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Intro & Inhalt
Wow. 2012. Neues Jahr und gleich eine 
neue  Abuje. Als Special für diese Ausgabe 
haben wir uns ein Thema ausgesucht, dass 
uns schon eine ganze Weile begleitet. Da-
tenschutz. Nicht erst die Volkszählung, die 
im letzten Jahr fast ohne Proteste über die 
Bühne ging, hat das Thema wieder aktuell 
gemacht. Auch ist seit der letzten Wahl eine 
Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, die 
bis jetzt vor allem durch Internetkompetenz 
aufgefallen ist. Wir wollen euch deshalb ein 
paar Hintergründe vermitteln. 
Wir stellen den „Chaos Computer Club“ vor, 

listen die größten Datenschutzskandale der 
letzten Jahrzehnte auf und berichten über 
die Einführung der sog. Gesundheitskarte. 
Daneben gibt es ein spannendes Interview 
über die Nazi-Morde und eine Buchvorstel-
lung. Drüber hinaus wollen wir euch über 
den mittlerweile geschlossenen Naziversand 
in Hohenschönhausen sowie den Nazistütz-
punkt in der Lichtenberger Lückstraße infor-
mieren. 

Viel Spaß beim Lesen.
Eure „Abuje“-Redaktion

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. 

V.i.S.d.P.: Erwin Nöldner, Allee der Kosmonauten 123, 11023 Berlin

3 - Infocafé 
4 - Versand Reconquista
6 - Lückstraße 58 
8 - Facebook 
10 - Geschichte etc. von Chaos Computer Club 
12 - Gesundheitskarte 
14 - Wahlen / Sonderteil Piraten 
16 - Piratenpartei
18 - Buchvorstellung 1984 
20 - Vegetarismus 
22 - Thor Steinar
24 - Interview zu NSU 
30 - Kurzmeldungen
31 - Termine 
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Jede_r kennt sie, viele nutzen sie und einige 
verbannen sie aus ihrem Leben: die sozialen 
Netzwerke. Doch was bewegt eine_n dazu, 
mediale Inhalte gemeinschaftlich  zu gestal-
ten oder dies abzulehnen?

Ein wichtiger Vorteil der sozialen Netzwerke 
ist zunächst einmal die recht einfache  Be-
nutzung von Chats, Blog, Newsgroups und 
so weiter, die im Gegensatz zu den meis-
ten „alten“ Medien nicht nur den direkten 
Zugang zu verschiedenen Themen bieten, 
sondern eine_n dabei auch auch noch ak-
tiv mitmachen lassen. Man kann über diese 
Netzwerke nicht nur Kontakte mit Leuten 
pflegen, die man eben über diese Medien 
kennen gelernt hat, sondern auch mit längst 
verloren geglaubten Schulfreund_innen und 
Sandkastenkumpels in Kontakt treten oder 
sich mit Gleichgesinnten aus der ganzen 
Welt immer und ständig auszutauschen.
Weiterhin bieten soziale Netzwerke den Vor-
teil, dass man über Alles schnell und ohne 
Zeitverzögerung informiert  wird. Ein paar 
flinke Fingerübungen auf der Tastatur und 
die ganze Welt bekommt es mit.

Virtuelles Leben und 
deine „echten“ Daten
Auch wenn man in der virtuellen Welt als  
jemand anderes erscheinen kann, so gibt 
man in der Regel zumindest einige „echte“ 
Daten an. Nur dann kann man die unbestreit-
baren Vorteile der sozialen Netzwerke kom-
plett nutzen. Das bringt einige Gefahren mit 
sich. Und zwar nicht nur für dich – auch für 
Andere!

Wenn man sich bei Facebook oder Mys-
pace einen Account anlegt, dann muss man  
zunächst einmal Daten angeben.
Und auch wenn einem_r versichtert wird, 
dass die Daten nach datenschutzrechtlichen 
Kriterien behandelt werden, ist das nur die 
halbe Wahrheit. Daten werden nämlich nicht 
nur an Unbefugte weitergegeben, sprich 
an diejenigen, die keinen Account besitzen 
oder nicht gutes Geld investieren, um an-
hand deiner Profile ihre Werbung  platzieren 
zu können. Der „Service“ der sozialen Netz-
werke ist zwar für dich umsonst, die Betrei-
ber_innen lassen sich die ganze Sache aber 
auf Heller und Pfennig bezahlen, ja sie ma-
chen sogar ein Riesengeschäft damit. Das 
bedeutet, dass deine privaten Daten teilwei-
se ungewollt veröffentlicht werden, sei es 
zugunsten anderer Nutzer_innen oder der 
Werbeindustrie.
Doch auch Polizei oder Landeskriminaläm-
ter profitieren von den Datenschätzen von  
Facebook. Facebook hat sogar eine eigene 
Anwendung namens „Neoprint“  entwickelt, 
die den Behörden auf Anfrage ein handli-
ches Informationspaket über Kontoinhaber_
innen zusammenstellt, das neben Profil- und 
Kontaktinformationen unter anderem Mini-
Feed, Notizen, Freund_innenlisten, Grup-
penlisten und Nachrichten enthält. Auch  
Fotos – egal ob privat oder öffentlich – wer-
den Behörden zur Verfügung gestellt. Du 
denkst, dies ist kein Problem für dich – du 
hast ja niemanden umgebracht. 
Diese Ermittlungsmöglichkeiten stehen auch 
für Fälle, wie dem  Downloaden von Musik 
oder Spielen aus dem Netz, dem Anschauen 

We don`t wanna be their friends!

Soziale Netzwerke im Fokus
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Partyfotos von dir 
existieren. Auch 
interessant ist dein 
Engagement in der 
G e w e r k s ch a f t s -
jugend oder der 
einen oder anderen 
politischen Grup-
pe. Viele Chefs wol-
len keine_n stressenden Mitarbeiter_in, 
die einem am Ende noch ans Bein pissen 
wollen.

Staat und Wirtschaft reiben sich die 
Hände
Fassen wir also zusammen: Soziale Netze 
können vieles sein – Nachrichtenmedium, 
Kontaktbörse, Visitenkarte oder einfach 
eine Suchmaschine, um verlorene Freund_
innen wieder zu fi nden. Sie sprechen die 
wesentlichen Bedürfnisse eines Menschen 
an, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach 
Kontakt und Zugehörigkeit. Kein Wunder, 
dass diese Netzwerke sich nicht gerade 
über mangelnden Zulauf beklagen müssen. 
Wer in einem sozialen Netzwerk ein Profi l 
anlegt, sollte sich darüber im Klaren sein, 
welche Gefahr in ihren/seinen Angaben 
steckt. Wirtschaft, Werbung und auch der 
Staat reiben sich die Hände, zumindest 
wenn es darum geht, in möglichst großem 
Umfang personenbezogene Daten zu sam-
meln.
Dennoch sind soziale Netzwerke im Alltag 
fest und allgegenwärtig verankert. Umso 
wichtiger ist es, sich der möglichen Gefah-
ren dieser Plattformen bewusst zu werden 
und gewissenhaft und sensibel mit seinen 
eigenen und den Daten anderer umzuge-
hen.

Basiert auf einem Artikel des EA Bremen

von Online-Filmen vor DVD-Veröffentlichung 
oder der „illegalen“ Elektoparty in einem 
leerstehenden Haus, zur Verfügung.
Einmal abgegeben ist es zudem wirklich 
schwer beziehungsweise unmöglich, das 
Ganze rückgängig zu machen. Hier gilt auch: 
Das Netz vergisst nicht. Kontrolle über deine 
Daten haben also längst andere übernom-
men. Nicht so schlimm sagst du, steht eh 
nix drin. Die Wahrheit sieht leider anders 
aus. Preisgegeben wird nämlich meist nicht 
nur der Name und das Alter, sondern es wird 
freiwillige Auskunft über Wohnort, politische 
Einstellung und Freund_innen erteilt, dezi-
diert gesagt, was man mag beziehungswei-
se „liked“. Viele posten auch, wen oder was 
sie gar nicht mögen, sei es der Stress mit 
Eltern, Nazis oder Polizei. Auch selbst wenn 
du nichts über dich geschrieben hast, dann 
vielleicht deine Freund_innen, von denen 
dann auf dich indirekt verwiesen und damit 
auch über dich Auskunft gegeben wird. Nicht 
nur für Menschen, die sich gegen Nazis en-
gagieren ist dies eine Gefahr.
So nutzen auch Nazis soziale Netzwerke, um 
Informationen über potentielle Gegner_in-
nen zu sammeln. Dies können nicht nur or-
ganisierte linke Jugendliche sein, sondern 
auch die/der Schülerzeitungsredakteur_in-
nen,  die mehr Beteiligung oder demokra-
tische Strukturen an Schulen fordern oder 
Jugendliche, die Naziaufkleber oder -schmie-
rereien am oder im Jugendclub entfernen. 
Für diese „Anti-Antifa“-Arbeit legen die  Na-
zis gefakte Accounts an, nutzen dabei die  
Anonymität des Netzes und warten auf Ein-
zelpersonen, die sich mit Ihnen anfreunden. 
Später fi nden sich diese neuen „Freund_in-
nen“ möglicherweise auf einer Naziseite mit 
Foto und Name wieder.
Aber auch von anderer Seite droht Gefahr: 
Nicht umsonst sind die sozialen Netzwer-
ke bei Arbeitgeber_innen so beliebt, um 
ein wenig mehr über den/die potentielle_n 
Kandidat_in für die Praktikantenstelle oder 
den Job zu erfahren. Und die schauen nicht 
bloß nach, ob peinliche oder bloßstellende 
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Damals…
Im Rahmen des autonomen „tu-wat“ Kon-
gresses trafen sich damals einige Hacker_in-
nen in den Räumen der TAZ in Berlin. Bei 
diesem Treffen kam es zunächst zu einer 
informellen Gründung des Chaos Computer 
Club, doch es etablierte sich bald ein regel-
mäßiges Treffen in Hamburg und 1986 folgte 
die offizielle Vereinsgründung. Um juristi-
sche Missverständnisse auszuschließen, 

wurde der Chaos Computer Club als einge-
tragener Verein zur Förderung der Informa-
tionsfreiheit und eines Menschenrechts auf 
mindestens weltweite ungehinderte Kom-
munikation gegründet. Die Gruppe hatte die 
Möglichkeiten der gerade aufkommenden 
elektronischen Datennetze erkannt und woll-
te diese einer kreativen Nutzung zuführen. 
Die Aktivitäten des Clubs reichten von tech-
nischer Forschung, Erkundung von Daten-

