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Werte Leser_innen, 

dies ist die zweite Ausgabe des Lichtenber-

ger Stadtteilmagazins „Abuje“. Die erste 

wurde im März dieses Jahres produziert 

und an vielen orten im Bezirk verteilt und 

ausgelegt. Noch etwa 10 Stück liegen in un-

serem Archiv und von so einigen Menschen 

haben wir Feedback und Lob bekommen. 

Nun also die zweite Ausgabe gleich hinter-

her.

Warum auf der Vorderseite die Nummer 

41 draufsteht? Weil es das Projekt „Abuje“ 

bereits seit 1999 als linke Jugendzeitschrift 

produziert gibt. 39 Aufgaben wurden so 

produziert. Seit der 40. Ausgabe hat sich 

die „Abuje“ konzeptuell und auch inhalt-

lich einen neuen Anstrich gegeben. 

Und das zeigt sich auch wieder in dieser 

Ausgabe. Die Lokalgeschichte kommt da-

bei nicht zu kurz: In zwei ausführlichen 

Artikeln wird die Geschichte der Arbeits-

häuser Rummelsburg beleuchtet und der 

derzeitige Prozess, dort einen Gedenkort 

einzurichten, als thematisch einseitig und 

politisch gesteuert kritisiert.

Im September und oktober dieses Jahres 

gibt es berlinweite Aktionswochen „für 

ein weltoffenes Berlin“. Was sich auf den 

ersten Blick inhaltlich ziemlich schwam-

mig anhört, wurde in Lichtenberg mit einer 

Reihe sehr interessanter Veranstaltungen, 

Filmvorführungen, Lesungen, konzerten 

und einer Bustour gefüllt. Inhaltlich lie-

gen die Schwerpunkte auf der Situation 

der Flüchtlinge in Deutschland und der 

Geschichte des Bezirkes zur Zeit des Natio-

nalsozialismus. So dass wir euch diese Ak-

tionswochen gerne ans Herz legen wollen. 

eine gute Nachricht gibt es aus dem Weit-

lingkiez. Der dortige Neonazi-treffpunkt 

musste im Mai schließen und seitdem ist 

es sichtlich ruhiger geworden. Wir stellen 

die Broschüre „Motiv Rechts“-Spezial vor, 

die einen umfangreichen Rückblick auf den 

Neonazi-Stützpunkt in der Lückstraße 58 

wirft. 

Und in unserer Reihe zu alternativem Woh-

nen im Bezirk haben wir mit den Menschen 

gesprochen, die noch in diesem Jahr in ein 

Wohnprojekt in der Magdalenenstraße zie-

hen werden. Das ambitionierte Projekt soll 

Platz für mehr als 60 Menschen bieten. 

Wir wagen einen Rückblick auf die Fußball-

WM und auf so manche nationalistische 

Hässlichkeit, die damit verbunden war. 

Und weil wir gerade bei Sport sind: Wir ha-

ben ein Interview mit dem Pressesprecher 

der eHC eisbären geführt, einem Verein der 

eine lange Geschichte im Bezirk hat und in 

den letzten Jahren mit vielfältigen Bemü-

hungen aufgefallen ist, antirassistische 

und toleranzfördernde Projekte zu unter-

stützen. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.

Solltet ihr Fragen, Anregungen, kritik oder 

Lust am Schreiben haben, dann meldet 

euch unter abuje@riseup.net. 

Editorial
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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. 
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Neue Recherche-Broschüre 
„Motiv Rechts“-Spezial in 
Lichtenberg erschienen
Insgesamt 1191 tage bestand der Neonazi-treffpunkt in der Lückstra-
ße 58. Seit dem 3. Juni 2014 ist er Geschichte. Die Neonazis verab-
schiedeten sich ende Mai mit mehreren Versammlungen vor dem ob-
jekt. Der treffpunkt war in den letzten drei Jahren eines der zentralen 
objekte der Berliner Neonazi-Szene. Hier fanden Veranstaltungen, 
kampfsportkurse und Neonazi-Feiern statt. Die Lückstraße 58 war 
Ausgangspunkt für Propagandatouren, Sachbeschädigungen und 
körperverletzungen gegen Migrant_innen und Andersdenkende, 
die nicht ins Weltbild der Neonazis passten. Aktuell wurde ein Heft 
veröffentlicht, das die letzten drei Jahre zusammenfasst.
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Das zwölfseitige Heft, das von der Antifa 

Hohenschönhausen, dem Antifa Recher-

che-team Lichtenberg und einzelpersonen 

herausgegeben wurde, 

bleibt jedoch nicht dabei 

stehen, die drei Jahre des 

Neonazitreffpunkts nach-

zuzeichnen, sondern geht 

mit der Analyse deutlich 

tiefer. 

So wird einerseits anhand 

einer bundesweiten Aufli-

stung der 260 bekannten 

Neonazi-Immobilien die 

Funktion dargestellt, die 

ein solches objekt für 

Neoanzis hat, deren regi-

onale Verteilung und die 

organisatorische Anbindung beschrieben. 

Darüber hinaus wird die neonazistische 

Berliner kampagne „Jugend braucht Per-

spektiven“ analysiert, mit der Neonazis 

ab 2003 eigene Räum-

lichkeiten forderten. Die 

kampagne mündete 2012 

in der Gründung des Ne-

onazi-tarnvereins „Sozial 

engagiert in Berlin e.V.“ 

(kurz: SeiB e.V.) und der 

Anmietung des objekts in 

der Lückstraße 58. 

Das „Motiv Rechts“-Spezi-

al stellt die zentralen Ak-

teure des Vereins vor und 

wirft einen Blick ins Innere 

der Lückstraße 58. 

eine karte des Bezirks 

Lichtenberg im Mittelteil 

der Broschüre zeigt eine Übersicht der ver-



gangenen Neonaziobjekte, die es im Bezirk 

gab. Die insgesamt 15 objekte umfassende 

Auflistung zeigt das breite Spektrum auf, 

das Neonazis mit ihren Immobilien abde-

cken wollen. So ist vom Parteibüro, über 

kneipen, Läden und Versände bis hin zu 

klubhäusern von Rechtsrock-Vereinigun-

gen alles dabei. 

Der Schwerpunkt dabei liegt auf Zentral-

Lichtenberg, aber auch in Neu-Hohen-

schönhausen versuchten Neonazis immer 

wieder, Räumlichkeiten anzumieten. 

erst nach erscheinen der Broschüre wurde 

bekannt, dass in der Herzbergstraße 100 

das sogenannte „Abgrund tonstudio“ Neo-

nazis Räume für tonaufnahmen zur Verfü-

gung stellt. Der Betreiber der Studios Niko-

las B. hat gute kontakte zum Neonazi und 

„Satansmörder“ Hendrik Möbus, der von 

treptow-köpenick aus einen Rechtsrock-

Versand betreibt.

Als weitere Anlaufpunkte von und 

für Neonazis werden in der Broschü-

re der tattooshop „Utgard“ (Fannin-

gerstraße 35) und die kneipe „Stur-

gis“ (Margaretenstraße 21) genannt.  

es gibt also weiterhin einiges zu tun. 

Was getan werden kann, wenn sich Neona-

zis eine Immobilie im kiez anmieten, das 

wird am Schluss beschrieben. Dargestellt 

wird auch die Initiative mehrerer Woh-

nungsbaugesellschaften, einen Anti-Nazi-

Passus in ihre Mietverträge aufzunehmen. 

So kann verhindert werden, dass Neonazis 

sich unbemerkt Räume verschaffen und sie 

erst nach einem langwierigen Rechtsstreit 

wieder gehen müssen.

Die Broschüre ist auch für Menschen leicht 

verständlich, die bisher keinen einblick in 

die thematik hatten, und erklärt bildlich 

mit mehreren Infografiken, wie Neonazis 

immer wieder versuchen, Im-

mobilien anzumieten oder zu 

kaufen und welche Auswir-

kungen das hat. 

Das „Motiv Rechts“-Spezial 

kann kostenlos bestellt werden 

(Mail an antifah@web.de) oder 

als PDF auf der Seite:

http://ah.antifa.de

Alle Informationen 
unter:
http://tinyurl.com/
lk6y6vl



Die Aktionswochen werden durch verschie-

dene Bündnisse und die Lokalen Aktions-

pläne in den verschiedenen Bezirken orga-

nisiert. Unterstützt werden sie dabei vom 

„Berliner Ratschlag für Demokratie“, einem 

Berliner Zusammenschluss von Promi-

nenten aus Medien, Wirtschaft und Politik.

Auch in Lichtenberg finden sechs Veran-

staltungen statt. Unter dem Motto „Bun-

ter Wind für Lichtenberg“ werden ver-

schiedene Angebote mit einem breiten 

inhaltlichen Spektrum organisiert. Mehrere 

Veranstaltungen widmen sich dem The-

menfeld Nationalsozialismus und dem Wi-

derstand dagegen. Einen weiteren Schwer-

punkt wird das Themenfeld „Einwanderung 

und Flucht“ einnehmen.

Bereits im letzten Jahr fand in Lichtenberg 

im April ein Aktionstag mit mehr als einem 

Dutzend Veranstaltungen statt. Bei den 

aktuellen Aktionswochen wurde das Pro-

gramm zeitlich entzerrt, um den Lichten-

berger_innen die Möglichkeit zu geben, 

möglichst viele Veranstaltungen besuchen 

zu können. So ist es möglich, sich über 

verschiedene Themen zu informieren und 

gleichzeitig ein gemeinsames Zeichen ge-

gen Ausgrenzung, Rassismus und Rechts-

extremismus und für ein vielfältiges sowie 

offenes Lichtenberg zu setzen.

