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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. 

Werte Leser*innen, 

noch immer tobt sich in vielen Flecken 

von Deutschland der rassistische Mob 

aus. Fast täglich werden Geflüchteten-

einrichtung oder deren Bewohnner*innen 

angegriffen. Von der rassistischen und 

nationalistischen Stimmung profitiert 

insbesondere die Alternative für Deutsch-

land. Auch die NPD versucht davon Profit 

zu schlagen. In Lichtenberg sind diese 

beiden Akteure ebenfalls aktiv. Schlag-

lichtartig wollen wir deshalb über die 

Machenschaften dieser Rassist*innen, 

Rechtspopulist*innen bzw. Neonazis in 

Lichtenberg und über allgemeine gesell-

schaftliche Entwicklungen berichten. 

Weiterhin möchten wir euch mit den Hi-

storischen Geocaches ein spannendes 

Projekt - insbesondere für den Sommer - 

vorstellen.

Viel Spaß und neue Infos beim Lesen.

Die Abuje-Redaktion, Mai 2016
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Ende Oktober 2014 wurde beschlossen im 

Dorf Falkenberg zwischen Hohenschönhau-

sen und Marzahn ein sogenanntes „Contai-

nerdorf“ für geflüchtete Menschen zu bau-

en. Wie leider oft bei solchen Bauvorhaben 

gab es von den Anwohnenden Kritik an der 

Entscheidung, welche teilweise mit gene-

rellen Vorurteilen gegenüber Geflüchteten 

verbunden wurde. Gegen das Lager wurden 

Flyer verteilt und es kam zu mehreren Bür-

gerversammlungen. Dennoch war der Pro-

test im Dorf nicht übermäßig stark oder gar 

gut organisiert.

Das änderte sich mit dem Auftreten der 

sogenannten „Bürgerinitiative – Kein Asy-

lantencontainerdorf in Falkenberg“, kurz 

BIKAC. Zuerst auf Facebook aktiv, wurde 

Ende 2014 eine erste Protestdemonstra-

tion gegen das Containerdorf und gegen 

Geflüchtete im Allgemeinen angekündigt. 

Seitdem veranstaltete die BIKAC bis März 

2015 nahezu jede Woche rassistische De-

monstrationen in Hohenschönhausen. 

Gingen anfangs teilweise noch knapp zwei-

hundert Menschen auf die Straße, wurden 

es mit der Zeit immer weniger. Doch von Be-

ginn an waren die Demonstrationen der BI-

KAC sehr zwielichtig. Die gesamte Technik 

inklusive Auto stammte nachweislich von 

der Berliner NPD. Als Redner*innen traten 

ausschließlich bekannte NPD-Funktionäre 

auf. Und auch unter den Teilnehmenden 

waren überproportional viele Neonazis aus 

Berlin und Brandenburg. Immer deutlicher 

zeigte sich, dass die BIKAC zu 100% eine 

Struktur der Berliner NPD ist. Sie wurde 

von NPD-Funktionären gegründet, gesteu-

ert und bestand nur aus Berliner Neonazis. 

Im Dorf Falkenberg selber gab es vielleicht 

einige Sympathisant*innen, doch die Men-

schen vor Ort beteiligten sich nicht an ihr. 

Der Kopf hinter der BIKAC ist Jens Irgang. 

Wohnhaft in Friedrichsfelde, hat er mit 

Falkenberg herzlich wenig zu schaffen. 

Angefangen hat er bei der Berliner NPD 

vor einigen Jahren als stiller Fahnenhal-

ter. Die Organisation der BIKAC war seine 

erste richtige Aktivität. Seitdem hat er sich 

jedoch zu einer wichtigen Stütze im Lan-

desverband entwickelt. Er ist auf fast allen 

NPD-Aktionen in Berlin anwesend, hält Re-

den und kandidiert nun 2016 für die BVV-

Liste der Neuköllner NPD. In dem dortigen 

NPD-Verband ist er auch Schatzmeister. 

Ähnlich verhält es sich auch mit einigen 

Teilnehmenden der BIKAC-Aufmärsche, die 

erst nur in Hohenschönhausen gesehen 

wurden, jetzt aber in ganz Berlin und Bran-

denburg an Neonazi-Aktionen teilnehmen. 

Inzwischen hat die BIKAC ihre Maske fallen 

lassen und betont offen die Nähe zur NPD. 

Dennoch ist sie ein wichtiges Beispiel für 

Neonazi-Taktiken heutzutage. Denn viele 

Menschen wollen nichts mit der NPD oder 

ähnlichen Organisationen zu tun haben. 

Obwohl sie vielleicht sogar deren Inhalte 

gut finden, wollen sie nicht in der „Neona-

zi-Ecke“ stehen. So funktionieren vermeint-

liche Bürgerinitiativen als Tarnung, um 

Menschen für die eigenen Inhalte zu mobi-

lisieren und näher an neonazistische Posi-

tionen heran zu führen. Das ist nicht nur in 

vielen Teilen Berlins, sondern bundesweit 

zu beobachten. Außerdem bieten solche 

Initiativen wie die BIKAC die Möglichkeit, 

auch unorganisierte Neonazis vor Ort in die 

Arbeit zu integrieren und dauerhaft zu bin-

den. Dementsprechend gilt auch hier: „Au-

gen auf!“ Nur weil „Bürgerinitiative“ drauf 

steht, kann trotzdem die NPD drin sein.

Das Märchen von einer 
Bürgerinitiative in Falkenberg

„Jens und seine irre Gang“ 
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So ist es schon rein statistisch recht wahr-

scheinlich, dass sie auch bei den Wahlen in 

Berlin im September 2016 einige Sitze im 

Abgeordnetenhaus und in den Bezirkspar-

lamenten erringen wird. 

Diese Wahlerfolge sind vor allem Ausdruck 

eines deutlichen Rechtsrucks in der bun-

desdeutschen Gesellschaft. Fragen nach 

Aufnahme, Verteilung und Unterbringung 

von geflüchteten Menschen bestimmen 

die Diskussionen in den Medien und im 

Internet. Statt sachlicher Argumente geht 

es allerdings oftmals um den Austausch 

von Vorurteilen und Ressentiments. In 

einem solchen Klima kann die AfD mit ih-

rer aggressiven Anti-Asylpolitik und der 

Betonung einer deutschen Identität leider 

bei vielen Menschen punkten. Allerdings 

hört es dann auch schon wieder auf. Was 

weitere Themen der Partei sind, ist vielen 

Wähler*innen nicht bewusst, auch weil sich 

die AfD selbst mit inhaltlichen Programmen 

sehr bedeckt hält. Doch im Kern vertritt sie 

wirtschaftspolitisch einen harten neolibe-

ralen Kurs, der gerade Arbeitnehmer*innen 

Politik ohne Plan aber 
mit vielen dubiosen Gestalten

Nur ein Karnevalsverein? 

