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2 Jahre „NW-Berlin“-Stützpunkt sind genug!

Intro & Inhalt
Die Bundestagswahl 2013 steht vor der Tür
und diejenigen von euch, die schon das 18.
Lebensjahr erreicht haben, dürfen abstimmen, wer die nächsten vier Jahre regieren
wird. In dieser Ausgabe der Abuje gibt es ein
paar Artikel zu Themen rund um die Wahl,
die sonst in der Öffentlichkeit kaum diskutiert werden. So geht es ums „Ungültig wählen“ und einem kleinen programmatischen
Blick auf die rechtspopulistischen und neonazistischen Parteien, die zur Wahl antreten.

Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Wir haben
für euch noch einmal kurz die Entwicklungen
der letzten Zeit zusammengefasst und erklären, was Rassismus eigentlich ist. Darüber
hinaus gibt es einen Artikel zur faktischen
Abschaffung des Asylrechts vor 20 Jahren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund
um das geplante Heim für Geflüchtete in
Hellersdorf gibt es hierzu einen weiteren

Wie immer wünschen wir euch viel Spaß
beim Lesen.
Eure „Abuje“-Redaktion

Dies und vieles weiteres findet ihr in dieser
Abuje.
Ihr könnt uns übrigens auch im Internet unter
www.abuje.de besuchen.
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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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pun kt Lü ckst r. 58
m uss weg !
Im Mai 2012 wurde die Recherchebroschüre „Motiv Rechts.3“ veröffentlicht,
die einen Fokus auf das Neonazi-Netzwerk „NW-Berlin“ legte. In dieser Broschüre wurde das von Neonazis angemietete Ladenlokal in der Lückstraße
58 als Stützpunkt des Netzwerks benannt, als Ort an dem Neonazi-Propaganda gelagert wird, wo Veranstaltungen und Vernetzungstreffen stattﬁnden und von dem aus auch Propagandatouren und Übergriffe ausgehen.
Auch der Berliner Verfassungsschutz, sonst
nicht bekannt für eine besonders präzise
Analyse der Berliner Neonaziszene, kennzeichnete die Lückstraße 58 in seinem
letzten Jahresbericht als zentrales Objekt
der Berliner Neonaziszene. Das Ladenlokal
wurde durch den Neonazi-Tarnverein „Sozial
engagiert in Berlin e.V.“ angemietet, der von
zwei Mitgliedern des Berliner NPD-Landesvorstands Sebastian Thom und Uwe Meenen
geleitet wird.
Seit dem Bekanntwerden des Neonazitreffs
im Herbst 2011 fordern antifaschistische
Initiativen seine Schließung. Mehrere Situationen der letzten Monate bestätigen die
zentrale Stellung des Neonazitreffs in der
Lückstraße 58.
Am 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazideutschland, trafen sich in und vor dem
Stützpunkt mehrere Neonazis brüllten volks-

verhetzende Parolen und zogen grölend
durch den Kiez. In der Weitlingstraße wurden
sie gestoppt und fingen eine Auseinandersetzung mit der Polizei an.
In der Nacht zum 23. Juli zogen mehrere
Neonazis von der Lückstraße 58 mit Sprühdosen los und hinterließen im Kiez mehr als
30 Naziparolen und -symbole, darunter Hakenkreuze und Runen, aber auch Schriftzüge wie „L58 bleibt“, „NS-Befreite Zone“ und
„Anti-Antifa“. Sie wurden schnell vollständig
entfernt.
Die Bemühungen des Vermieters, die Neonazis aus seinem Objekt zu klagen, waren bis
jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt. Um so
wichtiger bleibt es, dass Antifaschist_innen
und Anwohner_innen regelmäßig auf den
Treffpunkt aufmerksam machen und dessen
Schließung fordern.

V.i.S.d.P.: Franz Müller, Allee der Kosmonauten 123, 11023 Berlin
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stiftung Namenstest
Pünktlich zum neuen Schuljahr soll es um die Namensgeber_innen unserer Lichtenberger
Schulen gehen. Welche Namesgeber_innen sind top und welche flop?

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule
Schultyp:
Ortsteil:

Gymnasium
Karlshorst

Das Karlshorster Gymnasium ist nach den beiden
NS-Widerstandskämpfer_innen Hans Coppi und Hilde Coppi benannt. Beide gehörten zum Widerstand,
der von der Funkabwehr in der Wehrmacht als „Rote
Kapelle“ bezeichnet wurde. Hans Coppi wurde 1942
und Hilde Coppi 1943 durch die Nazis in Plötzensee
ermordet.

Manfred-von-Ardenne-Schule
Schultyp:
Ortsteil:

Gymnasium
Alt-Hohenschönhausen

Dieses Hohenschönhausener Gymnasium ist nach dem Naturwissenschaftler Manfred Baron von Ardenne benannt. Er war
als Forscher vor allem in der angewandten Physik tätig und
hielt am Ende rund 600 Erfindungen und Patente in der Funkund Fernsehtechnik, Elektronenmikroskopie, Nuklear-, Plasma- und Medizintechnik. Neben diesem Lebenswerk steht er
für einen Mann, der sich mit beinahe chamäleonartiger Geschmeidigkeit den jeweiligen politischen Systemen anzupassen wusste. Sowohl unter Hitler, später Stalin und schlussendlich in der DDR war er Nutznießer.

Passend für ein naturwissenschaftlich geprägtes Gymnasium ist natürlich der
Name. Jedoch ist Manfred von Ardenne für die Abuje ein zu idealtypischer
Repräsentant für die Meinung, dass Technik und Wissenschaft unpolitisch
sind und mit Forschung keine gesellschaftliche Verantwortung verbunden ist.
Deshalb die neutrale Wertung.

Die Abuje als antifaschistische Zeitung ﬁndet die Namensgebung der Schule
natürlich top.
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Mildred-Harnack-Schule
Schultyp:
Ortsteil:

Integrierte Sekundarschule
Lichtenberg

Auch
diese
Schule
ist
nach
einer
Widerstandskämpferin benannt. Mildred Harnack-Fish war eine US-amerikanisch-deutsche
Literaturwissenschaftlerin,
Übersetzerin
und
leistete
gegen
den
Nationalsozialismus Widerstand. Sie war ebenfalls im Widerstandsnetzwerk „Rote Kapelle“
aktiv. Nach ihrer Verhaftung wurde sie im Februar 1943 in Plötzensee durch die Nazis hingerichtet.

George-Orwell-Schule
Schultyp:
Ortsteil:

Integrierte Sekundarschule
Friedrichsfelde

Die Schule in Friedrichsfelde ist nach dem britischen Schriftsteller, Essayisten und Journalisten George Orwell benannt. Wenig bekannt
ist, dass er im Spanischen Bürgerkrieg gegen die spanischen Faschisten kämpfte und
selbst antiautoritärer Sozialist war.

Der Bezug auf den antifaschistischen Widerstand ist natürlich
unterstützenswert.

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)
Schultyp:
Ortsteil:

Nicht nur wegen des aktuellen Abhörskandals um PRISM und Orwells passenden
Roman „1984“, sondern auch wegen seiner politischen Meinung eine gute Wahl
für einen Schulnamen.

