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Werte Leser_innen, 

ihr haltet hier die erste Ausgabe der „neu-

en“ Abuje in der Hand. Jetzt fragt ihr euch si-

cher, warum „neu“?! Die Abuje wurde Mitte 

1999 von Schüler_innen aus verschiedenen 

Lichtenberger Schulen gegründet. Die Zei-

tung behandelte seitdem subkulturelle, 

antirassistische und antifaschistische the-

men und wurde etwa alle vier Monate an 

Lichtenberger Schulen verteilt. Vor einigen 

Jahren beteiligten sich auch junge Interes-

sierte aus Marzahn-Hellersdorf an dem Zei-

tungsprojekt, sodass die Abuje dann auch 

an Schulen in diesem Bezirk verteilt wurde. 

Bis ende 2013 entstanden so 39 Ausga-

ben zu diversen themen. Gewissermaßen 

hälst du also eine Jubiläumsausgabe in der 

Hand. 

Die Macher_innen der Abuje haben sich 

im Laufe der Zeit verändert: Sie sind äl-

ter geworden, neue sind dazugekommen, 

einige sind nicht mehr mit dabei. Das In-

teresse am Zeitungsmachen ist weiterhin 

ungebrochen. Zukünftig soll der Fokus aber 

nicht hauptsächlich auf Schüler_innen lie-

gen sondern er soll auf alle interessierte 

Lichtenberger_innen erweitert werden. 

Dazu erscheint die Abuje ab jetzt auch in 

einem neuen Format. Die Abuje soll über 

den Bezirk, über politische Diskurse sowie 

über aktuelle themen informieren. Sie soll 

zum nachdenken anregen und Grundlage 

bieten, um mit Freund_innen aus dem kiez 

oder berlinweit zu diskutieren. Gefunden 

hast du die Abuje vermutlich in einem sozi-

alen Projekt, einer Stadtbibliothek, einem 

kulturellen Zentrum oder an einem son-

stigen ort im Bezirk Lichtenberg, wo die 

Zeitung kostenlos ausgelegt wird.

ein thema dieser Ausgabe wird das 

Hausprojekt „kULtwache Rathausstern“ 

sein. Dazu kommen Mitglieder des Pro-

jekts selber zu Wort und werden über den 

aktuellen Stand ihrer Arbeit berichten. Zu-

künftig werden verschiedene Lichterber-

ger Hausprojekte hier vorgestellt. Ihr dürft 

also gespannt sein, welches als nächstes 

folgen wird. es gibt ein Interview mit der 

Mitinitiatorin Judith Demba zur Aktion der 

„naturFreunde Berlin“ „ticketteilen“. Wir 

finden die Idee der kampagne sehr solida-

risch und stellen sie deshalb hier vor. Wei-

terhin könnt ihr in der Abuje einen Artikel 

zum neonazitreffpunkt in der Lückstraße 

58 lesen. Der Laden wird zum 31.05.2014 

per Gerichtsbeschluss ausziehen müs-

sen. ein erfolg für alle, die sich seit März 

2011 gegen den treffpunkt engagieren. Da 

wir den Sommer kaum erwarten können, 

präsentieren wir euch schon mal einen 

kleinen Ausblick auf die kommende Festi-

valreihe „Janz weit draußen“, bei der sich 

DIY-Festivals am Rande von Berlin bzw. in 

Brandenburg vernetzt haben. Das ist aber 

lange noch nicht alles, schaut einfach ins 

Inhaltsverzeichnis. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.

Solltet ihr Fragen, Anregungen, kritik oder 

Lust am Schreiben haben, denn meldet 

euch unter abuje@riseup.net. 
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Warum wir 

gendern:

Sprache macht 

Geschlecht. 

Sprache schließt 

aus. Wir verwen-

den in unseren 

texten den 

Unterstrich (_), 

um sowohl Frauen 

sprachlich mit 

einzuschließen, als 

auch Menschen, 

die sich in der 

zweigeschlechtli-

chen einordnung 

nicht wiederfinden. 

Das liest sich an-

fänglich vielleicht 

etwas kompliziert, 

aber das legt sich. 

Vertraut uns. 

Die Abuje wird von einer Lichtenberger Redaktion 

dreimal jährlich produziert, gedruckt und verteilt. Sie 

ist kostenlos und wird an verschiedenen orten im Be-

zirk ausgelegt. namentlich gekennzeichnete Beiträge 

müssen nicht der Meinung der Redaktion entspre-

chen.

Auflage >> 1000 Stück

Druck >> eigendruck im Selbstverlag

kontakt >> abuje@riseup.net

Web >> www.abuje.de 

V.i.S.d.P.: nico Roth, konrad-Wolf-Str. 20, 13055 
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Der Neonazi-Treffpunkt in 
der Lückstrasse 58 schliesst 
- Zeit für einen Rückblick
Am 1. März 2011 zogen neonazis in das ehemalige Ladengeschäft 
in der Lückstraße 58. Mit ihnen zog ein Lagerungsort für neona-
zi-Propaganda ein, ein Ausgangsort für Angriffe auf Linke und Mi-
grant_innen, Sachbeschädigungen an Stolpersteinen, Arbeiter-
denkmälern und interkulturellen treffpunkten Die Lückstraße 58 ist 
auch ein ort, an dem sich regelmäßig große Gruppen von neonazis 
treffen, um sich zu vernetzen und Aktionen absprechen. Gut, dass 
damit ende Mai Schluss ist.
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Der Weitlingkiez 

hat immer noch den 

Ruf, ein neonazi-

kiez zu sein. Der 

Ruf stammt aus der 

Zeit, als kurz nach 

der Wiedervereini-

gung neonazis hier 

ein Haus besetzten 

und mit Straßenge-

walt den kiez ter-

rorisierten. Der Ruf 

hat allerdings schon 

lange nichts mehr 

mit der vielfältigen 

Realität hier zu tun. 

Der kiez verändert 

sich und wird inzwi-

schen durch viele 

verschiedene Men-

schen geprägt. Der 

treffpunkt in der Lückstraße ist ein letztes 

Relikt, das der lokalen neonazi-Szene ge-

blieben ist. Das objekt, das sie selber als 

„nationales Jugendzentrum“ bezeichnen, 

wirkt selbst im Weitlingkiez wie ein selt-

samer Fremdkörper. In das Innere des La-

dens hat sich in den letzten Jahren sicher 

kein_e Anwohner_in  

verirrt.

trotzdem sollte das 

nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass 

die Lückstraße 58 

ein wichtiger ort für 

die Berliner neona-

zi-Szene war. Für die 

Anmietung wurde 

extra ein tarnverein 

mit dem titel „Sozi-

al engagiert in Ber-

lin e.V.“ (kurz „SeiB 

e.V.“) gegründet. 

Dieser wird von 

Sebastian thom 

und Uwe Meenen 

geleitet, beide Vor-

standsmitgl ieder 

der Berliner nPD. 

Weiterhin gehören dem Verein ausschließ-

lich gewalttätige Lichtenberger neonazis 

an. nur wenige andere orte in der Stadt ge-

statten den neonazis, ungestört Veranstal-

tungen, treffen und Feiern zu veranstalten 

und das wird ausgiebig genutzt. es wurden 

sächsische nPD-Abgeordnete zu Vorträgen 

Alle Informationen 
unter:
http://tinyurl.com/
nvvu49s

eingeladen (9.12.2011) und der Geburtstag 

Adolf Hitlers gefeiert (20.4.2012). Wurden 

neonazi-Gegner_innen in der Gegend ge-

sehen, stürmten schon einmal vermummte 

neonazis mit Äxten aus dem treffpunkt 

(23.10.2011). erst vor kurzem wurden hier 

zwei Männer von sechs neonazis angegrif-

fen, geschlagen und getreten (9.2.2014).

Und so ist es dem Vermieter zu verdanken, 

dass er, als ihm bewusst wurde, dass er 

sich neonazis ins Haus geholt hatte, sofort 

die kündigung einreichte. es waren auch 

die Protestkundgebungen und antifaschis-

tische Aktionen gegen den treffpunkt, die 

ihn in seiner Haltung bekräftigten. Der 

Rechtsstreit gegen die neonazis führte 

letztendlich zum erfolg - einem Vergleich, 

der die neonazis verpflichtet, bis zum  

31. Mai 2014 auszuziehen. 

natürlich wird das neonazi-Problem damit 

nicht vollständig aus dem kiez verschwin-

den. Auch in der kneipe „Sturgis“ treffen 

sich weiterhin neonazis. Doch der Wegfall 

der Lückstraße 58 wird eine empfindliche 

Lücke in das netz der Berliner neonazi-In-

frastruktur reißen.

Der Berliner NPD-Chef Sebastian 
Schmidtke und der sächsische Neonazi 
Maik Scheffler in der Lückstr. 58

Ein Blick ins Innere des Neonazi-Treffpunkts: Neonazi-Plakate und Sprühereien. Damit ist es bald vorbei.

Der neonazi-tarnverein „Sozial engagiert in Berlin e.V.“ (kurz 

SeiB e.V.)

Seit 2012 existiert der Verein. er trägt den harmlos klingenden 

namen, damit neonazis mit ihm unbemerkt Immobilien anmie-

ten können. Das gelang ihnen 2012 bereits mit einem objekt in 

Pankow. Als dieses gekündigt wurde, mieteten sie den Laden in 

der Lückstraße 58. 

Der Vorsitzende Sebastian thom wurde mehrfach wegen ge-

walttätigen Angriffen auf politische Gegner_innen verurteilt. Im 

Wahlkampf 2013 griff er Linke mit Pfefferspray an. Sein Stell-

vertreter Uwe Meenen ist ein Vertrauter des Holocaustleugners 

Horst Mahler und ebenso wie thom im Vorstand der Berliner 

nPD. er kandidiert bei der europawahl für die nPD. Die rest-

lichen Mitglieder des Vereins zählen zum kern des militanten 

neonazinetzwerks „nW Berlin“. 

neonazi-treffpunkte in Lichtenberg

Die Lichtenberger neonazis versuchten schon in den 1990ern mit 

Besetzungen im Weitlingkiez, eigene objekte zu erlangen. Viele 

kneipen („Café Germania“,„kiste“), Läden („Wearwolf“, „Hor-

rido“) , Jugendklubs („Prozentehouse“) und Büros („nPD-Büro 

Bornitzstraße“) wurden von neonazis genutzt oder betrieben 

und mussten nach zivilgesellschaftlichen und antifaschistischen 

Protesten schließen. 

