the kids are united!
Aus diesem Grund haben wir uns zusam-
mengetan, um die Dinge anzugehen, die 

Hol‘ dir deinen Kiez 
zurück! Ein Aufruf der 

Antifaschistischen 
Gruppe Hellersdorf 
(AGH)

LOKALES

uns hier jeden Tag ankotzen. Wir sind eine 
Gruppe linksradikaler Jugendlicher, die im 
Bezirk und darüber hinaus antifaschistische 
Politik organisiert. Das klingt erstmal nach zu 
viel, ist perspektivisch aber ein wichtiger An-
satz. Natürlich fangen wir im Kleinen an und 
jede_r kann sich sein Betätigungsfeld selbst 
suchen. 
Als Gruppe organisieren wir Infoveranstaltun-
gen, schreiben für Zeitungsprojekte wie die 
Abuje, beteiligen uns an größeren Bündnis-
sen, fahren zu Demos, stressen Nazis... und 
haben dabei auch noch ne Menge Spaß!

Bildet Banden
Antifaschistisches Handeln ist jedoch nicht 
auf die Arbeit in einer Gruppe beschränkt.
Ganz im Gegenteil! Denn unabhängig von 
Gruppen-Plenum, Bündnis-Kampagne oder 
organisierter Arbeit ist es auch der eigene 
Freundeskreis, in dem ein Problembewusst-
sein gegenüber bestimmten Verhaltens-
mustern wie Sexismus, Nationalismus oder  

rassistischen Denkmustern geschaffen wer-
den muss. Aus diesem Grund sollte sich 
auch jede_r dazu veranlasst sehen, seine/
ihre Mitmenschen z.B. auf sexistische Ver-
haltensmuster zumindest erst einmal anzu-
sprechen.

Zusammen gehört uns die Zukunft!
Werdet ein Teil des Protestes gegen Kapita-
lismus, Sexismus und Nazis. 
Für eine emanzipatorische Jugendbewegung, 
die selbst nach eigenen Wegen aus der gro-
ßen Gesamtscheiße sucht. In diesem Sinne: 
Werdet aktiv! Such dir Freunde oder Gleich-
gesinnte, setzt Euch zusammen und disku-
tiert Eure politischen Ziele. 
Vernetzt Euch in linken Lesezirkeln, Demo-
Bezugsgruppen oder antifaschistischen 
Sportgruppen.

Join your local Antifa!

Kontakt: agh@riseup.net
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ALOUD LOUD...
NEUE REIHE IM UJZ KARLSHORST

ALOUD LOUD... Was ist das 
UJZ Karlshorst?
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Hohenschönhausen, ein Randbezirk in der 
immer globaler werdenden und der ach so 
„weltoffenen“ Stadt Berlin. Doch wie steht 
es um die Offenheit dieser Stadt? Was heißt 
es, wenn direkt bei uns um die Ecke im Kiez 
Menschen in sogenannten „Erstaufnahme-
lagern“ untergebracht sind? Menschen, die 
wegen ihrem Migrationshintergrund nicht 

die gleichen Rechte und Freiheiten genie-
ßen dürfen wie die, die den „richtigen“ Pass  
besitzen, der sagt: Du bist Bürger der EU.
Die immer stärker werdende Abschottung 
der „Festung Europa“ führt zu einem immer 
weiterreichenden Ausschluss von Menschen 
aus der EU. Wer dennoch die EU-Außengren-
zen als Nicht-Gewünschter erreicht, den 

Das Fest beginnt um 15:00 Uhr. 
Es wird inhaltliche Veranstaltun-
gen geben und ab 18:00 Uhr wer-
den verschiedene Künster_innen 
auftreten, unter Anderem:

Tapete (Rap)

Bolchewistische 
Kurkapelle Schwarz-Rot

MC Molekular (Rap)

Le pigeon (Chanson)

Infos unter: 
www.concrete.blogsport.de

Grenzen auf, 
Grenzenlos!
Ein Hohenschönhausen für alle!