Chaos Computer Club 
Zwischen Hackerethik und freiem Internet

GeSeLLSCHaFT

Der Chaos Computer Club ist laut Selbstbeschreibung die größte eu-
ropäische Hackervereinigung und betätigt sich bereits seit 30 Jahren 
im Bereich technischer und sozialer Entwicklungen. Für uns war das 
Grund genug dem CCC in dieser Ausgabe einen Artikel zu widmen und 
euch (uns selber übrigens auch) über Hackerethik und Datenklau zu 
informieren. 

Die größen Datenskandale der letzten Jahre
OKtOBEr 2007: Vorratsdatenspeicherung für Er-
pressung genutzt: In Irland plünderte ein Daten-
sicherheitsbeauftragter im dortigen Ministerium 
für Familien- und Sozialangelegenheiten syste-
matisch die offiziellen und streng vertraulichen 
Datenbanken und gab Informationssätze irischer 
Geschäftsleute an seinen kriminellen Bruder 
weiter, der dieses Insiderwissen für Erpressungs-
versuche in vier Fällen nutzte. Als die Sache auf-
flog, verteidigte sich der Datenmaulwurf damit, 
dass das schließlich alle Kollegen auch machen 
würden, meistens aus Langeweile und Neugier. 
Es sei in der Behörde durchaus üblich, die Daten 
von Freunden, Verwandte und potentiellen Sexu-
alpartnern nachzuschlagen. Er selbst habe auch 

schon die kompletten Einkommensverhältnisse 
von Popstars und Politikern nachgeblättert.

JANuAr 2009: Überwachungswahn bei der Deut-
schen Bahn AG: Über 180.000 Personen wurden 
durch die Deutsche Bahn AG ausspioniert. Bei 
dem heimlichen Datenabgleich habe es sich um 
einen weitgehenden Eingriff und das Prinzip der 
rasterfahndung gehandelt, sagte Bundesdaten-
schutzbeauftragte Peter Schaar. Schließlich habe 
es gegen die Betroffenen keinen Anfangsverdacht 
gegeben. Der Datenschutzbeauftragte warf dem 
unternehmen außerdem vor, seine Mitarbeiter 
nicht zumindest nachträglich über den Datenab-
gleich informiert zu haben.
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lecks, Kampagnen und Veranstaltungen zu 
politischen Themen, Politikberatung und Pu-
blikationen bis zum Betrieb von Anonymisie-
rungsdiensten und Kommunikationsmitteln. 
Die zentrale Forderung nach Transparenz 
staatlichen Handelns und entsprechenden 
Infrastrukturen als Vorraussetzung für eine 
demokratische Ausgestaltung spielt bis heu-
te eine wichtige Rolle für das Selbstverständ-
nis des Vereins.

 … und heute?
Inzwischen ist der Chaos Computer Club mit 
über 3.000 Mitgliedern in regionalen Verei-
nen organisiert und bietet in den meisten 
größeren Städten so genannte Chaostreffs 
für Interessierte an. Im Mittelpunkt stehen 
das Bewusstsein für einen konsumkritischen 
Umgang mit modernen Technologien (bes-
ser: Technologien) und der Drang herauszu-
fi nden wie Dinge funktionieren. Außerdem 

Die Hackerethik des CCC:

•   Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese 
Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.
•   Alle Informationen müssen frei sein.
•   Misstraue Autoritäten - fördere Dezentralisierung
•   Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Krite-
rien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung.
•   Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
•   Computer können dein Leben zum Besseren verändern.
•   Mülle nicht in den Daten anderer Leute.
•   Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.

Der Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble

FEBruAr 2009: Intime Daten von Hartz-IV-Emp-
fängern tagelang im Internet offen verfügbar. 
Hunderte Daten von Arbeitslosen waren nach 
stern.de-Informationen tagelang im Internet ein-
sehbar. Darunter waren Namen, Kundennummern 
und detaillierte Angaben zu Krankheiten - der Link 
war direkt über die Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit erreichbar.
AuGuSt 2008: Immer neue Meldungen über Da-
tenklau machen die runde. Im ruhrgebiet soll ein 
Datenhändler nach Medienberichten 50.000 Ad-
ressen mit dazugehörigen telefonnummern und 
Bankverbindungen angeboten haben.

OKtOBEr 2008: Ein Datenskandal bei der tele-
kom weitet sich aus. 17 Millionen Datensätze von 
Mobilfunkkunden sind dem Konzern im Jahr 2006 
gestohlen worden. Die Staatsanwaltschaft wurde 

seinerzeit umgehend informiert, auch die Sicher-
heitsvorkehrungen seien verschärft worden, er-
klärte der Konzern.

DEzEMBEr 2008: Nach einem Bericht der „Wirt-
schaftswoche“ müssen im Extremfall drei Viertel 
aller Haushalte befürchten, dass ihre Bankverbin-
dungen illegal im umlauf sind. Dem Blatt zufolge 
wurden Bankdaten von rund 21 Millionen Men-
schen für knapp zwölf Millionen Euro angeboten.

JANuAr 2009: Eine weitere Datenpanne bei der 
Deutschen telekom. Mehrere hundert Daten von 
Neukunden waren über einen einfachen Internet-
Link tagelang für Jedermann abrufbar. Ein tele-
kom-Sprecher spricht von einem „höchst ärgerli-
chen Betriebsfehler“.
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fordert und fördert der CCC den Spaß am Ge-
rät und lebt damit die Grundsätze der Hacke-
rethik. Zu den regelmäßigen Publikationen 
gehört unter anderem die Datenschleuder 
(aktuell Ausgabe 95), ein seit 1984 erschei-
nendes wissenschaftliches Fachblatt und 
das öffentliche Organ des Vereins. 
 Politisches Chaos oder chaotische Politik?
Durch öffentlichkeitswirksame Aktionen wie 
die Veröffentlichung von Wolfgang Schäub-
les Fingerabdruck, durch breite Beteiligung 
an Protesten gegen die Vorratsdatenspei-
cherung oder durch die Manipulation nie-
derländischer Wahlcomputer hat sich der 
CCC inzwischen einen Namen gemacht und 
kann die sozialen Auswirkungen technischer 
Entwicklungen anschaulich kommentieren 
(nicht zu vergessen die Analyse des Troja-
ners zur Quellen-TKÜ). Vom Bundesverfas-
sungsgericht über Datenschutzgremien bis 
zu Wirtschaftsforen und Juristenkonferenzen 
beteiligen sich die Experten an Gutachten, 
Stellungnahmen, Vorträgen und Demonstra-

tionen. Der CCC steht aber auch in Kontakt 
und Austausch mit weniger gut organisier-
ten Gruppen und gerät durch Beteiligung an 
(der ccc als soclher beteiligt sich nicht an 
angriffen) oder durch die Bekanntgabe von 
öffentlichkeitswirksamen Hacker-Angriffen 
immer wieder in die Medien. So erinnern wir 
uns besonders gerne an die Veröffentlichung 
einer umfangreichen Kundenliste aus inter-
nen Online-Verzeichnissen der Nazi-Beklei-
dungsmarke Thor Steinar. 
 
Aktuelle CCC-Kampagnen:
Biometrie, DNA-Datensammlungen, Daten-
brief, Digitale Intimsphäre, Elektronische, 
Gesundheitskarte, Forderungen für ein le-
benswertes Netz, Hackerethik, Hackerpa-
ragraph, Vorratsdatenspeicherung, Wahl-
computer, Zensur und Netzneutralität (die 
schlagworte sagen so ziemlich wenig aus)

Mehr Infos: www.ccc.de   

NOVEMBEr 2011: 13 Mio. Datensätze von kore-
anischen Online-Spielern. Durch einen Hacker-
Angriff kamen dem südkoreanischen Online-
Spielebetreiber Nexon Daten von 13 Millionen 
Spielern abhanden. Die Hacker kopierten Namen, 
Ausweisnummern und Passwörter. Bankdaten 
waren nach Angaben des Betreibers nicht dabei. 
Ausländische Kunden sollen von dem Vorfall nicht 
betroffen sein.