Derzeit nutzen neonazis neben der Lückstraße 58 noch die 

Rockerkneipe „Sturgis“ in der Magaretenstraße. 



Du hast seit Beginn der Proteste die Situ-

ation vor Ort begleitet. Kannst du uns be-

schreiben, was im Sommer 2013 passiert 

ist?

Am 20. Juni 2013 wurde die Bezirksverord-

netenversammlung (BVV) Marzahn-Hellers-

dorf vom Bezirksamt über die Einrichtung 

einer neuen Unterkunft für Gefl üchtete und 

Asylsuchende in Hellersdorf informiert. In 

der Sitzung der BVV kündigte das Bezirks-

amt an, die Anwohner_innen im Rahmen 

einer Einwohner_innenversammlung 

Anfang Juli über das Vorhaben informie-

ren zu wollen. Nur wenige Stunden nach 

der offi ziellen Bekanntgabe wurde die 

Facebook-Seite „Bürgerinitiative Marzahn-

Hellersdorf“ gegründet. Diese sogenannte 

„Bürgerinitiative“ mobilisierte auf Face-

book fortan mit dem Slogan „Nein zum 

Heim“ gegen die Pläne des Landesamt für 

Gesundheit und Soziales (LAGeSo) und des 

Bezirksamts, das seit 2009 leer stehende 

ehemalige Max-Reinhardt-Gymnasium zu 

einer Flüchtlingsunterkunft umzufunktio-

nieren. Sie machten sich die Informations-

lücke zu nutze und „informierten“ die Hel-

lersdorfer Bevölkerung selbstständig mit 

Flugblättern, auf denen sie Flüchtlinge für 

„Vermüllung, Drogenhandel, Zwangspro-

stitution und schwerste Gewaltausbrüche“ 

verantwortlich machten. Auch Unterschrif-

ten für eine Petition gegen die Errichtung 

des Heims wurden gesammelt. Die „Bür-

gerinitiative“ agierte von Beginn an ano-

nym, um den Anschein zu erwecken, dass 

man eine unpolitische Gruppe von Anwoh-

ner_innen sei, die sich lediglich gegen den 

Standort des Heims ausspreche und von 

den zuständigen Politiker_innen betrogen 

fühle, da ihnen kein Mitspracherecht zuge-

standen werden würde. Dass Gefl üchtete 

in Deutschland das im Grundgesetz zwar 

seit dem sogenannten „Asylkompromiss“ 

ausgehöhlte, jedoch immer noch verbriefte 

Grundrecht auf Asyl wahrnehmen, interes-

sierte die „Bürgerinitiative“ nicht. Ihre Ab-

grenzungsbemühungen zu rechtsextremen 

Positionen und Organisationen blieben  

stets oberfl ächlich und wurden durch ihr ei-

genes Handeln stets konterkariert. Es stell-

te sich auch bald heraus, dass sich Mitglie-

der der NPD und Autonome Nationalisten 

im Umfeld der „Bürgerinitiative“ bewegen 

und diese maßgeblich beeinfl ussen. 

Trotz des Aufrufs der „Bürgerinitiative“ an 

der Einwohnerversammlung teilzunehmen, 

hielt das Bezirksamt an seinem Plan fest 

die Versammlung durchzuführen, ohne 

sich jedoch vorher grundsätzlich beraten 

zu lassen, wie solche Veranstaltungen ge-

plant und durchgeführt werden müssen, 

wenn damit zu rechnen ist, dass Rechtsex-

treme eine Versammlung für ihre Zwecke 

instrumentalisieren wollen. Aufgrund der 

vielen Nachfragen beim Bezirksamt und 

der Mobilisierung der „Bürgerinitative“ 

Hellersdorfer Zustände

Im Sommer 2013 gab es in Hellersdorf heftige Proteste gegen eine 
geplante Flüchtlingsunterkunft in der Carola-Neher-Straße. Seitdem 
ist einiges passiert. Wir sprachen mit Kristian Ronneburg, integra-
tionspolitischer Sprecher der Linksfraktion Marzahn-Hellersdorf.
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wurde die Einwohner_innenversammlung 

aufgrund des zu erwartenden Platzmangels 

auf den Schulhof der Grundschule am Ro-

senhain verlegt, die sich in unmittelbarer 

Nähe des Heims befi ndet. Dort wollten 

sich Vertreter_innen des Bezirksamts, des 

LaGeSo und der Polizei am 9. Juli 2013 

den Fragen der Anwohner_innen stellen, 

trafen jedoch auf den geballten Zorn und 

Hass der Mehrheit der Anwesenden, ange-

führt von etwa 50 Neonazis aus Berlin und 

Brandenburg, unter ihnen auch der Berli-

ner Landesvorsitzende der NPD Sebastian 

Schmidtke. Bereits kurze Zeit nach Beginn 

der Versammlung war an einen sachlichen 

Dialog mit den 800-1000 Anwesenden 

aufgrund ständiger beleidigender, rassisti-

scher und fl üchtlingsfeindlicher Zwischen-

rufe nicht mehr zu denken. Nachdem zu Be-

ginn der Fragerunde Sebastian Schmidtke 

der stellvertretenden Bezirksbürgermei-

sterin Dagmar Pohle das Mikrofon entriss, 

um der Menge mitzuteilen, dass die NPD 

gegen das Heim sei und die Mehrheit der 

Anwesenden ihm applaudierte, nahm die 

Versammlung einen katastrophalen Ver-

lauf. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung 

fühlten sich viele der Anwesenden ermuti-

gt ihrem Hass und Zorn gegen „verlogene 

Politiker“ und „kriminelle Asylanten“ freien 

Lauf zu lassen. 

Letztlich war die Einwohner_innenver-

sammlung der Auftakt einer Wahlkampa-

gne der Berliner NPD, die mit Unterstützung 

der „Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf“ 

vor und auch nach der Bundestagswahl 

2013 mit Kundgebungen und Demonstrati-

onen gegen das Heim in Hellersdorf mobi-

lisierte. Die „Bürgerinitiative“ spaltete sich 

schließlich im September 2013, nachdem 

ein Kreis von Personen, die vorher nicht 

der organisierten rechtsextremen Szene 

angehörten, den immer deutlicher zu Tage 

tretenden offen nationalsozialistischen 

Kurs der „Bürgerinitiative“ nicht mehr mit-

tragen konnten. Nach der Abschaltung 

der Facebook-Seite der „Bürgerinitiative“ 

nannte diese sich in „Bürgerbewegung 

Hellersdorf“ um und betreibt weiterhin of-

fen Hetze gegen die Gefl üchteten im Heim, 

ihre Unterstützer_innen sowie Bezirks- und 

Landespolitiker_innen.

Welche Reaktionen gab es aus dem Bezirks-

amt, der Politik und der Zivilgesellschaft?

Bereits einen Tag nach der katastrophal 

verlaufenen Einwohner_innenversammlung 

gründete ein ehemaliger Schüler des Max-

Reinhardt-Gymnasiums die Facebook-Seite 

„Hellersdorf hilft“, auf der zu Solidarität und 

praktischer Hilfe für die Gefl üchteten auf-

gerufen wurde. Der Aufruf von „Hellersdorf 

hilft“ hatte ein überwältigendes positives 

Echo aus der Bevölkerung – aus Marzahn-

Hellersdorf wie Gesamt-Berlin – zur Folge. 

Insbesondere Anwohner_innen des Heims 

fühlten sich durch den Aufruf dazu ermuti-

gt sowohl materielle Spenden in das Heim 

zu bringen als auch ehrenamtliche Hilfs-

angebote zu unterbreiten. Daneben ent-

stand wenige Zeit später auf Einladung von 

Theda Borde, Rektorin der Alice-Salomon-

Hochschule, und Hartmut Wittig, Pfarrer der 

evangelischen Kirchgemeinde Hellersdorf, 

ein Runder Tisch an dem Vertreter_innen 

des Bezirksamts, der demokratischen Par-

teien, der Wohnungsbaugesellschaften 

und Kirchen sowie der Polizei teilnahmen. 

Die demokratischen Parteien trafen sich 

nur wenige Tage nach der Einwohner_in-

nenversammlung um die Situation zu 

erörtern. Gemeinsam verabredeten alle 

Beteiligten eine Resolution der demokra-

tischen Fraktionen in der Bezirksverord-

netenversammlung, in der sie Flüchtlinge 

ausdrücklich willkommen heißen und sich 

zur gemeinsamen Verantwortung, Flücht-

lingen und Asylsuchenden eine sichere 

Unterbringung zu ermöglichen, bekennen. 

Darüber hinaus führte das Bezirksamt ge-

meinsam mit Polis* vier nicht-öffentliche 

Dialogrunden mit den  AnwohnerInnen des 

Rassistische Mobilmachung in Hellersdorf



Heims durch. Ziel des Bezirksamts war es, 

mit jenen Teilen der Bevölkerung den Aus-

tausch zu suchen, die dazu bereit sind in 

einen konstruktiven Dialog zu treten und 

ihre Fragen zu stellen, die sie im Rahmen 

der Einwohner_innenversammlung nicht 

stellen konnten. Darüber hinaus wurde 

eine „Helferkonferenz“ organisiert, auf der 

gemeinsam Ideen entwickelt wurden, wie 

die Integration der Flüchtlinge unterstützt 

werden kann. Auch der Senat unterstützte 

das Bezirksamt. So erhielt der Bezirk Geld 

zur fi nanziellen Verstärkung der Flücht-

lingsberatung im Bezirk sowie für die Koor-

dination der Hilfsangebote für die drei im 

Bezirk befi ndlichen Flüchtlingsunterkünfte 

und eine ständige Anlaufstelle für den Dia-

log mit den Bürger_innen vor Ort.

Die größte Herausforderung innerhalb der 

Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte ist, 

dass die Protestierenden – ähnlich der Bür-

ger_innenversammlung – stark heterogen 

sind. Neben organisierten extrem Rechten 

bringen sich auch Bürger_innen mit rassis-

tischen und/ oder nationalistischen Prä-

gungen oder Einstellungen ein. Dies zeigt 

oft, dass solche Einstellungen quer durch 

die Gesellschaft gehen. Wie kann man mit 

diesen „normalen Nachbarn“ umgehen?