ANTIrASSISMUS

erwartet oft ein Leben der systematischen 
Entrechtung und des Freiheitsentzugs oder 
die Einschränkung seiner eigenen Mobilität, 
die mit der Residenzpflicht* am deutlichsten 
wird.

Und das, was sich für Menschen mit europä-
ischen Pass wie eine entfernte Realität auf-
tut, stellt sich in unserem Kiez als eine Leere 
dar. Eine Leere an Menschen, die wir nicht 
sehen, deren Leiden, deren Wünsche und 
Gesten wir nicht mitbekommen wie z.B. der 
Menschen, die in der „Erstaufnahmeeinrich-
tung“ in der Degnerstr. 82 in Berlin-Hohen-
schönhausen untergebracht sind. Es ist das 
Leben von Flüchtlingen und Migrant_innen 
mit nicht sicherem Aufenthaltsstatus. Das 
Leben derer, die täglich mit der rassistischen 
Normalität konfrontiert sind.
Wir wollen diese Entfremdung nicht akzeptie-
ren! Wir wollen ein Leben auf den Prinzipien 
der Gegenseitigkeit, der freien Vereinbarung 

und der Vielfalt auf allen Ebenen! Wir wollen 
nicht, dass in unserem Kiez Menschen ent-
rechtet werden, nur weil sie nicht die pas-
sende Staatsbürgerschaft haben.
Deshalb rufen wir alle auf, sich am 18. Sep-
tember 2010 im Garten der Jugendfreizeit-
einrichtung „Die Arche“ auszutauschen, zu 
bilden, gemeinsam zu feiern und zu schau-
en, wie wir solidarisch werden können. Wir 
wollen diesen Tag nutzen, um dem Alltag der 
Entrechtung und Ausschliessung etwas ent-
gegenzusetzen und euch zu einem bunten 
und vielfältigen Programm einladen.

Für ein selbstbestimmtes Leben für alle 
ohne Ausschluss und Entrechtung!

Hohenschönhausen für alle!

Weg mit der rassistischen Sonderbehand-
lung!

Für die Abschaffung der Residenzpflicht!

Selbstbestimmte Wohnungswahl für alle!

* Residenzpflicht beschreibt die Festlegung eines Aufenthaltsbereiches für alle Flüchtlinge. 
Seine Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt. 
Was für die Menschen in der Degnerstr. 82 bedeutet, dass sie Berlin nicht verlassen dürfen, 
und für die Flüchtlinge in Hennigsdorf z.B. dass sie Berlin nicht betreten dürfen.
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Am Donnerstag dem 24.06.2010 wollte die 
Bundeswehr bei den Berufsorientierungs- 
tagen am Melanchthon-Gymnasium in Hel-
lersdorf auftreten. Während an Schulen sonst 
häufig von Lehrer_innen gegen jegliche Art 
von „politischer Beeinflussung“ gewettert 
wird, scheint dies bei der Bundeswehr kein 
Problem darzustellen. Diese darf versuchen, 
in Schulen ihren Nachwuchs fürs tödliche 
Geschäft zu rekrutieren, auch wenn die 

Wehrpflicht dem Großteil der Jugendlichen 
inzwischen ziemlich auf die Nerven geht.

Schon im Vorfeld des Auftrittes versuchten 
einige engagierte Schüler_innen durch eine 
Unterschriftenliste gegen den Bundeswehr-
besuch Aufmerksamkeit zu schaffen und 
Widerstand zu organisieren. Eine weitere  
Aktion gegen den Bundeswehrauftritt ging 
von der Linkspartei aus, die mit der Direk-

Ein vielleicht unvoll-
ständiger Bericht von 
einem Antimilitaristen

BUNDESwEHr AN SCHULEN

torin Frau Mudrak ins Gespräch trat, um sie 
zum Umdenken zu bewegen. Doch auch die-
ser Versuch blieb erfolglos.