Vom 7. September bis 11. Oktober 2014 finden in mehreren Berliner 
Bezirken die „Aktionswochen für ein offenes und vielfältiges Berlin“ 
statt. In mehr als 45 Veranstaltungen wird Ausgrenzung, Rassismus 
und Rechtsextremismus thematisiert. In den fünf Wochen werden 
Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionen, 
Stadtrundgänge und vieles mehr angeboten. 
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Für ein offenes 
und vielfältiges Berlin
Auch Lichtenberg ist dabei

Weitere Infos: 
http://
www.brfd.de/
partner/
aktionswochen/

Can’t be silent – Film & Konzert
26. September 2014 - 16:00 Uhr - Kulturzentrum wb13 (Am Berl 13, 13051 Berlin)

Sie sind angekommen und doch noch immer auf der Flucht. Sie sind Sänger, Musiker, Rap-

per und doch Ausgeschlossene und Abgeschobene. Mit ihrer Musik bringen sie Tausende 

von Menschen zusammen und sind doch selbst nicht berechtigt, den nächstliegenden 

Bezirk zu betreten. Nuri (Dagestan), Jacques (Elfenbeinküste), Hosain (Afghanistan), Sam 

(Gambia) und Revelino (Elfenbeinküste) haben ihr Land verlassen auf der Suche nach ei-

ner neuen Heimat, die vielleicht Deutschland ist. Isoliert in Heimen und zum Stillstand 

verurteilt, leben sie einen schockierenden Flüchtlingsalltag. Der Film begleitet die Band 

„Strom & Wasser feat. The Refugees“ auf einer großen Deutschland-Tournee bei dem Ver-

such, sich von ihren verordneten Plätzen zu lösen – durch die so simple wie machtvolle 

Geste, die eigene Stimme zu erheben. Anschließend Konzert.



Filmvorführung: Land in Sicht
1. Oktober 2014 – 18:30 Uhr - Kino CineMotion (Wartenberger Straße 174)

Abdul, Brian und Farid sind in einem abgelegenen Asylbewerberheim im kleinen Ort Belzig 

gestrandet. Von hier aus suchen sie nach Wegen in die deutsche Gesellschaft. Auf Dorf-

festen, Ämtern und Diskotheken prallen ihre Vorstellungen von Deutschland mit den Men-

talitäten der Brandenburger_innen aufeinander. Anstelle von Betroffenheit rückt „Land 

in Sicht“ die unfreiwillige Komik dieses Aufeinandertreffen in den Blick. In der aktuellen 

Diskussion um die Migration nach Europa zeigt dieser Film auf sehr einfühlende Art und 

Weise die täglichen Probleme, mit denen Geflüchtete in Deutschland konfrontiert werden. 

Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit den Filmemacherinnen Antje Kruska und 

Judith Keil statt.

Lesung mit Historikerin Patricia Pientka: Das Zwangslager für Sinti und Roma in 
Berlin-Marzahn: Alltag, Verfolgung und Deportation
7. Oktober 2014 - 18:00 Uhr - Anna-Seghers-Bibliothek (Prerower Platz 2, Nähe S-Bhf 

Hohenschönhausen / im Linden-Center)

Zwischen 1936 und 1945 waren schätzungsweise 1.200 Sinti und Roma im Zwangslager 

Berlin-Marzahn interniert. Das am Rande der damaligen Reichshauptstadt Berlin gelegene 

Lager, das damals zum Verwaltungsbezirk Lichtenberg gehörte, war das größte kommu-

nale „Zigeunerlager“ im sogenannten „Altreich“. Die Nationalsozialisten nutzten es zur 

gewaltsamen Exklusion von Sinti und Roma. Schließlich diente es als Sammellager für 

Deportationen der Festgehaltenen in verschiedene Konzentrationslager.

Die Historikerin Patricia Pientka beschreibt in ihrem Buch die Einrichtung des Lagers, das 

im Vorfeld der 1936 in Berlin stattfindenden Olympischen Spiele entstand. Sie rekonstru-

iert die Lebensbedingungen im Lager, informiert über die verschiedenen an der Verfolgung 

beteiligten Akteure und fragt nach den Schicksalen der Internierten.

Lesung mit Hans Coppi und Sabine Kebir: Ilse Stöbe. Wieder im Amt. Eine Wider-
standskämpferin in der Wilhelmstraße 
10. Oktober 2014 - 18:00 Uhr -  Kiezspinne (Schulze-Boysen-Str. 38, 10365 Berlin)

Die Autor_innen lesen aus ihrem Buch über Ilse Stöbe, die im Auswärtigen Amt in Berlin 

arbeitete und 1940/1941 vertrauliche Berichte – vor allem zum bevorstehenden Überfall 

auf die Sowjetunion – an den sowjetischen militärischen Nachrichtendienst GRU weiter-

leitete. Das ungewöhnliche und dramatische Leben dieser Frau, die 1942 hingerichtet wur-

de, berührt durch die sachkundige und emotionale Darstellung. Ohne Zweifel ist es unter 

anderem diesem Buch zu verdanken, dass ihr Name seit kurzem auf der Gedenktafel des 

Auswärtigen Amtes in Berlin steht.



Abuje: Könnt ihr kurz euer Hausprojekt 

kurz vorstellen?

Ende diesen Jahres werden wir mit ca. 60 

Menschen verschiedenen Alters einziehen. 

Wichtig ist uns dabei vor allem ein solida-

risches Zusammenleben in verschieden 

ausgerichteten Wohnkonstellationen mit 

langfristig bezahlbaren Mieten und eine 

funktionierende Selbstverwaltung.

Abuje: Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, 

ein solches Hausprojekt in Lichtenberg zu 

starten?

Um ehrlich zu sein, war die Wahl des Stadt-

bezirks erst mal eher nachrangig. Nachdem 

alle vorangegangenen Versuche, ein ähn-

liches Projekt in anderen Teilen der Stadt 

zu starten, gescheitert  waren, bekamen wir 

den Hinweis aus dem Mietshäuser-Syndi-

kat auf die Ausschreibung der Magdalenen-

straße 19 durch den Liegenschaftsfonds, 

an der wir uns dann beteiligt haben. Die 

meisten von uns haben also erst im Laufe 

der Zeit den Bezirk, den Kiez und dessen 

politische und soziokulturelle Landschaft 

etwas näher kennenlernen dürfen. 

Mittlerweile sind wir alle davon überzeugt, 

dass der Wind uns geographisch in die rich-

tige Richtung gepustet hat.

Abuje: Wie ist der aktuelle Baustand?

In diesem Mai haben wir mit den ersten 

Bauvorbereitungen begonnen. Jetzt geht es 

zügig mit allen Gewerken weiter, von Sani-

tär über Heizung bis Fenster.

Abuje: In eurer Selbstdarstellung be-

schreibt ihr, dass ihr mehr als bloß Miet-

parteien im stillen Nebeneinander sein 

wollt. Wie wollt ihr eurer Zusammenleben 

im Haus organisieren?

Wir arbeiten bereits seit 2 Jahren intensiv in 

verschiedenen Arbeitsgruppen, die in einem 

selbstverwalteten Haus von unserer Größe 

notwendig sind: Finanzen, Bauen, Außen-

darstellung und Struktur. Wir haben alle zwei 

Wochen im Wechsel Delegiertentreffen aller 

Wohngruppen und Vollversammlungen. 

Diese Strukturen werden wir auch nach 

dem Einzug aufrecht erhalten. In der ge-

meinsamen Arbeit am Projekt lernt man 

sich ziemlich gut kennen, weshalb auch alle 

künftigen Hausbewohner_innen angehalten 

sind, sich nach ihren Möglichkeiten in die 

Arbeitsgruppen einzubringen. Sobald wir 

hier wohnen, soll es darüber hinaus aber 

auch Räume geben, in denen man sich auch 

abseits von Orga- und Bauarbeit begegnen 

kann.

In wenigen Monaten wird in Lichtenberg ein weiteres alternatives 
Hausprojekt eröffnen - die „Magda“. Wir haben die Gelegenheit ge-
nutzt und mit den Menschen von der Gruppe gesprochen, die das 
Projekt planen und dort auch einziehen werden.
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Magdalenenstraße 19

Alternatives Wohnen in Lichtenberg II 



Abuje: Ihr wollt in den Kiez wirken. Habt ihr 

schon Ideen, wie ihr dies umsetzen wollt? 

Werdet ihr öffentliche Räume haben?

Prinzipiell wollen wir keinen isolierten 

„Wohnbunker“ im Stadtteil darstellen. Be-

reits jetzt bringen wir uns daher im Rahmen 

des FAN-Beirats in den Themenbereichen 

Mieten und Bürger_innenbeteiligung ein. 

Darüber hinaus bieten naheliegende Ein-

richtungen wie das Frauengefängnis, die 

Flüchtlings-Unterkunft, das Stasi-Museum 

(Thema Sicherheitsdiskurs, Überwachung) 

sowie das Jobcenter wichtige politische 

Handlungsfelder. 

Wir werden räumliche Möglichkeiten für 

Initiativen haben, die sich insbesondere 

mit diesen Themen auseinandersetzen und 

dazu Initiativen starten wollen oder bereits 

dazu arbeiten.

Abuje: Für die Finanzierung nutzt ihr das 

Miethäuser-Syndikat. Könnt ihr kurz vor-

stellen, was dies für euer Projekt bedeutet?

Die Organisierung im Syndikat bedeutet, 

dass das Haus dem spekulativen Immo-

bilienmarkt entzogen wurde, also nicht 

reprivatisiert werden kann. Das ist auch 

für uns im Haus ein wichtiges politisches 

Kriterium. Weiterhin tragen alle Syndikats-

Projekte durch ihre Beteiligung an gemein-

samen Debatten, dem organisatorischen 

Rahmenwerk selbst sowie durch festge-

legte Solidarabgaben bundesweit zur För-

derung selbstverwalteten Wohnraums bei. 

Denn wenn wir unsere Kredite abbezahlt 

haben, wird zunehmend Geld von uns an 

andere Hausprojekte gehen, die erst am 

Anfang stehen und Geld benötigen. So 

kann die gesamte Struktur wachsen.

Abuje: Vielen Dank für das Interview.