Ich denke, dass die „Mahnwache“ von An-

tifaschistInnen und Antirassist_innen, die 

am Tag des Einzugs der Gefl üchteten ange-

sichts der Bedrohungslage durch die „Bür-

gerinitiative“ neben dem Heim entstand, 

gezeigt hat, dass viele „normale Nachbarn“ 

durchaus solidarisch mit den Gefl üchteten 

und ihren Unterstützer_innen sind. Viele 

Anwohner_innen fühlten sich erst durch 

den spürbaren Protest gegen Neonazis 

ermutigt, selbst aktiv zu werden. Das viel-

fältige Engagement der Menschen vor Ort 

hat gezeigt, dass der Kiez in seiner Ableh-

nung des Heims nicht so homogen ist, wie 

sich Sebastian Schmidtke und die „Bür-

gerbewegung Hellersdorf“ das wünschen. 

Dennoch darf niemand die Augen davor 

verschließen, dass es Alltagsrassismus in 

Marzahn-Hellersdorf gibt und dass insbe-

sondere die Einwohner_innenversamm-

lung gezeigt hat, dass rassistische Ressen-

timents hier jederzeit abrufbar waren und 

es noch immer sind. 

Es wäre jedoch ein Fehler insbesondere 

die BewohnerInnen des Kiezes in der Nähe 

der Unterkunft pauschal als „rassistischen 

Mob“ zu bezeichnen. Dort paaren sich Vor-

urteile gegenüber Ausländern zum Teil mit 

diffusen Ängsten, aber auch dem Gefühl, 

dass sich ohnehin niemand für sie inte-

ressiert. Viele Menschen dort fühlen sich 

nicht nur sozial ausgegrenzt, sie sind es 

auch. Auch wenn diese Probleme nicht auf 

der lokalen Ebene gelöst werden können, 

kann sich der Bezirk, hier nicht wegducken. 

Ideen wie sie im Bezirklichen Aktionspro-

gramm zur Demokratieentwicklung bereits 

vor der Einwohner_innenversammlung ent-

wickelt wurden, können ein Anfang sein, 

um in verschiedenen gesellschaftlichen 

Bereichen im Bezirk das Engagement für 

Demokratie zu steigern und die Zivilge-

sellschaft insgesamt zu stärken. Wichtig 

ist vor allem das Gemeinwesen vor Ort zu 

unterstützen. Ein Quartiersmanagement 

für den Kiez könnte ein Schritt sein, um mit 

der Beteiligung der Bewohner_innenschaft 

und entsprechenden Investitionen in die 

soziokulturelle Infrastruktur den sozialen 

Zusammenhalt und die Lebensqualität vor 

Ort zu steigern. 

Welche Hinweise würdest du anderen Bezir-

ken rückblickend geben, um einer solchen 

Situation erfolgreich begegnen zu können?

Rückblickend betrachte ich es als außer-

ordentlichen Fehler, dass das Bezirksamt 

nicht ernsthaft darauf vorbereitet war, 

dass Neonazis diese Veranstaltung nutzen 

können, um das Wort zu ergreifen und die 

latent vorhandene Stimmung gegen das 

Heim für ihre Zwecke zu instrumentalisie-
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ren. Das Bezirksamt hätte zuvor in seiner 

Einladung deutlich machen müssen, dass 

es von seinem Hausrecht Gebrauch ma-

chen wird, wenn es zu rassistischen Äuße-

rungen kommen sollte und sich bekannte 

organisierte Rechtsextreme Zugang zu der  

Veranstaltung verschaffen wollen. Nicht 

nur aufgrund dieser Versäumnisse halte ich 

das Format der „Einwohnerversammlung“ 

insgesamt für problematisch, um über die 

Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften zu 

informieren. Jedoch vertrete ich nicht die 

Auffassung, dass die Bezirke auf Informa-

tionsveranstaltungen verzichten sollten. 

Sicher wird niemand gefragt, wen er als 

Nachbarn haben möchte, jedoch verhält es 

sich mit großen Unterkünften wie in Heller-

sdorf anders. Flüchtlingsheime sind eine 

Veränderung für den Kiez und Anwohner_

innen sollten darüber unterrichtet werden, 

allerdings nicht in der Form, dass ihnen 

das Bezirksamt aus einem vorauseilenden 

Gehorsam suggeriert, dass es in jedem Fall 

zu Problemen mit den neuen Nachbarn 

kommen wird. Um einen sachlichen und 

konstruktiven Dialog führen zu können, 

braucht es nicht-öffentliche Dialogrunden 

wie sie nach der Einwohner_innenver-

sammlung im Juli stattfanden, damit die 

tatsächlichen Anwohner_innen ihre Fragen 

stellen können und sehen, dass es Verant-

wortungsträger gibt, die ansprechbar für 

die Bürger_innen sind. Was die Bezirkspo-

litik nur bedingt beeinfl ussen kann, ist die 

gelebte Willkommenskultur der Bürger_in-

nen, die sehr wichtig für die Etablierung 

einer guten Nachbarschaft ist. Hier kön-

nen öffentliche Appelle sowie strukturelle 

Hilfe in Form von sozialen Programmen 

unterstützend für das Engagement der Bür-

ger_nnen wirken, gefragt sind jedoch auch 

die bereits bestehenden zivilgesellschaft-

lichen Strukturen vor Ort.

Vielen Dank für das Interview. 

Refugees‘ Library - 
Gerichtszeichnungen zu Asylverfahren

Meist fi nden die Asylprozesse am Berliner Verwaltungsgericht 

nicht den Weg in die Öffentlichkeit. Das Projekt „Refugees‘ Library“ 

möchte die Unwägbarkeiten für Gefl üchtete darstellen, mit denen 

diese Menschen konfrontiert sind, wenn sie vor Gericht um Asyl in 

Deutschland kämpfen. 

Seit fast einem Jahr besuchen Projektbeteiligte einige Asylprozesse 

am Berliner Verwaltungsgericht, zeichnen diese, und erstellen aus 

ihnen Hefte, für jeden Prozess eines. Dies ge-

schieht anonymisiert. Aus den unterschied-

lichen Heften, die in verschiedene Sprachen übersetzt werden, 

soll eine digitale Bibliothek entstehen.

Die Hauptintention von „Refugees‘ Library“ ist, dass diese Heft-

sammlung den Gefl üchteten als Informationsmittel zur Verfü-

gung steht, um sich auf die eigenen Prozesse vorzubereiten. 

Zudem soll interessierten Bürger_innen näher gebracht werden, 

wie solche Prozesse ablaufen, und an welche kommunikativen 

oder kulturellen Grenzen die Beteiligten dabei unweigerlich 

stoßen.

Weitere Infos
unter: 
www.dielinke-
marzahn-
hellersdorf.de

Webseite:
www.issuu.com/
refugeeslibrary
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Im Jahr 1982 eröffnete in der Gehrensee-

straße ein Wohnheim, in dem anfangs 

Vertragsarbeiter_innen aus Vietnam, Mo-

sambik und Angola untergebracht wurden. 

Nach 1989 kamen Polen, Jugoslawen und 

Angehörige aus den ehemaligen Sowjet-

staaten im Rahmen von Asylverfahren 

dazu. Einige von ihnen hatten vorher in 

dem Heim in Rostock-Lichtenhagen gelebt, 

das nach tagelangen Pogromen von Neona-

zis und Anwohner_innen geschlossen wur-

de. Auch in Berlin versuchten Neonazis das 

neue Heim anzugreifen. Gegen die Rassist_

innen gingen jedoch relativ schnell solida-

rische Anwohner_innen und Autonome aus 

anderen Bezirken auf die Straße, so dass 

die Angriffe der Neonazis verpufften. Das 

Heim wurde Teil der Nachbarschaft. Selten 

störte sich jemand daran. Als die von An-

tirassist_innen auf die politische Agenda 

gebrachte Forderung nach dezentraler Un-

terbringung der Flüchtlinge in Wohnungen 

von der SPD/PDS-Regierung übernommen 

wurde, wurde das Heim in der Gehrensee-

straße im Jahr 2003 aufgelöst.

In den letzten Jahren ist berlinweit die Zahl 

der Flüchtlinge wieder angestiegen. Hinzu 

kam die angespannte Lage auf dem Ber-

liner Wohnungsmarkt, so dass die Stadt 

nicht mehr in der Lage war, alle neu ankom-

menden Flüchtlinge dezental unterzubrin-

gen. Neue Heime wurden eröffnet. So unter 

anderem die Heime in der Degnerstraße 

und der Werneuchener Straße. Dies ge-

schah ohne größere öffentliche Diskussion. 

Klar war für alle politisch Beteiligten, dass 

der Bezirk seine Verantwortung gegenüber 

hilfesuchenden Menschen erfüllen müsste. 

Und so war Lichtenberg im letzten Jahr, als 

in vielen Bezirken erhitzte Diskussionen 

über Neueröffnungen von Heimen geführt 

wurden und NPD und andere Rassist_in-

nen auf die Straßen gingen, der einzige 

Bezirk, der längst mehr Flüchtlinge unter-

brachte, als vom Berliner Senat gefordert. 

Hinzu kam, dass sich sowohl die vorige 

Linkspartei-Bürgermeisterin, als auch der 

aktuelle SPD-Bürgermeister stets positiv 

und unterstützend auf die Flüchtlinge bezo-

gen und die moralische Verantwortung des 

Bezirks unterstrichen. Eine politische Dis-

kussion, die sich negativ auf die Aufnahme 

von Flüchtlingen bezog, wurde so im Keim 

erstickt.

Auch für die dumpfesten Rassist_innen 

ist es schwer zu vermitteln, im Jahr 2014 

an einem rassistischen Protest gegen ein 

Heim teilzunehmen, dass sich schon seit 

Wissen Sie, wie viele Flüchtlingsheime es derzeit im Bezirk Lichten-
berg gibt? Nein? Es sind vier reguläre Flüchtlingswohnheime. Viele 
der Heime existieren bereits seit Jahren und sind gut integriert in ih-
ren Kiezen. Im Jahr 2014 kommt voraussichtlich ein weiteres dazu.
Sind in Lichtenberg ähnliche Mobilisierungen zu erwarten, wie in 
Hellersdorf? Wahrscheinlich nicht, denkt die Abuje-Redaktion. Eine 
Einschätzung:
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vier Jahren – ohne nennenswerte Probleme 

und Konflikte – im Kiez befindet. Ein „Nein 

zum Heim in der Degnerstraße“ ist deshalb 

nur schwer denkbar. Zum Glück. Und doch 

ist am 2. März auf Facebook eine „Nein zum 

Heim in Lichtenberg“-Seite aufgetaucht. 

Auf dieser wird gegen ein neues Heim ge-

hetzt, das in der Herzbergstraße entstehen 

soll. Ob sich hier eine Dynamik entwickelt, 

wie letztes Jahr in Hellersdorf darf bezwei-

felt werden. 