Es sah im Vorfeld also danach aus, als ob 
die Jungoffiziere völlig ungestört am Melan-
chton-Gymnasium auftreten könnten. Doch 
sehr zum Missfallen des Hausmeisters wur-
de die Schule vorher mit einigen Graffitis und 
Plakaten wie „Bundeswehr wegtreten!“ ver-
schönert, um wenigstens auf diese Art Pro-
test zu äußern. Ganz harmonisch sollte die 
Veranstaltung trotzdem nicht ablaufen. Vor 
der Schule fanden sich knapp 30 Kriegsgeg-
ner_innen ein, um an einer angemeldeten 
Kundgebung mit dem Motto „Schule ohne 
Militär“ teilzunehmen. Für die paar völlig 
friedlichen Aktivist_innen fuhr dann eine hal-

be Bullenhundertschaft auf, die den Schul-
hof komplett abriegelte. Doch drei Schüler_
innen versuchten mit einer Sitzblockade vor 
dem Klassenraum, den Beginn der Veranstal-
tung zu verhindern. Auf Drängen der Direkto-
rin und nach Aussprache von Hausverboten 
gegen ihre eigenen Schüler_innen, griff die 
Polizei auch im Schulgebäude ein und nahm 
die Personalien auf.

Der Protest gegen den Auftritt der Jungoffi-
ziere war ein ziemlicher Misserfolg, erst im 
Nachhinein berichteten einige Tageszeitun-
gen darüber. Zu der Veranstaltung kamen 
letztendlich nur sechs Zwölfklässler, also 
eigentlich ganz schön mau alles…

Wo geschossen wird, wird auch gestorben...
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In Lichtenberg wird es in Zu-
kunft ein regelmäßiges Info-
Café geben. Ein bis zweimal 
im Monat wird euch die Mög-
lichkeit gegeben, euch über 
verschiedene politische The

men zu informieren, zusam-
men mit Gleichgesinnten zu 
diskutieren oder einfach zu 
chillen, einen Film zu gucken 
oder unsere Vokü-Kochküns-
te zu testen. 
Das ganze geschieht im Rah-
men des antifaschistischen 

Jugendbündnisses ALKALIJ 
und ist abwechselnd im UJZ 
Karlshorst und im Klub Lin-
se. 
Besucht uns an den unten-
stehenden Terminen und 
kommt mit uns in Kontakt. 

Wir sehen uns. 

26. August 2010 - 19:00
UJZ Karlshorst

Informationen zum dies-
jährigen Al-Quds-Marsch in 
Berlin

mehr Infos auf: 
www.noalquds.blogsport.de

11. Oktober 2010 - 19:00
Klub Linse

Nazistrukturen in Lichten-
berg - ein aktueller Überblick 
über die Neonazis, die sich 
in Lichtenberg rumtreiben
von: 
Antifa Hohenschönhausen

Klub Linse
Parkaue 24 
Nähe S+U-Bhf Frankfurter Allee 

UJZ Karlshorst
Hönower Straße 30
zw. U-Bhf Tierpark und S-Bhf Karlshorst

Infocafé 
in Lichtenberg

www.alkalij.org

Klub Linse // UJZ Karlshorst // Klub Linse // UJZ Karlshorst

BRAND  
NEU

JETZT
TESTEN

JA WO
DENN?

Skate-Möglichkeiten in 
Lichtenberg

Skate-Möglichkeiten  
IN DEN BEZIRKEN MARZAHN-HELLERSDORF UND LICHTENBERG
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Skate-Möglichkeiten in 
Marzahn-Hellersdorf
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In diesem Jahr jährt sich die „Deutsche  
Einheit“ zum zwanzigsten Mal. Die zentrale 
Feierlichkeit zur „Wiedervereinigung“ findet 
in diesem Jahr in Bremen statt und wird als 
großes Fest mit möglichst viel Politikpromi-
nenz in die Presse kommen. Die Veranstal-
ter_innen ließen sich dazu was eigenartiges 
einfallen: es wird eine Kunstinstallation in 
Form einer Leinwandmauer geben, die sich 
durch eine belebte Fußgängerzone schlän-
gelt. Diese Leinwandmauer soll laut Veran-
stalter_innen die „Bedrückung, die durch die 
Trennung entstand, erlebbar machen“. Am 
3. Oktober wird zum Festakt die Mauer durch 
Vertreter_innen der Bundesregierung und 
des Landes Bremen symbolisch zum Fall ge-
bracht. Die Organisation der Feierlichkeiten 
zum 20. Jahrestag der „Wiedervereinigung“ 
in Bremen ist der Versuch, die nationale  
Einheit erneut als Spektakel zu inszenieren.