CHrONIK DES ÜBErWACHuNGSStAAtES 
(AuSzuG)

März 1956: Im rahmen der Wiederbewaffnung 
Deutschlands werden massive Grundrechtsein-
schränkungen im Verteidigungsfall sowie wäh-
rend der Wehrpflicht möglich.

MAI 1968: Das Briefgeheimnis sowie das Post- 
und Fernmeldegeheimnis (GG Art 10), die Frei-
zügigkeit (GG Art 11) und die freie Berufsaus-
übung (GG Art 12) dürfen eingeschränkt werden, 
im Notstandsfall (Katastrophen) auch weitere 
Grundrechte, bei Naturkatastrophen können Bun-
despolizei und Bundeswehr eingesetzt werden, 
Geheimdienste und Strafverfolger erhalten Er-
laubnis zum Abhören des Fernmeldeverkehrs.

JuNI 1976: Die Einführung des §129a StGB er-
öffnet eine Fülle von Möglichkeiten zur Überwa-
chung großer Personengruppen und Ausforschen 
unliebsamer politischer Spektren.

JuNI 1992: Das Herausfiltern bestimmter Perso-
nengruppen aus öffentlichen oder privaten Da-
tenbanken mittels Suchabfragen nach bestimm-
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Alle Krankheiten auf einem Chip
Schaut man sich die neue elektronische Gesund-
heitskarte (eGK) an, so sieht die Karte fast aus 
wie die alte Krankenversicherungskarte: Es sind 
Name, Versichertennummer, Krankenkasse und 
auf der Rückseite vielleicht noch die Europäische 
Krankenversicherungskarte für Behandlungen 
im Ausland vorhanden. Auch die auf der Karte 
zunächst gespeicherten Daten unterscheiden 
sich am Anfang nicht groß von den bisher gespei-
cherten Daten. Einzig ein Lichtbild scheint neu zu 

sein. Doch der eingebaute Chip soll in Zukunft, an-
ders als bei der alten Krankenversicherungskarte 
(KVK), auch andere weitere Daten speichern: Ein 
elektronischer Arztbrief mit Diagnosen oder Thera-
pieempfehlungen, medizinische Daten für die Not-
fallversorgung, Arzneimitteldokumentation, elekt-
ronische Patientenakte und eine Aufl istung der in 
Anspruch genommenen Leistungen mitsamt deren 
Kosten. Die erklärten Ziele der Gesundheitskarte 
sind in der Verminderung von Kosten zu sehen. 
Die Verwaltung soll vereinfacht, Doppeluntersu-

Die elektronische 
Gesundheitskarte
eINe KaRTe, DIe aLLeS WeISS

GeSeLLSCHaFT

Das ständige Verschieben hat ein Ende: Mit fast sechs Jahren Verspätung soll 
ab Oktober 2011 nun doch die umstrittene elektronische Gesundheitskar-
te an die Versicherten ausgegeben werden. Deshalb fl attern nun nach und 
nach in immer mehr Haushalte Briefe eurer der Krankenkassen, die euch 
eine_n auffordern ein Foto von euch sich einzusenden. Warum ihr euch gut 
überlegen solltet, ob ihr ein Foto einsendet, erfahrt ihr in folgendem Artikel.

ten Merkmalen, wird ein gesetzlich geregeltes 
Mittel der Strafverfolgung. zudem werden der 
Einsatz verdeckter Ermittler (Polizeibeamte unter 
falschem Namen) und Wanzen zulässig, die tele-
fonüberwachung erweitert und weitere Kontroll-
stellen eingerichtet.

1995: Eine änderung des Polizeiaufgabengeset-
zes ermöglicht verdachts-, anlass- und ereig-
nisunabhängige Personenkontrollen.

FEBruAr 1998: Mit der Einfügung der Absätze 3 
bis 6 in den Art. 13 des Grundgesetzes wird die 
akustische Wohnraumüberwachung zu zwecken 
der Strafverfolgung ermöglicht (Großer Lausch-
angriff)

JuLI 2001: Durch den Einsatz von IMSI-Catchern 

wird es Strafverfolgungsbehörden ermöglicht 
den Standort eines Mobiltelefons auszulesen und 
Handy-telefonate mitzuhören.

DEzEMBEr 2001: Geschaffen werden die Vor-
aussetzungen für die Verwendung biometrischer 
Merkmale in Pässen und Personalausweisen, 
erweiterte Kompetenzen für Sicherheitsbehör-
den, Erweiterung des Datenaustausches, Identi-
tätsfeststellung im Visumverfahren, verschärfte 
Grenzkontrolle, verstärkte Überprüfung sicher-
heitsempfi ndlicher tätigkeiten, Beschränkungen 
für „extremistische Ausländervereine“, Schuss-
waffengebrauch in zivilen Luftfahrzeugen.

JuNI 2002: unabhängig von der Höhe und der 
Art der transaktion ist jede Versicherungsgesell-
schaft und jedes Kreditinstitut sowie verschiede-
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chungen und Arzneimittel-Nebenwirkungen sollen 
vermieden werden, in dem fast alle Patientenda-
ten auf zentralen Servern in einer elektronischen 
Patientenakte lagern, die über die Gesundheits-
karte zugänglich gemacht wird. (wo denn nun? auf 
dem chip oder auf den servern?)

Daten werden zentral gespeichert
Verschlüsselt sind die Daten dieser elektroni-
schen Patientenakte natürlich schon, nur be-
fi nden sie sich nun auch zentral auf zentralen 
Servern und nicht mehr beim jeweiligen Arzt. 
Allerdings sind diese Daten zusammen zu groß, 
um auf die eGK zu passen, so dass die Karte nur 
noch als Schlüssel zu diesen zentral gespeicher-
ten Informationen dient. Fast alle medizinischen 
Daten, die auf der eGK gespeichert werden, sind 
mit einer sechsstelligen PIN gesichert. Um die 
Daten abzurufen, braucht der Arzt zusätzlich ein 
geeignetes Lesegerät sowie einen elektronischen 
Heilberufsausweis. Die versprochene Datensi-
cherheit der verschlüsselten Daten darf allerdings 
zurecht bezweifelt werden. Letztendlich können 
die Versicherten nicht nachprüfen, was mit ihren 
zentral gespeicherten Daten tatsächlich passiert. 
Außerdem bleibt zu befürchten, dass die ärztliche 
Schweigepfl icht, die davor schützt, dass nur der 
Patient selbst weiß, welche Krankheit er hat und 

wen er darüber unterrichten will, ausgehöhlt wird. 
(zum einen weiß nicht nur der patient welche dia-
gnosen gestellt werden etc., sonst bedürfte es kei-
ner ärztlichen schweigepfl icht; zum anderen stellt 
die egk diese auch nicht in frage, bietet „nur“ ei-
nen neuen zugang zu persönlichen daten, wie sich 
ärzte datenbezogen verhalten wird sich nme durch 
die egk nicht ändern)

Gefahren der Gesundheitskarte
Neben den bereits angeführten datenschutzrecht-
lichen Bedenken zeigt sich, dass im Zusammen-
hang mit der neu eingeführten elektronischen 
Gesundheitskarte noch sehr viel unklar ist. Weder 
ist die genaue Ausgestaltung im Umgang mit der 
neuen Karte in Zukunft klar noch ist es die Finan-
zierung. So wird zur Zeit noch angenommen, dass 
der Patient mittels der Eingabe seiner PIN selbst 
entscheiden kann, welche Daten über ihn gespei-
chert werden, allerdings gibt es schon jetzt erste 
Politiker und Manager von Krankenkassen, die 
fordern, dass dieses Freiwilligkeitsprinzip aufge-
geben wird. Auch das oben benannte Ziel Dop-
peluntersuchungen ausschließen zu wollen, kann 
für den Patienten gefährliche Folgen haben. So 
halten sich Ärzte meist für Halbgötter in Weiß, al-
lerdings sind auch sie nur Menschen, die dement-
sprechend auch Fehler machen können. Gerade 

ne Berufsträger verpfl ichtet, eine Verdachtsan-
zeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren 
eigenen Kunden zu erstatten.

OKtOBEr 2002: Erstmals läuft ein bis März 2003 
andauernder Großversuch in Bayern an, bei dem 
KFz-Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeuge au-
tomatisiert erfasst und in einer polizeilichen Da-
tenbank gesucht werden.

MAI 2004: Die uSA und die Eu-Kommission un-
terzeichnen ein Abkommen über die Weitergabe 
von Passagierdaten auf transatlantik-Flügen wo-
nach auch europäische Fluggesellschaften bis zu 
34 Informationen über Passagiere, die in die uSA 
fl iegen, an die uS-Behörden weitergeben.

JuNI 2004: Mit dem Gesetz zur Neuregelung von 
Luftsicherheitsaufgaben wird der Einsatz der Bun-
deswehr im Landesinnern ermöglicht.

MAI 2006: Im rahmen der Beweislastumkehr 
müssen Harz-IV-Empfänger nun alle möglichen 
sensitiven Daten ihrer Mitbewohner preisgeben, 
um beweisen zu können, dass keine eheähnli-
che Gemeinschaft existiert. zudem ermöglicht 
es einen automatisierten Datenabgleich, bei 
Kontenabfragen nach Auslandsvermögen und 
den Abfragen beim Kraftfahrtbundesamt, ob der 
Antragssteller einen angemessenen Wagen fährt.