Die AfD in Lichtenberg

Es sieht so aus, als ob 2016 ein erfolgreiches Jahr für die Partei „Alter-
native für Deutschland“, kurz AfD, werden könnte. Bei den Landtags-
wahlen in Sachsen-Anhalt stimmte fast ein Viertel der Wähler*innen für 
die „neue“ Partei rechts der CDU. Inzwischen ist sie in der Hälfte aller 
Landesparlamente der BRD vertreten.

Heribert Eisenhardt 

(rechts) bei 

BÄRGIDA



hart belasten wird. Und auch die Familien-

politik ist mit dem Slogan „Frauen zurück 

an den Herd“ noch sehr freundlich um-

schrieben.

Doch was der/die Wähler*in nicht weiß, 

macht sie nicht heiß. Das scheint auch 

der Slogan der AfD in Berlin zu sein. Die 

Landesparteitage sind geprägt von einem 

wilden Durcheinander an Themen; es wird 

die Wiedereinführung eines Bundeslandes 

„Preußen“ gefordert oder die Legalisierung 

von Cannabis diskutiert und abgelehnt. 

Eine Linie lässt sich kaum erkennen. Das 

gilt auch für den Kreisverband in Lichten-

berg. Dessen inhaltliche Positionen las-

sen sich derzeit nur aus den Posts auf Fa-

cebook und auf der Homepage herleiten. 

Größtenteils handelt es sich dabei um 

Bestärkungen der Positionen der Bundes-

partei. Bezirkspolitisch passiert wenig bis 

überhaupt nichts. Und wenn doch, dann ist 

es meist eine platte Kritik an der herrschen-

den Bezirkspolitik ohne konkrete Verbes-

serungsvorschläge. Die AfD in Lichtenberg 

ist also ein planloser Kreisverband, der ver-

zweifelt versucht seine politische Inhalts-

leere mit einer enormen Anbiederung an 

die Bundespartei zu überdecken.

Demgegenüber ist ein Blick auf das Perso-

nal der AfD Lichtenberg umso lohnender. 

Bereits im Vorstand rekrutieren sich zwei 

Vertreter aus den Altlasten der geschei-

terten Anti-Islam-Partei „Die Freiheit“. 

Dementsprechend sind die Beisitzer Heri-

bert Eisenhardt und Kay-Uwe Nerstheimer 

auch die schillerndsten Vertreter des an-

sonsten farblosen Kreisverbandes. Schil-

lernd ist bei Heribert Eisenhardt sogar 

wörtlich gemeint. Gerne trat er in grünem 

Kleid und mit blonder Perücke vor der Ber-

liner PEGIDA-Abspaltung BÄRGIDA auf und 

trällerte seine rassistischen Lieder. Die Be-

rührungsängste von Herrn Eisenhardt mit 

extrem rechten und gewalttätigen Kreisen 

sind ohnehin sehr gering. Am 02.04.2016 

marschierte er mit rund 300 Neonazis durch 

Hellersdorf und Marzahn, neben der nahe-

zu kompletten Führungsriege der Berliner 

NPD, Vertretern des III.Wegs und der Partei 

“Die Rechte”. Und das war nicht das erste 

Mal. Bereits 2013 und 2014 stand er als 

Redner beim sogenannten „Tag der deut-

schen Patrioten“ am Gendarmenmarkt auf 

dem Podium – vor europaweit angereisten 

Hooligans und der Berliner NPD. Seit Ende 

2014 betätigt er sich für das selbe Klientel 

als Pressesprecher und Redner bei  BÄRGI-

Heribert Eisenhardt 

(mit Schild) bei 

Neonazi-Demo in 

Marzahn 2014
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DA. Der Berliner AfD ist es egal, dass sich 

eines ihrer führenden Bezirksmitglieder so 

an den rechten Rand anbiedert. Es soll mal 

ein Gespräch gegeben haben, aber Konse-

quenzen hatte das nicht. Vielleicht liegt es 

auch an einer klammheimlichen Sympathie 

der AfD für die gewaltbereiten Hooligans, 

Nazis und Rechtspopulisten bei BÄRGIDA.

In ähnlichen Kreisen ist auch Kay-Uwe 

Nerstheimer zu verorten. Neben seiner 

Mitgliedschaft bei „Die Freiheit“ war er 

laut Eigenauskunft auch „Divisionsfüh-

rer“ („Division Leader“) der so genannten 

„German Defence League“ („Deutsche Ver-

teidigungsliga“) in Berlin. Hierbei handelt 

es sich um einen bundesweit agierenden 

extrem rechten Zusammenschluss. Dieser 

hat es sich zum Ziel gesetzt, eine vermeint-

liche „kulturelle Identität“ Deutschlands 

auch mit Gewalt zu verteidigen. Das war 

Nerstheimer jedoch nicht genug. Der Waf-

fenliebhaber und Bundeswehrreservist for-

derte den Ausbau der Struktur zu einer be-

waffneten paramilitärischen Einheit. Auch 

wenn das jetzt schon einige Jahre zurück-

liegt, hat sich Nerstheimer nie von seinen 

menschenverachtenden Ansichten distan-

ziert. Trotzdem wird er von der Lichtenber-

ger AfD für die Bezirkverordnetenver-

sammlung als Kandidat für den Wahlkreis 

1 und tritt auf Listenplatz fünf bei der Ab-

geordnetenhauswahl aufgestellt. Auch der 

Kandidat des Wahlkreises 3, Falk Rodig, 

hat politisch einiges auf dem Kärbholz. 

Wie Eisenhardt und Nerstheimer war der 

Rechtsanwalt ebenfalls Mitglied von „Die 

Freiheit“. Da die Partei in einigen Bundes-

ländern als verfassungsfeindlich eingestuft 

wurde, verlor er 2013 seinen Job als Anwalt 

des „Städtischen Klinikums München“. Ein 

PROTESTE GEGEN DIE AFD IN LICHTENBERG

Plakataktion gegen AfD-Kneipe im Juli 2015

(Quelle: Indymedia)

Proteste gegen den Landesparteitag der AfD Berlin am 13. März 2016 in Hohenschönhausen



Das “A&O Berlin Kolumbus” in der Genslerstraße 

in Hohenschönhausen war am 13. März 2016 Gast-

geber der rechtspopulistischen und rassistischen 

“Alternative für Deutschland”. Die AfD führte dort 

unter Protesten ihren ersten Landesparteitag 2016 

durch.

