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Ein Blick auf die Wahl von 
rechten Parteien 
im Bezirk Lichtenberg

Rückblick 

Warum wir 

gendern:

Sprache macht 

Geschlecht. 

Sprache schließt 

aus. Wir verwen-

den in unseren 

Texten den 

Stern (*), 

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. 

Editorial
Werte Leser*innen, 

Mittlerweile ist ein halbes Jahr seit den 

Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu 

den Berliner Bezirksparlamenten ver-

gangen. Die rassistische und rechtspo-

pulistische Alternative für Deutschland 

(AfD) sitzt in der Lichtenberger Bezirks-

verordneten-versammlung und stellt im 

Bezirksamt einen Stadtrat. Der Arbeit und 

den Mitgliedern der AfD-Fraktion widmet 

sich ein Schwerpunkt der vorliegenden 

Ausgabe.

Ergänzt wird das Ganze mit Themen aus  

 

 

Lichtenberg und Berlin. Für die, die noch 

einen Urlaubstipp für die Sommerferien 

brauchen, schwenken wir unseren Blick 

nach Transnistrien. Garantiert ein Ge-

heimtipp und eine Reise wert.

Viel Spaß und neue Infos beim Lesen.

Die Abuje-Redaktion, April/Mai 2017

Solltet  ihr  Fragen,  Anregungen,  Kritik  

oder  Lust  am  Schreiben  haben,  dann  

meldet  euch unter abuje@riseup.net.

Inhalt
3 Rückblick auf die Wahlen 2016

5 Die AfD-Fraktion in der BVV

10 Zur Person: Andreas Wild

12  Das AfD-Quiz: „Bist du ein Nersti?“

15 Besucht: Die Ausstellung NACHBARN

16 Causa Holm - Zur Glaubwürdigkeit eines Politikwechsels

18 Holocaust-Gedenktag mit den Eisbären

20  Interview mit dem Rapper Pyro One

22 Reisebericht Transnistrien

24 Filmbesprechung: Der junge Karl Marx

25 Rezept zum Krümeln

26 Kurzmeldungen und Termine

Die  Abuje  wird  von  einer  Lichtenber-

ger  Redaktion produziert, gedruckt und 

verteilt. Sie ist kostenlos und wird an ver-

schiedenen Orten im Bezirk ausgelegt. 

namentlich gekennzeichnete Beiträge 

müssen  nicht  der  Meinung  der  Redak-

tion  entsprechen.  Die  Verteiler*innen  

sind  nicht  nicht  identisch mit den 

Macher*innen. 

Auflage >> 1000 Stück

Druck >> Eigendruck im Selbstverlag

kontakt >> abuje@riseup.net

Web >> www.abuje.de 

V.i.S.d.P.: Nico Roth, Konrad-Wolf-Str. 20, 

13055 Berlin

Impressum

Im Herbst 2016 wurden in Berlin das Abgeordnetenhaus (AGH) und die 
Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) gewählt. In Berlin führte das 
zu einem Ausscheiden der CDU aus der Regierung, stattdessen regieren 
jetzt die Grünen und die Linke mit der SPD. Im Bezirk wurde die Linke  
erneut stärkste Kraft. Da es nicht, wie in der Vergangenheit, für eine Zähl-
gemeinschaft zwischen SPD, CDU und Grünen reichte, kann die Linke im 
Bezirk wieder die*den Bürgermeister*in stellen. Während andere rechte 
Parteien Stimmverluste erlitten, konnte die Alternative für Deutschland 
(AfD) hohe Wahlergebnisse erzielen.

Zu Beginn die positive Nachricht: 

Die NPD hat die Drei-Prozent-Hürde 

deutlich unterschritten und somit 

die beiden Sitze in der BVV verloren. 

Die Nazipartei wurde nur noch von 

1 Prozent der Lichtenberger*innen 

gewählt. Ein sattes Minus von  

2,7 Prozentpunkten im Vergleich zu 

2011. Nur in einzelnen Wahllokalen 

rund um den Prerower Platz kam sie 

überhaupt über 3 Prozent. Die Par-

tei konnte im Wahlkampf keine Ak-

zente setzen. Ihr Hauptthema – die 

Hetze gegen Geflüchtete – wurde 

vollständig von der AfD absorbiert. 