DEzEMBEr 2006: Das Gesetz zur Errichtung ge-
meinsamer Dateien von Polizeibehörden und 
Nachrichtdiensten des Bundes und der Länder 
tritt in Kraft.

JuLI 2007: Mit der Einführung der Steuer-ID erhält 
erstmals jeder Bundesbürger eine von Geburt an 
bis 20 Jahre nach dem tod gültige eindeutige Per-
sonenkennziffer.

SEPtEMBEr 2007: Bundesregierung will deutsche 
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Kommunikationsprofi le an 52 Staaten weiter ge-
ben.
unter dem Schlagwort „Cybercrime-Konvention“ 
will die Bundesregierung sensible Daten über 
unsere Kommunikation, Handystandorte und 
Internetnutzung an ausländische Staaten wie 
Azerbaijan, russland und die uSA weiter geben. 
Bürgerrechtler schlagen Alarm.
 
NOVEMBEr 2007: Eine Gesetzesänderung ermög-
licht eine Übermittlung von Passagierdaten bei 
Flügen aus Drittstaaten an die Bundespolizei und 
die Verlängerung der Speicherdauer von Video-
aufzeichnungen auf Flughäfen und Bahnhöfen 
von 48 Stunden auf 30 tage.

NOVEMBEr 2007: Der Bundestag stimmt der tota-
len und verdachtsunabhängigen Protokollierung 
der telekommunikation aller Bundesbürger von 
Handy, telefon, E-Mail und Internetverbindung 
zu. (Vorratsdatenspeicherung)

JuLI 2008: Die Pfl egereform verpfl ichtet die ärzte 
ab sofort, Patienten mit bestimmten “selbstver-
schuldeten Krankheiten” der zuständigen Kran-
kenkasse zu melden.

AuGuSt 2008: Bayern beginnt mit dem Aufbau ei-
nes Bildungsregisters, in dem später persönliche 
Informationen zu allen Schülern Deutschlands 
aufgeführt sein sollen.

2008: Mit zahlreichen neuen Maßnahmen wird 
die Versammlungsfreiheit zunächst in Bayern und 
später auch Baden-Württemberg massiv einge-
schränkt

2009/10: Arbeitgeber sollen verpfl ichtet werden 
sämtliche Einkommensdaten aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an eine zentrale Speicher-
stelle elektronisch zu übermitteln, die dort von 
Sozialbehörden und Gerichten abgerufen werden 
können.

unter der Zielstellung eine möglichst große Kos-
tenersparnis zu erzielen, ist anzunehmen, dass in 
Zukunft Doppeluntersuchungen nicht mehr vergü-
tet werden (wieso ist das anzunehmen? ich weiß 
nicht wie zweitdiagnosen rechtlich geregelt sind, 
das wäre aber eine andere baustelle. theoretisch 
müssten krankenkassen auch ohne egk sankti-
onsmöglichkeiten haben. der einzige zusammen-
hang, der sich mir ergibt, ist der, daß ärzte mit 
der egk nach einem blick auf zuvor gestellte dia-
gnosen nicht unvoreingenommen sind), so dass 
eine Fehldiagnose eines Arztes schlimmstenfalls 
tödlich für einen Patienten sein kann. Zudem we-
cken große Datenansammlungen im Kapitalismus 
immer auch kommerzielle Bedürfnisse. So besteht 
die Gefahr, dass z.B. zum Beispiel der neue Ar-
beitgeber die Einsicht in die Gesundheitskarte als 
Einstellungsvoraussetzung nutzen könnte. (das ist 
nur mittelbar ein kommerzielles interesse; das be-
dürfnis des arbeitgebers durch den handel mit pa-
tientendaten zu bedienen, wäre eines) Oder dass 
der Abschluss einer Versicherung erst möglich 
wird, nachdem die komplette Krankengeschichte 
offen gelegt wird bzw. dass eine Versicherung un-
ter Berücksichtigung der Krankengeschichte abge-
lehnt wird.

Dann schicke ich da eben kein Bild hin…
Grundvoraussetzung für die Erstellung der elektro-
nischen Gesundheitskarte bei den Krankenkassen 
ist die Einsendung eines Fotos. Nach und nach 
erhalten alle Versicherten einen Brief ihrer Kran-
kenkasse, die der zur Übersendung eben dieses 
Fotos auffordernt. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang festzustellen, dass die Krankenkassen 
keine rechtliche Handhabung haben, um ein Foto 
von ihren Versicherten zu verlangen – kurzum: 
wird kein Foto eingeschickt, kann die Krankenkas-
se nichts machen. Wichtig ist zu wissen, dass der 
Versicherungsschutz – solange die Beiträge zur 
Krankenversicherung bezahlt werden – nicht er-
lischt und daran auch das Nicht- Einsenden eines 
Fotos nichts ändert. Allerdings könnte es in der 
Praxis zu Umständlichkeiten bei der Abrechnung 
kommen. So kann es sein, dass der Arzt seinen 
Patienten um Vorkasse bittet, die dieser bei seiner 
Krankenkasse zurückfordern kann. Darüber hin-
aus gibt es jedoch auch die Möglichkeit sich vor 
jedem Arztbesuch bei seiner Krankenkasse einen 
Versicherungseinzelnachweis zu besorgen, der 
nachweist, dass der Patient bei der entsprechen-
den Kasse versichert ist.

Weitere Informationen gibt es unter:
www.stoppt-die-e-card.de
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In 1984 beschriebt George Orwell die verstö-
rende Dystopie eines allumfassenden Über-
wachungsstaates.
Orwell entwirft das Bild einer Welt der ab-
soluten Kontrolle, in der die Gesellschaft 
komplett gleichgeschaltet wird. In seinem in 
fi ktiven Staat gibt es keine Freiräume, keine 
Privatsphäre mehr, nicht einmal in Gedan-
ken können sich die Menschen noch frei be-
wegen.
Der Roman beginnt mit einer ausführlichen 
Beschreibung des Alltags.  Anhand der Ge-
schichte des Hauptprotagonisten  Winston 
Smith wird ein Leben unter permanenter 
Kontrolle und Manipulation, die noch die 
intimsten Lebensbereiche durchdringt, er-
zählt. Sein Alltag ist  geprägt von Versor-
gungsproblemen, ständiger Überwachung, 
Angst und Mangel an persönlichen Bezie-
hungen.

Überall in der Stadt und auch in der Woh-
nungen sind sogenannte “Televisoren” auf-
gestellt, mittels derer Propaganda verbreitet 
wird und die mit der gleichzeitig die Men-
schen überwacht werden können.
Darüber hinaus gibt es eine rieseigen Ap-
parat aus verschiedenen anderen Überwa-
chungstechniken seitens der sogenannten 
“Gedankenpolizei”.
Orwell geht in seiner Darstellung so_weit, 
dass nicht nur die Handlungen oder Äuße-
rungen der Menschen kontrolliert und be-
straft werden, sondern sogar die Gedanken 
erraten und reglementiert werden können. 
Für jede Abweichung von der allgemeinen 
Verhaltensnorm drohen Verhaftung, Folter 
oder Tod.
Die Partei, die an der Spitze des Systems 
steht, verfolgt für die Manipulation der Ge-
sellschaft, verschiedene Strategien:
Beispielsweise durch die Einführung einer 

REZENSION

1984 von George Orwell
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neuen Sprache (“Neusprech”), die eigent-
lich nur  ein Sammelsurium von Abkürzun-
gen und Euphemismen zu Verschleierung 
der Realität ist. Oder das  “Ministerium für 
Wahrheit”,  wo systematische Geschichts-
verfälschung betreibtrieben wird. Das heißt 
historische Fakten und Daten so manipuliert 
werden, dass sie sich reibungslos in die ak-
tuelle Ideologie der Partei bzw. in die sich 
ändernde Weltpolitik einfügen.
Winston Smith kann sich jedoch nicht mehr 
mit der Parteidoktrin identifi zieren. Und 
fängt an sich im verborgenen gegen die Re-
geln und Gesetzte des Staates aufzulehnen. 
Er beginnt eine verbotene Beiziehung und 
sucht Kontakt zu einer Untergrundorganisa-
tion.

Der Roman 1984 von 1948 zählt heute zum 
Kanon der Weltliteratur und wird gemein hin 
als eines der Hauptwerke George Orwells be-
trachtet.
Orwell, der selbst Sozialist war und im spani-
schen Bürgerkrieg auf der Seite der trotzkis-
tischen POUM gegen dir Truppen von Franco 
kämpfte, schrieb das Buch in den Vierziger 
Jahren unter dem Eindruck der Geschehnisse 
in der Sowjetunion.
Unter der Herrschaft Stalins entfernte sich 
die UdSSR weit von den ursprünglichen 
kommunistischen Idealen. Orwell war scho-
ckiert von den Verhaftungswellen gegen ver-
meintliche Gegner Stalins.

Das Buch lässt sich jedoch nicht nur als Para-
bel auf die Missstände in der damaligen So-
wjetunion verstehen. Vielmehr können wir 
derzeit die Orwells Roman auch als Warnung 
vor der zunehmenden Überwachung und 
Kontrolle innerhalb  unserer Gesellschaft 
lesen.