Was genau gibt’s denn zu feiern?
Genauer gesagt, zelebriert werden soll der 
Beitritt der Deutschen Demokratischen Repu-
blik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland, 
welche am 3. Oktober 1990  vollzogen wur-
de. Davor sind aber noch etliche Ereignisse 
geschehen: Die Öffnung der Grenze erfolgte 
am 9. November 1989, was heute auch als 
der „Mauerfall“ bezeichnet wird. Als im No-
vember „Wir sind das Volk!“ auf den Straßen 
gerufen wurde, waren die ursprünglichen 
Forderungen der Menschenmassen im Okto-

ber und November 1989 nicht die sofortige 
Wiedervereinigung beider Staaten, sondern 
vielmehr Presse- und Meinungsfreiheit, Rei-
sefreiheit, geheime und freie Wahlen und 
mehr Selbstbestimmung in einer „anderen 
DDR“. Diese anfängliche Stimmung verän-
derte sich im Laufe der folgenden Monate 
in folgende politische Richtung: „Deutsch-
land einig Vaterland“. Nach diesem Motto 
handelte die Politik der beiden deutschen 
Staaten und der Großmächte USA, Sowjet-
union, Großbritannien und Frankreich und 
dies untermauerte den Prozess der „Wieder-
vereinigung“. Und ab dem 3. Oktober gab es 
offiziell keine deutsche Teilung mehr.

Das folgte nach dem 3. Oktober
Die DDR ist Vergangenheit und jeder lebt nun 
gemeinsam in einem Land, aber von diesem 
Tag an bestehen weiterhin Unterschiede: 
Seitdem gibt es die „alten Bundesländer“ 
und die „neuen Bundesländer“ und es gibt 
„Ossis“ und „Wessis“.  Auch 20 Jahre denkt 
und spricht mensch immer noch so. Ob-
wohl der damalige Bundeskanzler Helmut 
Kohl den „neuen“ Bundesländer „blühende 
Landschaften“ in Aussicht stellte, lag die 
Wirtschaft im Osten in den ersten Jahren 
nach der Einheit am Boden. Viele Menschen 
verloren ihre Arbeit und somit ihre Lebens-
grundlage und eine starke Abwanderung von 
Ost nach West war die Folge. In Teilen der 
Bevölkerung machte sich Hoffnungslosigkeit 

Eine Kritik zur 
Deutschen Einheit

NATIONALISMUS

breit, was unter anderem eine Ursache für 
den starken Zulauf rechtsradikaler Bewegun-
gen war. 1992 kam es zu  berühmt-berüchtig-
ten ausländerfeindlichen Pogromen wie z.B. 
in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. 
Die deutsche „Wiedervereinigung“ löste 
eine Welle des Nationalismus und Auslän-
derhasses aus, womit die neonazistische 
und rassistische Gewalt mit vielen Toten und 
Schwerverletzten zu erklären ist.