Als also am 8. Februar 2014 die NPD mit 

ihrer rassistischen Anti-Flüchtlingstour in 

Lichtenberg vor einem von Bulgaren be-

wohnten Haus halt machte, blieb sie unter 

sich. Von den 17 teilnehmenden Neonazis 

waren lediglich zwei aus dem Bezirk, An-

wohner_innen schlossen sich nicht an. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, 

schützend vor dem Haus der Adressier-

ten, standen 40 Lichtenberger_innen, die 

zusammen mit den Hausbewohner_innen 

rassistischen Klischees und allen Formen 

der Ausgrenzung eine Absage erteilten.

Damit wir uns nichts vormachen: Natürlich 

gibt es auch in Lichtenberg Rassist_innen. 

Auch hier gibt es Neonazi-Treffpunkte, ei-

nen halbwegs aktiven NPD-Verband und 

Gegenden, in denen diese Partei hohe 

Wahlergebnisse erzielt. Zum Glück scheint 

derzeit in Lichtenberg aber nicht der Boden 

für ähnliche Mobilisierungen wie in Heller-

sdorf gegeben zu sein. Und das ist gut so.

„Nein zum Heim“ auch in 
Lichtenberg?
Besteht auch in unserem Bezirk die Gefahr 
rassistischer Proteste?

„Obdach auf Zeit“

Eine Ausstellung erzählt die Geschichte des Geländes 

in der Gehrenseestraße, das neun Häuser umfasste und 

eines der größten Berliner Flüchtlingsheime war. Die Aus-

stellung besteht aus 11 Tafeln und kann kostenlos ausge-

liehen werden.

Kontakt über: 

Verein für ambulante Versorgung, Telefon: 030 962 77 10



Der Film „Goodbye Bafana*“ beruht auf 

den Memoiren von James Gregory. Dieser 

wird als weißer Südafrikaner, der fließend 

Xhosa spricht, im Juni 1968 als Wärter auf 

die Gefängnisinsel „Robben Island“ ver-

setzt. Dort inhaftiert das südafrikanische 

Apartheidsregime nach dem Verbot aller 

Widerstandsbewegungen seine politischen 

Gefangenen. Gregory wird Leiter der Zen-

surabteilung und soll neben der Briefpost 

auch die Gespräche in den Besucherzel-

len überwachen, um einen Einblick in die 

Pläne und Absichten der ANC- Führung zu 

geben. Zu den Inhaftierten gehört auch 

Nelson Mandela, den Gregory für den 

schlimmsten Terroristen Südafrikas hält. In 

den folgenden 20 Jahren kreuzen sich die 

Lebenswege der beiden immer wieder. Erst 

als Nelson Mandela als freier Mann das Ge-

fängnis verlässt, verabschieden sich beide 

voneinander. Der andauernde Kontakt mit 

Mandela verändert James Gregory allmäh-

lich und aus dem Rassisten wird ein stiller 

Befürworter des Kampfes gegen die Apart-

heid.

*Bafana ist der Name eines schwarzen 

Kindheitsfreundes von James Gregory. Mit 

den Worten „Goodbye Bafana“ beendet 

James Gregory sein gleichnamiges Buch.

Anfang Dezember 2013 starb der ehemalige südafrikanische Präsi-
dent Nelson Mandela. Im Folgenden stellen wir zwei Filme vor, die 
sein bewegtes Leben näher beleuchten.
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Mit dem Film „Mandela – der lange Weg zur 

Freiheit“ wurde der Versuch unternommen, 

die außergewöhnliche Lebensgeschichte 

von Nelson Mandela auf die Leinwand zu 

bringen. Der Drehbuchautor William Nichol-

son nimmt dazu die gleichnamige Autobio-

graphie zur Vorlage und porträtiert, begin-

nend mit der Kindheit Mandelas, Stück für 

Stück das Leben des Befreiungskämpfers, 

der 1994 zum ersten schwarzen Präsident 

seines Landes gewählt worden ist.

Für Interessierte, die sich vorher wenig mit 

der Biographie Mandelas beschäftigt ha-

ben, ist dieser Film sehr sehenswert und 

lädt anschließend ein, sich weiter mit dem 

Apartheidsregime zu beschäftigen. Für 

Personen, die sich hingegen schon einmal 

mit der Geschichte Südafrikas beschäftigt 

haben, entsteht das Gefühl, dass der Film 

nur sehr skizzenhaft die biographischen Si-

tuationen Mandelas beleuchtet. Vor allem 

bei den grundlegenden Momenten, wie der 

Entscheidung als Jurastudent dem African 

National Congress (ANC) beigetreten zu 

sein oder sein Handeln in der Umbruch-

phase Anfang der 90er Jahre, in der Süd-

afrika kurz vor einem Bürgerkrieg stand, 

wird wenig erklärt.

Auch kann der Film keine vollständige Er-

klärung liefern, wieso gerade Mandela zu 

der langersehnten politischen Wende in 

Südafrika geführt hat und er durch seinen 

unermüdlichen Kampf für Freiheit, Gleich-

heit und Unabhängigkeit die ganze Welt in 

seinem Bann zog. 

Hingegen werden so einige Details über 

seine erste Ehe, seinen Liebschaften, aber 

auch das Engagement Zigtausender in aller 

Welt gezeigt, die sich für die Freilassung 

Mandelas einsetzten. Einzelne emotionale 

Momente lassen einem die Ungerechtig-

keiten des Apartheidsregimes näher kom-

men, während Mandela größtenteils als 

rationaler Mensch dargestellt wird.

Insgesamt stellt dieser Film einen ersten 

Versuch dar, das komplette Leben einer der 

größten Persönlichkeiten unserer Zeit in ei-

ner Filmbiographie darzustellen. Allerdings 

ist die Skepsis groß, ob je ein Film seinem 

Leben gerecht werden kann.

Für alle, die den Film sehen wollen, bleibt 

nichts anderes übrig, als sich in eines der 

Spartenkinos zu verirren bzw. auf den DVD-

Verleih oder die Ausstrahlung im Fernse-

hen zu warten.

Nelson Rolihlahla Mandela

Erscheinungsjahr: 2007

Länge: ca. 114 Minuten

Darsteller_innen:

Jospeh Fiennes, Dennis Haysbert,

Diane Kruger

Regisseur: Billie August

Goodbye Bafana

Mandela – der lange Weg zur Freiheit

«««««

„Einem Menschen seine Menschenrechte 

verweigern bedeutet, ihn in seiner Menschlichkeit 

zu missachten.“

Erscheinungsjahr: 2014

Länge: ca. 139 Minuten

Darsteller_innen:

Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge 

Regisseur: Justin Chadwick «««««

Trailer
(trailerseite.de):
http://tinyurl.com/
puzwuc9

Trailer
(trailerseite.de):
http://tinyurl.com/
ntmx64o

Filmkritik



Randnotiz
Wieso ist der 21. März der 
internationale Tag gegen 
Rassismus?

Der Anti-Rassismus-Tag wurde 1966 von 

den Vereinten Nationen ins Leben gerufen 

und soll an das Massaker von Sharpeville 

bei Johannesburg in Südafrika vom 21. 

März 1960 erinnern. Während einer fried-

lichen Demonstration gegen das Apart-

heidsregime wurden 69 Menschen von Po-

lizisten erschossen, die meisten von ihnen 

in den Rücken. 185 Menschen wurden bei 

dem Polizeieinsatz verletzt.

Die Demonstration richtete sich gegen die 

erniedrigenden „Passge-

setze“ des Apartheidsre-

gimes, welche die scharfe 

Trennung von Wohn- und 

Geschäftsbezirken für 

Weiße, Schwarze und In-

der vorsahen. Die „Pass-

gesetze“ regelten das 

„Aufenthaltsrecht“ der 

schwarzen Südafrikaner, 

wenn sie für Weiße be-

stimmte Gebiete betreten 

wollten. Wer ohne diesen Pass angetroffen 

wurde, konnte festgenommen oder auch 

als Sklave/Sklavin auf Zeit an weiße Far-

mer_innen verliehen werden.

Die Folgen des Sharpeville-Massakers 

waren beträchtlich. Die Empörung der 

Schwarzen war landesweit so groß, dass es 

zu Streiks und Unruhen kam. Die südafri-

kanische Regierung rief am 30. März 1960 

den Ausnahmezustand aus. In der Folge 

wurden 18.000 Streikende verhaftet. Weni-

ge Tage später wurde der 1912 gegründete 

Afrikanische Nationalkongress (ANC), die 

älteste Bürgerrechtsbewegung des Konti-

nents, von den weißen Machthabern ver-

boten. Ihr Führer Nelson Mandela wurde 27 

Jahre lang eingesperrt.
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Der damalige Malchower Polizist Wilhelm 

Behr stellte sich scheinbar nicht lange Fra-

gen, sondern ließ Taten sprechen.

Behr (geb. 1895) war seit 1929 in Malchow 

Polizist . Und er war zur Zeit der Weima-

rer Republik unter anderem Mitglied der 

SPD, des sozialdemokratisch eingestellten 

Schrader-Verbands - eine Art Vorläufer der 

Polizeigewerkschaft - und der Arbeiter-

Konsum-Gesellschaft. Dies und die Tatsa-

che, dass er mit einer russischen Adeligen 

verheiratet war, machte ihn schnell bei den 

Nationalsozialist_innen verdächtig und un-

beliebt. 

Mehrmals sollte er aus dem Dienst entlas-

sen werden. Seine Frau Olga und er wurden 

einige Male von der Gestapo verhört, und 

standen danach unter Beobachtung.

Das hielt Wilhelm Behr allerdings nicht da-

von ab, auch im Rahmen seiner Diensttä-

tigkeit Menschenleben zu retten.

Er warnte eine Familie vor der bevorstehen-

den Verhaftung, nahm „staatsfeindliche“ 

Flugblätter entgegen, verzichtete bei zu 

kontrollierenden Personen auf die Begut-

achtung der Ausweispapiere, welches eine 

Verhaftung mit sehr wahrscheinlicher an-

schließender Deportation nach Auschwitz 

zur Folge gehabt hätte, ließ einem Mann 

der Juden bei sich versteckte viel „Warn-

und Versteckzeit“, und führte anschlie-

ßend die Kontrolle des Schuppens extra lax 

durch. 

Gegen Ende des Krieges versteckte Behr 

eine entfernte Verwandte seiner Frau bei 

sich, die aus einem Arbeitslager gefl üchtet 

war.