Integrierte Sekundarschule
Alt-Hohenschönhausen

Ursprünglich hieß die integrierte Sekundarschule Werner-Seelenbinder-Schule, benannt nach einem Ringer und Kommunisten, der gegen die Nazis kämpfte. Im Jahr 1944 wurde der
Arbeitersportler im Zuchthaus Brandenburg durch die Nazis ermordet.
Im Rahmen der Fusion mit dem Coubertin-Gymnasium wird die
Schule in Schul- und Leistungssportzentrum Berlin umbenannt.

Für so wenig Geschichtsbewusstsein kann es nur den Daumen
runter geben.
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Da massenweise Eier und Urinbomben auf den NPD-Redner Sebastian Schmidtke niederschlugen,
musste die NPD in Hellersdorf ihre Regenschirme präsentieren...

Gerade in Wahljahren versuchen neonazistische und rechtspopulistische Parteien in die Öffentlichkeit zu drängen. Sie machen das
auf den unterschiedlichsten Wegen – mit Kundgebungen und Aufmärschen, aber auch mit Aufklebern, Wahlplakaten und anderen Aktionen. Antifaschist_innen sollten darauf adäquat vorbereitet sein.

Infostände
Die Parteien reichen vor Wahlen „Daueranmeldungen“ bei den Bezirken ein und können dann jederzeit an mehreren festgelegten
Plätzen im Bezirk ihre Materialien verteilen.
In Lichtenberg sind das erfahrungsmäßig
Orte wie der Prerower Platz, der S-Bhf. Friedrichsfelde Ost, Siegfriedstraße, die Weitlingstraße oder die Volkradpassagen. Dort stehen sie in den Wahlkampfmonaten oftmals
Samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr. Und meist
wird auch nicht nur ein Stand gemacht, sondern gleich mehrere hintereinander.
Da die Stände nicht angekündigt werden
müssen, werden sie meist nur zufällig entdeckt und dementsprechend kurzfristig
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kann auch nur darauf reagiert werden.
Wenn man es schafft, ein paar Freund_innen zusammenzutrommeln, kann man vor
Ort die Aktion „Brauner Sack“ machen – an
verschiedenen Punkten um die Neonazis
postieren und die Anwohner_innen bitten,
sich Material zu holen und gleich darauf in
bereitgestellten Säcken zu entsorgen. Das
hat einen tollen Mitmacheffekt, demotiviert
die Neonazis, die das natürlich mitbekommen und man kommt mit Anwohner_innen
ins Gespräch. Du brauchst: Müllsäcke, ein
paar Leute, die mitmachen und etwas Nerven, die Zeit neben wütenden Neonazis zu
verbringen.

Neonazi-Propaganda
Das gilt natürlich für das ganze Jahr: Neonazi-Propaganda hat in unseren Kiezen
nichts zu suchen. Wenn ihr Neonaziplakate,
-aufkleber oder -sprühereien seht, entfernt
diese. Gerade im Wahlkampf leisten sich
rechte Parteien eine wahre Materialschlacht.
Bei der letzten Wahl kam es in Lichtenberg
vor, dass Neonazis nachts alle Wahlplakate
in ganzen Straßenzügen entfernten und am
nächsten Tag dort NPD-Plakate aufhingen.
Diese waren dann die einzigen wahrnehmbaren Plakate im Kiez.
Natürlich schadet es nichts, wenn das eine
oder andere NPD-Plakat vom Mast fällt.
Kundgebungen und Aufmärsche
Selbst sonst völlig inaktive Parteiverbände
wie „Pro Deutschland“ oder NPD-Verbände,
die sich sonst nie in der Öffentlichkeit blicken lassen, nutzen den Wahlkampf, um alles aufzufahren, was sie haben.
Meist agieren die Rechten in Wahlkämpfen
noch plakativer/platter als sonst schon –

also offener rassistisch und NS-verherrlichend, um so wenigstens in die Presse zu
kommen. Erinnert sei nur an das Kreuzworträtsel der NPD mit dem Lösungswort „Adolf“.
Auch die rassistische Aufladung der Bürgerproteste gegen das geplante Flüchtlingsheim
in Hellersdorf nutzt die NPD, um sich als einzige Alternative darzustellen.
Hier gilt: Überall wo Rassist_innen auftreten,
müssen wir ihnen widersprechen. Das heißt
NPD-Kundgebungen verhindern, aber auch
rassistischen Bürgern, die Konsequenz ihres
Denkens aufzeigen. Und natürlich für eine
Gesellschaft werben, die nicht von Ausgrenzung, Unterteilung und Ungleichbehandlung
von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres
Geschlechts, Religion und Hautfarbe geprägt
ist.
Am 22. September 2013 ist Bundestagswahl.
Bis dahin wird es viel zu tun geben.
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Nicht-Wahl

wahrscheinlich auch schon weit vorher durch
ganz andere „Auffälligkeiten“.

UNGÜLTIGE sTIMMEN UND
DAs?
sTIMMENThALTUNG – WAs IsT

Stimmenthaltung: Ich gehe am Sonntag einfach nicht zur Wahl, mache vorher auch keine
Briefwahl und mach mir nen schönen Tag.
Ungültige Stimme: Ich gehe am Wahlsonntag in die Wahlkabine und lebe mich kreativ auf
dem Wahlzettel aus :-). Zum Beispiel mache ich mehr Kreuze als zulässig oder ich male ein
Bild quer über den Zettel oder schreibe einen lustigen Spruch nieder – Hauptsache schön
großflächig über den ganzen Zettel. Ein großes geschriebenes „Ungültiger Stimmzettel“ ist
zwar nicht besonders kreativ, reicht aber auch aus. Und die „Kreativarbeit“ funktioniert natürlich auch per Briefwahl. Dabei reicht es allerdings schon aus, wenn der Stimmzettel in
einem „nicht amtlich gekennzeichnetem Briefumschlag“ steckt.
Wenn zwei Stimmen abgegeben werden können, kann auch eine Stimme der Favorit_in bzw.
Partei gegeben und eine Stimme ungültig gewählt werden. Mensch muss halt nur aufpassen,
dass die eigene künstlerische Arbeit nicht in die Stimm-Spalte rutscht, in welcher ganz regelkonform gewählt wurde.

Was passiert, wenn ich nicht wählen gehe
bzw. ungültig wähle?
Auf das Wahlergebnis hat beides keinen Einfluss. Es zählen nur die gültigen Stimmen.
Und es gibt in Deutschland keine Mindestbeteiligung. Auch wenn nur 10 Menschen zur
Wahl gingen, werden anhand dieser Stimmabgaben die Sitze im Parlament berechnet.