1984 von George Orwell
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Anna: Wie? Du isst kein Fleisch? Auch keine 
Wurst?
Bärbel: Nein, auch keine Wurst, ich bin eben 
Vegetarierin.
Kennt ihr solche Gesprächsanfänge? Ich ken-
ne sowas sehr gut, denn ich bin seit fast fünf 
Jahren Vegetarierin und oft erlebe ich Situa-
tionen, in denen Leute sehr überrascht sind, 
wie ich mich komplett vegetarisch ernähren 
kann. Im Folgenden werde ich aufzeigen, wie 
und warum das für mich überhaupt nichts 
Besonderes (mehr) ist.
Meist geht ein solches Gespräch so weiter:
Anna: Wie geht denn das?
Bärbel: Naja manchmal muss ich schon über-
legen, was ich essen kann und wo eventuell 
Fleisch oder ähnliches drinnen sein könnte. 
Aber im Allgemeinen ist es nicht schwer und 
entgegenstehend der meisten Meinungen 
kann es auch ziemlich lecker sein.
Wenn ihr aufmerksam und regelmäßig die 
„Abuje“ lest, ist euch sicherlich schon auf-
gefallen, dass ihr in jeder Ausgabe sogar 
ein veganes Kochrezept fi ndet. Vegan be-
deutet, dass die Gerichte überhaupt keine 
tierischen Erzeugnisse enthalten, also we-
der Fleisch (welches Vegetarier_innen auch 
ablehen) noch Milch, Eier oder Honig. Auch 
in dieser Ausgabe haben wir für euch wieder 
ein leckeres Rezept herausgesucht, bei dem 
es sich lohnt, es auf jeden Fall einmal nach-
zukochen.
Weiter im Gespräch:
Anna: und Fisch? Isst du Fisch?
Bärbel: Nein, auch Fisch esse ich nicht. Auch 
das sind Tiere, die ich nicht zu töten brauche, 
um satt zu werden.
Es gibt allerdings auch sogenannte Pescari-

er_innen; hierbei handelt es sich um Vege-
tarier_innen, die Fisch und z.T. auch Mee-
restiere verzehren. Ich selbst habe mich aus 
den oben genannten Gründen entschieden 
auch keinen Fisch zu essen.
Und nun zu den Gründen:
Anna: Okay, ich sehe ein, dass das Halten 
und Schlachten von Schweinen, rindern und 
Hühnern nicht immer artgerecht vonstatten 
geht.
Bärbel: Genau. Würdest du denn selbst ein 
Schwein schlachten, damit du Schnitzel es-
sen kannst? Die wenigsten Leute würden 
selber töten, aber bereits geschlachtetes Tier 
kaufen ist für sie keine Schwierigkeit. 
Heutzutage ist es einfach nicht mehr not-
wendig noch Fleisch und Fisch zu essen; wir 
können uns auch ohne Probleme mit pfl anz-
lichen Erzeugnissen ernähren.
Außerdem werden auch die natürlichen 
Ressourcen, wie beispielsweise Wasser 
geschont, wenn du weniger oder gar kein 
Fleisch isst. Denn zur Herstellung von ei-
nem Kilogramm Rindfl eisch werden 5.000-
20.000 Liter Wasser benötigt, wohingegen 
für die Herstellung von einem Kilogramm 
Brot nur 1000 Liter gebraucht werden.

Wie du isst kein Fleisch? 
Aus dem Leben einer Vegetarierin

20 || ABUJE 35  



Ein Argument gegen das Vegetarier-Sein, 
welches auch häufi g zur Sprache gebracht 
wird, könnt ihr im Folgenden lesen.
Anna: Aber wenn du kein Fleisch ist, be-
kommst du nicht genügend Nährstoffe.
Bärbel: Das stimmt so nicht! Bei einer aus-
gewogenen, vollwertigen und abwechs-
lungsreichen Ernährung mit viel Obst und 
Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und 
Milchprodukten wurden bei zahlreichen wis-
senschaftlichen Studien bei den Probanden 
keine Mangelerscheinungen festgestellt.
Gerade auf Nüsse, welche wichtige Vitamine 
und Mineralstoffe enthalten und Gemüse-
sorten mit vielen Eiweißen wie z.B. Bohnen 
ist bei einer vegetarischen Ernährungsweise 
zu achten.
Durch meine jahrelange Erfahrung mit der 
vegetarischen Küche, bin ich zu dem Schluss 
gekommen, dass erst durch das Verzichten 
auf Fleisch, einem eine gänzlich neue Sicht-
weise auf die Ernährung zuteil wird. Gerade 
Gemüsesorten, die nicht jede_r kennt, habe 
ich kennen und schätzen gelernt. So etwa 
Ingwer, Fenchel, Sellerie (klingt schreck-
lich, aber in Öl frittiert, ist es herrlich) oder 
Mangold (wirklich sehr gut). Ich habe viele 
vegetarische Rezepte ausprobiert, welche 
unwahrscheinlich lecker waren und das ge-
meinsame Kochen mit Freunden macht wirk-
lich Spaß.

Somit kann ich euch nur dazu ermuntern, 
zumindest einmal eine vegetarische Phase 
auszuprobieren und so eine andere Sicht-
weise auf zu Unrecht verhasstes Gemüse zu 
bekommen.

Wie du isst kein Fleisch? 
Aus dem Leben einer Vegetarierin
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„thor Steinar“ – eine Marke von Nazis für 
Nazis!
Das Klamottenlabel „Thor Steinar“ wurde im 
Jahr 2002 von dem Neonazi Uwe Meusel in 
Königs Wusterhausen gegründet. Schon das 
erste, aus zwei nordischen Runen zusammen-
gesetzte Logo, das u.a. unter anderem das 
SS-Emblem enthält und deshalb längere Zeit 
verboten war (das Logo erinnerte das Gericht 
an so einiges: http://anonym.to/?http://
www.lgneuruppin.brandenburg.de/sixcms/
detail.php?id=190155&template=seite_
lgnp_1 ), zeugt vom ideologischen Hinter-
grund der Marke; dem Nationalsozialismus. 
Und so ist es auch nicht weiter verwunder-
lich, dass die „Thor Steinar“-Kollektion lange 
Zeit ausschließlich aus eindeutig zweideuti-
gen Motiven mit positivem Bezug auf Natio-
nalsozialismus, Kolonialismus und Krieg be-
stand. Dies sowie die Verankerung der Marke 
und ihrer Hintermänner in der Neonaziszene 
führten schnell zu deutschlandweiten Pro-

testen, in deren Konsequenz „Thor Steinar“ 
viele seiner Läden schließen musste und das 
Tragen der Marke in einigen Fussballstadien 
und dem Bundestag verboten wurde. Seit-
dem setzt „Thor Steinar“ verstärkt auf unauf-
fällige sportliche Klamotten.

„tönsberg“ – nicht das einzige Problem
„Thor Steinar“ hat den neuen Standort für 
seinen Laden nicht zufällig gewählt. Neben 
seinen Bestandskunden kann „Thor Steinar“ 
in Weißensee mit rechtsoffener Kundschaft 
aus der unmittelbaren Umgebung sowie den 
benachbarten Bezirken rechnen. Der neben 
dem Laden gelegene Antonplatz entwickelt 
sich seit längerem zu einem Ort, an dem es 
regelmäßig zu rechten Pöbeleien und Über-
griffen kommt. Auch die Fahrt mit der Tram-
Linie M4 kann unter Umständen gefährlich 
werden, da größere Neonazigruppen (u.a. 
unter anderem aus Weißensee und Hohen-
schönhausen) immer wieder Fahrgäste be-

ein „Thor Steinar“-
Laden in Weissensee

POLITIK

Am 28.Oktober 2011 eröffnete in der Berliner Allee 11 der Nazi-Laden 
„Tønsberg“. Der Laden versucht, der, wie schon sein wegen öffentli-
cher Proteste geschlossener Vorgänger in Mitte, versucht, rechtes Kli-
entel durch den Verkauf der bekannten Neonazi-Marke „Thor Steinar“ 
zu erreichen und damit deren menschenverachtendes Weltbild zu ver-
breiten. Diese Ideologie und ihre Träger können und wollen wir nicht 
tolerieren. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Laden geschlossen 
wird!
Von: Antifaschistische Initiative Nord-Ost
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drohen und zusammenschlagen. Die Eröff-
nung des „Thor Steinar“-Ladens, aber vor 
allem dessen Publikum, das in Zukunft zum 
rechten Shopping nach Weißensee kommen 
wird, wird diese Situation nur unnötig weiter 
verschärfen.

Kein Kiez für Nazis!
Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass der 
direkte Widerstand mit Aufklärung und In-
formation, Demos und Kundgebungen der 
erfolgversprechendste Weg ist den Nazis 
entgegenzutreten. Nachdem der Protest der 
Weißenseer*innen schon 2005 zur Schlie-
ßung des Naziladens „Nordic Thunder“ führ-
te, sind wir zuversichtlich, dass wir auch den 
„Tönsberg“ schließen lassen können. Es ist 

an uns allen, den Rechten entgegenzutreten!
Erste Zeichen wurde bereits gesetzt. Zur La-
deneröffnung versammelten sich spontan 
100 Weißenseer*innen am Antonplatz um ih-
ren Unmut kund zu tun. Und am 18. Novem-
ber demonstrierten bis zu 1.000 Menschen 
unter dem Motto „Kein Kiez für Nazis“ gegen 
den Laden und rechte Umtriebe in Weißen-
see.

tønsberg dichtmachen, sofort!
rechte Klamottenmarken wie „thor Steinar“ 
braucht keiner!