Schließlich entschied er als Stützpunktlei-

ter in Malchow, dass er mit seinen Kollegen 

nicht mehr dem „Verteidigungs – und Ab-

wehrbefehl“ Folge leisten würde – sie kapi-

tulierten also, wodurch der Ort unblutig an 

die Rote Armee übergeben werden konnte.

Leider wurde er im Rahmen der zuneh-

menden „Stalinisierung“ in der neu ge-

gründeten DDR fristlos aus dem Polizei-

dienst entlassen, und danach verlor sich 

seine Spur zunehmend.

„Wilhelm Behr – 
ein stiller Held“

Zwei Jahre lang recherchierte eine Gruppe historisch interessier-
ter Lichtenberger das Leben des Dorfpolizisten Wilhelm Behr, der 
im Jahr 1929 in der Außenstelle Malchow seinen Posten bezog. 
Ergebnis ist eine Ausstellung. Viele von uns haben sich sicherlich 
schon einmal gefragt, was für Menschen sie 
in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialis-
mus gewesen wären. Vielleicht mutige Wider-
standskämpfer_innen? Oder doch total begeis-
tert von der nationalsozialistischen Ideologie 
- aktive Täter_innen? Passive Täter_innen, „Nix-
Merker_innen“ oder helfende - vielleicht so-
gar lebensrettende - Hand für Nachbar_innen, 
Freund_innen, Fremde?

Wilhelm Behr mit 

seiner Ehefrau Olga

Weitere Infos:
www.licht-blicke.org

Nelson Rolihlahla Mandela wurde am 

18. Juli 1918 in Qunu, einem kleinen Dorf 

in der Transkei im Osten Südafrikas gebo-

ren. Er gehörte dem Königshaus des Them-

bu-Stammes an. Sein Klanname laute-

te Madiba. Seine Kindheit war durch die 

Traditionen der Xhosa geprägt. Das weiße 

Südafrika lernte er erst während seines Ju-

rastudiums kennen. Ab 1944 engagierte er 

sich im African National Congress (ANC). 

Schon bald kam er mit dessen Gesetzen in 

Konfl ikt. Aufgrund seiner politischen Aktivi-

täten gegen die Apartheidpolitik in Südafri-

ka war Nelson Mandela insgesamt 27 Jahre 

als politischer Gefangener inhaftiert. Wäh-

rend dieser Zeit spitzten sich die Auseinan-

dersetzungen zwischen Regierung und der 

Freiheitsbewegung zu. 

Seit Anfang der 1980er Jahre setzte sich 

eine weltweite Kampagne für Mandelas 

Freilassung ein. Am 11. Februar 1990 wur-

de er schließlich aus dem Gefängnis ent-

lassen. In der Folgezeit sah Mandela die 

Aussöhnung der Südafrikaner als seine 

wichtigste Aufgabe an. Bei den Wahlen im 

April 1994 gewann der ANC mit eine klaren 

Mehrheit und Nelson Mandela wurde zum 

ersten schwarzen Staatspräsidenten der 

Republik Südafrika. 1999 zog sich Mandela 

aus dem offi ziellen politischen Leben zu-

rück. Am 05. Dezember 2013 verstarb er in 

Johannesburg.

Weitere Infos
(wikipedia):
http://tinyurl.com/
l2xzjog

Nelson Rolihlahla 
Mandela
1918 - 2013



Das Konzept des Rathaussterns, welches 

die Initiative während der letzten 18 Mo-

nate Stück für Stück entwickelt hat, sieht 

vor, das Gelände hin zu einem Treffpunkt 

für die Nachbarschaft umzugestalten. Da-

bei sollen die jetzigen Gebäude erhalten 

und nach einer Sanierung verschiedentlich 

neu genutzt werden können. Für diese Idee 

erhielt die Initiative unter anderem einen 

beachtlichen Förderpreis im Rahmen des 

Wettbewerbs „Neue Nachbarschaft“ der 

„Montag Stiftung Urbane Räume“. 

Das es allerdings erst soweit gekommen 

ist, liegt an der Intervention und einer groß-

en Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Ende 

2012: ein bevorstehendes Bieterverfahren, 

in dem normalerweise der/die Höchstbie-

tende den Kauf-Zuschlag bekommt, konnte 

gestoppt werden. Aufgrund steigender Mie-

ten und einer verstärkten Nachfrage an Lu-

xusimmobilien konnte davon ausgegangen 

werden, dass Eigentumswohnungen und 

Townhäuser auf dem Gelände Einzug erhal-

ten würden. Das dies nicht im Sinne einer 

sozialen Stadt ist und zukünftig Grund-

stücke dem Gemeinwohl zu Gute kommen 

sollten, ist ein großes Anliegen der Initi-

ative. Durch die angestoßene Diskussion 

wurde durch den Berliner Senat ein Mora-

torium einberufen und ein Ausverkauf lan-

deseigener Immobilien vorerst gestoppt. 

Darunter fiel auch die Liegenschaft in der 

Rathausstraße.

Ein Jahr verging bis im Oktober 2013 erst-

mals ein sogenanntes Europäisches Ver- 

gabeverfahren, in denen nach einem 

Punktsystem finanzielle als auch inhalt-

liche Aspekte entschieden wird, begonnen 

hat. Ob dieses neue Verfahren den Hoff-

nungen auf eine grundsätzliche Kehrtwen-

de in der Berliner Liegenschaftspolitik vom 

Bieterverfahren hin zum Konzeptverfahren, 

bleibt abzuwarten. Im Fall der Rathausstr. 

12 müssen die ehrenamtlich Aktiven der In-

itiative in einer komplexen Prozedur doch 

wieder mit Investoren konkurrieren. 

Obwohl die Initiative sich auch selbst um 

die Entwicklung des Geländes bewirbt, un-

terscheidet sie sich von ihren Konkurrent_

innen nicht nur inhaltlich, sondern auch 

in ihrer geplanten rechtlichen Form: Kauf 

und Entwicklung erfolgen gemeinschaftlich 

und nicht profitorientiert und es entsteht 

kein Privatbesitz Einzelner. Möglich wird 

dieses Vorgehen durch das Konzept des 

„Mietshäuser Syndikats“, eines bundes-

weit agierenden Verbandes von selbst or-

ganisierten Mieter_innen. Nach dem Motto 

„die Häuser denen, die sie bewohnen“ und 

von der Ansicht geleitet, dass Wohnraum 

KULTwache Rathausstern
Seit nun mehr zwei Jahren steht die ehemalige Polizeiwache in der 
Rathausstraße 12 leer. Fast genauso lange engagiert sich die Initia-
tive Rathausstern für ein alternatives Vergabeverfahren mit der Auf-
lage einer Teil-Öffentlichen Nutzung des 6000 m² großen Geländes. 
So soll neben bezahlbarem Wohnraum auch ein Nachbarschafts-
garten, günstige Büro- und Atelierflächen, ein Kiez-Café sowie eine 
Kita entstehen. 
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ein Menschenrecht ist, sollen Mietshäuser 

keiner Immobilienspekulation mehr ausge-

setzt sein. 

Erlöse bei der Bewirtschaftung fließen dau-

erhaft in die Unterstützung anderer Syn-

dikatsprojekte. Zudem ist ein Verkauf des 

Geländes rechtlich fast unmöglich. So soll 

dauerhaft bezahlbarer Wohnraum garan-

tiert werden.

Um das Gelände kaufen und die notwendi-

gen Sanierungsmaßnahmen durchführen 

zu können, ist die Initiative Rathausstern 

auf Unterstützung vieler Sympathisant_in-

nen angewiesen. Nur durch sogenannte 

Direktkredite, also Geld, das ohne Umweg 

über die Bank direkt von privaten Personen 

dem Projekt zur Verfügung gestellt wird, 

kann die Initiative den nötigen Bankkredit 

aufnehmen. Durch Verzinsung wird diese 

ethische und transparente Art der Geldan-

lage eine attraktive Möglichkeit den Pro-

zess hin zur ‚Stadtentwicklung von Unten‘ 

zu unterstützen.

Die Initiative, welche u.a. auch durch die 

Bezirksverordneten aller demokratischen 

Parteien unterstützt wird, freut sich daher 

auf finanzielle als auch personelle Unter-

stützung, um das geplante Vorhaben um-

zusetzen. 

Alternatives Wohnen in Lichtenberg I 

Kontakt
www.rathausstern-lichtenberg.de

 rathausstern@berlin.de.

Persönlich sind die Rathaussterne jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr in 

der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek (Frankfurter Allee 149, 10365) anzutreffen. 
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Im letzten Jahr standen hauptsächlich drei 

Themen auf der Agenda. Seit März 2013 

kämpfen Flüchtlinge aus Lampedusa um 

dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. 

Gleichzeitig organisieren Gentrifizierungs-

gegner_innen Proteste gegen die Verdrän-

gung von Mieter_innen aus den so genann-

ten Esso-Häusern in St. Pauli zugunsten 

eines renditenträchtigen Neubauprojektes. 

Ebenso wurde für den Erhalt des linken 

Szenezentrums „Rote Flora“ demonstriert, 

dass seit 24 Jahren im Schanzenviertel be-

setzt ist.

Höhepunkt sollte am 21. Dezember 2013 in 

Hamburg eine bundesweite Demonstration 

für den Erhalt der Esso-Häuser sowie des 

Kulturzentrums „Rote Flora“  und für das 

Bleiberecht für die Flüchtlinge aus Lampe-

dusa sein. Die Polizei löste die Veranstal-

tung mit mehr als 10.000 Teilnehmer_innen 

gleich zu Beginn auf und es kam zu schwe-

ren Auseinandersetzungen zwischen Poli-

zei und Demonstrat_innen.

Ein „Gefahrengebiet“ entsteht

In den Tagen nach der gescheiterten De-

monstration blieb es weitgehend ruhig. Am 

29. Dezember 2013 veröffentliche die Poli-

zei eine Pressemeldung, wonach am Vor-

tag eine Gruppe von 30-40 vermummten 

Personen Parolen vor der Davidwache rief 

und anschließend die aus der Polizeiwache 

herauskommenden Polizisten angriff. Als 

Reaktion auf diesen angeblich gezielten 

und geplanten Angriff und die eskalierte 

Demonstration wurde durch die Polizei das 

größte „Gefahrengebiet“ in der  Geschichte 

Hamburgs eingerichtet. 

Diese Möglichkeit polizeilichen Handelns 

wurde der Hamburger Polizei 2005 durch 

einen CDU-geführten Senat geschaffen. 