Alle Informationen 
unter:
http://tinyurl.com/
nzv2v3u

Kontakt
www.wilma19.de

info@wilma19.de

Bisher nur bedingt einladend - bald aber von etwa 60 Menschen bewohnt - die Magdalenenstraße 19



Die Rummelsburger
Arbeitshäuser
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Lichtenberger Lokalgeschichte

Zwischen den Jahren 1877 und 1879 ent-

standen die ersten 6 Arrestgebäude und 

eine Krankenstation auf dem Areal. Ein 

paar Jahre zuvor entstand dort bereits das 

„Friedrichs-Waisenhaus“ für circa 500 Jun-

gen, die in Berlin elternlos aufgegriffen 

wurden. Diese Jungen wurden hier einge-

sperrt und in den Arrestgebäude zur Arbeit 

gezwungen.

Die Häuser wurden außerdem dazu ver-

wandt Bettler, Landstreicher, so genann-

te „Arbeitsscheue“ und Prostituierte zur 

Zwangsumerziehung zu internieren. Das 

damals erklärte staatliche Ziel war die 

„Umkorrigierung“ zu einem „ordentlichen 

und arbeitsamen Leben“. Des Weiteren 

galten diese Menschen als zusätzliches 

Arbeitskräftepotential und wurden von den 

umliegenden Manufakturen und Fabriken 

zur Arbeit herangezogen. Die Grundlage 

dafür bildete die Einführung des Reichs-

strafgesetzbuches von 1872. Danach war 

es Gerichten möglich eine „korrigierende 

Nachhaft“ zu verhängen. Diese folgte auf 

die reguläre Haft.

Zu Zeiten der Weimarer Republik kam es zu 

Strafrechtsreformdiskussionen in Folge de-

rer es von verschiedenen Seiten zur Forde-

rung der Neuausrichtung der Arbeitshäuser 

kam. 

Im Gegensatz zum Freiheitsentzug als 

Strafe für Gesetzesverstöße sollte es sich 

um eine Sanktion „auf Grund eines von 

der gesellschaftlichen Norm tatsächlichen 

oder nur vermuteten abweichenden Verhal-

tens“ handeln („geschlossene Fürsorge“). 

Mensch versuchte die Entkriminalisierung 

von Prostitution und Vagabundentum, je-

doch hielt mensch sich weiterhin den re-

pressiven Zugriff auf diese Personen offen. 

Ein Teil der Befürworter des „Bewahrungs-

gesetzes“ trat für die Abschaffung der Ar-

beitshäuser ein, ein anderer hingegen er-

hoffte sich die Möglichkeit der dauerhaften 

Internierung derjenigen, die als nicht inte-

grierbar bzw. nicht therapierbar galten oder 

nicht kooperationswillig waren. Im Zuge 

der Weltwirtschaftskrise erstarkten diese 

autoritäreren Fürsorgekonzepte.

Nachdem die Idee der Bewahrung in der 

Weimarer Zeit gesetzliche Umsetzung fand, 

versuchten es die zuständigen Stellen ab 

1933 auf Grundlage der nationalsozialis-

tischen „Volkspflege“ erneut.

Die Backsteinbauten an der Rummelsburger Bucht haben eine 
lange Geschichte und waren nicht immer das, was sie nun 
seit ein paar Jahren sind. Bevor hier Menschen Eigentums-
wohnungen erwarben oder zur Miete wohnten, waren diese  
Häuser ein Ort für beispiellose Gewalt und Drangsalierung an 
marginalisierten Menschen.



Das Arbeitshaus Rummelsburg in 

der NS-Zeit 

Im Juli 1934 errichtete die Berliner Stadt-

verwaltung in Erwartung des von Fachkrei-

sen geforderten „Bewahrungsgesetzes“ 

eine Bewahrungsanstalt in Rummelsburg 

– die erste dieser Art in Deutschland: Das 

Arbeitshaus Rummelsburg wurde von den 

Nationalsozialisten in das „Städtische Ar-

beits- und Bewahrungshaus Berlin-Lichten-

berg“ umgewandelt und der Verwaltung 

des Landeswohlfahrts- und Jugendamtes 

unterstellt. Die Einweisung erfolgte formal 

freiwillig oder in Fällen der Entmündigung 

durch den gesetzlichen Vormund. Darüber 

hinaus diente das „Bewahrungshaus“ im 

Sinn der Reichsfürsorgepflichtverordnung 

als geschlossene Fürsorgeanstalt und als 

Asyl für arbeitsunfähige Arbeitshausgefan-

gene. Im Vollzug wurden jedoch zwischen 

Arbeitshaus und Bewahrung kaum noch 

Unterschiede gemacht. Die Abteilungen 

des „Arbeits- und Bewahrungshauses“ 

gliederten sich nach Geschlecht, Alter, Ar-

beitsfähigkeit sowie nach „homosexueller 

Veranlagung“ oder der „Neigung zum Ent-

weichen“. 

Um die in der NS-Ideologie fürsorgeberech-

tigten „Arbeitswilligen“ von den „Arbeits-

unwilligen“ zu unterscheiden, führten die 

Bezirkswohlfahrtsämter zum Juli 1935 in 

allen Berliner Bezirken die Pflichtarbeit ein. 

Rechtfertigend wurde diese Pflichtarbeit als 

Gegenleistung der Fürsorgeempfänger an 

das „Volksvermögen“ gewertet und sollte 

die Betroffenen an „Arbeit gewöhnen“ und 

„zur Arbeit erziehen“. Es herrschte Einig-

keit darüber, dass jemand, der Pflichtarbeit 

verweigere, keine Unterstützung verdiene.  

Diese Personen sollten aus der Gemein-

schaft „entfernt“ und in Rummelsburg 

untergebracht werden. Ermöglicht wurde  

diese Entwicklung durch ein „Warnsy-

stem“, das bereits in den Jahren 1933/34 

beim Landeswohlfahrts- und Jugendamt 

Berlin (LWJ) Erprobung fand. Dieses sollte 

die angeblich „Asozialen“ von jeglicher 

Wohlfahrtsunterstützung ausschließen. 

Meldungen über Personen, die die Wohl-

fahrtspflege missbräuchlich in Anspruch 

genommen hätten, wurden mittels roter 

Karteikarten an alle Stellen der öffentli-

chen und freien Wohlfahrtspflege in Berlin 

weitergegeben. Bis Ende 1934 konnten so 

allein in Berlin gegen etwa 600 Menschen 

Verwarnungen ausgesprochen werden. 

1938 wurden alle Dienststellen der Stadt-

verwaltung verpflichtet, „Asoziale“ dem 

Landeswohlfahrtsamt zu melden. Als „aso-

zial“ galt nun, „wer sich wegen eines nicht 

nur vorübergehenden Zustandes körper-

licher, geistiger oder sittlicher Unzuläng-

lichkeit nicht in das freie Gemeinschaftsle-

ben einordnen kann oder will und dadurch 

das Volk, seine Familie oder sich selbst 

erheblich schädigt oder gefährdet, insbe-

sondere, wer verwahrlost ist oder zu ver-

wahrlosen droht.“ Indizien für „Asozialität“ 

waren beispielsweise Gesundheitsmängel 

und Entmündigung, Unwirtschaftlichkeit, 

der Zustand der Wohnung oder Trunksucht, 

ebenso wie Unehelichkeit oder der Aufent-

halt in Heimen. Männer wurden in der Re-

gel im Zusammenhang mit Verfehlungen in 

ihrem Arbeitsverhalten verfolgt, bei Frauen 

hingegen dominierte der Vorwurf des Fehl-

verhaltens im Sexual- und Familienleben. 

Somit konnten auch Menschen, die nicht 

auf die öffentliche Fürsorge angewiesen 

waren, ins Visier der Behörden geraten. Die 

gemeldeten Personen wurden fortan un-

ter „vorbeugende Überwachung“ gestellt; 

änderten sie ihren Lebensstil nicht, folgte 

die Einweisung ins Städtische Arbeits- und 

Bewahrungshaus in Berlin-Rummelsburg, 

in eine Zweigstelle oder in eine der vom 

Landeswohlfahrts- und Jugendamt zuge-

lassenen Bewahrungseinrichtungen der 



öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. 

Obwohl die Nationalsozialisten seit der 

„Aktion Arbeitsscheu Reich“ 1938 ver-

stärkt „Asoziale“ in die Konzentrations-

lager einwiesen, blieb das Arbeitshaus 

Rummelsburg ein kommunaler Ort der 

Zwangsverwahrung. Insassen waren zur 

Arbeitshaus-Unterbringung verurteilte 

Bettler und Landstreicher, Frauen, denen 

sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wur-

de, sowie säumige Unterhaltspflichtige 

und „selbstverschuldete Hilfsbedürftige 

der öffentlichen Fürsorge“. Im Bewahrungs-

haus wurden „arbeitsvermittlungsunfähige 

Personen“ über 18 Jahre untergebracht. 

Darunter fielen „asoziale Arbeitsfähige“ 

und Arbeitsunfähige, die „aufgrund ihres 

körperlichen, geistigen oder sittlichen 

Zustandes der geschlossenen Anstalts-

fürsorge bedürfen“. Außerdem wurden in 

Rummelsburg Sonderabteilungen für Ho-

mosexuelle und sogenannte „psychisch 

Abwegige“ eingerichtet. 

Bereits 1937 war in Rummelsburg eine 

neue Hausordnung erlassen worden, die 

die Regeln gegenüber der alten Ordnung 

von 1929 deutlich verschärfte und auch 

auf die sog. „Bewahrungsfälle“ ausweitete. 

Das tägliche Leben war geprägt von streng 

geregelten Tagesabläufen und Zwangsar-

beit. Strikt nach Geschlecht getrennt waren 

die Menschen in Massenschlafsälen unter-

gebracht und durften nur maximal fünfzehn 

einstündige Besuche ihrer Angehörigen 

im Jahr empfangen. Auch der Briefver-

kehr unterlag der Zensur und war auf eine  

Korrespondenz pro Woche beschränkt. Da-

rüber hinaus konnte die Direktion Essens-

entzug bis zu einer Woche und Arrest bis zu 

vier Wochen verhängen. 