Informationen zur Marke „Thor Steinar“ und 
zur Demo unter: 
www.keinkiezfuernazis.blogsport.eu

Bildsprache bei „thor Steinar“
Auch menschenverachtende Elemente las-
sen sich bei „Thor Steinar“ finden. Die Kom-
bination aus „Waidmanns Heil“ und einem 
für die Jagd unzweckmäßigem Maschinenge-
wehr legt den Gedanken der Menschenjagd 
nahe. Eine vergleichbare Message lässt sich 
bei der Kollektion „Thor Steinar Expedition“ 
wiederfinden. Mit T-Shirt-Motiven, die auf 
den ersten Blick Surf- und Urlaubs-Attitüde 
vermitteln, wird auf die deutsche Kolonisa-
tion Namibias angespielt. Besonders auf-
fällig ist das Motiv „Südwestafrika“ oder der 
Spruch „Ein Platz an der Sonne“, welcher 
von Bernhard von Bülow in der Reichtagsde-
batte zur Afrika-Kolonisation geprägt wurde. 
Ein zynischer Bezug, bedenkt man, dass 
durch die deutsche Besatzung insgesamt 
64.000 Hereros und 10.000 Namas (Einwoh-
ner Namibias) ermordet wurden. Pullover-

Aufdrucke, wie der Schriftzug „Nordmark“ 
schlagen in eine ähnliche Kerbe. „Nordmark“ 
war der Name eines Arbeitslagers der Nazis 
bei Kiel („KZ Russee“). Für uns hat das nichts 
mit „Mode“ zu tun, sondern mit purer Men-
schenverachtung.
Durch die modische Gestaltung der Aufdru-
cke gelingt es Thor Steinar nationalsozialisti-
sche Inhalte in den öffentlichen Raum zu tra-
gen, Menschen an diese zu gewöhnen und 
letzten Endes auf einem niedrigschwelligen 
Level gesellschaftsfähig zu machen. „Thor 
Steinar“ kann und darf darum nie Normalität 
werden.

Das „thor Steinar“-Logo
Das „Thor Steinar“-Logo war bereits mehr-
mals Gegenstand juristischer Auseinander-
setzungen, da es sich klar an die Symbol-
Sprache des Nationalsozialismus anlehnt.

ABUJE 35 || 23



Rosen: Waren Sie überrascht von den Nachrichten 
über die Morde, Banküberfälle und Bombenan-
schläge der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ (NSU)?

Marian Sager: Nein. Wissen Sie, seit 1990 sind un-
gefähr 180 Menschen in Deutschland von Rechten 
ermordet worden. Auch richtige geplante Terroran-
schläge hat es schon viele gegeben.

R: Aber über die Verstrickung des Verfassungsschut-
zes (VS) haben Sie sich doch bestimmt gewundert?

MS: Über das Ausmaß schon. Neonazis wurden von 
Strukturen des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit 
Geld, vielleicht auch mit Waffen und falschen Papie-

ren versorgt sowie viele Jahre lang gedeckt. Aber das 
Problem an sich ist überhaupt nicht neu. Die Rolle 
der V-Leute2 ist schon oft kritisiert worden. Der VS 
leistet seit vielen Jahren Beihilfe beim Aufbau legaler 
und illegaler Neonazi-Strukturen. Es gab früher noch 
krassere Fälle in Deutschland.

R: Was meinen Sie damit?

MS: In den 1970er Jahren bauten westliche Geheim-
dienste in ganz Westeuropa, auch in der BRD, ein 
Untergrund-Netzwerk aus Faschist_innen und Nazis 
auf. Das Projekt hieß „Stay Behind“. Seine Aufgabe 
war es, einen Terrorkrieg zu führen, falls die Linke 
einmal zu mächtig werden oder die Sowjetunion ein-
marschieren sollte. Waffen und Geld wurden geliefert. 

Im Zusammenhang mit der Mordserie des rechtsterroristischen „National-
sozialistischen Untergrunds“ ist eine neue Diskussion über die Gefahren der 
Neonazis, über die Rolle des Verfassungsschutzes und über die fatale Gleich-
setzung von links und rechts entbrannt. Viele Fragen sind noch offen. Wir 
haben versucht, einige dieser Fragen mit Marian Sager1 zu klären. 
Marian Sager ist Gesellschafts-und Geschichtswissenschaftler, Experte für die extreme Rechte und 
arbeitet als politischer Berater.

"Wer schützt uns 
vor den Beschützern?"
exPeRTeNINTeRVIeW mIT maRIaN SaGeR (eRSTVeR-

öFFeNTLICHT IN DeR „ROSeN aUF DeN WeG GeSTReUT“)
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"Wer schützt uns 
vor den Beschützern?"

..

Schon damals liefen manche dieser Terrorzellen aus 
dem Ruder und verübten Anschläge mit zahlreichen 
Opfern. Staatliche Stellen bemühten sich dann, die 
Zusammenhänge zu vertuschen.3

R: Wie kommt diese Kungelei zwischen Geheim-
diensten und Neonazis zustande? Eigentlich soll 
der VS doch genau vor den Nazis schützen?

MS: Viele Leute in den staatlichen Behörden sehen in 
den Linken eine größere Gefahr für die herrschende 
Ordnung als in den Rechten. Da gibt es diesen hes-
sischen VS-Mann, der in jungen Jahren als „kleiner 
Adolf“ bekannt war, Nazi-Schriften las und in die 
Morde des NSU verstrickt war. Helmut Roewer, der 
als Chef des thüringischen VS für die Förderung und 
Deckung der späteren NSU-Mörder_innen und ihres 
Neonazi-Umfelds verantwortlich war, schreibt heute 
für einen rechten Verlag in Österreich. Es gibt bei den 
Geheimdiensten und bei der Polizei eine Reihe Leute, 
die selbst halbe Nazis sind.

R: Also würde es solche Vorfälle nicht geben, wenn 
korrektere Leute in den Geheimdiensten säßen?

MS: Es würde vielleicht weniger solche Fälle geben 
und nicht so krasse, aber das Problem liegt im Wesen 
von Geheimdiensten selbst. Geheimdienste arbeiten 
außerhalb der Gesetze und ohne öffentliche Kontrol-
le, sonst wären sie ja auch nicht geheim. Diese Dien-
ste als solche sind unvereinbar mit der Demokratie 
und gehören abgeschafft. Kritische Journalist_innen 
und Initiativen sind ein viel besseres „Frühwarnsys-
tem der Demokratie“.

R: Wäre das Problem nicht gelöst, wenn der VS 
keine zwielichtigen V-Leute mehr einsetzen würde?

MS: Aber das Spitzelunwesen ist genau das Kernstück 
der geheimdienstlichen Tätigkeit. Was sie ansonsten 
machen, leistet die Polizei ja auch oder könnte, wie 
die sogenannte „Auswertung offener Quellen“, also 
Medien, genausogut von Wissenschaftler_innen und 
Fachleuten erledigt werden.

R: Polizei gut, Geheimdienst böse?!

MS: Die Polizei, das heißt die Kriminalämter der 
Länder und des Bundes, gebraucht ebenfalls V-Leute 
und arbeitet mit den Staatsschutzabteilungen im po
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litischen Bereich. Die vielbeschworene Trennung von 
Polizei und Geheimdienst, eine Lehre aus der Nazi-
zeit mit ihrer übermächtigen und mörderischen poli-
tischen Geheimpolizei, ist von der herrschenden Po-
litik also längst über Bord geworfen worden. Anstatt 
aus dem jetzigen Skandal die einzig richtige Kon-
sequenz zu ziehen 
und den VS endlich 
aufzulösen, schlagen 
verschiedene Politi-
ker_innen jetzt vor, 
die Geheimdienste 
stärker zu zentralisie-
ren und Polizei und 
Geheimdienst noch 
mehr zu verschmel-
zen. Das verschlim-
mert das Problem. Ich frage mich: Wer beschützt uns 
eigentlich vor den Beschützern?

R: Ist die ganze Neonaziszene letztlich ein Kon-
strukt staatlicher Stellen?

MS: Nein, es ist mehr eine Wechselwirkung, ein 
Geben und Nehmen. Kein Geheimdienst kann Neo-
nazis hervorzaubern. Er kann sich nur eines vorhan-
denen Personenpotenzials bedienen. Oft ist gar nicht 
so klar, wer wen instrumentalisiert. Es ist vorgekom-
men, dass Neonazis sich als V-Leute anwerben ließen, 
aber nur minderwertige Informationen lieferten, 
während sie den reichlichen Spitzellohn umgehend in 
die eigenen politischen Strukturen investierten und 
ihrerseits von Informationen des VS profitierten, bei-
spielsweise indem sie vor polizeilichen Maßnahmen 
gewarnt wurden. Manche Neonazi-V-Leute sehen 
sich selbst gar nicht als Spitzel, sondern als Schnitt- 
und Vermittlungsstellen zwischen dem Staat und 
ihrer politischen Bewegung. Wenn solche Menschen 
dann auf VS-Leute stoßen, die ihnen mit Wohlwollen 
begegnen, ergeben sich leicht Kumpanei und Kom-
pliz_innenschaft.

R: Aber zwischen dem VS und den Linken gibt es so 
eine Kumpanei anscheinend nicht. Warum?