Da zwanzig Jahre eine lange Zeit sind und 
die DDR im historischen Kontext immer mehr 
verklärt wird, müssen einige Dinge gesagt 
werden. Sicherlich ist es notwendig darauf 
aufmerksam zu machen, dass die DDR ein 
nicht so freiheitlicher Staat war im Vergleich 
zu den Länder des Westens. Aber dennoch 
neigen viele Personen der heutigen Politik 
und Gesellschaft die DDR mit der Naziherr-
schaft zu vergleichen und/oder gleichzu-
setzen. Nicht selten ist die Rede von „zwei  
Diktaturen auf deutschem Boden“ oder 

„Nach den Braunen kamen die Roten“. 
Gleichzeitig wird die jetzige Berliner Repub-
lik als das demokratische Ideal dargestellt, 
was nun zu feiern gilt. Aber im Grunde gibt 
es nichts zu feiern, denn im Land, in dem wir 
leben, gibt es neben den starken sozialen 
Ungleichheiten, inhumane Abschiebungen 
und Kriegseinsätze der Bundeswehr.

Bevor der politische Mainstream der Bun-
desrepublik den 3. Oktober für die Inszenie-
rung des nationalen Kollektivs und falschen 
Freiheitsbekenntnissen nutzt, sollte dieser 
überlegen, in was für einem Land dieser 
lebt. In Zeiten von Staatsbankrott und Sys-
temkrise versucht der Staat neue Legitimität 
zu schöpfen, indem gefeiert und gleichzeitig 
die Geschichte verklärt wird. Der 3. Oktober 
sollte eher ein Tag sein, an dem mensch 
ganz normal weiterlebt und an eine bessere 
Welt denkt.

Kein Tag für die Nation, kein Tag zum Feiern!
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60 JAHRE 

KEIN ENDE DES ELENDS IN SICHT
„Charta der Heimatvertriebenen“60 JAHRE 
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Gehirnerschütterung

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause
MEDIZINISCHES WISSEN ZUR ÜBERWINDUNG 

VON ARBEITSZWANG UND BEHÖRDENDRANGSAL

DOKUMENTATION - TEIL 3

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause
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Pflanzenvleisch
...UNSERE VEGAN-ECKE

DIY-Seitan
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Dieser 1917 in London gegründete Konzern 
tarnt sich als umweltfreundliches Energie-
unternehmen. Jahrelang (ver)strahlten sie 
mit einem verlogenen umweltfreundlichen 
Image, das sie sich mithilfe von einigen Mil-
lionen Dollar selbst aufgebaut hatten.
Sie geben scheinheilig vor, an der Entwick-
lung neuer Kraftstoffe zu forschen, dennoch 
treiben sie gleichzeitig die Erdölförderung 
kräftig voran. Mit einer Umstellung auf Solar-
energie locken sie, mit ihrem wahren Hang 
zum Öl gehen sie nun hoffentlich mitsamt 
ihrer Bohrinsel Deepwater Horizon unter.

Am 20. April 2010 begann die Ölkatastro-
phe im Golf von Mexiko, als die Ölplattform 
Deepwater Horizon zwei Tage nach ihrer  
Explosion im Atlantik versank. Damit begann 
nicht nur die schwerste Umweltkatastrophe 
der Vereinigten Staaten, das Desaster koste-
te auch elf Menschen und unzähligen Tieren 
das Leben.
Offizielle Ursache der Explosion war eine  
undichte Stelle im Bohrloch, wodurch Erdgas 
aus dem Loch trat und die Explosion aus-
löste. Wahre Ursache ist die kapitalistische 
Profitgier einzelner Menschen. Namentlich 
die von BP-Chef Hayward, der bei der Instal-
lation absichtlich eine preiswertere, risiko-
reichere Methode wählen ließ.
Seit der Explosion traten aus dem Bohrloch, 
welches sich 1,5 km unter der Meeresober-
fläche befindet, Unmengen von Öl aus. In 