Das heißt: Die Polizei wurde ermächtigt, 

Gebiete zu definieren, in denen sie ohne 

konkreten Anlass Personen kontrollieren 

kann. Zudem kann sie Platzverweise und 

sogar längerfristige Aufenthaltsverbote 

aussprechen sowie Ingewahrsamnahmen 

vornehmen. Mit diesen Möglichkeiten 

wurden die in der Strafprozessordnung 

festgelegten Begrenzungen der Polizei 

ausgehebelt. Dort sind die polizeilichen 

Kontrollbefugnisse an einen konkreten 

Anfangsverdacht für eine Straftat bezie-

hungsweise eine unmittelbar bevorstehen-

de Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung gebunden.

Zudem ist die Einrichtung eines „Gefahren-

gebietes“ für die Polizei recht einfach. Vo-

raussetzung sind Gebiete, in denen nach 

konkreten Lageerkenntnissen voraussicht-

lich Straftaten von erheblicher Bedeutung 

begangen werden. Weder richterliche 

Anordnungen noch parlamentarische Be-

schlüsse müssen diese polizeilichen Son-

derrechtszonen legitimieren. 

Mit der Einführung dieses „Gefahrenge-

bietes“ wurden damit mehrere Hambur-

ger Stadtteile der willkürlichen Kontrollen 

der eingesetzten Polizei ausgesetzt. Bei 

50.000 Menschen wurden damit bis auf 

Hamburger „Gefahrengebiete“

In Hamburg wird traditionell und leidenschaftlich gegen soziale und 
politische Missstände protestiert. Vor vielen Jahren waren es die Er-
haltung der besetzten Häuser in der Hafenstraße oder die Verhinde-
rung der Hamburger Olympiabewerbung. 
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weiteres Grundrechte beschränkt und der 

in der Verfassung definierte Schutz des In-

dividuums vor der Staatsgewalt und ihren 

ausführenden Strukturen reduziert. 

Der Angriff auf die Davidwache löst sich in 

Luft auf

Schon wenige Tage nach Einrichtung des 

„Gefahrengebietes“ wurden starke Zwei-

fel an der Darstellung der Ereignisse vom 

28. Dezember 2013 durch den Anwalt der 

„Roten Flora“, Andreas Beuth, geäußert. 

Recherchen von Journalist_innen bestä-

tigten dies und brachten ans Licht, dass 

der in der Pressemitteilung der Polizei 

beschriebene Angriff auf die Davidwa-

che nicht stattgefunden hat. Stattdessen 

scheint eine „Kiezprügelei“ stattgefunden 

zu haben. Die Opfer der Attacke, drei Be-

amte, seien nicht vor der Wache, sondern 

200 Meter weiter angegriffen worden. Zu-

dem habe es sich um eine Streifenwagen-

besatzung gehandelt, nicht um Beamte 

der Davidwache selbst. Die Polizei räumt 

daraufhin ein, eine falsche Darstellung ver-

öffentlicht zu haben.

Nach neun Tagen wurde das „Gefahrenge-

biet“ unter anderem wegen der zahlreichen 

Proteste von Anwohner_innen aufgehoben.

Nicht neu und nicht nur in Hamburg

Die räumliche Dimension des „Gefahren-

gebietes“ in Hamburg ist 2014 ein Novum 

gewesen. Die Befugnis der Polizei ein de-

finiertes Gebiet auf unbestimmte Zeit zu 

einem „gefährlichen Gebiet“ auszurufen 

und Sonderrechte für die Polizei zu erhal-

ten, ist jedoch nicht neu gewesen. In über 

40 Fällen sind in den letzten sechs Jahren 

im gesamten Hamburger Stadtgebiet „Ge-

fahrengebiete“ ausgerufen worden.

Regelungen, die eine ähnliche Wirkung wie 

das des „Gefahrengebietes“ haben, gibt es 

auch in anderen Bundesländern. Auch in 

Berlin und Sachsen, nur um zwei Beispiele 

zu nennen, ist diese Praxis der Polizeiarbeit 

durchaus üblich.

Das Polizeirecht in Berlin kennt zwar Ge-

fahrengebiete wie in Hamburg nicht, je-

doch gibt das Allgemeine Sicherheit- und 

Ordnungsgesetz in Berlin (ASOG) der Poli-

zei ebenfalls  Sonderrechte an den so ge-

nannten „kriminalitätsbelasteten Orten“. 

Dazu zählen Orte, „von denen Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen“, dass dort 

Straftaten von „erheblicher Bedeutung“ 

vorbereitet oder begangen werden, dort 

gegen Aufenthaltsrecht verstoßen wird, 

sich dort Straftäter verstecken oder der 

Prostitution nachgegangen wird. In Berlin 

hat die Polizei weiter an gut zwei Dutzend 

Orten besondere Rechte. Doch diese Orte 

sind geheim. Journalisten_innen veröffent-

lichen dennoch einige dieser Bereiche An-

fang 2014, darunter Teile von U-Bahnlinien 

wie der U8 und U9 oder auch Parks wie der 

Görlitzer Park. 

Die Hamburger Polizei nutzt Instrumente 

wie das „Gefahrengebiet“ zur Disziplinie-

rung und Kriminalisierung von sozialen 

Protesten wie für den Erhalt der Esso-Häu-

ser sowie des Kulturzentrums „Rote Flora“  

oder für das Bleiberecht für die Flüchtlinge 

aus Lampedusa. Sie realisiert ein eigenes 

Konzept, bei dem sie eigene politische 

Ziele verfolgt und sich von rechtstaatlicher 

Kontrolle nicht beeindrucken lässt. Die-

se politischen Ziele und das zugehörige 

Rechtsverständnis beschreibt der höchste 

Polizeiführer Hamburgs, Peter Born, in ei-

ner Sondersitzung des Innenausschuss im 

Januar 2014 passend: Bei einer Demons-

trationsanmeldung linker Organisationen 

würde zunächst routinemäßig geprüft, ob 

die Versammlung verboten werden könnte.  

„Gefahrengebiete“ oder auch die Konstruk-

tion von „kriminalitätsbelasteten Orten“ 

mit Sonderrechten für die Polizei sind des-

halb nicht nur rechtstaatlich fragwürdig, 

sondern zeigen auch die politische Rolle 

auf, die Polizei im extremen Fall einnehmen 

kann.

Die Polizei als eigenständiger politischer Akteur

Um die polizeiliche 

Drohkulisse ad 

absurdum zu füh-

ren, kamen einige 

Hamburger auf die 

Idee, Dinge wie 

einen Rucksack 

voll schmutziger 

Wäsche, Plastiktüt-

chen mit getrock-

neter Petersilie 

oder Gurken mit 

Zündschnur beim 

Abendspaziergang 

durchs Gefahren-

gebiet mit sich 

zu führen. Das 

ARD-Nachtma-

gazin zeigte eine 

Polizeikontrolle 

im Gefahrenge-

biet, bei der ein 

Polizist einem 

jungen Mann eine 

Klobürste aus 

dem Hosenbund 

zog. Damit war 

die unangefoch-

tene Ikone des 

Kampfs gegen das 

Gefahrengebiet 

gefunden: die 

Klobürste.

Video
Heinz Strunk zum 
„Gefahrengebiet“ 
Hamburg (extra 3):
http://tinyurl.com/
pu2nkrt



Janz Weit Draußen – 
ein Zusammenschluss 
subkultureller Gruppen 
in Berlins Randgebieten
Das alternative Leben spielt sich in den altbewährten Berliner Sze-
nekiezen ab! Hier eine technoparty in Friedrichshain, dort ein Hip-
Hop-konzert in kreuzberg? Außerhalb vom Ring geht nix! Wirklich? 
Weit gefehlt! 

Seit vielen Jahren fi nden am Rande der 

Stadt und darüber hinaus große Festivals 

wie das „Resist to exist“ oder auch das 

„VoSIFA“ statt. Zusätzlich gibt es, mensch 

mag es kaum glauben, auch in Gegenden 

wie Marzahn-Hellersdorf, Hohenschön-

hausen oder Strausberg linke, alterna-

tive  Jugend- und kulturzentren, welche 

regelmäßig konzerte, Partys und andere 

interessante Veranstaltungen auf die Beine 

stellen. Dazu kommt in der Regel eine grö-

ßeres open Air oder Hoffest pro Projekt. 

Leider fanden diese in der Vergangenheit 

manchmal gleichzeitig und unabgespro-

chen voneinander statt 

oder es geschah, dass 

die gleichen Acts 

angefragt wurden 

und so eher in 

konkurrenz als 

miteinander 

gearbeitet wurde. Das hat sich im letzten 

Jahr glücklicherweise geändert. 

erstmals trafen wir uns als organisator_in-

nen, um uns auszutauschen und die Veran-

staltungen besser auf einander abzustim-

men. 

In der kürze der Zeit waren wir froh, gerade 

noch so Flyer mit allen terminen und einem 

kurzen Abriss unserer Ansichten heraus-

bringen zu können. 

Das war es dann auch schon? Wieder 

falsch! Bewaffnet  mit einer kamera haben 

wir versucht, die Festivals so gut es geht 

auf Video einzufangen und organisator_in-

nen und künstler_innen zu Wort  kommen 

zu lassen. Den Film werden wir dann als 

Vorgeschmack auf die  diesjährige open-

Air Saison zeitnah zu den ersten events 

veröffentlichen. Denn auch jetzt sitzen die 

Veranstalter_innen schon wieder in ihren 

kämmerlein und schmieden Pläne für den 

kommenden Sommer. 

Darüber hinaus  ist 

uns wichtig, dass 

„Janz Weit Drau-

ßen“ mehr bedeu-

tet als nur kultur 

und Selbstbespa-

ßung. Wir sehen 

„JWD“ eingebettet in das ansonsten auch 

schon stattfi ndende subkulturelle und po-

litische Wirken der Gruppen und einzelper-

sonen in den Randbezirken. So rufen wir 

dieses Jahr auch zum Gedenken an Dieter 

eich und Hans Georg Jakobsen auf, die bei-

de von neonazis ermordet wurden. es wird 

an den jeweiligen orten Gedenkveranstal-
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Webseite:
janzweitdraussen.
blogsport.eu

tungen und Demonstrationen geben. Auch 

zum 80.  todestag von erich Mühsam lohnt 

es sich, den Hintern einmal mehr über die  

Ringbahngrenze raus zu bewegen. 