MS: Ich glaube, das hat zwei Ursachen. Zumindest 
viele undogmatische, antiautoritäre Linke stellen den 
Staat grundsätzlich als gesellschaftliche Organisati-

onsform in Frage. Rechte sind normalerweise nicht 
so staatsfern. Im Gegenteil, sie wünschen sich einen 
möglichst starken und mächtigen Staat. Die heutige 
BRD kritisieren sie vor allem, weil sie ihnen zu lasch 
und zu wenig aggressiv erscheint, auch nach außen. 
Außerdem - was macht eigentlich den Kern der Na-

ziideologie aus? Das 
sind die Ideologien 
menschlicher Un-
gleichwertigkeit. Und 
diese Ideologien sind 
in Deutschland mehr-
heitsfähig. Hass und 
Verachtung gegen-
über Nichtdeutschen, 
Jüdinnen und Juden, 
Homosexuellen, Ar-

men, Arbeitslosen, Obdachlosen, Behinderten - diese 
Einstellungen sind in der Gesellschaft, in den großen 
Parteien, im Staatsapparat sehr weit verbreitet. Dem-
gegenüber haben Linke, vor allem radikale Linke, zu-
mindest den Anspruch, solche Formen der Ausgren-
zung grundsätzlich zu kritisieren.

R: Stellen wir nun die Frage, die im Moment alle 
stellen: Wie waren diese zehn Morde möglich? War 
es der Wahnsinn einiger durchgeknallter Rassist_
innen? Das Versagen und die Kompliz_innenschaft 
staatlicher Behörden wie VS und Polizei? Eine all-
gemeine Vernachlässigung und Verharmlosung der 
rechten Terrorgefahr?

MS: Diese Faktoren haben allenfalls die spezifische 
Form dieser Verbrechen bestimmt und ihr krasses 
Ausmaß ermöglicht. Ich wiederhole mich: Gewalt 
und Ausgrenzung gegenüber Minderheiten sind in 
Deutschland alltäglich. Ungefähr 180 Todesopfer 
rechter Gewalt seit 1990! Geplanter, gezielter Terror 
wie vom NSU ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein 
riesiger Teil der deutschen Bevölkerung teilt ent-
sprechende Einstellungen. Die Naziideologie stellt 
lediglich eine Radikalisierung der in der Gesellschaft 
vorherrschenden Ungleichheitsideologien dar.

R: Kommen wir zum anderen Thema unseres In-
terviews: Der sogenannte linke Extremismus und 
Terrorismus...

„Anstatt aus dem jetzigen Skandal die einzig 
richtige Konsequenz zu ziehen und den VS 
endlich aufzulösen, schlagen verschiedene 
Politiker_innen jetzt vor, die Geheimdienste 
stärker zu zentralisieren und Polizei und 
Geheimdienst noch mehr zu verschmelzen. 
Das verschlimmert das Problem.“
Marian Sager
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MS: Wobei ja schon das Wort Extremismus eine Ir-
reführung ist.

R: Mögen Sie das mal erklären?

MS: Gern. Das Wort „extrem“ bedeutet „äußerst“. 
Ich kann sagen, jemand sei extrem rechts oder extrem 
links. Damit habe ich zwar nur etwas Verhältnismä-
ßiges ausgedrückt, denn wie weit außen rechts oder 
links mir jemand erscheint, hängt ja von meinem ei-
genen Standpunkt ab. Aber gut, auch relative Begriffe 
drücken immerhin etwas aus. Aber einen „Extremis-
mus“, also diesen „Ismus“ von „extrem“, den gibt 
es nicht. Es gibt linke Ismen wie Anarchismus und 
Kommunismus und rechte Ismen wie Monarchismus 
und Faschismus, aber DEN Extremismus, den gibt 
es nicht.

R: Aber es ist ein total gebräuchlicher Begriff.

MS: Mit diesem Wort wird einfach alles gebrand-
markt, was gegen die herrschende Ordnung ist. Beim 
sogenannten Rechtsextremismus gibt es immerhin 
wissenschaftliche Begriffsklärungen, die uns weiter-
bringen. Da wird dann zum Beispiel gesagt: Jemand 
ist rechtsextremistisch, wenn er oder sie Ungleich-
heitsideologien anhängt, eine Diktatur sowie Gewalt-
anwendung befürwortet und so weiter. Wer aber gilt 
als linksextremistisch? Der Staat und die ihm nahe-
stehende Wissenschaft sagen meistens: Wer eine herr-
schaftsfreie Gesellschaft errichten will und den Ka-
pitalismus ablehnt. Wenn ich die einfache Wahrheit 
ausspreche: „Der Kapitalismus kann die Probleme 
der Menschheit nicht lösen.“, dann gilt das als Anzei-
chen von Linksextremismus. Bemerkenswert dabei: 
Im Grundgesetz ist alles Mögliche festgeschrieben, 
zum Beispiel Meinungsfreiheit, Mehrparteiensystem, 
Gewaltenteilung. Aber der Kapitalismus hat keinen 
Verfassungsrang. Also: Extremismus, vor allem Links-
extremismus, ist ein Kampfbegriff gegen gesellschaft-
liche Veränderung.

R: Aber es gibt Gewalttaten aus linken politischen 
Motiven heraus. Hunderte Autos haben in Berlin 
gebrannt, Brandanschläge auf die Bahn wurden im 
Oktober verübt. Gewalt gilt doch als Merkmal für 
Extremismus, oder?

MS: Anhand der Gewalt setzen Politiker_innen und 
Medien ja auch immer wieder Rechts und Links 
gleich. Dabei zeigt die Nazimordserie, über die wir 
gerade eben gesprochen haben, dass linke und rechte 
Gewalt absolut nicht gleichzusetzen sind. Was meint 
ihr, wie viel politische Morde von Linken stehen den 
180 Opfern rechter Gewalt seit 1990 gegenüber?

R: Uns fallen keine ein.

MS: Mir fallen auch nur zwei ein – ein Nazifunktio-
när und ein Spitzenmanager, die Anfang der 1990er 
Jahre getötet wurden. Generell fällt auf, dass die Ge-
fährlichkeit links motivierter Gewalt oft übertrieben 
und die rechter Gewalt untertrieben wird, wie die Sa-
che mit dem NSU mal wieder gezeigt hat.

R: Inwiefern wird linke Gewalt übertrieben?

MS: Bei den Brandanschlägen auf die Bahn im Ok-
tober zum Beispiel haben Bahn und Polizei immer 
wieder erklärt, dass nie Gefahr für Menschenleben 
bestand. Das wurde in den Bekenner_innenschreiben 
auch bekräftigt. Trotzdem wurden bestimmte Politi-
ker_innen und Medien - eher rechts stehende - nicht 
müde, immer wieder die Gefahr für Leib und Leben 
zu betonen. Bei diesen Autobrandstiftungen stellte 
sich dann irgendwann heraus, dass von den mehre-
ren hundert Fällem der letzten Zeit wohl lediglich ein 
Viertel politisch motiviert war - der Rest war Versi-
cherungsbetrug oder unpolitische Lust an der Zerstö-
rung oder Frustbewältigung.

R: Warum betreiben Politik und Medien eine sol-
che Verunsicherung der Leute?

MS: Die wollen jeden Gedanken an tiefgreifende ge-
sellschaftliche Veränderung in Verdacht und Misskre-
dit bringen. Aus der Sicht der herrschenden Ordnung 
ist es sowieso am besten, wenn alle den Mund halten 
und spuren. Wenn die Leute sich aufregen, sollen sie 
bitte schön friedlich protestieren und ihre Meinung 
äußern - ohne irgendwelche Folgen. Aber um Gottes 
willen nicht wirklich eingreifen, tätig werden, tatsäch-
lich verändern. Da wird‘s dann schnell ungemütlich, 
egal ob es um Sitzblockaden gegen Neonaziaufmär-
sche oder Widerstand gegen Polizeigewalt geht.
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1 Name aufgrund der Brisanz der Themen von der Redaktion geändert.

2 Bezahlte, angeworbene Spitzel von Polizei und Geheimdiensten.

3 Siehe den auf ARTE ausgestrahlten Film: „Gladio – Geheimarmeen in Europa“ 
(http://www.youtube.com/watch?v=J7Q1lHCQKcc).

4 Emanzipation heißt Befreiung.

R: Das hört sich so an, als würden Sie politisch mo-
tivierte Gewalt rechtfertigen.

MS: Ich habe hier gar nichts zu rechtfertigen oder 
anzuklagen. Ich schaue mir einfach als Wissenschaft-
ler die Bedingungen gesellschaftlichen Wandels an. 
Und da stelle ich fest, dass wir heute immer noch im 
Mittelalter leben würden, wenn es keine gewaltsamen 
Aufstände und Revolutionen gegeben hätte. Privile-
gierte Gruppen geben halt niemals freiwillig einfach 
so etwas von ihren Vorteilen und ihrem Reichtum ab. 
Die müssen dazu gezwungen werden. Demokratie, 
Sozialstaat, Gleichberechtigung - all das wurde er-
kämpft. Nicht nur durch Gewalt, aber die hat auch 
eine gewisse Rolle gespielt. All diese Errungenschaf-
ten wurden dann in die herrschende Ordnung einge-
baut und nützlich gemacht, aber das steht auf einem 
anderen Blatt.

R:  Zwischen Aufständen und Revolutionen auf der 
einen Seite und Autozündeleien auf der anderen 
scheint es uns aber einen Unterschied zu geben.