Zwangsarbeit in Rummelsburg 

Auch um die Kosten so gering wie mög-

lich zu halten, wurden die „Häuslinge“ zur 

kontinuierlichen Arbeit gezwungen. Die ar-

beitsfähigen Männer mussten in den städ-

tischen Forsten, auf den städtischen Gü-

tern und in den großen Werkbetrieben der 

Anstalt arbeiten: in einer Küche, Bäckerei, 

Wäscherei, Schuhmacherei, Schneiderei, 

Tischlerei, Schlosserei, Buchbinderei, Pol-

sterei oder in einer Altstoffsammelstelle. 

Die Bäckerei und die Wäscherei der Anstalt 

belieferten mehr als 20 städtische Betriebe 

und Einrichtungen wie z.B. Krankenhäuser. 

Darüber hinaus unterhielt das Arbeits- und 

Bewahrungshaus Außenarbeitsstellen in 

Birkholz, Joachimshof und dem Stadtgut 

Ribbeckshorn sowie eine Frauenabteilung 

in Kleinbeeren. 

Auch außerhalb mussten die Rummels-

burg-Insassen in zwanzig sogenannten 

„Stadtkommandos“ Zwangsarbeit lei-

sten: dazu zählten elf Arbeitskommandos 

bei kommunalen Einrichtungen wie dem 

Bau- und Gartenamt oder der Straßenreini-

gung, sowie sechs Arbeitskommandos bei 

städtischen oder privaten Betrieben wie 

dem Großkraftwerk Klingenberg oder den 

Firmen Knorr-Bremse und Gast Signalbau. 

Es gab auch ein Arbeitskommando mit 80 

Frauen, die für die Kantinen verschiedener 

Betriebe Kartoffeln schälen mussten. 

Was die Belegungszahlen betrifft, so stieg 

die Zahl der Insassen von Mitte 1934 bis 

Mitte 1935 von 932 auf 1.191 Personen. Bis 

Ende 1939 erhöhte sich diese Zahl, unter 

Einbeziehung der Außenstellen, auf über 

2.000, so dass nun auch im Städtischen 

Arbeitshaus in Rummelsburg, das für eine 

Aufnahmekapazität von 1.000 Personen 

erbaut worden war, massive Überbelegung 

herrschte. Um 1941 wurde für das Arbeits-

haus Rummelsburg eine Belegstärke von 

offiziell 1.850 Plätzen ausgewiesen. 

Bei alliierten Luftangriffen wurden in den 
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Jahren darauf Teile des Gebäudekomplexes 

beschädigt und Insassen in die Gefäng-

nisse in der Barnim- und der Lehrter Straße 

verlegt. 

Bereits Anfang Januar 1942 gerieten In-

sassen des Arbeitshauses Rummelsburg 

in den Blick von „Euthanasie“-Gutachtern. 

Schon 1941 war eine „T4“-MitarbeiterIn 

aus der hessischen Heil- und Pfl egean-

stalt Hadamar nach Rummelsburg versetzt 

worden, um nach eigener Aussage, Akten 

vorzubereiten, die sogenannte „asoziale 

Elemente“ ebenfalls zur Vernichtung „reif 

machen“ sollten. Am 12. Januar 1942 führte 

dann eine Kommission der Reichsarbeits-

gemeinschaft eine „Musterbegutachtung“ 

in Rummelsburg nach Aktenlage durch. 

Grundlage war der Entwurf des sogenann-

ten „Gemeinschaftsfremdengesetzes“. 314 

Insassen wurden nach der Untersuchung 

übereinstimmend zur Tötung ausgewählt, 

bei weiteren 765 hatte sich wenigstens ei-

ner der Gutachter ebenfalls für deren Ermor-

dung ausgesprochen. Diese Pläne wurden 

jedoch nicht ausgeführt, da der Kommissi-

on die Zuständigkeit für die Arbeitshäuser 

im Frühjahr 1942 entzogen wurde. 

 

Das Arbeitshaus Rummelsburg 

1945 bis heute 

Nach Kriegsende wurde Rummelsburg bis 

1951 weiter als Arbeitshaus genutzt, in dem 

vor allem Frauen, auf Grund der angeblich 

geringeren Fluchtgefahr, auf dem nicht 

hinreichend gesicherten Gelände unterge-

bracht wurden. 1951 wurde die Anlage der 

Volkspolizei unterstellt, zu einer Strafvoll-

zugsanstalt umfunktioniert und im Zuge 

dessen das Gefängnis in Grünau der An-

stalt als Außenabteilung angegliedert. 

In Rummelsburg wurden Anfang der 1980er 

Jahre nach Angaben des Ministeriums für 

Staatssicherheit (MfS) etwa 13 Prozent der 

Inhaftierten wegen „Asozialität“ inhaftiert. 

Außerdem wurden zunehmend wegen 

Fluchthilfe verurteilte Menschen aus dem 

Westteil Berlins und Westdeutschland in-

haftiert, die später vom Westen freigekauft 

wurden. Die Inhaftierten in Rummelsburg 

waren gezwungen, für die EAW Treptow, 

den VEB Leuchtenbau und Rewatex zu ar-

beiten. Sie mussten unter anderem die 

Wäsche von verschiedenen Ost-Berliner 

Hotels waschen.

In der Nacht vom 7.  zum 8. Oktober 1989 

wurden in Rummelsburg als einem „Zen-

tralen Zuführungspunkt“ des MfS nach 

willkürlichen Verhaftungsaktionen auf dem 

Alexanderplatz und im Bezirk Prenzlauer 

Berg insgesamt mehr als 260 Menschen in 

Haft gehalten. Ein Teil der Festgenommen 

musste auf dem Gelände in Rummelsburg 

stundenlang in PKW-Garagen sowie im 

Freien stehen. Augenzeugen berichten von 

Demütigungen und gewalttätigen Übergrif-

fen durch das Wachpersonal, gerade auch 

gegen Frauen. Nach dem Fall der Mauer 

verbrachte Erich Honecker bei seiner ersten 

Verhaftung Ende Januar 1990 eine Nacht in 

der Strafvollzugsanstalt Rummelsburg in U-

Haft. Im Oktober 1990 wurde das Gefängnis 

endgültig geschlossen.

Basierend auf 
Artikel
„Das Städtische 
Arbeits- und 
Bewahrungshaus 
Rummelsburg in 
Berlin-Lichtenberg“ 
von Thomas Irmer, 
Barbara Reischl und 
Kaspar Nürnberg



Rummelsburg – Die fatale 
Politik der Gleichsetzung
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Gastbeitrag von Dr. Robert Sommer

Rummelsburg steht für ein langen Ge-

schichte von Ausgrenzung und Inhaftie-

rung. Dort öffnete 1879 das größte ein Ar-

beitshaus Preußens. In ihm sollten soziale 

Außenseiter durch zwangserzieherische 

Maßnahmen zu einem „ordentlichen und 

arbeitsamen Leben“ umerzogen werden. 

In der Weimarer Zeit wurde das strenge Re-

gime Strafregime der Anstalt gelockert und 

reformpädagogische Ansätze umgesetzt. 

Dennoch wurde an einer dauerhaften „Be-

wahrung“ von Nicht-Kooperationswilligen 

festgehalten. In der NS-Zeit wollte die 

Berliner Sozialbehörde Rummelsburg zur 

zentralen „Sammelanstalt“ für „Asoziale” 

in Berlin und Brandenburg machen. Nach 

Kriegsende bestand das Arbeitshaus Rum-

melsburg weiter - bis 1951. 

Nach seiner Schließung wurde das Ar-

beitshaus zum zentralen Gefängnis in Ost-

Berlin umgebaut, denn die großen Berliner 

Gefängnisse lagen im Westteil der Stadt. 

1990 wurde das Gefängnis Rummelsburg 

geschlossen. 2007 stimmte das Land Ber-

lin einer Privatisierung des Geländes zu. 

Private Townhouses wurden gebaut, die 

Backsteingebäude des ehemaligen Ar-

beitshauses zu hochwertigen Eigentums-

wohnungen.

2007 beschloss die Lichtenberger Bezirks-

verordneten-Versammlung aufgrund eines 

Antrags der PDS- Fraktion an die Geschich-

te des Arbeitshauses und Gefängnisses 

Rummelsburg zu erinnern. Das Gedenken 

ging jedoch nur langsam voran. Das Thema 

der Verfolgung von „Asozialen“ ist schwer 

einer breiten Öffentlichkeit vermittelbar, 

denn ist „Asozialität“ nach wie vor ein ge-

sellschaftliches Stigma. 

Fünf Jahre später rief der neue SPD-Bezirks-

bürgermeister ein Runder Tisch ins Leben, 

der eine geeignete Sprache des Geden-

kens in Rummelsburg finden sollte. Die 

Ansichten über das Gedenken waren un-

terschiedlich, aber immer wieder betonten 

Mitglieder des Runden Tisches, dass die 

unterschiedlichen Epochen der Geschich-

te des Ortes adäquat dargestellt werden 

müssten. Der „Arbeitskreis Marginalisierte 

Gestern und Heute“ forderte etwa, dass 

der Opfer sozialer Ausgrenzung über die 

Epochen hinweg gedacht werden müsse. 

Denn genau dafür steht Rummelsburg und 

ist damit in der bundesdeutschen Gedenk-

landschaft einmalig.

Der Runde Tisch wurde mehr und mehr zu 

einem Gremium, das eine vorgegebene po-

litische Gedenkkultur zu legitimieren hatte. 

Fotos: 
Gedenkaktionen 
am Jahrestag der 
Aktion „Arbeits-
scheu Reich“ in 

Rummelsburg mit 
der Zeitzeugin Ilse 

Heinrich



Hinter den Kulissen war bereits entschie-

den: die Erinnerung an die „beiden deut-

schen Diktaturen“ sollte im Vordergrund 

stehen. Wissenschaftliche Einwände wur-

den ignoriert. So etwa war die Verfolgung 

von „Asozialen“ nur ein marginaler Teil der 

Rummelsburger Justizvollzugsanstalt. In der 

Stigmatisierung und Ausgrenzung von „Aso-

zialen“ gab es in den beiden deutschen 

Nachkriegsstaaten starke Ähnlichkeiten. In 

der BRD wurden Menschen bis in die 1950er 

Jahre hinein in Arbeitshäusern interniert.