Liest man die Darstellung des Hostels im Inter-

net, fragt man sich nach der Motivation. So prä-

sentiert sich das Hostel als weltoffene Unterkunft 

für Sportler*innen. Das Hostel kooperiert mit 

verschiedenen Akteuren aus dem Sportbereich. 

Auf der Internetseite ist der Landessportbund 

Berlin angegeben, der sich seit mehreren Jah-

ren für Geflüchtete engagiert. Auch die Eisbären, 

die sich mehrfach für geflüchtete Menschen und 

gegen Nazis positioniert haben, gehören zu den 

Kooperationspartner*innen. Mit Verwunderung 

musste dennoch festgestellt werden, dass das 

Hostel der AfD seine Räume zur verfügung stell-

te, obewohl die Partei kontinuierlich durch rassi-

stische Äußerungen auffällt. Die Landesvorsitzen-

de Beatrix von Storch sprach sich sogar dafür aus, 

auf Geflüchtete zu schießen. Insbesondere die 

Lichtenberger AfD ist stark mit der extremen Rech-

ten in Berlin vernetzt. Und dieser Struktur stellte 

das “A&O Berlin Kolumbus” Räumlichkeiten. Da-

mit unterstützte das Hostel am 13. März 2016 of-

fen rassistische Positionen. Möglicherweise hat 

das Hostel, das am Tag selbst und danach mit Pro-

testen konfrontiert war, mittlerweile Einsicht ge-

zeigt: der zweite Landesparteitag am 3. April 2016 

wurde durch die AfD im Maritim Hotel in Tiergarten 

durchgeführt.

Grund seine Einstellungen zu ändern, war 

das nicht.

Neben diesen drei offensichtlichen „Pro-

blemfällen“ gibt es im Kreisverband der 

AfD noch einen bekennenden Preußen-

fanatiker, ein Mitglied einer deutschtü-

melnden studentischen Verbindung, eine 

ehemalige Funktionärin der rechtspopu-

litischen Kleinstpartei “Pro Deutschland” 

und diverse andere fragwürdige Gestalten. 

Es handelt sich also alles in allem um ei-

nen Haufen von Möchtegernpolitiker*innen 

ohne Plan und Erfahrung, die gerne am 

rechten Rand kuscheln. Dabei haben sie 

eine unbestreitbare inhaltliche und perso-

nelle Nähe zu Neonazis, rechten Hooligans 

und rechtspopulistischen Vereinigungen. 

Also mal ganz ehrlich: Wer würde solche 

Menschen guten Gewissens in die Bezirks-

verordnetenversammlung wählen?

Gastgeber für 

Rassist*innen

der AfD

PROTESTE GEGEN DIE AFD IN LICHTENBERG

Proteste gegen den Landesparteitag der AfD Berlin am 13. März 2016 in Hohenschönhausen
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Alter Wein in 
neuen Schläuchen

Während es in den meisten Staaten Europas mittlerweile starke rechte bzw. rechtspopu-

listische Parteien jenseits des konservativen Spektrums gibt, konnte sich in Deutschland 

bislang keine solche Partei dauerhaft etablieren. Seit 2013 beansprucht die AfD nun die 

Vertretung dieses Spektrums und konnte trotz offen ausgetragener Flügelkämpfe bislang 

beachtliche Erfolge erzielen. Sie sitzt mit Abgeordneten im Europaparlament und in meh-

reren Landtagen. In Sachsen-Anhalt stellt sie seit März 2016 die zweitstärkste Fraktion.

Zentrales und hauptsächlich wahrgenommenes Themenfeld der AfD ist die Hetze gegen 

Einwanderung und Geflüchtete, die erfolgreich an Ängste sowie rassistische und sozi-

alchauvinistische Prägungen in der Bevölkerung angebunden werden konnte. Andere 

Grundsätze werden selten thematisiert. Dennoch lohnt ein blitzlichtartiger Blick auf an-

dere Felder, um ein vollständigeres Bild der marktradikalen und rechtspopulistischen 

Partei zu erhalten.

8

„Wir sind gegen einen gesetzlich festgelegten, allgemeinen Mindestlohn.“ 
Frauke Petry (AfD-Vorsitzende); Interview mit Thüringer Landeszeitung 28.08.2013

Die zentralen Funktionäre der AfD positionierten sich in der Vergangenheit mehrfach ge-

gen den eingeführten gesetzlichen Mindestlohn. Damit lehnen sie ab, dass seit Einführung 

laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von Millionen Menschen die Stundenlöhne er-

höht worden sind. Davon profitierten am stärksten Dienstleistungsberufe und ostdeutsche 

Arbeitnehmer*innen. Diese AfD-Funktionäre stehen für ein System, in dem Menschen, die ar-

beiten, nicht davon leben können und noch zusätzlich Hilfe vom Staat benötigen. Auch die Tat-

sache, dass Arbeitnehmer*innen durch niedrige Löhne später von Altersarmut bedroht sind, 

interessiert diese marktradikalen Funktionäre nicht.

Erstaunlich ist, dass entgegen der bisherigen Grundposition im aktuellen Parteiprogramm 

plötzlich eine 180-Grad-Wende vollzogen wird. Angeblich soll nun der Mindestlon beibehalten 

werden. Dies unterstreicht den Opportunismus der Partei - scheinbar erhofft man sich mit die-

ser Position mehr Wähler*innen.
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Alter Wein in 
neuen Schläuchen

“Schädliche, teure, steuerfinanzierte Gesellschaftsexperimente, die der Abschaf-
fung der natürlichen Geschlechterordnung dienen […] sind sofort zu beenden”
Björn Höcke (Sprecher der AfD Thüringen); Interview mit Thüringer Landeszeitung 21.07.2014

Für die AfD besteht eine Familie aus Mutter, Vater und Kind, wobei jedes Familienmitglied eine 

feste (Geschlechter-)rolle einnimmt. Der Vater geht als “Ernährer” der Familie arbeiten und die 

Mutter kümmert sich zu Hause um Haushalt und Kinder. Gleichzeitg lehnt die AfD die Gleich-

stellung von homosexuellen Menschen konsequent ab. Während die AfD Baden-Württemberg 

in ihrem Wahlprogramm 2016 fordert, dass Homosexualität und Transgender-Menschen nicht 

im Schulunterricht thematisiert werden, sind ihre Kolleg*innen aus Thüringen bereits ein Stück 

weiter. Dort will die Thüringer Landtagsfraktion alle Homosexuellen im Land zählen lassen.