Was obendrein noch entstehen wird, ist 

bis hierher völlig ungewiss. Denn auch in 

unseren Zusammenhängen läuft nicht im-

mer alles reibungslos. So kann der WB13 

aus kapazitätsgründen diesmal leider kein 

open-Air organisieren und das „Resist to 

exist“ wird Marzahn verlassen müssen, da 

die ehemaligen Gelände nun als Industrie-

fl ächen genutzt werden. Auch wir - als Ver-

netzung - müssen uns erst einmal wieder 

neu fi nden und ausloten, was wir in diesem 

Jahr zusammen machen wollen und kön-

nen. Gewiss ist jedoch, dass grundsätzlich 

jede Person, die sich von uns und dem was 

wir tun angesprochen fühlt, bei uns mitwir-

ken kann und soll. 

Denn: je mehr  Hände mit anpacken und 

je mehr Ideen es gibt, desto fetter und  le-

bendiger wird die Subkultur am Rande der 

Stadt. Wir sehn uns auf der  Straße!

Bei Fragen, Anregungen, kritik und kon-

taktaufnahme schreibt uns an: 

jwd@riseup.net

Bisherige Termine:

VoSIFA
12. - 14. Juni 2014
www.vosifa.de

Resist to exist
1. - 3. August 2014
www.resisttoexist.de

Horte Hoffest
9. August 2014
www.horte-srb.de

Rand.Gestalten
30. August 2014  
www.randgestalten.blogsport.de

„Das bedeutet 
mehr als nur 

Selbstbespaßung.“

„Das bedeutet 
mehr als nur 

Selbstbespaßung.“



Solidarischer 
Personennahverkehr? 
Gegenseitige Hilfe, wenn das Geld mal nicht für einen Fahrschein 
reicht? Ist das ein Stochern in gesellschaftlichen Problemchen oder 
schon ein Ausblick in ferne Utopien?
Über die aktuelle Berliner kampagne „ticketteilen“ sprachen wir 
mit Judith Demba, Geschäftsführerin der Berliner „naturFreunde“.

Der Button:

Im Original ist er gelb

Hallo Judith, seit dem 24. Januar läuft nun 

die Kampagne „Ticketteilen“ deiner Orga-

nisation „NaturFreunde Berlin“. Kannst du 

kurz erklären, was es damit auf sich hat?

Unsere Idee war es, unser politisches An-

liegen mit solidarischer Praxis zu verbin-

den. Indem wir eine kampagne zur offen-

siven nutzung der Mitnahmemöglichkeiten 

auf der Umweltkarte starten, machen wir 

zugleich darauf aufmerksam, wie viele 

Menschen inzwischen kein Geld für tickets 

haben und so aufgrund mangelnder Mobi-

lität vom gesellschaftlichen Leben ausge-

schlossen sind.

Die riesige positive Resonanz zeigt, 

dass sich auch viele Berliner_in-

nen dieser Situation bewußt sind 

und deshalb ihre Solidarität an-

bieten.

Sich mal gegenseitig mit einem Fahr-

schein aushelfen, ist natürlich schnell ge-

macht. Eigentlich wäre es wünschenswert, 

wenn solche Aktionen selbstverständlich 

wären. Ein Zweck der Kampagne ist doch 

bestimmt auch, weitergehende Inhalte zu 

vermitteln, oder?

So schnell gemacht, ist es auch nicht. Des-

halb ja die Buttons. Damit Menschen, die 

mitgenommen werden wollen, nicht darauf 

angewiesen sind, ins „Anonyme“ um Mit-

nahme zu bitten - wenn sie sich überhaupt 

trauen - sondern sich eingeladen fühlen.

Aber natürlich wollen wir damit auch eine 

weitergehende Debatte initiieren. Zum 

Beispiel über die Diskrepanz zwischen 

Mobilitätspauschale im HartzIV-Satz und 

den Preis des Sozialtickets, über die kri-

minalisierung von „Schwarzfahrer_innen“ 

und letztlich wollen wir eine neue nulltarif-

Debatte für Berlin.

Wir alle haben schon Situationen in der 

Bahn erlebt, bei denen Kontrolleur_innen 

Leute beschimpften, die „Schwarzfah-

rer_innen“ mit der Umweltkarte aushelfen 

wollten. Sind nicht auch grundsätzlich die 

Kopfprämien, die Kontrolleur_innen für er-

wischte „Schwarzfahrer_innen“ erhalten, 

das Problem?

Soweit ich weiß, gibt es nur noch „Zeitprä-

mien“. Das soll heißen: wer sein Soll erfüllt 

hat, kann nach Hause gehen. Die Willkür 

vieler kontrolleur_innen ist auf alle Fälle 

ein Problem, das es zu thematisieren gilt. 

Insbesondere auch gegenüber der BVG, 

die es offensichtlich versäumt, diese so zu 

schulen, dass sie sich im gesetzlichen Rah-

men bewegen.

Einem Zeitungsartikel zufolge gibt es Ge-

fängnisse in Berlin, in denen jeder dritte 

Insasse wegen BVG-Schulden einsitzt. 

Muss man da nicht viel grundsätzlicher mit 

Judith Demba
Initiatorin der Kampagne

24. März 2014 - 18:30 Uhr - JFe Linse 

(Parkaue 25, Zugang über die Deutschmeis-

terstraße)

Infoveranstaltung: 
Die Kampagne „Ticketteilen“
Judith Demba, die Geschäftführerin der 

Berliner naturfreunde, und Initiatorin der 

kampagne ist eingeladen, um das Projekt 

vorzustellen.

Webseite:
www.ticketteilen.org

der Kritik ansetzen?

Selbstverständlich ist es ein Skandal, dass 

Menschen wegen ihrer sozialen Situation 

kriminalisiert werden. Gerade Menschen 

mit geringem oder keinem einkommen 

müssten den ÖPnV umsonst nutzen kön-

nen, um ihnen in einer Großstadt über-

haupt die teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben zu ermöglichen. ein weiterer Grund 

für uns eine neue nulltarif-Debatte zu füh-

ren. Am ende ist das doch auch noch bil-

liger für die Öffentliche 

Hand. Statt Gefäng-

niskosten zu zahlen, 

sollten die Men-

schen mit einem 

„Umsonstmo-

n a t s t i c k e t “ 

direkt un-

t e r s t ü t z t 

werden.

Es gab jetzt die Presse-

konferenz, die Internet- und Plakatkampa-

gne. Wie geht es weiter? Und was müsste 

passieren, damit ihr die Kampagne als Er-

folg bewertet?  

ohne unbescheiden zu sein: ein erfolg ist 

es jetzt schon - vor allem, weil die Betei-

ligung der Berliner_innen riesig ist. Auch 

das Presseecho war immens. Darin sehen 

wir aber auch die Verpfl ichtung weiter zu 

machen. erst einmal muss der gelbe But-

ton berlinweit zu sehen sein. Dafür wollen 

wir mit verschiedensten Aktionsformen 

sorgen: Verteilaktionen, Flashmob- Ge-

schichten, Veranstaltungen etc. Und dann 

geht es weiter. Im Übrigen haben wir weit 

über Berlin hinaus - bis in die niederlan-

de - Anfragen von Leuten und naturFreun-

deverbänden, die die kampagne in ihren 

Städten implantieren wollen. Auch das ist 

ein erfolg, fi nde ich.

Wie kann man 

euch noch unter-

stützen?

na, in erster Linie, 

indem die kam-

pagne verbreitet 

und verbreitert 

wird, viele daran 

teilnehmen und das thema „Mobilität ist 

Menschenrecht“ ein gesellschaftliches Ge-

sprächsthema wird.

Wir möchten ein berlinweites netz an Ver-

teilstationen einrichten und freuen uns, 

wenn sich Läden, Institutionen, Clubs etc. 

melden, die Material auslegen wollen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Danke, dass Ihr uns helft, die kampagne 

bekannt zu machen.

„Natürlich wollen 
wir eine Nulltarif-

Debatte initiieren.“
Judith Demba

„Natürlich wollen 
wir eine Nulltarif-

Debatte initiieren.“
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Service 

POLITISCHE GRUPPEN IN LICHTENBERG

Antifa Hohenschönhausen

www.ah.antifa.de

antifah@web.de

Antifaschistische Initiative Nord-Ost

www.aino.blogsport.eu

aino-berlin@riseup.net

Jugendbündnis ALKALIJ

www.alkalij.org

Lichtenberger Vereinigung der 

Verfolgten des Naziregimes/

Bund der Antifaschistinnen 

und Antifaschisten

www.lichtenberg.vvn-bda.de 

vvn-bda-lichtenberg@mail.de

Lichtenberger Bündnis für Demokratie und 

Toleranz

www.lichtenberg.blogsport.de

lichtenbergerbuendnis@ web. de

BERATUNG 

IN LICHTENBERG

Lichtblicke - Netzwerk für 

Demokratie

Ahrenshooper Straße 7

13051 Berlin

www.licht-blicke.org

Bürgerinitiative Auslän-

dische MitbürgerInnen e.V.

neustrelitzer Straße 63

13055 Berlin 

telefon 030 981 45 35 

Integrationshaus Lyra e.V.

Sewanstr. 43 

10319 Berlin 

telefon 030 501 785 55

Vereinigung der Vietname-

sen in Berlin & Branden-

burg e.V. 

Sewanstr. 43 

10319 Berlin 

telefon 030 54 111 77

Gleichstellungsbeauftragte 

Frau kundel

Möllendorffstr. 6

10367 Berlin

telefon 030 902 963 320

Integrationsbeauftragte 

Frau olhagaray

Möllendorffstr. 6

10367 Berlin

telefon 030 902 963 907

Lokaler Aktionsplan Hohen-

schönhausen - Toleranz för-

dern - Kompetenz stärken

Sewanstr. 43

10319 Berlin

telefon 030 325 98 455

Aktionsfonds für Bürger-

innen und Bürger

c/o pad e.V.

Ahrenshooper Straße 7

13051 Berlin

telefon 030 325 984 55

Bürgerhaushalt Lichtenb. 