Darüber hinaus ist die Nachnutzung eines 

Arbeits- und Bewahrungshauses kein Spe-

zifikum der DDR. Das ehemalige Arbeits-

haus Breitenau bei Kassel blieb nach dem 

Krieg ebenfalls ein Arbeitshaus und wurde 

später ein Heim für schwer erziehbare Mäd-

chen. Das KZ Neuengamme wurde nach 

dem Krieg zu einer Justizvollzugsanstalt der 

Stadt Hamburg umgewandelt. 

Das Bezirksamt Lichtenberg schrieb einen 

Wettbewerb für die Gestaltung eines Ge-

denkortes in Rummelsburg aus. Im Juni 

2014 wurde Siegerentwurf vorgestellt und 

zwar ausgerechnet in der Gedenkstätte Ho-

henschönhausen, dem ehemaligen Unter-

suchungsgefängnis der Staatssicherheit. 

Dieser Ort wird von Historikern und Ge-

denkstättenpädagogen heftig für die frag-

würdige Gedenkarbeit kritisiert. Komplexe 

Sachverhalte werden einseitig dargestellt, 

individuelle Besuche werden nicht zuge-

lassen, sondern nur im Rahmen von Füh-

rungen gestattet. Sich die Geschichte indi-

viduell zu erschließen ist nicht erwünscht 

- ein klares Dogma soll vermittelt werden. 

Eine „Folterzelle“ wurde rekonstruiert – ob-

wohl es für die Existenz dieser keine hinrei-

chende Belege gibt. 

Bei der Vorstellung der Ausstellungs-

entwurfes sprachen die Festredner fast 

ausschließlich von der Geschichte von 

Rummelsburg als Gefängnis und nicht ein 

einziges Mal vom Arbeitshaus gesprochen. 

Wissenschaftlich unhaltbar, politisch un-

korrekt, beschmutzt diese Reduzierung der 

Geschichte das Gedenken an Tausende jü-

dische und nicht-jüdische Opfer der NS-Zeit 

in Rummelsburg.

Die Erinnerung an die „zwei Diktaturen“ ist 

heute zentraler Topos der Erinnerungspo-

litik der Bundesrepublik Deutschland. Sie 

führt zu einer politischen Pauschaldämo-

nisierung der DDR bei gleichzeitiger Ver-

harmlosung der Verbrechen der Nazis. 173 

Mauertote stehen in keinem Verhältnis zu 

Massenmorden, Euthanasie oder dem Ver-

nichtungskrieg der Nationalsozialisten und 

zu Abermillionen Mordopfern. Doch diese 

Gedenkpolitik ist ein politisches Kalkül, 

denn der Antikommunismus steckt tief in 

der (west)deutschen Gesellschaft, ja bildet 

das Fundament der BRD und eben auch 

des „vereinigten“ Deutschlands. Die Redu-

zierung der Geschichte Rummelsburgs auf 

die „zwei Diktaturen“ reiht sich in dieser 

verfehlte Geschichtspolitik ein.

Dr. Robert Sommer
war bis 2014 
Mitglied des 

Runden Tisches 
zum Gedenken 

in Rummelsburg. 
Er verließ ihn aus 

Protest, da er sich 
als Wissenschaftler 

für fragwürdige 
Erinnerungspolitik 
instrumentalisiert 

sah.



„Damals in Schöneweide 
habe ich sehr viele 
Eisbären-Fans bei den 
Protesten auf der 
Straße getroffen.“
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Interview mit Daniel Goldstein

Hallo Daniel, Du arbeitest als Pressespre-

cher für das Berliner Eishockeyteam Eis-

bären. Kannst Du uns kurz deine Arbeit 

beschreiben? 

Daniel Goldstein: Das Spektrum meiner 

Aufgaben ist durchaus etwas größer. Es 

reicht von klassischer Medienarbeit mit 

den Journalisten von Presse, Funk, Fernse-

hen und Onlinemedien, über das Füttern 

der clubeigenen analogen und digitalen 

Kanäle bis hin zur Unterstützung der sozi-

alen Aktivitäten in der Fanarbeit oder bei 

Charity-Organisationen und der Eventpla-

nung. 

Und dann kommen immer noch ein paar 

überraschende Themen auf den Tisch. 

Der Verein hat ja eine lange Geschichte in 

Lichtenberg-Hohenschönhausen. Was ver-

bindest du mit dem Bezirk? 

DG: Unser Club wurde 1954 in Hohen-

schönhausen gegründet und hat bis heute 

auf dem Gelände des Sportforums seinen 

Stammsitz. Lediglich die Heimspiele der 

Profis werden in der Friedrichshainer o2 

World ausgetragen. Sehr viele unserer 

Dauerkarteninhaber_innen kommen aus 

Lichtenberg-Hohenschönhausen. Ich per-

sönlich habe über 20 Jahre in Karlshorst 

und Friedrichsfelde gewohnt. Das vergisst 

man ja nicht einfach so. 

Du hast bei den Eisbären das Verbot von 

rechten Bekleidungsmarken und eine 

öffentliche Unterstützung der Anti-Nazi-

Proteste in Schöneweide am 1. Mai 2013 

durchgesetzt. War das leicht oder gab es 

Widerstände im Verein und bei den Fans? 

DG: Das Verbot der Bekleidungsmarken exi-

stiert bei uns seit der ersten Saison unseres 

Umzugs in die neue Arena. Diese Initiative 

kam nicht nur von mir, da hatten viele Leu-

te, auch Fans, ihren Anteil. Das sollte al-

lerdings in einem deutschen Sportstadion 

mittlerweile zur Normalität gehören. 

Die Protestunterstützungsgeschichte war 

eigentlich eher eine private Initiative von 

mir selbst. Trotzdem werde ich natürlich als 

Vertreter der Eisbären wahrgenommen und 

das finden in unserer Organisation auch 

alle gut. Beim größten Teil der Fans renne 

ich da eh offene Türen ein. Damals in Schö-

neweide habe ich sehr viele Eisbären-Fans 

bei den Protesten auf der Straße getroffen. 

Auch in Lichtenberg unterstützt Du und die 

Eisbären zivilgesellschaftliche Projekte, 

wie „Schule ohne Rassismus“ oder „Bun-

ter Wind für Lichtenberg“. Siehst du den 

Verein mit seiner Herkunft aus Lichtenberg 

da in der Verantwortung? 

DG: Absolut! In diesem Stadtbezirk, so 

drückte es ein Kumpel vor Jahren mal aus, 



gilt ein Eisbären-Aufkleber auf dem Auto ja 

fast als Parkvignette. Wir sind ein öffent-

lich sehr wirksames Aushängeschild von 

Lichtenberg-Hohenschönhausen und wol-

len von der Unterstützung, die wir erfahren 

auch etwas zurückgeben an die Menschen. 

An alle Menschen die hier leben! 

Dein Großvater, Kurt Julius Goldstein, wur-

de als Jude und Kommunist von den Nazis 

verfolgt. Inwieweit prägt deine Familienge-

schichte dein heutiges Handeln? 

DG: Stark. Wenn ich konsequent bin, so-

gar sehr stark. Ich bin natürlich an vielen 

Stellen mit seinen Gedanken konfrontiert 

worden. Die humanistischen Leitbilder 

meines Großvaters haben die Grundlagen 

für meine Überzeugungen gelegt. Es gab 

zwar immer auch Themen, bei denen wir 

nicht einer Meinung waren, aber er ist im-

mer noch in vielen Dingen mein absolutes 

Vorbild. Oft denke ich, ich könnte mehr tun, 

so wie Opa. 

Lichtenberg befindet sich ja seit Jahren 

im Wandel. Die Neonazistrukturen wer-

den zurückgedrängt und vielfältige zivil-

gesellschaftliche Projekte bekommen ge-

sellschaftliche Anerkennung. Glaubst Du, 

dass der Kampf gegen die Neonazis schon 

gewonnen ist? 

DG: Nein! Es gibt leider immer wieder Per-

sonen, die sich einbilden, sie wären besser 

als andere Menschen. Leute, die meinen, 

andere nur aufgrund ihres Geburtsortes, 

ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft diskri-

minieren zu müssen. 

Vielleicht ist die rechtsradikale Szene gera-

de nicht die allerstärkste, dann gilt es aber 

dem Alltagsrassismus und Rechtspopulis-

mus den Kampf anzusagen. Da meine ich 

in größerem Maßstab Parteien wie die AfD. 

Im Kleinen die Leute, die gerade kürzlich 

in unserer Arena zwei ausländische Mit-

arbeiter mit rassistischen Sprüchen übel 

beleidigt haben. Wir haben uns daraufhin 

zu einem ungewöhnlich öffentlichen Schritt 

entschlossen und sehr viel positives Feed-

back dafür erhalten.

Vielen Dank für das Interview.

Daniel Goldstein 
(Bild 2.v.r.)

ist Pressesprecher 
des Eishockey-

vereins „Eisbären 
Berlin“

L: Die Eisbären solidarisierten sich mit Antifaschist_innen, die nach Anti-Nazi-Prostesten in Dresden von Repres-
sion betroffen waren. R: „Wellblechpalast“ - ehemalige Spielstätte der Eisbären in Hohenschönhausen. 
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Rechtsverschiebung in Europa

„Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die 

Wähler dieser Partei etwas anderes wollen 

als das, was das Programm der von ihnen 

gewählten Partei verspricht, nämlich Frank-

reichs Größe wiederherstellen, die Schmach 

der Globalisierung rächen und alle Fremden 

und alles Fremde zurückzudrängen.“ Sicht-

lich geschockt kommentiert Nils Minkmar 

in der FAZ vom 27.5.2014 das Ergebnis des 

Front National (FN) mit knapp 25 Prozent 

bei den Europawahlen. Die extreme Rechte 

unter Marine Le Pen ist damit in Frankreich 

zur stärksten Partei geworden. Ein Erdbeben 

für die französische Politik, dessen Auswir-

kungen noch nicht abzusehen sind.