Zudem werden Abtreibungen komplett abgelehnt und damit das Selbstbestimmungsrecht von 

Frauen negiert. Frauen werden so zu Gebärmaschinen ohne freien Willen degradiert. Insbe-

sondere die Berliner AfD-Landesvorsitzende Beatrix von Storch wettert vehement auf Facebook 

gegen die “Genderfanatiker” und gegen Abtreibung.

“Eine einseitige Konzentration auf zwölf Unglücksjahre unserer Geschichte ver-
stellt den Blick auf Jahrhunderte, in denen eine einzigartige Substanz an Kultur 
und staatlicher Ordnung aufgebaut wurde.”
Wahlprogramm der AfD Sachen-Anhalt zur Landtagswahl am 13. März 2016

Die AfD teilt mit der extrem Rechten scheinbar eine ähnliche Bewertung der Zeit des National-

sozialismus. Die Diktatur der Nazis mit einem Weltkrieg mit 60 Millionen Toten und die Shoa 

– die industrielle Vernichtung von Millionen von Jüdinnen und Juden – werden von der AfD 

Sachsen-Anhalt als “zwölf Unglücksjahre” beschrieben. Diese Grundhaltung wird auch in einer 

Forsa-Studie des Sterns im Juli 2015 bestätigt. Die Mehrheit der befragten AfD-Anhänger*innen 

besitzen eine geringe Distanz zum Nationalsozialismus. Für sie ist die Wehrmacht vorrangig 

Opfer als Täter. Fast die Hälfte der Anhängerschaft attestiert dem Nationalsozialismus, „in er-

ster Linie die Interessen der Deutschen vertreten“ zu haben, unabhängig davon, was immer 

man gegen den Nationalsozialismus sagen könne.

“Die AfD will auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einwirken und 
auch im Bildungsbereich Anstrengungen unternehmen, damit Ehe und Familie po-
sitiv dargestellt werden.”
Landtagswahlprogramm 2016 der AfD Baden-Württemberg, S. 29

Der Begriff der “Lügenpresse” wird auch kontinuierlich durch die AfD geprägt. Angeblich wür-

den die Medien ihre Nachrichten nur nach einer bestimmten ideologischen Agenda auswäh-

len. Insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen sind nach AfD-Meinung weder frei oder unabhän-

gig in der Auswahl ihrer Themen. Wo jedoch der Unterschied zur Forderung der AfD besteht, ein 

bestimmtes Familienbild über die Rundfunkanstalten zu propagieren und andere Lebensent-

würfe zu verschweigen, ist wohl nur den AfDler*innen klar.
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Asylpaket 2 - Das Ergebnis 
geistiger Brandstiftung 
Die Bundesregierung im 
Geiste der AfD
In der letzten Ausgabe der Abuje haben wir bereits über die ver-
gangene Asylrechtsverschärfung geschrieben, seitdem hat sich ei-
niges getan.

10

Die „Silvesternacht von köln“ bietet 

Rechtspopulist*innen die Möglichkeit, ihren 

Rassismus immer unverhohlener als femini-

stische Standpunkte zu tarnen und immer 

schärfer gegen Geflüchtete, unabhängig 

von Fakten und erkenntnissen, zu hetzen. 

Immer mehr europäische Staaten schließen 

ihre Grenzen und versuchen somit die ein-

reise von fliehenden Menschen zu verhin-

dern.

Auch in Deutschland wird der ton gegen Ge-

flüchtete immer schärfer. Lange versteckter 

Rassismus wird nun offen nach außen getra-

gen. Parteien wie die AfD nehmen die Ängste 

der sogenannten “besorgten Bürger*innen” 

auf und nutzen diese, um weiter gegen Ge-

flüchtete zu hetzen. Der Plan scheint aufzu-

gehen. So gewann die AfD bei den letzten 

Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 24,2% 

an Stimmen, in Baden-Württemberg 15,1% 

und in Rheinland Pfalz 12,6%.

Diese Hetze trifft den kern der Rassist*innen 

und sorgt dafür, dass die AfD vielerorts 

Sinnbild für die gewollte unterlassene Hilfeleistung des Staates gegenüber Schutzsuchenden: Lageso in Berlin



drittstärkste Partei bei den Landtagswahlen 

wurde. Gleichzeitig sinken die Wählerzah-

len für CDU und SPD immer weiter ab. Um 

dem entgegenzuwirken, biedern sich die 

Parteien immer weiter dem rechten Rand 

an. Auch wenn dies für CDU und SPD keine 

Wirkung zeigt, ist es ein deutliches Zeichen 

an die Wähler*innen der AfD, dass durch 

das erstarken der AfD auch andere Parteien 

populistischer werden und die Forderungen 

der AfD durchsetzen.

ein Zeichen dieser entwicklung ist die er-

neute Asylrechtsverschärfung, Asylpaket II. 

genannt, das am 25.02.2016 verabschiedet 

worden ist. Dieses Gesetz nimmt wesent-

liche Forderungen der AfD und anderer 

Rechtspopulist*innen wie Seehofer und 

Pegida auf. Im Wesentlichen beinhaltet das 

Asylpaket II. folgende Verschärfungen:

Besondere Aufnahmezentren und schnel-

lere Asylverfahren

Die Bundesregierung übernimmt die Forde-

rung der CSU nach „besonderen Aufnahme-

zentren (BAe)“, in denen Geflüchtete aus 

sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ 

untergebracht werden sollen. Dazu gehören 

Geflüchtete, die zum wiederholten Mal Asyl 

beantragen oder Menschen, denen die Be-

hörden unterstellen, sie hätten ihre Doku-

mente vernichtet. Ziel ist es, die Asylanträge 

in kürzester Zeit abzuarbeiten, um die Men-

schen schnellstmöglich abschieben zu kön-

nen. ein eingreifen für Unterstützer*innen 

und Anwält*innen ist somit zusätzlich er-

schwert. Die Chance das Asyl gewährt wird, 

sinkt dadurch drastisch, da eine einzelfall-

prüfung nicht mehr möglich ist. Im klar-

text bedeutet dies, dass die Asylbescheide 

schneller vergeben werden und diese jedoch 

noch weniger erfolgsversprechend sind. Zu-

dem ist das weitere Leben der Menschen 

ohne Pass von den Bearbeiter*innen und ih-

rer Willkür abhängig, da kein Herkunftsland 

genau bestimmt werden kann.