den Medien stieg die geschätzte Menge fast 
täglich.
Eine – sicherlich verharmlosende – neue 
Schätzung liegt bei täglich 6 bis 10 Millionen 
Liter Öl. Durchschnittlich könnte man mit 
dieser Menge ein – umweltschädliches – 
Auto 1.000.000.000 km weit fahren.
Doch statt die Verantwortung abzugeben, 
durfte BP weiterhin das Ruder in der Hand 
behalten und den Versuch unternehmen, 
wenn schon nicht das Meer, so wenigstens 
sein Image rein zu waschen.
Der erste Ansatz zur Bewältigung der Kata-
strophe war die Anbringung einer Stahlhau-
be durch BP. Diese wurde zum Absaugen 
einer viel zu geringen Ölmenge eingesetzt, 
war jedoch weit davon entfernt Lösung des 
Problems zu sein. Doch mit einer effizienten  
Lösung ließ sich der Konzern Zeit. Was ge-
schah mit dem so monatelang aufgefange-
nen Öl? War es nicht eine gute Möglichkeit, 
Schadenszahlungen zu begleichen? Wurde 
vielleicht deshalb eine gewisse Faulheit 
beim Stopfen des Loches an den Tag gelegt? 
Um noch einen höchstmöglichen Gewinn aus 
der Katastrophe zu ziehen und sich wenigs-
tens aus finanzieller Sicht damit den eigenen 
Hals zu retten? Hieran erkennt man, dass die 
Macht großer Ölkonzerne selbst nach ihrer 
Entlarvung nicht unbedingt gänzlich schwin-
det, da es genug Hintermänner gibt, die 
ebenfalls darauf bedacht, das BP-Image und 
somit ihren eigenen Profit zu retten.

BP. Das steht für 
British Petroleum.
Oder doch für Biological Pain? 

GASTBEITrAG

Nach monatelangem Experimentieren bei 
der Stopfung des Lochs, wurde am 15.Juli 
endlich eine Lösung gefunden. Ein Auffang-
zylinder wurde angebracht, doch fraglich ist 
noch, wie lange dieser standhält. Es wurden 
bereits Lecks an anderen Stellen nahe des 
Bohrlochs gefunden, da der Meeresboden 
den Druck des Erdöls nicht dauerhaft aus-
hält. Nicht nur der Meeresboden, sondern 
insbesondere die Meeresbewohner sind von 
der Katastrophe betroffen.

Zu Beginn der Katastro-
phe trat schnell ein rie-
siger, sich rasch ausbrei-
tender Ölteppich auf, der 
schädlich für Menschen, 
aber besonders für Tiere 
ist. Auffällig ist hierbei auch, 
dass es in den Medien so 
gut wie keine Bilder von öl-
verklebten Wasserbewohnern 
oder Vögeln zu sehen gab. Die 
US-amerikanische Regierung 
versuchte anscheinend, die Um-
weltschäden so gut wie möglich 
zu vertuschen. Doch klar ist, dass die Bohr-
stelle mitten in einem Tierschutzreservatge-
biet liegt. Gefährdet waren und sind dadurch 
viele Vogelkolonien, darunter auch selte-
ne, und Fischbestände. Doch nicht nur das  
Gebiet um die Bohrstelle herum, sondern 
auch das Mississippi-Delta ist stark von dem 
Ölteppich betroffen. Besonders bedroht sind 
hier viele Delfine, Schildkröten und Fische.
Wie bei vergangenen Ölkatastrophen ver-
suchten auch hier viele Tierschützer veröl-
te Tiere zu retten, indem sie sie von ihrer  
Ölschicht reinigten. Laut Schätzungen liegt 
ihre Überlebenschance jedoch bei weniger 
als 1%.
Das ausgetretene Öl wurde teilweise ver-
brannt, da die Tiere eher einem Feuer als 
dem Öl entkommen können, dennoch wurde 
hierbei die Luft und das Meer durch entstan-

dene Schadstoffe erheblich verschmutzt. 
Eine Folge dessen ist zum Beispiel der Rück-
gang des Sauerstoffgehalts durch die Anrei-
cherung von Methan im Wasser, wodurch die 
Nährfähigkeit des Meeres für einige Meeres-
bewohner stark sinkt.