Daran änderten auch die vereinzel-

ten Kundgebungen in der Nähe von 

Unterkünften für Geflüchtete nichts.

Der Niedergang der NPD

Monatelang hatten die wenigen „Pro 

Deutschland“-Funktionäre um den 

Ex-DVUler Torsten Meyer und Moritz 

Elischer für ihre Partei getrommelt. 

Mehrmals die Woche wurden hun-

derte rassistische Flyer, Postkarten 

und Zeitungen in Briefkästen im 

Bezirk verteilt. Mit diesen Papier-

Kampagnen gegen „Asylmiss-

brauch“ wollten sie die rassistische 

Stimmung auffangen. Genützt hat 

das alles nichts. Nicht einmal in der  

Gegend Neu-Hohenschönhausen, 

wo „Pro Deutschland“ bei der letz-

ten Wahl teils zweistellige Werte ein-

fuhr, waren zählbare Ergebnisse zu 

vermelden. Für 1,7 Prozent reichte 

es am Schluss, immerhin mehr als 

die Konkurrenz von der NPD. Im 

Nachgang verkündete der Parteichef 

Manfred Rouhs, erstmal nicht mehr 

zu Wahlen antreten zu wollen.

Die Luftnummer „Pro Deutschland“
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Der politisch bisher völlig unbekannte Diet-

mar Drewes ist in seiner Freizeit ehrenamt-

lich im Bezirksverband der „Gartenfreunde 

Berlin-Lichtenberg e.V.“ aktiv. Im Berliner 

Wahlkampf 2016 bediente er mit seinem 

Kandidatenprofil klassisch rechtspopu-

listische Themenfelder. So verbreitete er 

Ängste vor einer vermeintlichen „Ghet-

toisierung“ im „migrationsfreundlichen“ 

Lichtenberg oder redete im PEGIDA-Stil von 

der „Einheitspresse“.

Die AfD – Fraktion in der BVV 

Dass die AfD, deren Lichtenberger 

Verband am rechten Rand der rech-

ten Partei zu verorten ist, in Lichten-

berg ein zweistelliges Ergebnis 

holen würde, war erwartet worden. 

Dass sie mit 19,2 Prozent drittstärk-

ste Kraft werden würde, überraschte 

dann doch. Als dann im Wahlkreis 

1 mit Kay Nerstheimer auch noch 

ein offenkundiger Waffennarr mit 

homophoben, rassistischen Äuße-

rungen und Reichsbürger-Ideologie 

im Schlepptau das Direktmandat 

für die AfD holte, schockierte viele. 

In nur wenigen Wahlkreisen in Neu-

Hohenschönhausen war die Linke 

bzw. die CDU stärker als die AfD. 

Nerstheimer war mit seinen Äuße-

rungen – vor allem aufgrund des 

öffentlichen Drucks – letztendlich 

selbst der AfD-Fraktion zu rechts 

und sitzt nun fraktionslos im AGH. 

Er ist trotzdem weiterhin integraler 

Bestandteil des Lichtenberger Ver-

bands und gerngesehener Gast in 

der BVV. Zwölf der 55 Plätze in der 

Lichtenberger BVV sowie ein Stadt-

ratsposten im Bezirksamt Lichten-

berg werden seit der Wahl von der 

AfD besetzt.

Wie auch in allen anderen Bezirken 

müssen nun die anderen Parteien 

einen Umgang mit den Rassisten er-

proben, die deutlich mehr Gewicht 

haben, als ehemals die einzelnen 

NPD-Nazis in den BVVen. Dass dies 

in Lichtenberg von einer Zivilgesell-

schaft kritisch begleitet wird, ist ein 

gutes Zeichen. Das Schlechteste, 

was derzeit passieren kann, ist eine 

Normalisierung und Integration der 

AfD in die Bezirksgeschäfte – vor 

allem mit Blick auf die bevorstehen-

de Bundestagswahl.