Die Parteien bekommen zwar pro Wähler
einen gewissen Betrag (weniger als 1 € pro
Jahr der Legislaturperiode), doch existiert
dabei eine Obergrenze, die bisher immer
überschritten wurde. Somit haben sich
Nicht- bzw. Ungültig-Wähler finanziell bei
den Parteien nicht bemerkbar gemacht.
Wenn tatsächlich nur 10 Menschen in ganz
Deutschland wählen gingen, würde sich dies
natürlich finanziell bemerkbar machen, aber

Wer nicht wählt, wählt extrem?
Jein. Je mehr Menschen nicht wählen, desto
stärker sinkt die 5% Hürde. Je geringer die
Hürde, desto leichter können kleine Parteien
(und damit zum Beispiel die NPD) darüber
„hüpfen“.
Am meisten schadet eine Nicht-Wahl der Partei, die sonst gewählt worden wäre. Einfach
weil ihr die Stimme fehlt.
Interessiert sich jemensch für meine ungültige Stimme oder für mein „Schwänzen“ am
Wahlsonntag?
Nö. Ungültige Stimmen werden zwar statistisch erfasst, es interessiert sich aber keine_r
für Sprüche o.Ä., und sehen können diese
auch nur die Wahlhelfer_innen, die so etwas
in der Regel auch nicht interessieren dürfte.
Allerdings messen die Medien an der Anzahl
der Nicht-Wähler_innen (d.h. nur diejenigen,
die sich wirklich nen faulen Tag machen!) die
(Un-)Zufriedenheit mit der herrschenden Politik...
Und nun?
Tja. Da sind wir ebenso ratlos. Jede_r muss
tun, was er/sie für richtig hält. Schaut euch
die Wahlprogramme an und macht euch ei-

nen Überblick über
das, was die betreffende Partei bzw. Politiker_in bisher gesagt/
getan hat.
Ich persönlich habe
bisher sowohl „gesetzte“ Parteien als auch
„Spaßparteien“ als auch ungültig gewählt.
Ich hab auch schon einen Berliner Abgeordneten gewählt, weil ich diesen bzw. seine
bisher geleistete Arbeit und seine Standpunkte sehr schätze, obwohl mir seine Partei
aber gar nicht zusagt.
Zur Zeit rufen viele unterschiedliche Einzelpersonen und Gruppierungen zur Nicht-Wahl
bzw. für das Abgeben ungültiger Stimmen
auf. Schaut euch genau an, was diese damit bezwecken wollen. Von Verschwörungstheorhetikern bis zu Leuten, die sich das alte
Deutsche Reich zurückwünschen, ist im Internet alles vertreten.
Unzufrieden mit dem Leben sind fast alle,
mehr Gerechtigkeit, mehr Mitbestimmung
und weniger Lobbyismus wünschen sich
viele - und das auch zu Recht!
Aber politische Arbeit – erst recht in dieser
miteinander so vernetzten Welt – ist auch
komplex und schwierig.
Ich gehe im September zur Wahl – wie immer. Was ich aber in der Kabine machen werde, weiß ich noch nicht.

INTERESSANTE LINKS
http://www.wahlrecht.de/
http://www.nein-idee.de/
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here is my vote...

EBorN
INTErVIEW MIT MArTIN soNN
VoN DIE PArTEI

Da im September Bundestagswahlen
sind und es so viele Parteien gibt,
wollen wir euch eine ganz besondere
Partei vorstellen, nämlich die Partei
für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,
Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: Die PARTEI).
Dazu haben wir ein Interview mit dem
Parteivorsitzenden Martin Sonneborn
geführt.

- genau wie ihr Kollege Mubarak in Ägypten – in
einem Schauprozeß zu verantworten hat. Natürlich in einem Käfig.
Abuje: In Ihrem Parteiprogramm steht, dass sie
die fünf neuen Bundesländer zu einer starken
Sonderbewirtschaftungszone (SBZ) zusammenfassen wollen. Was passiert mit (Ost-) Berlin?
Martin Sonneborn: Gute Frage. Wir planen zwar
eine Mauer zwischen Ost und West - für PARTEIMitglieder ist die aber durchlässig. Wir haben
einen PARTEI-Ausweis, der trägt auf der Rückseite den Vermerk: „Der Inhaber dieses Ausweises
darf überall durch.“ Deswegen ist der OstberlinStatus gar nicht so wichtig...
Abuje: Was macht den Unterschied zwischen
„Die Partei“ und den etablierten Parteien aus?

Abuje: Stellen Sie sich und „DIE
PARTEI“ bitte kurz vor.
Martin Sonneborn: Mein Name ist Martin Sonneborn und ich bin Bundesvorsitzender der Partei Die PARTEI. Wir sind
eine kleine, obskure
Partei, die hierzulande nach der Macht greift, ohne dass Sie das bisher bemerkt haben.

Martin Sonneborn: Wir geben offen zu, daß wir
unseriös sind, über wenig Inhalte verfügen und
populistische Wahlkämpfe führen. Und dass wir
unbedingt an die Macht wollen.
Abuje: Warum sollten Jugendliche „Die PARTEI“
wählen?

Abuje: Was sind ihre wichtigsten drei Forderungen für den Wahlkampf?
Martin Sonneborn: Abschaffung der Sommerzeit: Die PARTEI fordert die Abschaffung der
Sommerzeit – bei gleichzeitiger Weiterführung der Winterzeit. Berechnungen namhafter Wissenschaftler zufolge bringt diese Maßnahme jedes Jahr eine Stunde mehr zum Ausschlafen.
Einführung der Faulenquote: Die PARTEI will 17 Prozent der Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft mit qualifizierten Faulen, Drückebergern und Müßiggängern besetzen.
Breitflächige Versuche haben gezeigt, daß gezieltes Vorleben von Ineffektivität zu einem
angenehmeren Arbeitsklima und entsprechend reduzierten berufsbedingten Erkrankungen
führen kann. In Anlehnung an die umstrittene Frauenquote fordert Die PARTEI, 40 Prozent der
17 Prozent mit Frauen zu besetzen.
Das Merkel muß weg! - Langsam wird diese Position auch innerhalb der CDU mehrheitsfähig.
Aber unsere Forderungen gehen ein Stück weiter: Die PARTEI fordert, daß Angela Merkel sich
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Martin Sonneborn: Weil wir ihr Sprachrohr sind.
Die Alten bestimmen über Eure Zukunft und das
Volksvermögen. Und die Alten sind alt. Richtig
ALT, z.T. über VIERZIG! Da sie kurz vor dem Aussterben stehen, interessieren sie uns als Wähler
nicht mehr.
Wir machen uns für die Jugend stark und plädieren zum Beispiel für eine 1000-Euro-plusMiete-Förderung von Studenten über 15 Semester hinweg (danach stecken wir die Studenten
in die Produktion!). Miete bedeutet übrigens
„DDR-Miete“, denn wir wollen die Mieten auf
DDR-Niveau zurückführen. Und Großgrund- und
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Immobilienbesitzer enteignen, und Banken
verstaatlichen, und Peter Altmaier fracken,
und, und, und...
Abuje: In Schleswig-Holstein wurden Sie vor
kurzem mit einem Sitz in der Bürgerschaft
gewählt. Da sowohl Schwarz-Grün als auch
Rot-Grün für die Mehrheit noch je einen Sitz
bräuchten, könnte „Die PARTEI“ zum Mehrheitsbeschaffer werden. Mit welchen Parteien würden Sie koalieren?
Martin Sonneborn: Ich habe unserem PARTEI-Mann empfohlen, mit seinem Sitz eine
Minderheitsregierung zu bilden, leider hat
das nicht geklappt. Wir selbst haben immer
gesagt, wir würden mit jedem koalieren, der
sich als Steigbügelhalter zur Macht andient.
Außer mit der FDP, weil wir Spaßparteien verachten.
Abuje: Welcher Politikbereich liegt Ihnen
persönlich besonders am Herzen und warum?
Martin Sonneborn: Die Hochschulpolitik.
Ich habe selbst 15 Semester mit staatlicher
Förderung studiert und weiß, daß man in
dieser Zeit unbelastet seine Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten austesten können
sollte. Außerdem habe ich meinen Studienabschluß an der FU Berlin nur unter der Bedingung erhalten, daß ich die Uni anschließend sofort verlasse. Es wäre mir ein innerer
Reichsparteitag zurückzukehren. Von ganz
oben.