Verhinderung des Familiennachzugs

Der nachzug von Familienmitgliedern wird 

bei Geflüchteten mit subsidiärem Schutz  - 

angeblich liegt bei diesem keine eindeutige 

Verfolgung vor - für zwei Jahre ausgesetzt. 

Das bedeutet, dass die Menschen frühe-

stens zwei Jahre nach ihrer Flucht ihre An-

gehörigen wieder sehen können. Dies führt 

dazu, dass sich noch mehr Menschen auf 

die gefährliche und strapaziöse Flucht be-

geben, um in der nähe ihrer Familien sein 

zu können und gemeinsam in Sicherheit 

zu leben. Dies betrifft nicht nur volljährige 

Geflüchtete, sondern auch Minderjährige, 

deren eltern oder andere Angehörige aus 

diversen Gründen nicht die Flucht antre-

ten konnten. Die minderjährigen Geflüch-

teten müssen sich ohne ihre Familien, in 

einem für sie fremden Land zurechtfinden. 

Da momentan auch die Jugendämter über-

fordert sind, wird an dieser Stelle dem 

kinder-und Jugendschutzgesetz teilweise 

nicht nachgekommen. Dieses Gesetz be-

sagt, dass jede*r Minderjährige eine feste, 

betreute Unterkunft sowie eine*n direkte*n 

Ansprechpartner*in hat. Hier werden betrof-

fene minderjährige Geflüchtete allein gelas-

sen.

Abschiebung von Menschen mit Krank-

heiten

Die bisherige Gesetzeslage in Deutsch-

land sah eine medizinische Prüfung aller 

Personen, die abgeschoben werden sollen 

vor. Geprüft wurde auf diverse krankheiten, 

welche die Personen reiseunfähig machen. 

Das Asylpaket II verringert die Anzahl der 

anerkannten krankheiten, die dazu führen, 

eine Abschiebung auszusetzen. nur noch 

krankheiten, die als lebensgefährlich ein-

gestuft werden, wie z.B. krebs, ermöglichen 

den Betroffenen in Deutschland zu bleiben. 

krankheiten, die in dem Herkunftsland 

behandelt werden können, unabhängig 

davon, ob die Betroffenen den Zugang zur 

nötigen medizinischen Versorgung und das 
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nötige Geld dafür besitzen, werden nicht an-

erkannt. explizit sind hier die psychischen 

erkrankungen, wie eine posttraumatische 

Belastungsstörung zu erwähnen. erkan-

kungen, welche nach den traumatischen 

erfahrungen wie krieg, Folter und die Flucht 

nicht selten auftreten. Die Diagnose, sowie 

die Behandlungen sind schwierig und be-

nötigen Zeit. Zeit, welche den betroffenen 

Menschen nicht gegeben wird, sondern 

stattdessen wieder in traumatische erleb-

nisse zurückgeschickt werden.

Ausweitung der „sicheren Herkunfts-

staaten“

In Folge der Debatte um die sexuellen Über-

griffe in der Silvesternacht in köln wurden 

auch Algerien, Marokko und tunesien zu 

„sicheren Herkunftsstaaten“ ernannt, unge-

achtet der politischen Lage innerhalb dieser 

Staaten. Zeitgleich spricht Verteidigungs-

ministerin van der Leyen von einem Bun-

deswehreinsatz in Libyen, welches direkt 

an die neuen “sicheren Herkunftsländer” 

angrenzt. Somit werden Länder als “sicher” 

eingestuft, an deren Grenzen und somit in 

unmittelbarer nähe ein erneuter Bundes-

wehreinsatz zu befürchten ist. Dadurch wird 

auch den Menschen, welche in Folge eines 

möglichen Bundeswehreinsatzes in europa 

Schutz suchen könnten, die Zuflucht ver-

wehrt.

Das Asylpaket II ist somit eine weitere dra-

stische einschränkung der Rechte von Ge-

flüchteten, gegen die berechtigte kritik von 

kirchlichen Verbänden, Menschenrechts-

organisationen, Gruppen und organisati-

onen, die sich solidarisch mit Menschen 

auf der Flucht bekennen, geäußert wird. 

Die erneute Verschärfung ist ein erneuter 

Schritt der menschenverachtenden Politik 

Deutschlands, welcher nicht nur Geflüchtete 

immer weiter entrechtet, sondern auch den 

Rechtspopulist*innen rund um AfD und Pe-

gida in ihrem Handeln bestärken. 
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Weitere Infos: 
www.tinyurl.com/
asylrecht2016

PEGIDA als Stichwortgeber für die herrschende Politik - in der Wortwahl kein Unterschied zu Neonazidemos



Die Einnahmen gehen 
an lokale  antirassis-
tische Projekte. 
Zu bestellen über 
www.springstoff.de

Besprechung: 
„Refugees Welcome“ (Sampler)

endlich hat der Sampler „I can‘t relax in Deutschland“ (2005), auf 
dem namhafte künstler_innen gegen nationalistische töne im Mu-
sikbusiness ansangen, einen würdigen nachfolger. er heißt schlicht 
„Refugees welcome - gegen jeden Rassismus“ und wurde von dem 
Berliner Label „Springstoff“ herausgegeben. Dafür wurde eine gan-
ze Reihe von Musiker*innen aus den Bereichen HipHop, Reggae, 
Punkrock und auch Pop zusammengebracht.

Der thematische Rahmen ist also klar. es 

geht um Geflüchtete, um Fluchtursachen 

(„espoir“ von Mal elévé/Chaoze one/Micro-

phone Mafia) und um rassistische Mobi-

lisierungen („Deutlich unterbewaffnet in 

Hellersdorf“ von Das Flug oder „the walking 

deutsch“ von kobito feat. Special-k). Doch 

dabei bleibt der Sampler nicht stehen. In 

weiteren Beiträgen wird rassistische Ge-

walt von Behörden („oury“ von Frittenbude) 

und das europäische Grenzregime („Fuck 

you Frontex“ von tocotronic-Frontsänger 

Dirk von Lowzow) thematisiert. Die Antilo-

pen Gang („Beate Zschäpe hört U2“) und 

Feine Sahne Fischfilet („Wut“) steuern ihre 

letztjährigen Hits bei, während egotronic 

„Deutschland, Arschloch, fick dich“ ins Mi-

krofon rotzt. Um das im kontext zu sehen, 

sollte man die „zusammenhänge checken“, 

wie Sookee in ihrem Beitrag fordert. es 

bleibt also nicht bei der einfachen Haltung 

„Refugees Welcome“ stehen, nein, es geht 

den Musiker*innen „Ums Ganze“ (Berlin 

Boom orcherstra).