Erwartbare und dennoch 
schockierende Landgewinne der 

„Alternative für Deutschland“
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Sitze in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg

Auf dem rechten Auge blind

Seit September 2016 sitzt die rechtspopulistische Alternative für 
Deutschland (AfD) mit einer Fraktion in der Lichtenberger Bezirksverord-
netenversammlung (BVV). Bei der Wahl konnte die Partei zwölf Sitze im 
kommunalen Parlament erringen. Eine eindeutige politische Einordnung 
der Lichtenberger AfD-Fraktion fällt auch nach Monaten relativ schwer. 
Die Fraktion vereint Rechtskonservative, Rechtspopulist*innen und ex-
treme Rechte genauso wie politische Neulinge. Auffällig ist die damit zu-
sammenhängende fehlende Abgrenzung gegenüber Personen mit klaren 
Bezügen zu radikalen und neonazistischen Strukturen. Damit setzt die 
Fraktion die Strategie des Bundesverbandes der AfD im Umgang mit ex-
trem rechten Personal fort: kollektives Wegsehen und stillschweigende 
Akzeptanz.

Dietmar Drewes 
(Fraktionsvorsitzender)

Ausschüsse:

Ältestenrat

Haushalt, Personal, Geschäftsordnung

Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Gemeinwesen

Ökologische Stadtentwicklung und Mieterschutz
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„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-

ehrte Bezirksverordnete, sehr geehrte Da-

men und Herren, wir lehnen auch diesen 

Antrag ab. Denn er ist nicht sinnig. (...)

Zum anderen ist der Betrag von 1.000€ für 

eine Fahrt nach Buchenwald zu hoch. Denn 

nach Buchenwald kann man mit dem Regi-

onalverkehr gelangen. 

Etwas anderes wäre es, wenn ein Besuch 

in Workuta angesagt wäre, oder in West-

sibirien, wo man mit der Transsibirischen 

Eisenbahn fahren müsste, die ja bekann-

termaßen auf Menschenknochen errichtet 

wurde.

Es gibt auch keinen erkennbaren öffentli-

chen Zweck, dem der Antrag dienen soll. 

Denn das Ziel kann ja wohl nicht poli-

tische Bildung sein. Begünstigt sind hier 

Nachkommen von KFZ-Häftlingen. ... Ent-

schuldigung KZ-Häftlinge. (lacht) Ja, ist ein 

freudscher Versprecher. Ich kann mir den 

gar nicht erklären. 

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass 

auch meine Vorfahren KZ-Häftlinge waren. 

Zwei meiner direkten Blutslinieninhaber, 

sag ich mal so, saßen in verschiedenen KZs 

in Berlin ... Entschuldigung, in Deutschland 

und waren dann auch Mitglied im VVN. Das 

ist der Verband der Verfolgten des Nazire-

gimes bzw. war der Verband. In der DDR. 

Die DDR, die gibts ja jetzt nicht mehr. 

Um mit größeren Abschaum ... Abscheu 

muss ich feststellen, dass heutzutage der 

Name und das Logo des Verbandes der 

Verfolgten des Naziregimes missbraucht 

wird im sogenannten Breiten Bündnis. Im 

Kampf gegen Rechts. Und ausdrücklich 

betonen möchte ich, das ich mit Ekel zur 

Kenntnis nehme, welche Handlungen sich 

dieses Breite Bündnis hier in Lichtenberg 

herausnimmt. Es kann nicht sein, dass hier 

Mitglieder der Fraktion der AfD belästigt 

werden und dass ihnen Fäkalien in den 

Briefkasten geschmiert werden. Das ist 

nicht geeignet, das Ansehen des Breiten 

Bündnisses in unseren Augen zu heben. 

Danke schön.“

6

Trotz der hervorgehobenen Rolle als Spre-

cher des Bezirksverbandes und Lichten-

berger Direktkandidat für die Bundes-

tagswahlen im September 2017 gibt es 

von Marius Radtke kaum Anhaltspunkte 

in Bezug auf seine politischen Ansichten. 

Maßgeblich in Erscheinung trat er jedoch 

bereits Ende der 1990er Jahre als Mitglied 

der rechtspopulistischen Kleinstpartei 

„Bund Freier Bürger“, auf deren Liste zur 

Abgeordnetenhaus-Wahl er 2000 kandi-

dierte. Für die Partei nahm Radtke an min-

destens einem Treffen mit dem bekannten 

Holocaust-Leugner Horst Mahler teil und 

besuchte Demonstrationen gegen die Er-

richtung des „Denkmals für die ermordeten 

Jüdinnen und Juden Europas“.