Der erwartete Rechtstrend bei den Europa-

wahlen hat sich, wenn auch uneinheitlich, 

bestätigt. Die Ergebnisse der Parteien der 

äußersten Rechten in Frankreich, Dänemark 

und Großbritannien sind so herausragend, 

dass sie einem Erdrutsch im nationalen 

Rahmen nahekommen. Auch in Österreich, 

Schweden, Griechenland, Finnland und Un-

garn haben Parteien der extremen Rechten 

bzw. des Neofaschismus ihre Ergebnisse 

deutlich verbessert oder auf hohem Niveau 

gehalten. Schließlich ist in Deutschland die 

AfD mit 7 Prozent ins Europaparlament ein-

gezogen, womit sich auch in Deutschland 

eine Partei rechts der Union etablieren 

konnte. Bei aller Unterschiedlichkeit der 

europäischen Parteien des Rechtspopu-

lismus bzw. der extremen Rechten eint sie 

ihre nationalistisch motivierte ablehnende 

Haltung gegenüber der EU und ihre restrik-

tiven Forderungen beim Thema Zuwande-

rung. Weniger Europa (im Umkehrschluss: 

mehr Nationalismus und nationalstaatliche 

Regelungen) und klare Zuwanderungsbe-

grenzung, das waren, abgesehen von zahl-

reichen landesspezifi schen Gründen, die 

Schlüssel zum Erfolg der Rechtsparteien.

Erdrutsch in Frankreich und 

Großbritannien

Im Vergleich zum Ergebnis bei den EP-

Wahlen 2009 konnte der FN sein Ergebnis 

vervierfachen. Marine Le Pen ist es damit 

gelungen, den FN als eine Volkspartei der 

extremen Rechten zu etablieren und die 

Bipolarität von Konservativen und Linken 

in Frage zu stellen. Ihre Öffnung in die bür-

gerliche Mitte, vor allem durch eine verbale 

Abrüstung gegenüber ihrem Vater Jean Ma-

rie Le Pen, hat dem FN Akzeptanzgewinne 

gebracht und den politischen Bann gegen-

über einer Partei der extremen Rechten auf-

gehoben. Nationalismus, Antiislamismus, 

Wohlstandchauvinismus – mit dieser Mi-

schung hat der FN ein Angebot formuliert, 

das angesichts der ökonomischen Krise in 

Frankreich und der damit verbundenen Ver-

unsicherung über Frankreichs Rolle in der 

EU und im Rahmen der Globalisierung und 

dem Misstrauen gegenüber der etablierten 

politischen Klasse, auf riesigen Widerhall 

traf. Anders als Geert Wilders in den Nieder-

landen war Marine Le Pen darum bemüht, 

den nach wie vor vorhandenen Rassismus 

des FN verbal milder zu verpacken, um so 

die Wählerinnen und Wähler der bürger-

lichen Mitte nicht zu verschrecken. 

Mit der britischen United Kingdom Inde-

pendent Party (UKIP) ist es einer Partei des 

gemäßigten Rechtspopulismus gelungen, 

zur stärksten Partei im eigenen Land zu 

werden. Mit 26,7 Prozent liegt UKIP klar 

vor Labour (25 %) und den Konservativen 

(24 %). Für Großbritannien bedeutet dieses 

Ergebnis einen Erdrutsch und einen Ein-

bruch der Rechtspopulisten in die Reihen 

der beiden Volksparteien. Die nationalis-

tisch motivierte Ablehnung der EU und das 

Thema „Masseneinwanderung“ haben der 
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Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag

UKIP die Mehrheit der britischen Wähle-

rinnen und Wähler zugetrieben. Auch wenn 

UKIP schon bei früheren Europawahlen er-

folgreich war, dürfte dieses Ergebnis Auswir-

kungen auf die britische Politik beim Thema 

der weiteren EU-Mitgliedschaft haben. 

So steht generell zu befürchten, dass sich 

im Ergebnis der rechten Wahlerfolge die eu-

ropäische Politik weiter nach rechts entwi-

ckeln und vor allem beim Thema Zuwande-

rung die restriktive Linie noch verschärfen 

wird. Da es den europäischen Regierungen 

an einem Konzept zur nachhaltigen Über-

windung der Krise mangelt, sie aber die 

erreichte Integration im Interesse des Ka-

pitals nicht in Frage stellen wollen, werden 

sie sich verbal des zweiten Erfolgsthemas 

der extremen Rechten annehmen und mit 

Verweis auf die Wahlergebnisse der extre-

men Rechten beim Thema Zuwanderung 

dieser noch stärkere Konkurrenz machen.

Rechte Fraktion im EP?

Le Pen (Front National, Frankreich), Wilders 

(„Partei für die Freiheit“, Niederlande) und 

Strache (FPÖ, Österreich) haben im Vorfeld 

der Wahl über den Plan einer solchen Frak-

tion der extremen Rechten gesprochen. Nö-

tig sind dafür mindestens 25 Abgeordnete 

aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten. 

Jedoch musste Wilders im Juni eingeste-

hen, dass die Fraktionsbildung vorläufi g 

an der zu geringen Zahl der Mitgliedslän-

der gescheitert ist. Deutlich wird hier die 

Konkurrenz der Rechtsparteien, denn die 

von der UKIP und ihrem Vorsitzenden Ni-

gel Farage angeführte Fraktion „Europa der 

Freiheit und der direkten Demokratie“ hat 

Le Pen, Wilders und Strache mögliche Part-

ner abspenstig gemacht. Weiter fi nden sich 

Parteien des Rechtspopulismus auch in der 

Fraktion der „Europäischen Konservativen 

und Reformisten“, die von den britischen 

Torys geführt wird. Neben der AfD fi nden 

sich hier auch die Dänische Volkspartei und 

„Die Finnen“ (ehemals „Wahre Finnen“). 

Die radikalsten Teile der extremen Rech-

ten bleiben zunächst fraktionslos, so FN, 

FPÖ und die Wilders-Partei aber auch die 

Neofaschisten, wie Jobbik (Ungarn), Gol-

dene Morgenröte (Griechenland) und die 

NPD (Deutschland). Die Differenzierung der 

extremen Rechten befördert auch ihre Zer-

splitterung.

Und die AfD?

Fast schon wie erwartet hat die AfD mit 7,0 

Prozent den Einzug ins Europaparlament 

deutlich geschafft und wird 7 Abgeordne-

te nach Brüssel schicken. Vor dem Hinter-

grund des auf die Themen der AfD (Euro, 

Europa) zugeschnittenen Wahlkampfes 

und auch angesichts der eigenen Erwar-

tungen sind diese sieben Prozent ein gutes 

aber kein herausragendes Ergebnis. Das 

vom Parteichef Lucke beschworene Aufblü-

hen einer neuen Volkspartei dient eher der 

Selbstsuggestion, als dass das Wahlergeb-

nis dafür Anzeichen gibt. Dennoch muss 

davon ausgegangen werden, dass sich die 

AfD mittelfristig im Parteiensystem veran-

kern kann, insbesondere vor dem Hinter-

grund des weiteren Zerfalls der FDP und der 

Gewinne der AfD aus dem Lager der Union.

Anders als bei der Bundestagswahl wa-

ren es diesmal nicht FDP und Linke, deren 

Stimmen vor allem zur AfD gingen, sondern 

mit 510.000 Stimmen hat die Union deut-

lich am stärksten unter der Konkurrenz der 

AfD zu leiden. Damit stellt sich für die Uni-

on verschärft die Frage nach dem Umgang 

mit einer Partei rechts von ihr, die jedoch 

fest im bürgerlichen Milieu verankert ist. 

Erste Stimmen in der Union werden bereits 

laut, über mögliche Bündnisse mit der AfD 

nachzudenken. 

Mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse der 

Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen 

und Brandenburg könnte diese Debatte an 

Fahrt aufnehmen.



Aber auch bei diesem Großevent lohnt 

sich ein Blick fernab der „üblichen“ Be-

richterstattung. So gab es den Blog www.

fussball-gegen-nazis.de, der wöchentlich 

unter anderem über rassistische, neona-

zistische und homophobe Zwischenfälle im 

Zusammenhang mit der WM berichtete. Im 

Folgenden werden einige, wenige Sachver-

halte davon aufgegriffen. Dabei wird klar, 

wie schnell der unverkrampfte „Party-Patri-

otismus“ gemeingefährlich werden kann. 

Erste Woche

Bereits nach dem ersten Spiel der deut-

schen Nationalmannschaft, bei dem sie 

4 zu 0 gegen das Team aus Portugal ge-

wann, kam es bei dem „obligatorischen“ 

Auto-Korso in Nidda (Hessen) zu einem 

rassistischen Gewaltausbruch. Als sich 

ein türkischer Gemüsehändler darüber 

beschwerte, dass die Teilnehmenden des 

Auto-Korsos falsch herum in eine Ein-

bahnstraße fuhren, wurde er von einem 

Deutschland-Fan brutal zusammengeschla-

gen und erlitt einen Kieferbruch, der ope-

riert werden musste.

Aber nicht nur außerhalb der Stadien und 

nicht nur deutsche Fans manövrierten sich 

mit verbalen Übergriffen ins Aus. Brasilia-

nische und mexikanische Fans beleidigten 

in den Stadien die Fußballspieler immer 

wieder durch homophobe Sprechchöre. 

Auch gegen russische Fans leitete die FIFA 

Ermittlungen ein. Sie zeigten während des 

Spiels Russland gegen Südkorea ein neo-

nazistisches Banner mit SS-Totenschädeln 

und einem Keltenkreuz. 

Auch die Medien präsentierten sich teilwei-

se offen diskriminierend. So kommentierte 

der ARD-Berichterstatter Steffen Simon bei 

der Partie Iran gegen Nigeria das Spiel der 

Iraner mit folgendem Satz: „Die Iraner, das 

sind Südländer, da ist nicht alles perfekt 

organisiert“. Damit impliziert Simon einen  

Zusammenhang zwischen „südländisch 

sein“ und mangelndem Organisationsta-

lent – eine rassistische Argumentationsli-

nie. Der Kommentator entschuldigte sich 

allerdings noch während des Spiels für den 

„politisch unkorrekten“ Spruch, wollte aber 

keinen Rassismus erkennen.