Dass in der bisherigen Aufzählung noch 

namhafte künstler*innen wie neonschwarz, 

Denyo, Gustav und das Form fehlt, zeigt den 

Umfang des Projekts. 
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Damit das größte Kaufhaus der Welt alle 

Kund*innen rechtzeitig beliefern und damit 

gigantische Profite erwirtschaften kann, 

werden die Beschäftigten einem System 

aus Druck und Kontrolle unterworfen. Jeder 

Schritt und die kleinste Verschnaufpause 

werden von einem Überwachungssystem 

elektronisch erfasst.

Zusätzlich ist ein Teil der Belegschaft durch 

befristete Arbeitsverhältnisse und Leihar-

beit ständiger Existenzangst ausgesetzt. 

Wie ver.di-Gewerkschaftsmitglied Stefanie 

Nutzenberger berichtet, nimmt „Amazon 

[…] wenig Rücksicht auf die Gesundheit 

seiner Beschäftigten. Hoher Druck, immer 

mehr in kürzerer Zeit zu schaffen, perma-

nente Leistungskontrollen und Überwa-

chung, eine schlechte Führungskultur, un-

zureichende Erholungszeiten und fehlende 

Hilfsmittel sind schlechte Arbeitsbedingun-

gen, die häufig bei Amazon zu finden sind“.

Seit mehreren Jahren kämpft die Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di für bessere 

Arbeitsbedingungen und einen eigenstän-

digen Tarifvertrag zwischen den Arbeits-

nehmerInnen und Amazon. Trotz vieler 

Streiks in den letzten drei Jahren weigert 

sich die Geschäftsleitung in Verhandlungen 

über einen Tarifvertrag zu treten.

Dies ist kein Boykott – Aufruf 
zum Konsument*innenstreik!

Arbeitskampf

Bereits seit über drei Jahren kämpfen die Beschäftigten bei Amazon für 
höhere Löhne. Und das aus gutem Grund, denn der Erfolg des Modells 
Amazon basiert auf der Ausbeutung der Beschäftigten und ihren schlech-
ten Arbeitsbedingungen.



Obwohl mittlerweile an fast allen deut-

schen Standorten gestreikt wird, ist es den 

Streikenden bisher leider nicht gelungen, 

genug Druck aufzubauen, um Amazon 

an den Verhandlungstisch zu zwingen. 

Eine Lösung des Konflikts ist nach wie vor 

nicht abzusehen. Aus diesem Grund ruft 

das Streik-Solibündnis Leipzig zu einem 

Konsument*innenstreik 2.0 auf. Es gilt die 

Arbeitnehmer*innen in ihrem Handeln zu 

unterstützen und Amazon klarzumachen, 

dass ihre Milliarden-Gewinne nicht zulas-
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Wer an einer ausführlichen Analyse über die Ar-

beitskämpfe bei Amazon interessiert sich, sollte 

sich der Studie „Der lange Kampf der Amazon-

Beschäftigen – Labor des Widerstands: Gewerk-

schaftliche Organisierung beim Weltmarktführer 

des Onlinehandels“ von von Jörn Boewe und Jo-

hannes Schulten der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

widmen.

Mit der Analyse liefern die Autoren der Öffentlich-

keit erstmals eine umfas sende Bilanz des bishe-

rigen Arbeitskampfes, der erkämpften Erfolge, 

aber auch der Herausforderungen, die noch vor 

den Beschäftigten liegen.

Der lange 

Kampf der 

Amazon-
Beschäftigten

Publikation auf 
www.rosalux.de

Weitere Infos 
unter: streiksoli.
blogsport.de

ten der Belegschaft durch Stress, Geringschät-

zung und Unsicherheit zustande kommen kön-

nen.

Der Konsument*innen-Streik funktioniert ganz 

einfach: Ihr bestellt bei Amazon Waren, die ihr 

eigentlich gar nicht benötigt, und schickt die-

se – am besten mit einer Solidaritätsnachricht 

an die Streikenden – nach Erhalt umgehend 

zurück. Gegenüber einem Boykott hat dies 

mehrere Vorteile: Zunächst kostet die Aktion 

Amazon unmittelbar Geld, da unprofitable 

Mehrarbeit entsteht und der Händler sich ver-

traglich verpflichtet, bei einem Warenwert von 

über 40 Euro die Portokosten für die Hin- und 

Rücksendung zu übernehmen. Damit helfen 

wir den Streikenden also direkt, finanziellen 

Druck aufzubauen, damit Amazon endlich mit 

seinen Beschäftigten über die Arbeitsbedin-

gungen verhandelt. Außerdem erfahren die 

Beschäftigten im Gegensatz zu einem stillen 

Boykott von der Unterstützung durch uns kri-

tische Konsument*innen.

Wer mag, kann ein Foto der eigenen Rücksen-

dung auf einer extra eingerichteten Facebook-

Seite (https://www.facebook.com/streiksoli/) 

hochladen, um somit den eigenen Protest pu-

blik zu machen. 

Auch wir als Abuje-Redaktion haben uns ent-

schlossen, diese Form des Streiks zu unter-

stützen und bestellten uns das erste Produkt 

nach der Sucheingabe “Abuje”: für kurze 

Zeit waren wir nun Besitzerin von einem ab-

schließbaren Fenstergriff. Zusammen mit eine 

Botschaft ging das gute Stück aber wieder zu-

rück…
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Erinnerungspolitische 
Bildungsarbeit als Schatzsuche

Im Dezember 2015 stellten die Macher*innen der „Geschichtswerk-
statt Lichtenberg“ im Museum Lichtenberg ihr neues Projekt mit ins-
gesamt 8 historischen GeoCache- (Fahrrad-)Rundgängen in Lichten-
berg und Hohenschönhausen vor. Gerade in den kommenden 
wärmeren Monaten laden die Rundgänge ein, sich schatzsuchend 
der lokalen Geschichte rund um die Zeit des nationalsozialismus zu 
nähern.

18

Beim „Geocaching“ werden mit Hilfe von 

koordinaten versteckte objekte gesucht, 

so dass das „Geocaching“ manchmal auch 

als digitale Schatzsuche genannt wird. 