Als AfD-Mitglied unterstützte er u.a. im 

März 2015 die sog. „Erfurter Resolution“ 

von Björn Höcke und André Poggenburg, 

die den sich andeutenden Rechtsruck der 

Partei maßgeblich voran trieb. Als einer 

von nur 14 Erstunterzeichnern aus Berlin ist 

das (zumindest auf dem Papier) ein klares 

Bekenntnis zum völkisch-nationalistischen 

Teil der AfD, das sich nahtlos in seine Ver-

gangenheit einreiht.

Dr. Marius Radtke 
(Mitglied der Fraktion)

Ausschüsse:

Schule und Sport

Der Rechtsanwalt Falk Rodig war ebenfalls 

Mitglied der islamfeindlichen Kleinstpartei 

“Die Freiheit” (u.a. Listenplatz 27 zur AGH-

Wahl 2011). Aufgrund dieser Tätigkeit verlor 

er 2013 seine Anstellung beim „Städtische 

Klinikum München Bogenhausen“, das er 

bei Klagen wegen abgeschleppter Autos vor 

der Klinik vertrat. Die menschenfeindliche 

Politik von Parteien wie „Die Freiheit“ war 

für die Stadt München und ihren damaligen 

Bürgermeister Ude nicht mit einem städ-

tischen Auftrag vereinbar. Rodigs Reaktion 

auf die Kündigung in einem rechtspopulis-

tischen Internetblog: „Ich stehe zu meiner 

Überzeugung.“

Falk Rodig 
(Mitglied der Fraktion)

Ausschüsse:

Schule und Sport

Ökologische Stadtentwicklung und Mieterschutz

WORTMELDUNG IWORTMELDUNG I
Am 16. März 2017 stellte die „Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora e. V. (LAG)“ 

einen Sondermittelantrag bei der Bezirksverordnetenversammlung, um eine Gedenkstät-

tenfahrt durchführen zu können. Falk Rodig gibt eine Stellungsnahme im Namen der AfD-

Fraktion ab. Diese ist durch Verwirrtheit, Geschichtsrevisionismus und Verleumdung von 

angeblichen politischen Gegner*innen geprägt. Rodig macht aus KZ-Häftlingen „KFZ-Häft-

linge“ sowie schafft Strukturen in seinem Kopf, die in Lichtenberg nicht existieren.  Sollte 

es dennoch ein „sogenanntes Breites Bündnis“ in Lichtenberg geben, das „Fäkalien“ an 

AfD‘ler verteilt, würden wir uns über eine Projektvorstellung in der nächsten Ausgabe  

freuen. An dieser Stelle soll die „produktive“ Arbeit der AfD dokumentiert werden:
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Heribert Eisenhardt
(Mitglied der Fraktion)

Ausschüsse:

Integration

Gleichstellung und Inklusion

Kultur und Bürgerbeteiligung

Ludmila Pütsch 
(Mitglied der Fraktion)

Ausschüsse:

Integration

Eingaben/Beschwerden, Umwelt und Gesundheit

Eisenhardt ist ein wichtiges Beispiel für die 

Schwierigkeiten der AfD im Umgang mit 

offensichtlich extrem rechten Akteuren. 

Schon 2013 und 2014 sprach das dama-

lige Mitglied von „Die Freiheit“ auf den 

rechtspopulistischen Kundgebungen zum 

„Tag der Patrioten“ in Berlin. Seit Ende 

2014 engagiert er sich als Pressesprecher 

sowie regelmäßiger Teilnehmer und Red-

ner für die Berliner PEGIDA-Abspaltung 

BÄRGIDA. Als Teilnehmer war er darüber 

hinaus auf den völkischen „Merkel muss 

Weg“-Demonstrationen sowie auf einem 

bundesweit beworbenen Aufmarsch von 

Neonazi-Kameradschaften am 02.04.2016 

in Berlin-Hellersdorf anzutreffen. Innerhalb 

der AfD bekennt er sich zum völkischen 

Flügel der „Patriotischen Plattform“. Auf-

grund seiner offenen Zusammenarbeit mit 

neonazistischen Kreisen, lief seit Mitte 

2015 ein Parteiausschlussverfahren gegen 

Eisenhardt. Dieses endete nun negativ. Die 

Unterstützung von Neonazis ist scheinbar 

kein Grund, der gegen eine Mitgliedschaft 

in der AfD spricht.