 

Zweite Woche

Bei dem Spiel Deutschland gegen Ghana 

malten sich einige deutsche Fans das Ge-

sicht schwarz an. Das sogenannte „Blackfa-

cing“ führte weltweit zu Empörung und wur-

de einhellig als rassistisch verurteilt. Nur in 

Deutschland wurde darüber kaum berich-

tet. Lediglich ein kleiner Spiegel-Artikel 

thematisierte die rassistische Praxis, wie 

sie auch in Theaterstücken oder in Filmen 

Vom 12. Juni bis 13. Juli 2014 kannte die Welt - zumindest gefühlt 
- nur ein Thema: die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Brasi-
lien. Es gab viel Jubel, Public Viewing und Tipp-Spiele. Die Medien 
berichteten stündlich über alles, was in irgendeiner Weise mit der 
WM in Zusammenhang zu bringen war. 
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benutzt wurde. „Diese Darstellungswei-

se war in jedem Kontext und zu jeder Zeit 

negativ belegt und steht für die Abwertung 

Schwarzer Menschen“, kommentiert die In-

itiative Schwarze Menschen in Deutschland 

e.V. den Vorfall. 

Auch in Deutschland gab es während eines 

„Public Viewing“ in Leipzig während des 

Spiels Deutschland gegen Ghana gruselige 

Szenen. Eine Gruppe Männer zeigte in der 

„Bierbörse“ während der deutschen Natio-

nalhymne den Hitlergruß. Am „Musikpavil-

lon“ wurden unterdessen die Ballkontakte 

der ghanaischen Spieler mit „Affenlau-

ten“ begleitet. Es gab keinerlei Empörung  

darüber.

Auf Twitter waren im Zusammenhang mit 

dem Spiel Deutschland gegen Ghana wei-

tere rassistische Äußerungen zu finden. So 

wünschte sich eine Kommentatorin: „Hof-

fentlich sterben paar Schwarze mitten auf 

dem Spielfeld an AIDS. #GERGHA“. Das N-

Wort für die ghanaischen Spieler gehörte 

dagegen noch zu den „harmloseren“ Kom-

mentaren.

Dritte Woche

Die „Bravo Sport“ gab „passend“ zur WM 

ein Türanhänger mit den Worten „HIER JU-

BELT SCHLAND! ALLE ANDEREN RAUS!“ als 

Gimmick mit in ihre Zeitschrift. 

Beim „Public Viewing“ auf dem Gelände 

der Fachhochschule Brandenburg grölten 

Unbekannte während des Achtelfinalspiels 

zwischen der deutschen und der alge-

rischen Nationalmannschaft Neonazi-Pa-

rolen. Als ein 26-Jähriger sich daran störte 

und die Anwesenden aufforderte, das Ru-

fen zu unterlassen, schlugen und traten die 

Angreifer auf den jungen Mann ein und lie-

ßen erst von ihm ab, als ein Mitarbeiter des 

Sicherheitsdienstes einschritt. 

Nach dem Sieg der deutschen National-

mannschaft gegen Algerien hielten in 

Aschaffenburg Insassen eines Fahrzeugs 

während eines Auto-Korsos in der Innen-

stadt eine überdimensionierte Reichkriegs-

flagge  aus dem Fenster. Das Foto war meh-

rere Tage nach dem Spiel immer noch auf 

der Internetseite eines lokalen Nachrich-

tenportals unkritisch in einer Sammlung 

von Party-Fotos zu sehen. 

Vierte Woche

Dem 7:1-Sieg der deutschen Nationalmann-

schaft über das brasilianische Team folgte 

in den sozialen Netzwerken eine ganze 

Flut von „unverkrampftem“ Nationalismus: 

Weltkriegspanzer bombardieren brasilia-

nische Flaggen, Hermann der Cherusker 

stößt die Christus-Statue in Rio de Janeiro 

von ihrem Sockel, Deutsche erfreuen sich 

an sexueller Gewalt gegen Brasilianer und 

schwarz-weiß-rote Daumen werden in die 

Höhe gereckt. Nicht zu vergessen war auch 

das Filmchen, bei dem zunächst ein Cock-

tail-Glas mit orangefarbenem Inhalt und 

Dekoration inklusive einer kleinen brasili-

anischen Flagge, unterlegt mit „typischer“ 

brasilianischer Musik, zu sehen war, 

welches plötzlich von einem „deutschen“ 

Bierhumpen erschlagen wurde. 

Aber auch im internationalen Kontext gab 

es zahlreiche Kommentare, die sich an 

Kriegsrhetorik orientierten und Vergleiche 

mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nati-

onalismus aufstellten. Die Zeitungen „USA 

Today“ und „Irish Times“ sprachen gar 

von einem „Blitzkrieg“ der Deutschen. Der 

amerikanische Autor Rob Delaney verglich 

den Angriffsfußball der deutschen Natio-

nalmannschaft mit dem Überfall auf Polen 

im Zweiten Weltkrieg. Andere Beobach-

ter_innen gaben Auschwitz-Wortwitze und 

Holocaust-Vergleiche zum Besten.

Viele Kommentare rund um die Fußball-

Weltmeisterschaft der Männer können 

also getrost als klassisch nationalistische  

Stereotype bezeichnet werden.

Weitere Infos: 
www.fussball-
gegen-nazis.de



Die Organisation Ukrainischer Nationa-

listen (OUN) entstand 1929 in der heutigen 

Westukraine als Zusammenschluss extrem 

nationalistischer bis offen faschistischer 

Organisationen. Die Westukraine war zu 

diesem Zeitpunkt Teil des polnischen 

Staates, der gegenüber sog. Nationalen 

Minderheiten – so auch gegen die Ukrainer 

– eine diskriminierende Politik verfolgte. 

Das politische Ziel der OUN lautete: Die 

Ukraine den Ukrainern – sie wollten einen 

eigenständigen ukrainischen Staat, in dem 

ausschließlich für Ukrainer Platz sein sollte. 

Ihr Anführer am Anfang der 30er Jahre war 

Stepan Bandera, der bis zum Kriegsbeginn 

1939 in Haft saß, da er unter anderem für 

Morde an polnischen Politikern verant-

wortlich war. In den 1930er Jahren ging die 

OUN militant gegen Polen – in ihren Augen 

Kolonisten –  Juden und anders denkende 

Ukrainer vor. Ihre Vorläuferorganisation 

hatte bereits mit der Reichswehr und dem 

Auswärtigen Amt zusammengearbeitet.  

Diese Kontakte wurden Mitte der 1930er 

Jahre intensiviert – insbesondere zur deut-

schen Abwehr. Am Einmarsch in die seit 

Ukrainische Nationalisten als 
historische Vorbilder von 
„Svoboda“ und „Pravyj Sektor“

Lange war die UkraineFranschen so gut wie nicht vorhanden. Die 
Geschichte der Ukraine sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch da-
nach ist ein weißer Fleck. Seit dem „Euro-Maidan“ hat sich das ein 
wenig geändert. In diesem Zusammenhang sieht man häufig Bilder 
von Stepan Bandera. Doch wer ist „Stepan Bandera“? Und auf wel-
che Ideologie und Praxis in der Zwischenkriegszeit beziehen sich 
die ukrainischen Nationalisten und Faschisten von „Svoboda“ und 
„Pravyj Sektor“, wenn sie die OUN-UPA und Bandera als ihre Vor-
bilder bezeichnen?

22

Video von 
panorama zu 
Bandera:
http://tinyurl.com/
lfp8xne

Gastbeitrag von Franziska Bruder



1939 sowjetisch besetzte Westukraine im 

Juni 1941 war die OUN-B (das „B“ bedeu-

tet unter Führung von Bandera) mit zwei in 

Deutschland formierten Bataillonen ukrai-

nischer Freiwilliger beteiligt. Das Bataillon 

„Nachtigall“ marschierte mit Wehrmachts-

einheiten am 30. Juni 1941 in Lemberg ein. 

Einzelne Soldaten des Bataillons waren dort 

nachweislich an Pogromen und späteren Er-

schießungen von Juden beteiligt. Nachdem 

die OUN-B gegen den Willen der National-

sozialisten am selben Abend in Lemberg 

einen ukrainischen Staat ausrief, folgten 

ab September 1941 Massenverhaftungen 

und auch Hinrichtungen. Die nunmehr  

illegale OUN-B baute die Ukrainische Auf-

standsarmee (UPA) auf, die ab Herbst 1942 

Anschläge auf die deutsche Zivilverwaltung 

verübte und gegen sowjetische Partisanen 

kämpfte, aber vor allem zwischen 1943 und 

1946 zehntausende polnische Zivilisten 

massakrierte. Mit dem Vormarsch der Roten 

Armee 1944 wurde die Zusammenarbeit 

mit den Deutschen erneuert. Kämpfe der 

OUN-UPA mit sowjetischen Spezialtruppen 

und polnischen Sicherheitskräften flauten 

erst ca. 1947 ab. Ab da war ihr Widerstand 

u. a. aufgrund der brutalen Deportationen 

vieler Familienangehöriger in sibirische Gu-

lags gebrochen.

Unter dem Staatspräsidenten der „Oran-

genen Revolution“ Viktor Jušcenko wurde 

die OUN-UPA als Vorkämpfer eines „anti-to-

talitären“ ukrainischen Staates dargestellt 

und popularisiert. Diese Geschichtspolitik 

setzte ausgerechnet der Inlands-Geheim-

dienst (SBU) um. Er erhielt den Auftrag, ein 

eigenes Archiv aufzubauen, in dem die vor 

allem aus den Beständen des sowjetischen 

Geheimdienstes stammenden Dokumente 

über die OUN-UPA neu gesichtet werden 

sollen. Auftragsgemäß schrieb der SBU 

im Frühjahr 2008, „entgegen sowjetischer 

Propaganda“ habe sich das „Bataillon 

Nachtigall“ nicht an Pogromen gegen Ju-

den beteiligt. Im November 2008 erklärte 

der SBU auf einer Veranstaltung, nun sei 

auch klar, dass die OUN-UPA nicht mit den 

NS-Faschisten zusammengearbeitet habe, 

sondern vielmehr einer ihrer schärfsten 

Gegner gewesen sei. Diese Ausrichtung 

änderte sich unter Viktor Janukowitsch, der 

die OUN-UPA, wie in der Ostukraine üblich, 

als Faschisten betrachtete.