Grundvoraussetzung für diese „digitale 

Schatzsuche“ ist die Möglichkeit der zivilen 

nutzung von GPS, die in der jetzigen Genau-

igkeit vorher ausschließlich dem Militär vor-

behalten war. So wurde es möglich mit Hilfe 

von GPS-koordinaten nach geheimen orten 

zu suchen. An diesen orten angekommen, 

findet sich meist eine Plastikbox – der „Ca-

che”. In der Box: ein Logbuch, in das der Be-

such eingetragen wird und manchmal auch 

kleine Gegenstände zum tauschen. Danach 

wird der Cache wieder an die gleiche Stelle 

Auf der Suche nach den Hohenschönhausener Caches.



zurückgelegt. Der Weg zum „Cache“ verläuft 

oftmals über verschiedene Stationen, an de-

nen Aufgaben zu lösen sind, um schließlich 

die Final-koordinaten errechnen zu können. 

In der Regel sind die meisten Geocaches 

auf den Plattformen geocaching.com und 

opencaching.de zu finden. Caches müssen 

im Internet zwar nicht zwingend auf diesen 

Portalen veröffentlicht werden, doch bieten 

sie eine einfache Plattform für öffentliche 

Sichtbarkeit und gegenseitigen Austausch.

Geocaches können nahezu überall versteckt 

werden. Damit bieten sie insbesondere im 

Bereich der historischen Bildungsarbeit die 

Möglichkeit, interessante orte der Lokal-

geschichte im eigenen Lebensumfeld, die 

oftmals nicht mal den Anwohner*innen be-

kannt sind, erkundbar zu machen. So kann 

an einzelnen Stationen eines Geocache-

Rundgangs mit texten und Bildern die Ge-

schichte wieder sichtbar gemacht werden.

Die Geschichtswerkstatt Lichtenberg hat zu-

nächst je 4 Geocaching-(Fahrrad-)Rundgän-

ge in Hohenschonhausen und Lichtenberg 

zur Zeit des nationalsozialismus erstellt. 

Diese decken jeweils die themenbereiche 

„Jüdisches Leben“, „Widerstand“, „Befrei-

ung“ und „Zwangsarbeit“ ab und führen 

von verschiedenen Startpunkten auf ver-

schiedenen Wegen vorbei an historischen 

orten durch die kieze. Die Rundgänge in ge-

druckter Form liegen an öffentlichen orten 

(Bibliotheken, Stadtteilzentren, usw.) als 

Flyer aus, können auf der Internetseite der 

Geschichtswerkstatt Lichtenberg (http://

geschichtswerkstatt.blogsport.de/) herun-

tergeladen werden oder mit der kostenlosen 

App „c:geo“ unter „Spuren_in_Lberg“ abge-

laufen und geloggt werden.

In den ersten Monaten nach ihrer Veröffent-

lichung haben bereits über 160 Menschen 

die Rundgänge absolviert und die histo-

rischen Geocaches gefunden. Im kommen-

den Sommer 2016 werden sicherlich weitere 

Geschichtsinteressierte die spannenden 

Rundgänge durch ihre kieze antreten und 

so etwas über die Lichtenberger und Hohen-

schönhausener Lokalgeschichte lernen.

Alle Informationen 
unter:
www.tinyurl.com/
geocaches

Auf der Suche nach den Hohenschönhausener Caches.

Vorstellung des Projekts im Hausprojekt Magda19.
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Das Tagebuch der Anne Frank

Filmbesprechung

Anfang März 2016 kam eine neue Verfi lmung der weltbekannten Ge-
schichte über das Tagebuch der Anne Frank ins Kino.

„Das Tagebuch der Anne Frank“

Regie: Hans Steinbichler

Drehbuch: Fred Breinersdorfer

mit Lea van Acken, Ulrich Noethen, 

Martina Gedeck 

127 Minuten

Trailer des Filmes

Von ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 

an beschreibt Anne Frank in ihrem Tage-

buch zunächst das Leben der Familie Frank 

im von den Nationalsozialisten besetzten 

Amsterdam. Als Annes Schwester Anfang 

Juli 1942 zum Arbeitsdienst eingezogen 

werden soll, taucht die Familie unter und 

lebt fortan mit vier weiteren jüdischen 

Menschen in einem engen Versteck im Hin-

terhaus in der Amsterdamer Prinsengracht 

263. Anne Frank beschreibt das Zusam-

menleben der Versteckten, ihre Konfl ikte 

und auftretende kritische Situationen. 

Nach zwei Jahren in ihrem Versteck werden 

die 8 Jüdinnen und Juden schließlich ent-

deckt und in das Zwischenlager Westerbork 

deportiert. Der letzte Eintrag in Anne Franks 

Tagebuch stammt vom 01. August 1944.

Die Verfi lmung von Hans Steinbichler ist 

durch ihre Ausstattung sehr authentisch. 

Sie bewegt sich sehr nah am originalen 

Text des Tagebuchs der Anne Frank bzw. am 

bekannten Forschungsstand über die Fami-

lie Frank und das Leben im Versteck. Dies 

macht den besonderen Reiz des Films aus, 

der damit sogleich Spielfi lm wie auch Do-

kumentarfi lm ist. Durch die Nähe zur Fami-

lie Frank und den anderen Versteckten wird 

den Zuschauenden die Schreckensherr-

schaft der Nazis deutlich vor Augen geführt, 

die mit ihrem Repressionsapparat das Le-

ben von Millionen Menschen bestimmte.

Das zum größten Teil in der Wohnung ab-

laufende Geschehen ist mit viel Gespür für 

die einzelnen Figuren erzählt und wunder-

bar gespielt – insbesondere die Hauptdar-

stellerin Lea van Aken überzeugt in der Rol-

le des heranwachsenden Mädchens, das 

sich im Film vom Kind zur jungen Erwachse-

nen entwickelt. 

Alles in allem sehr sehenswert.



Zutaten (für ca. 20 Stück):
1kg Gluten/Saitan/Seitan

20 Prisen Muskat

2,5TL Pfeffer

5TL Majoran

2,5TL Kümmel gemahlen

5-20TL Salz

2,5TL Guarkernmehl

1kg Räuchertofu

1L Wasser o. Sojamilch o. Brühe

400ml neutrales Öl

… und los geht’s:

1. Trockene Zutaten vermengen.

2. Feuchte Zutaten vermengen (Zauberstab/Pürierstab).

3. Feuchte Zutaten zu den trockenen geben und schön kneten.

4. Dann Teig portionieren und zu Würsten formen, diese dann in Alufolie 

einwickeln und in Form bringen. Die Seiten und den Teig gut mit der Folie verschließen.

5. Zu guter Letzt alles kochen… ca. 30min

Der Kümmel und der Majoran sind ganz wichtig für den typischen Wurstgeschmack, auch 

wenn man die Aromen einzeln nicht mag. Ich mag kein Kümmel, aber in der Wurst ist es 

gut. Ich mag es außerdem total gerne, wenn man zusätzlich Röstzwiebeln oder gebratene 

Zwiebeln mit einarbeitet. Sehr lecker!