Dies war nicht die erste Umweltkatastrophe 
und leider wird es auch nicht die letzte sein, 

da Tiefseebohrungen weiterhin er-
laubt sind. Nicht einmal die Bestra-
fung der Verantwortlichen eignet 
sich zur Abschreckung, da sie ein-
deutig zu milde ausfällt.
Der BP-Chef Hayward wurde  
lediglich nach London versetzt 
und kassiert im Falle seines 
Rücktritts auch noch eine saf-
tige Abfindung. Nebenbei darf 
er sich seine ölverschmierten 
Füße waschen und anschlie-
ßend hochlegen bis die Sa-
che (das Meer) bereinigt ist, 
während Andere sich um 

die Umweltschäden und die Lö-
sung des Problems kümmern.
Stattdessen sollte er das Öl für den Rest  
seines Lebens selbst aus dem Meer schöp-
fen müssen.

Wieso hat niemand aus dieser und den  
vorangegangenen Katastrophen gelernt?
Weil die Mehrheit der wohlhabenden Welt-
bevölkerung gierig und rücksichtslos ist. An-
statt endlich auf erneuerbare, umweltfreund-
liche Energien umzusteigen, wählen zu viele 
immer noch die preiswerte Risiko-Variante.
Danke Kapitalismus.

Was ihr tun könnt, um dem entgegenzu-
wirken... setzt euch auf euer Fahrrad, lebt  
umweltbewusst, fördert regenerative Ener-
gien und boykottiert somit die Ölfirmen und 
das marode, kapitalistische System!
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Bertold Brecht
EXKURS IN SEIN LEBEN

Gastbeitrag

Bertold Brecht
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Empfehlenswerte Werke:
Stichpunkte Lebenslauf:

34 || ABUJE 33  ABUJE 33 || 35



Edelweißpiraten
EIN BUCH VON FRITZ THEILEN

Gastbeitrag

Edelweißpiraten
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DAS wAS SCHON wAr

Naziaufmärsche am 1.Mai verhindert
Mehrere tausend Menschen haben am 1. Mai 
2010 mit Sitzblockaden einen bundesweiten 
Aufmarsch von etwa 600 Neonazis verhin-
dert. Diese hatten sich am S-Bhf Bornholmer 
Straße getroffen, konnten allerdings nur ei-
nen Bruchteil ihrer Strecke laufen, weil alle 
Straßen im Umfeld blockiert wurden. 
Etwa 280 Neonazis, vor allem die Berliner, 
versuchten zudem, einen spontanen Auf-
marsch auf  dem Kurfürstendamm durch-
zuführen. Sie wurden nach wenigen hun-
dert Metern von der Polizei gestoppt und  
inhaftiert. Im Vorfeld des Aufmarschs hat-
te es in Berlin etliche Neonazi-Stände und  
Propaganda-Aktionen gegeben. 

 
Durchsuchungen bei Nazi-Onlineversand-
handel
Am 13.07. durchsuchte die Polizei „wegen 
Verbreitens von Propagandamitteln verfas-
sungswidriger Organisationen, Verwen-
dens von Kennzeichen verfassungswidriger  
Organisationen, öffentlicher Aufforderung 
zu Straftaten und Volksverhetzung“ die Woh-

nungen in der Bärensteinstraße und der  
Märkischen Allee von zwei Marzahner Nazis, 
die den Versandhandel „Wearwolf Records“ 
betrieben haben. Dabei fand die Polizei  
„neben Buttons mit Hakenkreuzen, Sigrunen 
und SS-Totenköpfen auch Bücher und Videos 
mit volksverhetzenden Inhalten sowie ent-
sprechend bedruckte Kleidungsstücke“ und  
beschlagnahmten 6.500 Tonträger (CD, LP, 
EP), zwei Computer, Bestellunterlagen, meh-
rere Mustervorlagen und Rohlinge von Nazi-
bands wie „Gigi und die braunen Stadtmusi-
kanten – Adolf Hitler lebt!“, „Schlachthaus“, 
„Blitz Krieg“ und „Gegenschlag“.