WEITERE INFORMATIONEN
http://www.die-partei.de/
|| ABUJE 39
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Wahlprogramme rechter
Parteien unter die Lupe
genommen
Auch zur Bundestagswahl am 22.September 2013 treten wieder rechte und rechtspopulistische Parteien zur Wahl an. Im folgenden Text
haben wir uns einige Programmpunkte der Parteien herausgepickt
und anhand dessen eine kleine Kurzanalyse erstellt.

NPD:

Ungleichbehandlung 1: Die NPD fordert eine „Volksrente“. Aber welchen
Menschen gehören der NPD nach zum deutschen „Volk? Für die NPD sind und waren
das schon immer Menschen, deren Wurzeln
hier in Deutschland sind und vor allem solche die dieses anhand eines Stammbaums
auch nachweisen können. Das heißt im Umkehrschluss, dass jeder Mensch, der aus
einem anderen Land irgendwann mal nach
Deutschland kam, von der „Volksrente“ ausgeschlossen werden soll.
Ungleichbehandlung 2: Des weiteren fordert
die NPD, dass bei der Wohnungssuche Deutsche bevorzugt behandelt werden sollen
gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Das wiederum zeigt deutlich, dass es
für die NPD Menschen zweiter Klasse gibt,
die nicht das gleiche Recht wie alle haben
sollen.
Abschottung nach außen: Deutschland soll
das Schengener Abkommen (Abschaffung
der stationären Grenzkontrollen an den
Binnengrenzen der sogenannten Schengenstaaten) aufkündigen und die Grenzen wieder mit deutschen Beamt_innen besetzen,

die jegliche Aus- und vor allem Einreise kontrollieren.
Interessante Zusatzinfos:
• NPD-Mitglieder in unterschiedlichen Positionen sind teils vorbestrafte Gewalttäter
• immer wieder kommt es durch NPD-Mitglieder zur Verleugnunug oder Verharmlosung des Holocaust
• regelmäßig kommt es im Wahlkampf und
explizit beim Wahlplakate aufhängen zu
Übergriffen auf vermeintliche politische Gegner_innen

republikaner (rEPs):
Abschottung gegenüber Fremden: Die Reps
fordern: „Unser Kontinent muss in der Vielfalt der nationalen Identitäten und gewachsenen Kulturen erhalten bleiben.“ Dahinter
steckt letztendlich viel mehr. Es wird darauf
gesetzt die sogenannte „deutsche Nation“
zu wahren und sie vor dem vermeintlichen
Einfluss „fremder Kulturen“ zu schützen. Es
wird gezielt auf die vermeintlichen Ängste
von Bürgern gesetzt und Ablehnung gegenABUJE 39 || 15

über Menschen provoziert, die nicht der
„deutschen Kultur“ entsprechen. Eine vielfältige Gesellschaft soll unmöglich gemacht
werden. Und überhaupt: Was ist „deutsche
Kultur“ eigentlich?
Abschiebung nicht integrierter Migrant_innen: Die Reps machen sich dafür stark,
dass „Assimilationstests“ gemacht werden
sollen, weil sie in deren Auffassung die Integration fördern. 18 Monate nach Ankunft
in Deutschland sollen Menschen diesen
Test ablegen und wenn er nicht die entsprechenden Ergebnisse erzielt (Sprache
erlernt, deutsche Kultur angenommen), soll
es möglich sein diese Personen abzuschieben. Deutsche sein und werden dürfen also
nur Derjenigen, die bereit sind, alles hinter
sich zu lassen, ihre Wurzeln kappen und verleugnen und sich demütig der ‚neuen‘ Kultur
unterordnen.
Angst schüren gegenüber dem Islam: Die
Reps setzen sich zwar für eine Religionsfreiheit ein, jedoch unterscheiden sie noch einmal speziell, wenn es um das Thema Islam
geht. Prinzipiell betrachten sie Religion als
Privatangelegenheit, aber im Muslim sehen
sie eine Person, die offen die Religion auslebt mit dem Ziel den Islam als Hauptreligion in Deutschland einzuführen. Sie schüren
ganz bewusst und gezielt Ängste in der Bevölkerung gegen Muslime.

Pro Deutschland:
Gegen Multikultur: Pro Deutschland wehrt
sich dagegen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Sie fabuliert davon, dass
die „multikulturelle Gesellschaft“ gescheitert sei und fordert daher Konsequenzen.
Hier wird schnell ersichtlich, dass nur diejenigen Deutsche sein dürfen, die sich voll16 || ABUJE 39

kommen anpassen und sich der „deutschen
Kultur“ unterordnen. Alle anderen Menschen
wird ein Bleiberecht abgesprochen und sie
sollen unverzüglich abgeschoben werden.
Bildung: „Mangelnde deutsche Sprachkenntnisse insbesondere eines erheblichen
Teils der Grund- und Hauptschüler behindern heute an vielen Schulen den Unterricht.
Schüler, die wenig oder gar kein deutsch
sprechen, müssen deshalb in muttersprachlichen Klassen zusammengefaßt und aus
dem deutschsprachigen Regel-Unterricht
herausgenommen werden.“ Ziel von Pro
Deutschland ist es nicht, Menschen bessere
Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern Migrant_innen und Nicht-Migrant_innen voneinander zu trennen.

nicht geben. Es werden ganz klare Statements gemacht und die Rechte grenzt sich
von Leuten ab, die nicht in ihr Weltbild passen (nicht-Deutsche, Homosexuelle...).
Europäische Politik: Hier werden ebenfalls
klare Postionen bezogen. So fordern sie souveräne Nationalstaaten, kulturelle Grenzen
Europas sollen eingehalten werden und die
Nationalstaaten sollen wieder zurück zu ihren Währungen. Es soll sich klar abgeschottet werden und ein starker Nationalstaat ist
das erklärte Ziel mit einer klaren Abgrenzung
nach außen.
Interessante Zusatzinfos:
• Christian Worch (Vorsitzender) ist mehrfach vorbestraft
• viele ehemalige NPD-Mitglieder und Personen aus Zusammenhängen von verbotenen Kameradschaften wirken in der Partei

Die rechte:

Deutsche Identität:
Die Rechte fordert
die Wahrung der „Deutschen Identität“,
„deutschen Sprache“, „deutschen Kultur“.
Sie sind dabei ganz offen gegen Aufnahme
von Flüchtenden in Deutschland, für die Aufhebung der Duldung von Migrant_innen und
für die Abschiebung „krimineller Ausländer“.
Sie machen keinen großen Hehl aus ihrer Ablehnung vermeintlich fremder Menschen und
benennen ihre Ziele ganz klar und unmissverständlich in ihrem Wahlprogramm. Es
wird kein Blatt vor den Mund genommen und
Menschen werden gezielt diffamiert.
Familienpolitik: Auch hier wird eine ganz klare Linie gefahren ohne die Ziele in irgendeiner Form zu verschleiern. So wird ganz gezielt gefordert, dass homosexuelle Paare
keine Kinder adoptieren dürfen, Kindergeld
nur für deutsche Staatsangehörige und EUBürger gezahlt werden soll und rechtliche
Gleichstellung von homosexuellen Paaren
gegenüber hetreosexuellen Paaren soll es

Alternative für
Deutschland (AfD):

Einwanderungspolitik:
„Wir fordern ein Einwanderungsgesetz nach
kanadischem Vorbild. Eine ungeordnete Zuwanderung in unsere Sozialsysteme muss
unbedingt unterbunden werden.“ So steht

!

Was bedeutet eigentlich der Schritt zu einer „deutschen Kultur“, wie ihn eigentlich nahezu ausnahmslos jede Partei am rechten Rand fordert?
Im Grunde bedeutet das für Deutschland einen
Rückschritt sondergleichen. Es wird verleugnet,
dass Deutschland schon immer ein Land der Einwanderer war, die dieses Land prägten. Ein Land
ohne Zuwanderer würden bedeuten, dass ein
Gros an unterschiedlichen Einflüssen jeglicher
Art verloren gehen würde. Außerdem sollte man
nicht vergessen, dass Deutschland sich dazu ver-

es im Wahlprogramm. Es wird damit indirekt
und recht verpackt vermittelt, dass Flüchtenden allein aus dem Grund der sozialen Absicherung nach Deutschland kommen. Den
Flüchtenden soll unterstellt werden, dass
sie hierher kommen, um das Sozialsystem
für sich zu nutzen. Es wird dabei nicht darauf
eingegangen, das Flüchtende hierher kommen, um dem Tod, Folter oder Verfolgung zu
entgehen.
Europapolitik: Auch hier ähnelt die AfD vielen anderen Parteien am rechten Rand. Sie
wünscht sich den „souveränen Nationalstaat“ zurück und verteufelt die EU mitsamt
ihrer Währung. Angestrebt werden soll ein
Rückschritt zu alten Formen ohne dabei
den direkten Weg zu benennen. Die Identifizierung mit der Nation spielt auch hier
eine wichtige Rolle. Das Ganze wird milder
verpackt, weil man sich dadurch erhofft eine
breitere Bevölkerungsschicht zu erreichen.
Interessante Zusatzinfos:
• Bundesvorstand Konrad Adam stelle als
Kolummnist der „Welt“ (Tageszeitung) Überlegungen zur Aberkennung des Wahlrechts für
„Inaktive und Versorgungsempfänger“ (Beamte, Politiker, Arbeitslose und Rentner) an.

pflichtet, Menschen in misslichen Situationen zu
unterstützen. Menschen, die in Hunger und Armut
leben oder Angst um ihr Leben haben, müssen,
sollen auch weiterhin das Recht haben, nach
Deutschland zu kommen, um unbeschwert leben
zu können. Und im Grunde kann jede_r nur davon
profitieren. Zum einen die bereits hier Lebenden,
weil eine Bereicherung unseres Lebens stattfindet
durch Austausch mit den zuwanderenden Menschen und letztendlich auch die Menschen, die
hierher kommen und endlich frei von Ängsten ein
selbstbestimmtes Leben führen können.
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rassistische Mobilisierung
hELLErsDorFEr ZUsTÄNDE

In der Politik- und Medienlandschaft Berlins
wurde in den letzten Monaten immer wieder
über Flüchtlinge, ihre Unterbringung sowie
die aktuell laufende Protestkampagne gegen die Zustände im deutschen Asylsystem
diskutiert und berichtet. Von den Geflüchteten selbst werden die Bedingungen in den
Unterkünften bundesweit scharf kritisiert,
da sie menschenunwürdig seien und die gesellschaftliche Isolation der Betroffenen verfestigen. Von den politisch Verantwortlichen
wird hingegen immer wieder betont, dass
die Aufnahmekapazitäten in den Notunterkünften derzeit an ihre Grenzen stoßen, so
dass auch zahlreiche Berliner Bezirke weitere Einrichtungen bereitstellen müssen.
In Marzahn-Hellersdorf gibt es bisher zwei
Unterkünfte, die sich im Industriegebiet hinter der S-Bahn-Trasse und somit weit abseits
der Wohngebiete befinden. Nachdem Dagmar Pohle (Bezirksstadträtin für Gesundheit
und Soziales – Die LINKE) in der BVV-Sitzung
vom 20. Juni 2013 die Einrichtung einer weiteren Unterkunft im ehemaligen Max-Reinhard-Gymnasium angekündigt hatte, trat
- bereits einen Tag später - die Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf mit einem eigenen
Facebook-Account in Erscheinung. Dabei
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wurde schon mit den ersten Beiträgen deutlich, dass die anonym auftretende Bürgerinitiative mit organisierten Nazis des NW-Berlin
und der NPD gut vernetzt ist. Insbesondere
die Forderungen der ersten - in der Nachbarschaft ausgehängten und via Facebook veröffentlichten - Plakate knüpfen sehr deutlich
an die Positionen und den Jargon der NPD
an. Ebenso beteiligen sich Neonazis an den
Diskussionen auf Facebook und versuchen
diese zu radikalisieren.
Auf der Facebook-Seite hetzt die Initiative
unterstützt durch zahlreiche Bürger_innen
gegen das Heim. Den Geflüchteten wird unterstellt, dass sie nicht aufgrund von Krieg
und Gewalt nach Deutschland kommen,
sondern weil sie ausschließlich von Sozialleistungen leben wollen. In rassistischer
Manier wird allen Menschen, die in den
Heimen leben müssen, unterstellt, dass sie
die Gegend vermüllen, mit Drogen handeln,
anderen Menschen zur Zwangsprostitution
zwingen oder Anwohner_innen angreifen
würden.
Den Verantwortlichen der Bürgerinitiative
gelang es bereits in den ersten Tagen eine
große Resonanz in der Nachbarschaft und
darüber hinaus zu erzeugen. Für einen nicht

unbeträchtlichen Anteil der Anwohner_innen scheinen die offen rassistischen und
neonazistischen Positionen anschlussfähig
zu sein, was sich insbesondere bei einer Informationsveranstaltung des Bezirksamtes
am 9. Juli zeigte. Unter den dort knapp 1.000
Besucher_innen befanden sich dann auch
Gruppen organisierter Neonazis, die sich auf
dem Gelände verteilten. Neben Sebastian
Schmidtke (Landesvorsitzender der NPD)
und seiner Lebensgefährtin Maria Fank (Landesvorsitzende des Ring Nationaler Frauen),
die sich beide mit Redebeiträgen einbringen
konnten, waren ungefähr 50 weitere Neonazis vor Ort. Neben Kleidung von bekannten
Szenelabels (Thor Steinar und Erik & Sons)
wurden auch T-Shirts mit den Daten von den
tagelangen Pogromen gegen ein Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen getragen.
Neben den Neonazi-Aktivst_innen waren
auch Rockerstrukturen vor Ort.
Bereits von Anfang an war die Veranstaltung
von Rassismus und Hass geprägt. Immer
wieder brandeten, zum Teil initiiert durch
Neonazis, aber auch durch die Anwohner_innenschaft breit getragen, „Nein zum Heim“Sprechchöre auf. Die Redebeiträge der Of-

WAS IST RASSISMUS?