Man könnte die Würste auch im Ofen backen, da gibt es unterschiedliche Philosophien. 

Ich hab das Gefühl, die Würste werden weicher und feuchter beim Kochen und somit wur-

stähnlicher. Probiert’s aus!

Rezept zur Grillsaison

Vegane Rostbratwurst

21



Alternatives Kulturzentrum WB13 gewinnt den 
Lichtenberger Preis für Demokratie und Zivilcourage

Das WB13 ist vielen als offener Treffpunkt im Norden Hohenschön-

hausens bekannt. Hier gibt es Filmabende, Konzerte, Essen und 

Trinken zu erschwinglichen Preisen. 

In den letzten Jahren waren die Jugendlichen aus den WB13 maß-

geblich an den Protesten gegen rassistische Aufmärsche im Bezirk 

und bei der Herstellung einer Willkommenskultur in Hohenschön-

hausen engagiert. Dafür wurden sie am 4. März mit dem Zivilcoura-

ge-Preis des Bezirks ausgezeichnet. 

Lichtenberger AfD-Funktionär läuft auf militanter 
Neonazidemo mit

Schon im vergangenen Jahr sorgte der Falkenberger AfD-Aktivist 

Heribert Eisenhardt (Foto, Sonnenbrille) für einen Skandal, als be-

kannt wurde, dass er als Pressesprecher des extrem rechten Ber-

liner PEGIDA-Ablegers BÄRGIDA fungiert. Konsequenzen hatte das 

für ihn offensichtlich keine. Er ist weiter Mitglied des Lichtenberger 

AfD-Vorstands. Ende Januar postete Eisenhardt auf seinem Face-

book-Account ein Fahndungsplakat, auf dem Berliner Pressefoto-

grafen abgebildet waren. Das Plakat hatte ein bekannter Neonazi 

erstellt. Am 3. Februar 2016 lief Eisenhardt dann auf einer Neonazi-

Demonstration in Marzahn-Hellersdorf mit. Aus der Demonstration, 

die von dem ehemaligen Kader des militanten Neonazinetzwerks 

„NW Berlin“ angemeldet worden war, griffen Neonazis mehrere 

Male Gegendemonstrant*innen an. Auf Transparenten war unter 

anderem „Linksfaschisten haben Namen und Adressen“ zu lesen. 
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Kurzmeldungen

Proteste gegen Neonazikundgebung am ersten Mai

Auch in diesem Jahr nutzte die Berliner NPD den 1. Mai  für mehrere 

Neonazikundgebungen in der Stadt. Sie startete am Antonplatz in 

Weißensee, bevor sie nach Hohenschönhausen an den Prerower 

Platz kam. Hier wurden die etwa 40 Neonazis von 250 Protestierer_

innen erwartet und ausgepfiffen. In Redebeiträgen und auf Trans-

parenten wurde die „Abschiedstour“ der NPD gefeiert. Der Berli-

ner NPD-Vorsitzende Sebastian Schmidtke und die Lichtenberger 

NPDlerin Manuela Tönhardt hielten die immer selben Hetzreden 

und beendeten nach einer Stunde den Spuk. Auch bei der letzten 

Station der Tour überwog die Zahl der Nazigegner*innen deutlich.



Sonntag, 22. Mai 2016 - 17:30 Uhr 
LaVidaVerde (Sophienstrasse 35, S/U-Bhf. 
Lichtenberg)
Filmabend
Das Wohnprojekt LaVidaVerde zeigt zwei 
Filme von Eric Esser – mit anschließender 
Diskussion im Beisein des Filmemachers:

1. “Chaja und Mimi – ein Film über Freund-
schaft, Heimat und Identität” (10:35 min): 
Chaja Florentin und Mimi Frons sind seit 
83 Jahren beste Freundinnen. Geboren und 
aufgewachsen in Berlin, mussten sie mit ih-
ren Familien 1934 vor den Nazis nach Palä-
stina fliehen. In einem deutschstämmigen 
Café in Tel Aviv, in dem sie sich täglich tref-
fen, erzählen sie von ihrer ambivalenten 
Beziehung zu Berlin.

2. “Geschenkt wurde uns nichts – Ge-
schichte einer italienischen Partisanin” 
(58 min): Der Dokumentarfilm begleitet 
die ehemalige Partisanin Annita Malavasi 
sowie zwei Ihrer Genossinnen, Pierina Bo-
nilauri und Gina Moncigoli und beschäftigt 
sich dem Widerstand in Italien im Zwei-
ten Weltkrieg aus der Perspektive dieser 
Frauen. Der Film läuft in italienischen Origi-
nal mit deutschen Untertiteln.

Sonntag, 22. Mai 2016 - 19:00 Uhr 
WB13 (Am Berl 13, S-Bhf. Wartenberg)
Kino „Meine Freiheit, deine Frei-
heit“ 
(D 2011, Dokumentarfilm von Diana Nä-
cke). Der Film handelt von der jungen In-
tensivstraftäterin Kübra und der Äthioperin 
Salema, die nichts anderes kennt als Dro-
gen, Gewalt und das Leben auf der Straße. 
Näcke lässt beide Frauen ihre Geschichte 
erzählen und begleitet beide auf ihrem 

Weg aus dem Gefängnis. Unter Verzicht auf 
wertende Urteile sowie schönfärberische 
Verharmlosung kommt der Film allen Prota-
gonisten sehr nah. Vor dem Film wird es ei-
nen kleinen Input zum Thema Knast geben.

Sonntag, 29. Mai 2016 - 19:00 Uhr 
WB13 (Am Berl 13, S-Bhf. Wartenberg)
Kino „Nach Wriezen“ 
(D 2012, 87min) Nach Wriezen ist ein deut-
scher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012 
von Daniel Abma. Der Film begleitet drei 
straffällig gewordene Jugendliche – darun-
ter einen der Täter bei der Tötung Marinus 
Schöberls – von dem Tag ihrer Entlassung 
aus der JVA Wriezen über einen Zeitraum 
von drei Jahren und zeigt dabei den schwie-
rigen Prozess der Resozialisierung.

Der Regisseur stellt in seinem Film existen-
zielle Fragen über die heutige Gesellschaft, 
über die Voraussetzungen für ein gelingen-
des Leben und ob sich ehemalige Sträflin-
ge jemals vom Makel eines „Knacki“ befrei-
en können.

Termine
aus Lichtenberg und Berlin
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