Nazi-Schmierereien
Scheinbar in der Nacht vom 22. zum 23.07. 
wurden mit schwarzer Farbe Hakenkreuze 
und rechte Parolen auf die Gehwegplatten 
des Kurt-Julius-Goldstein-Parks (Nähe U-Bhf 
Hellersdorf) gesprüht.

Kurt Julius Goldstein (* 3. November 1914 
in Scharnhorst/Westfalen; † 24. September 
2007 in Berlin) war ein deutsches Mitglied 
der Internationalen Brigaden im spanischen 
Bürgerkrieg, Überlebender von Auschwitz 
und des Todesmarsches von Buchenwald, 
sowie Ehrenvorsitzender des Internationa-
len Auschwitz Komitees und der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes / Bund der 
Antifaschisten (VVN/BdA). Als NS-Verfolgter 
berichtete Kurt Goldstein in zahllosen Zeit-
zeugengesprächen an Schulen und bei Ver-
anstaltungen von seinem Leben. Von Beruf 
war er Journalist und Rundfunkintendant.

Meldungen
DEMOS & KUNDGEBUNGEN:
28. August | 14 Uhr | Mahlerstr./Bizetstr.
Kundgebung und Demonstration „Kein Kiez 
den Nazis“
Live-HipHop: Blockwart und Jenz Steiner
Anschließend: Demo durch den Kiez
Info: www.keinkiezfuernazis.blogsport.eu

04. September | 12.00 | U-Bhf Nollendorf-
platz
Demonstration „Solidarität mit Israel - gegen 
Islamismus und Antisemitismus“. Gegen den 
islamistischen Al-Quds-Marsch in Berlin. 
Infos: www.noalquds.blogsport.de
 
12. September | 13:00 - 18:00 | Lustgarten 
(Mitte)
Tag der Mahnung und Erinnerung - organi-
siert von der Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten
Info: www.tag-der-mahnung.de
 
17. September | 18.00 | U-Bhf Osloer Straße
Demonstration „Nazis auf die Pelle rücken“. 
Naziterror stoppen - im Wedding und überall
Info: www.aufdiepelleruecken.blogsport.de 

18. September | 12.00 | Neptunbrunnen am 
Roten Rathaus (Mitte)
Kundgebung „1000 Kreuze in die Spree“. Ge-
gen die Parade der christlisch-fundamenta-
listischen Abtreibungsgegner_innen. 
Info: www.no218nofundis.wordpress.com

18. September | 15:00 | JFE Arche
(Degnerstraße 40, Hohenschönhausen)

Antirassistisches Hoffest „Grenzen auf! Gren-
zenlos! Ein Hohenschönhausen für alle!“
Mit Infoständen, Rechtsberatung, Veranstal-
tungen und Livekonzert mit: 
Tapete (Rap)
Bolchewistische Kurkapelle Schwarz-Rot
MC Molekular (Rap)
Le Pigeon (Chanson)
Info: www.concrete.blogsport.de

VERANSTALTUNG:
27. August | ab 19:00 | Klub Linse
(Parkaue 24 | S&U-Bhf Frankfurter Allee)

Konzert „Rock für Links“ mit Videovorführung 
und „Berlin Boom Orchester“ (Ska)
Info: www.rockfuerlinks.de
 
9. September | 20:00 | Projektraum Neukölln   
(Hermannstraße 48 (2. Hinterhof, 1. Etage))

Antifa-Tresen des Antifaschistischen Bünd-
nis Südost „God is your enemy“
Der Endzeitglaube des christlichen Funda-
mentalismus und warum er eine Gefahr für 
den Rest der Menschheit darstellt.
Info: www.abso.blogsport.de

immer Mittwochs (Hellersdorf):
W.u.T. - ab 17 Uhr Infoladen in der Projekt-
werkstatt W.u.T. mit politischem Infozeug
La Casa - ab 19 Uhr Kneipe mit Musik, Kicker, 
Abendbrot und Bier
Wurzener Str. 6, www.la-casa.so36.net

Termine&Tipps
POLITIK UND MEHr
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