Bezirksamt Lichtenberg 

von Berlin

10360 Berlin

telefon 030 902 963 515

BERLINER 

BERATUNGSSTELLEN

ReachOut - Beratung für 

Opfer rassistischer Gewalt

oranienstraße 159 

10969 Berlin

www.reachoutberlin.de

Mobile Beratung gegen 

Rechtsextremismus

Chausseestraße 29

10115 Berlin

www.mbr-berlin.de

Antifaschistisches Presse-

archiv APABIZ

Lausitzerstr. 10 

10999 Berlin

www.apabiz.de

Wir werden in dieser Rubrik in jeder Aus-

gabe einen Kochblog vorstellen und ein 

paar Worte darüber verlieren, wie kompli-

ziert die Rezepte sind und wie es mit den 

Zutaten aussieht. Die Kategorie lecker wird 

es dabei nicht geben, alles was wir hier vor-

stellen ist lecker ;)

Vegan Guerilla ist der Kochblog der Wahl-

Hamburgerin Sarah Kaufmann, welche seit 

2010 durch ihre spannenden und abwechs-

lungsreichen Rezepte auffällt. Die Fit for 

Fun [10.2012] zählte Vegan Guerilla zu den 

„10 besten Foodblogs“. Das greenpeace 

magazin [02.2013] schrieb, sie sei längst 

berühmt für Rezepte wie den Bohnen-Bur-

ger und Avocadokuchen. Und das passt 

ziemlich gut. Sarah verbindet, inspiriert 

durch Reisen in Südamerika, viele verschie-

dene Geschmacksnoten und überrascht zu 

Weilen mit komisch anmutenden Kombina-

tionen.

Schwierigkeitsgrad - In den Rezepten ist 

immer detailliert beschrieben, was in wel-

cher Reihenfolge und mit welchem Zeitauf-

wand zubereitet wird. Es gibt kaum kom-

plizierte Anleitungen für die besonderes 

Geschick oder lange Übung nötig wäre. 

Für einige Rezepte wird ein Pürierstab ge-

braucht, mehr allerdings nicht.

Zutaten - Durch ihre Auslandsaufenthalte 

fi nden sich einige etwas exotische Zutaten 

in den Rezepten. In den Fällen ist es für 

den Faktor „Preis und Erreichbarkeit“ ent-

scheidend, ob ihr türkische oder asiatische 

Läden in der Nähe habt. Dort sind solche 

Zutaten immer erheblich günstiger. Trotz-

dem hält es sich in Grenzen und Sarah 

(oder eine der  User_innen in den vielen 

Kommentaren) gibt oft Hinweise dazu, wie 

Zutaten ersetzt werden können.

Das folgende Rezept habe ich einer Freun-

din von mir empfohlen, nachdem ihre er-

sten Versuche von fl eischlosen Burgern 

immer in trockenen Bröseln endeten. Ihr 

Fazit: „Super Konsistenz! Man muss zuge-

geben den Geschmack von Banane mögen, 

denn der ist recht ungewöhnlich hier, aber 

tut man das, ist er Hammer gut.“
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Vegan Guerilla

Die Zwiebel, Knoblauch und das Bananenstück klein hacken oder, wenn vorhanden, ein-

fach einen Kräuterhexler benutzen. In eine Schale geben. Tofu dazu bröseln. Dann 50g des 

Mehls, gehackte Mandeln, Senf, Tahina, Öl, Sojasauce sowie Salz und Pfeffer hinzugeben. 

Das Ganze gut mischen. 4 Kugeln formen, diese von außen mit Mehl einstäuben und vor-

sichtig (!!!) platt drücken. Die Bratlinge in eine vorgewärmte Pfanne mit etwas Öl geben 

und einige Minuten braten bis sie goldbraun sind. Unbedingt vorsichtig sein, ist eben eine 

wackelige Konstruktion ;). Natürlich könnt Ihr auch hier wieder schon fertige Bratlinge neh-

men, z.B. was nussiges.

Und dann: Die Burgerbrötchen etwas vorwärmen. Erdnussbutter, wenn sie zu hart und 

nicht so gut streichbar ist kurz auf dem Herd erwärmen, damit sie weicher wird. Ansonsten 

anwärmen sparen und direkt auf die Brötchen damit. Zucker in der Pfanne erhitzen und 

die Bananen (geviertelt) darin karamelisieren. Zu guter Letzt: Brötchen mit Erdnussbutter 

bestreichen, dann Salat, Bratling, Tomate, jeweils 2 Bananenscheiben drauf.

Für die  4 Bratlinge:
200g Naturtofu 
1 Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel
50g Mandeln
ca. 80g Mehl
1 EL Senf
2 EL Tahina
2 EL Öl
2 EL Sojasauce
1/4 – 1/3 Banane
Eisbergsalatblätter
1 Tomate
2 Bananen
Erdnussbutter 
4 Burgerbrötchen
Zucker

Monkey Burger

Webseite:
www.veganguerilla.
de



Berichte Termine
Freitag, 21. März 2014 - 20:00 Uhr - 

WB13 (Am Berl 13, nahe S-Bhf. Wartenberg)

Punkrock-Konzert in Wartenberg
mit: killerkommando Rollkoffer (Hipster-

punk/Simon-Dach-Str.), Schuttrutsche 

(Abriss-Punk/Baustelle), delusive utopia 

(Apokalypto-Punk/Future)

Mehr Infos: www.wb13.org 

Montag, 24. März 2014 - 18:30 Uhr - 

JFe Linse  (Parkaue 25, Zugang über die 

Deutschmeisterstraße)

Emanzipatorisches Infocafé: 
Die Kampagne „Ticketteilen“
Seit Januar diesen Jahres läuft in Berlin 

eine kampagne für einen solidarischen 

nahverkehr. Mit Buttons soll dabei ange-

zeigt werden, wer Menschen ohne ticket 

kostenlos mitnehmen kann. Judith Dem-

ba, Geschäftsführerin der Berliner natur-

freunde, und Initiatorin der kampagne ist 

eingeladen, um das Projekt vorzustellen.

Im Anschluss gibt es wie immer vegane 

Vokü und kühle Getränke.

Mittwoch, 26. März 2014 - 19:00 Uhr -

LInkeR.treff (Henry-Porten-Str. 10-12, 

12627 Berlin - nahe U-Bhf. Hellersdorf)

Buchvorstellung: Alle Macht dem 
Volke? Warum Argumente gegen 
Volksentscheide meistens falsch 
sind
Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit 

der Bevölkerung Volksentscheide positiv 

einschätzt. Doch was versprechen sich 

die Bürger_innen von ihnen? oft herrscht 

die Meinung, Politiker_innen und Parteien 

seien nicht nur unfähig, sondern auch kor-

rupt. könne das Volk selbst entscheiden, 

würde alles besser. kurz: man beobachtet 

eine Dämonisierung der politischen klasse 

bei gleichzeitiger Glorifizierung des Volkes.

Hinter diesen Auffassungen stehen reale 

erfahrungen. trotzdem stellen sie eine 

grobe Vereinfachung sowohl der Realität 

als auch der Möglichkeiten der direkten 

Demokratie dar. Volksentscheide machen 

Parteien und Parteipolitiker_innen nicht 

überflüssig. Die Vorstellung, bei Volksent-

scheiden käme der Wille des Volkes gewis-

sermaßen ungebrochen zum Durchbruch, 

unterstellt, dass es einen solchen einheit-

lichen Volkswillen tatsächlich gibt. Doch in 

Wirklichkeit gehen die Interessenkonflikte 

mitten durch die Bevölkerung.

Referent: Dr. Paul Tiefenbach (Diplom-

Psychologe und Politikwissenschaftler, seit 

vielen Jahren aktiv für Mehr Demokratie 

e.V., war 2006 verantwortlicher Leiter des 

erfolgreichen Volksbegehrens für ein neues 

Wahlrecht in Bremen)

Moderation: Olaf Michael Ostertag

Eintritt: 2 Euro

Eine Veranstaltung des Gesellschaftspoli-

tischen Forums Marzahn-Hellersdorf

Montag, 14. April 2014 - 18:30 Uhr -  

JFe Linse  (Parkaue 25, Zugang über die 

Deutschmeisterstraße)

Emanzipatorisches Infocafé: Der 
NSU-Prozess – Ein Zwischenstand
Im Prozess gegen Beate Zschäpe und 

mehrere weitere neonazis werden die 

mörderischen taten des nSU-netzwerks 

verhandelt. ob der Prozess jedoch eine voll-

ständige Aufklärung des nSU-komplexes 

bringen wird, ist zu bezweifeln. ein_e Akti-

vist_in des Watchblogs „nSU-Watch“ gibt ei-

nen Überblick über die bisherigen Verhand-

lungstage und das Drumherum.

Anschließend gibt es wie immer vegane 

Vokü und kühle Getränke.

NPD-Minikundgebung in Lichtenberg
Am 8. Februar 2014 veranstaltete die Berliner nPD eine rassis- 

tische kundgebungstour durch mehrere Berliner Bezirke. Sie hielt 

vor mehreren Flüchtlingsheimen oder - wie im Falle Lichtenbergs - 

vor einem von bulgarischen eU-Bürger_innen bewohnten Haus 

halbstündige kundgebungen ab. 

An der tour nahmen 11 neonazis teil, die an allen Stationen von 

antifaschistischen Protesten begleitet wurden. In Lichtenberg nah-

men 40 Menschen an der Gegenkundgebung teil. 

Registerzahlen veröffentlicht
Mit einer Pressekonferenz am 13. März 2014 wurden die Zahlen 

rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle in Berlin für das 

Jahr 2013 vorgestellt. In Lichtenberg wurden für das vergangene 

Jahr 116 Vorfälle gezählt, davon 19 Angriffe und 23 Veranstal-

tungen. Zwei Aufmärsche fanden im Jahr 2013 in Lichtenberg statt, 

beide im Weitlingkiez. ein großer teil der körperverletzungen wa-

ren spontane Angriffe mit rassistischem Motiv. 

Alle Informationen finden sich auf: www.berliner-register.de und 

www.licht-blicke.org

Zivilcourage-Preis vergeben
Jedes Jahr im Januar vergibt der Bezirk Lichtenberg Preise für De-

mokratie und Zivilcourage. In diesem Jahr wurden einerseits meh-

rere Hohenschönhausener Jugendliche ausgezeichnet, die mit 

dem polnischen künstler Lukasz Surowiec mehrere Birken aus 

der Umgebung des konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im 

Bezirk gepflanzt hatten, um ein Zeichen gegen das Vergessen zu 

setzen. Die Birken wurden zweimal zerstört, aber die Jugendlichen 

pflanzten jedes Mal neue Bäume. 

Als zweites wurde der Vermieter der Lückstraße 58 für seinen 

letztendlich erfolgreichen Rechtskampf gegen die neonazis aus-

gezeichnet, die sich in seinem Haus eingemietet hatten. Die neo-

nazis müssen sich nun ein neues objekt suchen. 

Rechte Parteien bei der Europawahl
Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Drei-Pro-

zent-Hürde für die europawahl gekippt hat, erhoffen sich auch 

mehrere neonazistische und rechtspopulistische Parteien Plätze 

im nächsten gewählten europaparlament. Auch bei dieser Wahl 

gilt: keine Stimme den rechten Hetzern!
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