Nationalistische Jahrestage wie den Grün-

dungstag der OUN-UPA oder den von der 

OUN etablierten „Tag der Helden“ nutzen 

nationalistische bis faschistische Parteien 

und Organisationen bis heute für paramili-

tärische Aufmärsche.

Denkmal für Stepan 
Bandera in Lwiw

Franziska Bruder
Historikerin
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Die vegane Ecke:  
Blogvorstellung 
„Graslutscher“
Ich möchte euch den „Graslutscher“ vorstellen.  
einen spritzigen Satireblog zum thema vegane  
ernährung. oder besser über die Sicht auf diese 
und interessante Ausschnitte aus der unveganen 
Welt, wie Reviews zu (Zeitungs-)artikeln und Werbe-
spots. er ist zugegebener Maßen ein wenig harsch, 
aber einfach zu komisch, um nicht zu lachen. Be-
sonders die Werbespots von fleischverarbeitenden 
Firmen sind so zum kopfschütteln, dass jede_r mit 
gesundem Menschenverstand sich fragt, was in 
den Leuten vorging, die sie gedreht haben.

Mein Favorit (wenn ich mich überhaupt 

festlegen kann) ist ein recht neuer Fund 

einer Werbung aus den 80ern oder 90ern, 

die nicht nur mit Weisheiten über Fleisch, 

sondern auch über wichtige Grundlagen 

des zwischenmenschlichen Lebens daher 

kommt. „Nach meiner Erfahrung ist es mit 

den Freunden, wie mit dem Fleisch, auf die 

Herkunft kommt es an!“ AHJA, Nee, ist klar… 

Der Untertitel des Blogs lautet nicht ohne 

Grund „…or how to facepalm like a pro“.

Spannend ist auch der Zeichentrick-Beitrag 

von Schwein Lilly, welcher uns zeigt, wie das 

Leben (und das Leben nach dem tod o.o) 

eines Mastschweins so ist.

Da Veganer_innen von Hause aus nicht viel 

zu lachen haben, ist dieser Blog wirklich hilf-

reich, um dem „tristen, von Mangelerschei-

nungen und Isolation geprägtem Leben”, 

wie er seines beschreibt, zu entfliehen. Wie 

würde ich ohne diesen Blog den tag über-

stehen? Ich müsste am ende noch selbst 

diese ganzen Seiten durchforsten, um diese 

Perlen der Werbelandschaft zu finden.

Zwischen all der Satire und minimalen Bos-

haftigkeit, die Autor Jan gelegentlich von 

sich gibt und bei all dem Mist, den er sich 

scheinbar jeden tag reinzieht, um uns mit 

seinem Fundstücken zu erheitern, möchte 

mensch glauben, sein liebstes Hobby ist es 

eben, dieses Zeug zu gucken und nicht Ve-

ganer_innen später damit zu nerven… Weit 

gefehlt. Bei einem wirklich dummen kom-

mentar wird natürlich nicht still gehalten, 

aber ansonsten ist seine einstellung sehr 

Ausgeglichenheit zu Gunsten eigenen See-

lenfriedens. Auch was die Gruselvideos an-

geht, die Veganer_innen gern in rein vega-

nen Facebookgruppen teilen, um sich selbst 

jeden tag daran zu erinnern, für wen wir das 

alle tun.

„Nein, Ihr sollt natürlich nicht aufhören, die-

se Leute auf ihren hochgradigen Schwach-

sinn hinzuweisen (!),  aber dosiert das ein-

fach nicht höher als ihr es selbst vertragt […] 

Wenn Ihr sowieso schon vegan lebt, dann 

lasst die Schlacht-Videos im Schrank! Wem 

hilft das bitte? Ihr wisst doch schon, wie es 

in den irdischen Tierhöllen aussieht! Wenn 

Ihr Euch jetzt obendrauf noch täglich ein 

bisschen mehr traumatisiert, hilft das doch 

unterm Strich nicht einem Tier.”

Also für alle Veganer_innen und Nicht-Vega-

ner_innen, die es vertragen.

Alle Informationen 
unter:
http://tinyurl.com/
ptz7zx9

www.graslutscher.de
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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
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Kampagne „Bunter Wind für Lichtenberg“ gestartet

Am Mittwoch, dem 13. August, startete das Lichtenberger Bünd-

nis für Demokratie und Toleranz die Kampagne “Bunter Wind für 

Lichtenberg”. Ziel ist, das Engagement für ein diskriminierungs-

freies Miteinander, zur Mitgestaltung einer demokratischen Kultur 

im gesamten Bezirk sichtbar zu machen – und damit Rechtsex-

tremismus, Rassismus und Antisemitismus weiter zurückzudrän-

gen. Mehr als 100 Einzelpersonen und Organisationen haben den 

Kampagnenaufruf bereits unterschrieben, darunter Abgeordnete 

und Vertreter_innen demokratischer Parteien, Sportler_innen und 

Künstler_innen.

Alte Polizeiwache geht an kommunales
Wohnungsbauunternehmen

In der letzten Abuje haben die Rathaussterne ihr Projekt vorgestellt. 

Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Liegenschaftsfonds die alte 

Polizeiwache in der Rathausstraße zwar nicht zum Höchstpreis, je-

doch leider auch nicht an das politisch interessanteste Projekt der 

Initiative „Rathausstern Lichtenberg“ verkaufen wird. Stattdessen 

erhielt die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge den Zu-

schlag. Die Rathaussterne wollen nun genau analysieren, warum 

sie den Zuschlag nicht erhalten haben und versuchen in den näch-

sten Wochen Transparenz in das Vergabeverfahren zu bringen. 

Weitere Informationen gibt es auch weiter auf der Internetseite der 

Rathaussterne unter www.rathausstern-lichtenberg.de
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Kurzmeldungen

Erfolgreiche Aktionswochen gegen Rassismus 
in Hellersdorf

Vom 25. bis zum 30. August fand in Hellersdorf eine antirassis-

tische Aktionswoche mit dem Motto „Aktiv gegen Rassismus und 

Ausgrenzung“ statt. Es wurden Infoabende, Workshops, Theater 

und eine Demonstration durchgeführt. 

Am letzten Tag fand das alternative Randgestalten-Festival auf dem 

Ge län de des „AJZ KITA“ statt. Wie schon in den letz ten Jah ren gab 

es neben Info stän den, Work shops, Aus stel lungen und Angeboten 

für Kinder ein viel sei ti ges mu si ka li sches Pro gramm. Im Laufe des 

Tages nahmen mehrere Hundert Menschen das Angebot war.



Donnerstag, 02.Oktober 2014 - 20:00 Uhr 

La Casa (Wurzener Str. 6, 12627 Berlin; 

Nähe U-Bhf. Louis-Lewin-Strasse)

Ska-Konzert
mit: „Minni The Moocher“ (Ska-Punk aus 

Berlin), „The Dead President“ (Ska-Core 

aus Moskau) und „Skamarley“ (Ska-Pop-

Punk aus Berlin)

Freitag, 24.Oktober 2014 - 21:00 Uhr

La Casa (Wurzener Str. 6, 12627 Berlin; 

Nähe U-Bhf. Louis-Lewin-Strasse)

HC-Punk-Konzert
mit: Jungbluth, Henry Fonda, Death Of 

Youth

Samstag, 1.November 2014 - 20:00 Uhr 

La Casa (Wurzener Str. 6, 12627 Berlin; 

Nähe U-Bhf. Louis-Lewin-Strasse)

Hardcore-Konzert
mit: Somnium Vivus, Kira Kanoa, dÜb & 

DestroyLine

Sonntag, 9.November 2014 - 14:00 Uhr

Konrad-Wolf-Str./Simon-Bolivar-Str. (Tram-

haltestelle M5)

Rundgang in Gedenken an die 
Novemberprogrome
Vor 76 Jahren zerstörten Deutsche die Ge-

schäfte und Synagogen ihrer jüdischen 

Nachbarn. Das Pogrom war der Beginn der 

Deportation und Ermordung eines Groß-

teils der europäischen Jüdinnen und Juden. 

Auch 2014 soll aus diesem Grund ein Rund-

gang zu Orten jüdischen Lebens in Lichten-

berg stattfi nden.

Weitere Informationen unter 

www.alkalij.org

Montag, 10.November - Einlass 18:30 Uhr 

(Beginn 19:00 Uhr)

Weites Theater (Parkaue 23, 10367 Berlin; 

Nähe U-Bhf Frankfurter Allee)

Filmvorführung: Kindertransport – 
In eine fremde Welt
In den letzten neun Monaten vor dem Zwei-

ten Weltkrieg organisierte Großbritannien 

eine beispiellose Hilfsaktion, bei der mehr 

als 10.000 jüdische und andere Kinder aus 

Deutschland, Österreich und der Tschecho-

slowakei in britische Pfl egefamilien und 

–heime gebracht wurden. Sie sollten spä-

ter wieder mit ihren Eltern vereint werden, 

doch nur wenige haben ihre Familien wie-

der gesehen. – Der Film „Kindertransport 

– In eine fremde Welt“ dokumentiert diese 

unter dem Begriff „Kindertransport“ durch-

geführte Aktion mit einer Fülle sorgfältig re-

cherchierten Bildmaterials und zahlreichen 

Interviews mit geretteten Kindern, Rettern, 

Eltern und Pfl egeeltern. Er zeigt auch, wel-

che Spuren diese Aktion bei den Kindern 

hinterlassen hat. Eines dieser Kinder ist 

Deborah Oppenheimer, die Produzentin 

des Films.

Weitere Informationen unter 

www.alkalij.org

Termine
aus Lichtenberg und Berlin

ZUM VORMERKEN

Im November 2014 fi ndet im 

Jugendkulturzentrum „Linse“ 

eine Geburtstagparty anlässig 

15 Jahren antifaschistischer 

Arbeit in Lichtenberg statt.

Weitere Informationen unter 

www.alkalij.org



www.abuje.de