PART I

Rassismus behandelt Menschen nicht als
Individuen, sondern als Angehörige einer
Gruppe – und unterstellt, dass sich aus
dieser Gruppenzugehörigkeit unveränderliche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Charakterzüge ableiten. Dabei wird die eigene
Gruppe meist als höherwertig begriffen.
Klassischer Rassismus basiert auf einer
wissenschaftlich längst überholten Einteilung der Menschheit in „Rassen“.
Rassismus findet sich überall, im Alltag, in
der Geschichte, in der Politik – und sicherlich auch im eigenen Kopf. Denn Rassismus
kann bequem sein. Man kann sich damit
ganz einfach die Welt erklären oder sich
selbst über andere Menschen stellen. Rassismus zeigt sich zum Beispiel in privaten
Vorurteilen, in staatlicher Diskriminierung,
in Gewalttaten oder – im extremsten Fall
– in Völkermord. Politisch kann Rassismus
sehr nützlich sein, um Herrschaftsverhältnisse zu begründen und Menschen für ganz
andere Zwecke zu mobilisieren. Sätze wie
„Alle Türken stinken“ oder „Alle Deutschen
sind fleißig“ sind rassistisch.
Hierzulande wird (anders als etwa in Frankreich oder Großbritannien) statt von „Rassismus“ oft von „Ausländerfeindlichkeit“
oder „Fremdenfeindlichkeit“ gesprochen.
Diese beiden Begriffe aber sind unpräzise:
Deutsche Rechtsextremisten haben zum
Beispiel nichts gegen blonde Schweden,
wohl aber etwas gegen dunkelhäutige
Deutsche – obwohl der eine fremd ist und
der andere überhaupt kein Ausländer.
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WAS IST RASSISMUS?

PART II

T-Shirts mit den Daten der rassistischen Pogrome
in Rostock-Lichtenhagen

fiziellen des Bezirks und der Stadt wurden
überwiegend mit aggressiven Buhrufen und
rassistischen Zwischenrufen quittiert, darunter „Zigeuner“ und „Volksverräter“.
Einige organisierte Neonazis des NW-Berlin
versuchten sich wie üblich als „Anti-Antifa“Fotografen und konnten ungehindert Aufnahmen von Publikum und den Redner_innen
machen, die sich gegen die rassistischen
Äußerungen aussprachen oder lautstark protestierten. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, ob es den Neonazis gelingt ihre rechte
Hegemonie in der Nachbarschaft aufrechtzuerhalten und an die rassistische Grundstimmung vor Ort anzuknüpfen.
Um die Geflüchteten in dieser Atmosphäre
unterstützen zu können, haben solidarische
Anwohner_innen und Unterstützer_innen
das Solidaritäts-Netzwerk Marzahn-Hellersdorf und die Initiative ‚Hellersdorf hilft Asylbewerbern‘ gegründet. Auf diese Weise soll
dazu beigetragen werden, den Geflüchteten
eine sichere, angstfreie und menschlich offene Umgebung zu bieten, damit diese in
Ruhe in Hellersdorf ankommen können.

Wissenschaftlich verbrämter Rassismus
ist heute längst widerlegt. „Es gibt keinen
wissenschaftlichen Grund, den Begriff
‚Rasse‘ weiterhin zu verwenden“, stellten
18 internationale Anthropologen 1995 in
einer gemeinsamen Erklärung fest. „Neue,
auf den Methoden der molekularen Genetik und mathematischen Modellen der Populationsgenetik beruhende Fortschritte
der modernen Biologie zeigen, (…) dass die
genetische Diversität beim Menschen gleitend ist und keine größere Diskontinuität
zwischen den Populationen anzeigt.“ Anhänger der Rassenlehre stützen sich deshalb nicht auf wissenschaftliche Konzepte,
sondern bedienen (eigene oder fremde)
sozialpsychologische Bedürfnisse. Dass
rassistisches Denken allen Menschen von
Natur aus eigen sei oder gar eine unvermeidliche Folge der Evolution, ist ebenfalls
von Wissenschaftlern widerlegt worden.
Moderne Rechtsextremisten versuchen,
ihren Rassismus nicht mehr biologistisch,
sondern kulturalistisch zu begründen.
Statt von „Rasse“, sprechen sie lieber von
„Volk“, „Ethnie“ oder „Nation“. Sie behaupten, verschiedene Völker hätten unterschiedliche Kulturen entwickelt, die strikt
getrennt voneinander und im Innern sauber von fremden Einflüssen gehalten werden müssten (tatsächlich aber haben sich
in der gesamten Menschheitsgeschichte
unterschiedliche „Kulturen“ stets vermischt und gegenseitig beeinflusst). Vordergründig wird keine Ungleichwertigkeit der
„Völker“ vertreten, sondern lediglich eine
„natürliche Verschiedenheit“. Dieser NeoRassismus wird „Ethnopluralismus“ genannt.

WEITERE INFORMATIONEN
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http://www.netz-gegen-nazis.de/

Ein neues Netzwerk für Marzahn-Hellersdorf
Pressemitteilung vom 01.08.2013
vom Solidaritäts-Netzwerk Marzahn-Hellersdorf
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20 Jahre faktische
Abschaffung des Asylrechts
Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl
jährte sich am 26. Mai bereits zum 20. Mal.
Der Grundgesetzänderung im Jahr 1993 ging
eine Welle von rassistischen Übergriffen und
Anschlägen voraus. Die durch Medien und
politische Stichwortgeber aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung machte schließlich
den Weg frei für den tiefgreifendsten Einschnitt in die deutsche Asylgesetzgebung.
Die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes gewährleisteten
die Stimmen von CDU/CSU, der FDP und der
SPD.

des Asylrechts gearbeitet und an der rassistischen gesellschaftlichen Stimmung mitgewirkt. Ein wesentliches Instrument dafür war
das Asylverfahrensgesetz, das den Artikel
16 konkretisiert. Dessen Einführung 1982
durch die SPD brachte neben Erschwernissen beim Zugang zum Asylrecht auch erhebliche Verschlechterungen der Lebenssituation von Asylsuchenden mit sich, wie etwa
die Residenzpflicht, Regelunterbringung in
Sammelunterkünften, Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten und die Ausgabe von Sozialleistungen in Form von Sachleistungen.

Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass
die Abschaffung des Artikel 16 des Grundgesetzes eine Notmaßnahme war, um
„Wirtschaftsflüchtlingen“ Einhalt zu gebieten oder die Bevölkerung, die den brandschatzenden Nazis zum Teil zujubelte oder
sich wie in Rostock oder Hoyerswerda an
Angriffen beteiligte, zu beruhigen. Tatsächlich hatten CDU/CSU und SPD weit vor 1993
systematisch an der faktischen Abschaffung

In den 80er Jahren entdeckten rechte Parteien das Thema Asyl als Schwerpunkt für
politische Kampagnen. Die Union stimmte
in diese Hetzjagd ein und startete 1986 eine
demagogische Kampagne gegen die angebliche „Asylantenflut“. Spätestens in diesem
Kontext war der Ruf nach einem grundlegenden Schlag gegen das Grundrecht auf Asyl
folgerichtig und gerann zur politischen Forderung der Konservativen.
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Der Asylkompromiss von 1993 fasste die
Einschränkungen der Vorjahre zusammen
und trieb sie mit der Einschränkung des vormaligen Asylrechtsartikels auf die Spitze.
„Politisch Verfolgte genießen“ seither nur
noch „Asylrecht“, wenn sie nicht über einen
sicheren Drittstaat einreisen. Bekanntlich ist
Deutschland von sicheren Drittstaaten umgeben, was eine legitime Einreise für Schutzsuchende de facto nur mit dem Flugzeug
ermöglicht. Hinzu kommt das Prinzip der „sicheren Herkunftsstaaten“. Derzeit will Bundesinnenminister Friedrich unter Berufung
auf diese Regelung Mazedonien und Serbien
als sichere Herkunftsstaaten definieren
und damit Schutzsuchenden, insbesondere
Roma, den Zugang zum Asylrecht in der BRD
verwehren.
Als weiteren Schlag gegen das Asylrecht als
humanitäres Prinzip und Lehre aus dem Nationalsozialismus umfasst der Asylkompromiss das Asylbewerberleistungsgesetzes,
das die eingeführten Einzelmaßnahmen
und zusätzliche Einschränkungen der Sozialleistungen in einem Gesetzestext vereint.
Erst im vergangenen Jahr wurden die im Gesetz festgeschriebenen Sonderleistungen
für Asylsuchende für verfassungswidrig
erklärt. Der von der Bundesregierung vorgelegte Referentenentwurf zur Neuregelung
des Gesetzes schreibt abgesenkte Son-

derleistungen für bestimmte Gruppen von
Asylsuchenden, die Beibehaltung des Sachleistungsprinzip und die unzureichende gesundheitliche Versorgung fort.
Ein eisiger Wind weht Asylsuchende auch
heute noch entgegen, sowohl auf institutioneller Ebene als auch im Alltag. Das rassistische Gerede von vermeintlichem „Asylbetrug“ oder „Wirtschaftsflüchtlingen“, die
„abgewehrt“ werden müssen, steht wie vor
20 Jahren hoch im Kurs und wird flankiert
von geistigen Brandstiftern wie Thilo Sarrazin.
Auf der anderen Seite ist seit dem vergangenen Jahr eine neue antirassistische Offensive in Gange, die zum großen Teil von
Geflüchteten selbst getragen wird und sich
gegen alle Facetten der rassistischen Realität
wendet. Der in diesem Rahmen organisierte
Refugee-March, der im Sommer von Würzburg auch über Leipzig nach Berlin führte
oder das Protestcamp auf dem Oranienplatz
in Berlin sind Beispiele dafür. Es ist wichtig
diese Kämpfe und Widerstand, der auch im
Kleinen stattfindet, zu unterstützen und rassistischer Diskriminierung seine institutionelle Grundlage zu nehmen.
Text von RASSISMUS TÖTET! Leipzig
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Festival-Bericht
Diesen Sommer war ich auf einem tollen Festival, von dem ich euch
erzählen möchte. Es fand vom 27.06.-30.06. irgendwo auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Backrezept: Veganer
russischer Zupfkuchen
Zutaten für den Teig:
300g Mehl
50g Zucker
100g vegane Margarine
1 Pck. Vanillinzucker
1 Pck. Backpulver
4-6 EL Backkakao
etwas Soja- oder Hafermilch
Alle Zutaten für den Teig zusammen in eine
Schüssel geben und unter Zugabe von etwas
Sojamilch vermengen. Nicht zu viel Sojamilch – nur soviel, das der Teig die richtige
Konsistenz zum Auskleiden der Springform
hat.
Die Springform einfetten und mit ca. 2/3
Teiges auskleiden. Den Teig am Rand etwas
nach oben drücken. Die gefüllte Springform
und den restlichen Teig ca.1 Stunde im Kühlschrank kühl stellen.
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Zutaten für die Creme:
500g Sojajoghurt (natur)
1 Pck. Puddingpulver (Vanille)
1 Pck. Vanillinzucker
50g Zucker
etwas Zitronensaft

Alle Zutaten für die Creme in eine Schüssel
geben und verrühren und in die Springform
geben. Aus dem restlichen Teig die Krümel
formen und auf der Creme verteilen.

Shuttlebusse brachten mich und meine
Freunde am Donnerstagabend vom nächstgelegenen Bahnhof zum Festival-Gelände,
auf dem schon viele Besucher_innen waren. Angekommen, bauten wir unser Zelt
auf, schoben uns noch schnell eine Stulle
zwischen die Zähne und auf gings zu den
Bühnen. Das Festival-Gelände ist sehr groß,
sodass wir uns erst einmal einen Überblick
verschafften. Auf den vielen größeren und
kleineren Bühnen, aber auch in den überdachten kleineren Locations war Musik zu
hören. Außerdem gab es das ganze Wochenende über Theaterdarstellungen, Performances, Installationen und vieles mehr.
Die Floors und kleinen Lokalitäten waren
mit sehr viel Liebe zum Detail präpariert.
Besonders beeindruckte mich ein Floor, auf
den übergroße Lampenschirme mit bunten Lichtern installiert waren. Außerdem
fand ich eine Installation eines Drachens
aus Metall, der Feuer spucken konnte, toll.
Trotz geschätzten 80.000 Besucher_innen
gab es Rückzugsmöglichkeiten in den Wäldchen oder oben auf den Hangarn, von denen
mensch einen atemberaubenden Blick über

das Festivalgelände hatte.
Die Acts, die auf diesem Festival auftreten,
werden immer erst kurz vorher bekannt gegeben, sodass der Blick ins prall gefüllte
Programmheft stets einige Überraschungen parat hält. Dieses Jahr freute ich mich
am meisten auf Irie Révoltés (neun-köpfige
dt.-frz. Reggae-Ska-Combo), Sookee (female Rap aus Berlin), Feine Sahne Fischfilet
(Punkband aus Greifswald und Rostock)
und Ticktickboom (Zusammenschluss von
Rapper_innen aus ganz Deutschland). Die
Auftritte aller Musiker_innen waren sehr
toll. Allerdings war die Akustik gerade bei
Ticktickboom eher bescheiden, was der
Stimmung bei der drei-stündigen Show allerdings keinen Abbruch tat.
Das Wetter spielte dieses Jahr halbwegs mit
und so regnete es zwar am Samstagabend
mal länger und auch zwischendurch immer
mal wieder, mein Zelt blieb aber trocken und
dank Gummistiefel hatte ich keine nassen
Füße.
Alles in allem ein sehr gelungenes Festival,
auf das ich garantiert wieder fahren werde.

Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei
ca. 160°C für ca. 45min backen.
Abkühlen lassen und guten Appetit!
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Das Was schon war
16. Juni - Alternatives Festival in Hohenschönhausen
Nachdem schon am Vortag die Tradition der
Kiezdemonstrationen für linke Freiräume
ihre Fortsetzung gefunden hatte, fand am
Samstag das Festival „Die Platte bebt“ vor
und hinter dem alternativen Kulturzentrum
WB13 statt. Neben zahlreichen Ständen, Essen und Trinken sowie Sportmöglichkeiten
lockte vor allem das musikalische Programm
Zuschauer_innen, darunter auch Nachbar_
innen, auf das Festival.
So traten sowohl Hiphop-, Ska- als auch
Punkrockbands auf der Festivalbühne auf.
Das WB13 ist mehrere Tage in der Woche für
Interessierte offen.
14. Juli - Breite Protest gegen NPD in Hellersdorf
Mehrere hundert Menschen haben am U-Bhf.
Hellersdorf gegen eine rassistische Kundgebung der NPD protestiert. Die Redner_innen
der NPD - Sebastian Schmidtke und Maria
Fank - wurden mit Eiern, Tomaten und UrinHandbomben beworfen.
Dadurch, dass die 15 Neonazis vollständig
von Neonazi-Gegner_innen umstellt waren,
die die Reden übertönten, waren die rassistischen Auswüche für Außenstehende nicht
wahrnehmbar.
Im Anschluss fuhren die NPDler weiter nach
Reinickendorf, Neukölln und Spandau, wo
sie ebenfalls von Protesten begleitet wurden.
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23. Juli - Massive Neonazischmierereien in
Lichtenberg
In der Nacht zum 23. Juli sprühten mehrere
Neonazis, ausgehend von dem Neonazistützpunkt in der Lückstraße 58 mehr als
30 großflächige Schriftzüge und Symbole in
der Lückstraße, am Jugendklub „Lücke“, im
Blockpark, im Umfeld des OSZ in der Fischerstraße, in der Archibaldweg und der Maximilianstraße. Sie besprühten unter anderem
das Arbeiterwiderstandsdenkmal am Nöldnerplatz mit Hakenkreuzen und Parolen wie
„NS Area“, „Anti-Antifa“ und „L58 bleibt“.
Die Schriftzüge wurden innerhalb weniger
Tage wieder vollständig entfernt.
3. August - Proteste gegen islamistischen
„Al Quds“-Marsch auf dem Kudamm
Wie schon in den letzten Jahren fand zum
Ende des Ramadans auf dem Kudamm
ein bundesweit organisierter PropagandaMarsch der Anhänger des Iranischen Regimes und der Hizbollah statt. Mit Parolen wie
„Zionisten - Kindermörder“ und auf Schildern wurde die Vernichtung Israels gefordert.
Etwa 250 Menschen protestierten auf zwei
Kundgebungen und am Rande des Marschs
gegen Antisemitismus.
Die Polizei hatte zeitweilig einige Schwierigkeiten, die aufgebrachten Hizbollah-Anhänger davon abzuhalten, auf die Protestierer_
innen zuzustürmen.

Termine &Tipps
Samstag, 24. August 2013, 14h
Treffpunkt Tram-Station Alt-Marzahn
DenkMalTour „Marzahn unterm Hakenkreuz“
Der Stadtspaziergang wird in Alt-Marzahn beginnen und am Parkfriedhof Marzahn enden.
Er wird sich unter anderem mit Zwangsarbeit
und der Verfolgung von Sinti und Roma im
Nationalsozialismus beschäftigen.
Kosten: 2,00 Euro
Referenten: Dr. Wolfgang Brauer (Vorsitzender des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf
e.V.), Kristian Ronneburg
9. September, 18:30h
(Linse, Parkaue 25)
Referat: Einführung in die Begrifflichkeit des
Antiziganismus / Referent: Markus End
Antiziganismus, die Feindschaft gegen Sinti
und Roma, ist ein weit verbreitetes Phänomen, das in den westlichen Gesellschaften
tief verankert ist. In nahezu allen Staaten Europas werden Menschen als «Zigeuner» diskriminiert und teilweise verfolgt. Gleichzeitig
mangelt es an politischen und theoretischen
Analysen. Das gilt auch für eine linke Kritik,
die oft nicht über moralische Empörung hinaus geht. Der Vortrag soll zu einer breiteren
und differenzierteren Diskussion und Kritik
des Antiziganismus beitragen.
(Im Rahmen des Infocafés „Manic Monday“)
21. September, 19h
(Das Weite Theater, Parkaue 23)
Filmvorstellung „Gipsy - Die Geschichte des
Boxers Johann ‚Rukeli‘ Trollmann“ / im Beisein des Regisseurs Eike Besuden
Im Sommer 1933 gewinnt der Sinto Johann
„Gibsy“ Trollmann (Hannes Wegener) überraschend die Deutsche Box-Meisterschaft im
Halbschwergewicht. Im Kampf David gegen
Goliath kann er sich aufgrund seiner überlegenen Schnelligkeit durchsetzen und seinen

Gegner bezwingen. Mit dem Sieg steigt er
nicht nur zum Publikumsliebling, sondern
auch zum Sexsymbol auf. Doch der Siegestaumel hält nur kurz an, denn eine Woche
später wird ihm der Titel mit der Begründung
des armseligen Verhaltens wieder aberkannt. Der wahre Grund jedoch ist klar: Als
Sinto und damit Mitglied einer nicht-arischen Minderheit darf er zu dieser Zeit kein
Sieger dieser populären Kampfsportart sein.
Auf die Ungerechtigkeit reagiert Trollmann
mit einem Angriff.
24. September: „Randgestalten“-Festival in
Hellersdorf (AJZ Kita, Wurzener Straße 5)
Angebot: Brunch, Open-Air-Mucke, Vegan
& Vegetarian-Food, Workshops, MassageZelt, Infostände, Siebdruck (Bring Your Own
Shirt!), Kids Space
> Workshops /Infoveranstaltungen ab 12:00:
Lock Bumping / Women in Exile
> Konzert ab 14:00: Skamarley, Alice Dee,
Pyro One, Neonschwarz, Respect My Fist,
Bühnenwunder Jenz Steiner
> Indoor ab 22:30: AfterFestivalParty - u.a.
mit Blasfematic [female hiphop]
www.randgestalten.blogsport.de
7. Oktober, 18:30h
(Linse, Parkaue 25)
Einführungsveranstaltung „Die Aktion Reinhardt“
Als erste Veranstaltung einer Reihe zum 70.
Jahrestag des Aufstands im Vernichtungslager Sobibor umreißen wir die nationalsozialistische Vernichtungsaktion „Aktion Reinhardt“. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden
direkt nach der Eroberung Polens und der
Ukraine die dort lebenden Jüdinnen und Juden aufgespürt, vor Ort ermordet oder in Vernichtungslager deportiert. Eines dieser Lager
war Sobibor.
(Im Rahmen des Infocafés „Manic Monday“)