MS: Auf jeden Fall, da habt ihr Recht. Trotzdem mal 
ein Gedankenspiel: Da wurde doch dieser Hartz-IV-
Empfänger erwischt, der aus Frust über 100 teure 
Autos in Berlin angezündet haben soll. Stellt euch 
vor, nur jede_r zehnte Hartz-IV-Empfänger_in hätte 
nur zehn teure Autos angezündet. Ich bin mir ganz 
sicher, es wäre eine riesige gesellschaftliche Diskussion 
gekommen und die Situation der Hartz-IV-Empfän-
ger_innen wäre relativ großzügig verbessert worden. 
Aber natürlich gäbe es viel bessere Methoden, als ir-

gendwelche Autos anzuzünden, die vielleicht ja auch 
ganz netten Menschen gehören könnten. Blockaden, 
Aktionen gegen Job-Center, Arbeitsämter, bestimmte 
Parteien, Behörden und Politiker_innen... Aber all 
das geschieht ebenso wenig wie das Gedankenspiel 
von eben, und so können Regierung und Wirtschafts-
bosse den Leuten eins nach dem anderen reinwürgen.

R: Wie stehen Sie nun konkret zu diesen Brandan-
schlägen auf die Bahn?

MS: Ich finde sie ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. 
Es gibt genug Gründe, auf die Bahn wütend zu sein, 
Atommülltransporte zum Beispiel oder Stuttgart 21, 
aber diese Anschläge haben im Prinzip lauter unbe-
teiligte Leute getroffen, die vielleicht grad zum Arzt 
wollten oder was weiß ich. Im Bekenner_innenschrei-
ben haben die Autor_innen gesagt, dass Angriffe auf 
zentrale Knotenpunkte der Infrastruktur heutzutage 
eine ähnliche Rolle spielen könnten wie General-
streiks. Das mag stimmen. Aber Generalstreiks sind 
mächtige gemeinsame Aktionen von Massen. Brin-
gen uns individuelle, spektakuläre Anschläge solchen 
massenhaften Widerstandsaktionen, die wünschens-
wert wären, näher oder entfernen sie uns davon?

R: Lieber Marian Sager, wir danken Ihnen für die-
ses aufschlussreiche Gespräch!

MS: Auch ich bedanke mich und wünsche Eurem 
Projekt viel Erfolg. Aufklärung ist das wichtigste für 
sozialen Wandel, für Emanzipation.4
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Wahlen in Berlin 
Die Wahlen in Berlin haben Verluste für die 
neonazistische NPD und keine Erfolge für 
die rechtspopulistischen Parteien „PRO“ 
und „Freiheit“ ergeben. In Lichtenberg und 
Marzahn-Hellersdorf wurden dieses Mal nur 
zwei statt drei NPD-Verordnete in die BVVen 
gewählt. Sie haben so keinen Fraktionssta-
tus mehr. 
Trotzdem gab es gerade in den beiden Bezir-
ken wieder alarmierend hohe Stimmanteile 
für die NPD in einzelnen Wa
Die genauen Ergebnisse sind unter www.bvv.
vdk-berlin.de nachzulesen.

Naziveransand „reconquista“ in Hohen-
schönhausen
Durch ein T-Shirt mit der Aufschrift „Killer-
Döner - nach thüringer Art“ erregte der kleine 
Naziversand aus Wartenberg/Hohenschön-
hausen große Aufmerksamkeit. Die direkte 
Bezugnahme auf die Morde der Nazi-Terror-
zelle „NSU“ sorgte im November dafür dass 
die Büroräume des Versands durchsucht und 
die Shirts beschlagnahmt wurden. 
Inzwischen ist auch die Internetseite ge-
löscht und die Lagerräume gekündigt. Weiter 
so.  

Durchsuchungen bei rechtsrock-Nazis in 
Marzahn
Am 15. Dezember 2011 wurden zwei Wohnun-
gen in Marzahn von der Polizei durchsucht. 
Der 35-jährige Neonazi war Ziel dieser Aktion 
weil er mit indizierten Nazi-CDs gehandelt 
haben soll. Ein weiterer 29-jähriger Neonazi 
soll sich um den Vertreibe gekümmert ha-

ben. Bei der Duchrsuchung wurden Daten-
träger und Bestelllisten beschlagnahmt. 

Antifa verteilt tausende Flyer gegen Nazi-
Stützpunkt in der Lückstraße 58
Im Rahmen der Silvio-Meier-Demonstration 
(Nov. 2011)  durch Lichtenberg und in den 
folgenden Wochen wurden mehr als 1.000 
Flyer verteilt, die die Schließung des Nazi-
Stützpunkts in der Lückstraße forderten. Der 
ehemalige Einrichtungsladen wird seit Mo-
naten von den Neonazis des Netzwerks „NW 
Berlin“ für Treffen, Veranstaltungen und als 
Lagerraum genutzt. Von hier aus finden Pro-
pagandaaktionen und Angriffe statt. 

Nazis tarnen sich mit Vereinen
Gleich zwei Vereine mit harmlos klingenden 
Namen haben die Lichtenberger Neonazis 
gegründet. Im Verein „Sozial engagiert in 
Berlin e.V.“ versammeln sich die „Autonomen 
Nationalisten“ um David Gudra und Sebasti-
an Thom. Dieser Verein wurde gegründet, um 
unverfänglich Räume für Naziaktivitäten an-
zumieten, so z.B. die Lückstraße 58.
Der zweite Verein ist ein Tarnverein der Lich-
tenberger NPD. Sein Name „Pro Lichtenberg 
e.V.“ ist ein Seitenhieb gegen die politische 
Konkurrenz der rechtspopulistischen Partei 
„Pro Deutschland“. Mit dieser Taktik will die 
NPD Kneipen und Räumlichkeiten für Veran-
staltungen anmieten, ohne gleich als Neona-
zis erkannt zu werden. 

meldungen
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Termine &Tipps
9. Januar 2012 |   18 :00 |  UJZ Karlshorst
Rückblick: Naziaktionen in Berlin 2011
Einen Überblick über wichtige Ereignisse in 
der Berliner Naziszene im Jahr 2011 sowie 
eine Auswertung der Wahlen gibt die Mobile 
Beratung gegen Rechtsextremismus [MBR].
Eine Veranstaltung von: UJZ Karlshorst 

19. Januar 2012 | Büro der Naturfreun-
dejugend Berlin 
(Weichselstr. 13 / 14, U7 Rathaus Neukölln.) 
Erinnern heißt kämpfen
Informationsveranstaltung und Diskussion 
über Nazi-Gewalt und Nationalismus in 
Russland sowie zu Strategien gegen Nazis. 
Anwesend sind die Journalistin Nadezh-
da Prusenkova von der Zeitung „Novaja 
Gazeta“, Aleksandr Chernykh, ein Freund 
von Anastasija Baburova“ und andere Refe-
rent_innen. 
Hier ist das gesamte Programm zu fi nden:

-> http://19januar.noblogs.org/pomnim-2012/
programm

23. Januar 2012 |  18:30 | JFE Linse
Antisemistismus in der DDR
Einem von rechter Seite stark besetzten The-
ma soll eine linke Perspektive entgegenge-
setzt werden, die einen differenzierten Blick
auf die diversen Erscheinungsformen des 
Antisemitismus in der Politik der SED, der 
Einfl uss von Stalins Verfolgung der 
sowjetischenJüd_innen, aber auch der Anti-
semitismus in der DDR-Bevölkerung
ermöglicht.
Eine Veranstaltung von: 
Antifa Hohenschönhausen

30. Januar 2012 | 18:30 | JFE Linse
Aller guten Dinge sind drei!
Wir möchten im Rahmen unseres Tresens 
einen Einblick in die historischen
Hintergründe des Aufmarsches in Dresden 
und die Instrumentalisierung des
 Ereignisses durch Nazigruppen aus ganz 
Europa geben. Außerdem wollen wir in einer 
Diskussion ausloten, wie eine
linke Position zum Bürgergedenken im 
Februar aussehen kann.
Eine Veranstaltung von: Linksjugend [‘solid] 
Friedrichshain

20. Februar 2012 | 18:30 |  JFE Linse
Gewalttätige Auseinandersetzungen in den 
1930er Jahren zwischen SA und KPD
Der Referent ist Autor des Buches „‚… wird 
mit Brachialgewalt durchgefochten‘
- Bewaffnete Konfl ikte mit Todesfolge vor 
Gericht – Berlin 1929 bis 1932/33“
Eine Veranstaltung von:
 Antifa Hohenschönhausen

27. Februar 2011 |  18:30 |  JFE Linse
Waffenlieferant Deutschland
Scheinheilig unterstützt Deutschland als 
Lösung für internationale
Krisen nur gewaltfreie Maßnahmen. Dabei 
wird nur zu gerne
verschwiegen, dass eben dieses Deutsch-
land nach den USA und
Russland drittgrößter Waffenexporteuer der 
Welt ist. Wir wollen euch in dem Film „Dead-
ly Dust“ vom Grimmepreisträger Frieder 
Wagner zeigen, welches Leid und Elend es 
über Menschen bringt, die unter jenen Rüs-
tungsexporten besonders zu leiden haben.
Eine Veranstaltung von: Linksjugend [‘solid] 
Friedrichshain
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