Die Ärztin Ludmila Pütsch war vor ihrem 

Beitritt zur AfD bereits in der rechtspopu-

listischen Kleinstpartei „Pro Deutschland“ 

aktiv. Für diese war sie von 2011 bis 2012 

Beisitzerin im Bundesvorstand und kandi-

dierte 2011 auf Platz 3 der Landesliste zur 

Abgeordnetenhauswahl. Dennoch verfügt 

sie über keine realpolitische Erfahrung.

WORTMELDUNG IIWORTMELDUNG II
In einer Rede in der Bezirksverordnetenversammlung am 15. Dezember 2016 kritisiert 

der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Uwe Dinda mit folgenden Worten den 

Umgang der anderen Parteien mit seiner Partei. Er fässt die Positionen der AfD wie folgt 

zusammen:

„[...] Ich bin gleich fertig. Lassen Sie mich bitte noch. 
Denn ihre Politik ist nicht unsere Politik. Ihre Ziele sind 
nicht unsere Ziele. Ihre Moral ist nicht unsere Moral. 
Ihre Heimat ist nicht unsere Heimat [... .]“

Dass für die AfD das Themenfeld „Geflüchtete“ 

und die Agitation gegen diese Menschen zen-

tral ist, ist keine neue Erkenntnis. Aus diesem 

Grund verwundert es auch nicht, dass sich die 

Lichtenberger Fraktion der AfD gleich zu Beginn der Legislaturperiode mit ei-

nen großen Anfrage mit dem Namen: „Migrations-, Asyl- und Flüchtlingspolitik 

in Lichtenberg“ an das Bezirksamt wendet. Mit den Fragen der Anfragen will 

die AfD ihre zentralen Thesen zur Asylpolitik - zuviele Geflüchtete in Lichten-

berg, die die Lichtenberger mit Millionen Euro finanzieren müssen und eine 

„Asylindustrie“, die abkassiert - unterstreichen lassen. Neben den Vorurteilen, 

die diese Fragen implizieren, zeigt die AfD-Fraktion, dass sie nicht die gering-

ste Ahnung von Föderalismus hat. Mehr als die Hälfte der Fragen kann das  

Bezirksamt Lichtenberg nicht beantworten, da die Inhalte der Fragen nicht in 

die Verantwortung der Kommune sondern in die des Landes Berlins fallen. Hin-

zu kommen Fragen, in denen Abteilungen im Bezirksamt Lichtenberg herbei-

fantasiert werden. Die elfte Frage der AfD-Anfrage ist besonders bemerkens-

wert: „Wie viele Personen arbeiten direkt und indirekt für die ‚Asylindustrie‘ 

[...] und wie viele neue Jobs wurden mit der ‚Asylindustrie‘ seit 2014 gene-

riert im Stadtbezirk ? Die schlichte Antwort des Bezirksamt: „ Eine ‚Asylindu-

strie‘ ist dem Bezirksamt Lichtenberg nicht bekannt.“ Ein klares 1:0 für das  

Bezirksamt.

Anfrage auf Abwegen



Vielfalt predigen und Profit 
meinen – Warum vermietet 
die HOWOGE an den rechten 
Flügel der AfD?
Die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft HoWoGE hat in Lichten-
berg einen großen Wohnungsbestand. Dieser wächst kontinuierlich. 
Auch zur Unterbringung von Geflüchteten baut das Unternehmen so-
genannte modulare Flüchtlingsunterkünfte (MUF) im Bezirk. Durch 
die Unterstützung von Projekten mit Geflüchteten wird am Außen-
bild eines besonders sozial engagierten Unternehmens gearbeitet. 
Die Vermietungspraxis lässt dieses „Engagement“ jedoch in einem 
deutlich anderen Licht erscheinen.
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Seit April 2016 beherbergt die HoWoGE 

in der Möllendorfstraße 74 eine Filiale der 

Arbeitsvermittlungsfirma „Arbeit und Bera-

tung“. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz 

in Steglitz-Zehlendorf gehört Andreas Wild. 

neben seiner beruflichen tätigkeit sitzt Wild 

momentan für die AfD im Berliner Abgeord-

netenhaus und tritt in neukölln als Direkt-

kandidat zur Bundestagswahl an. Bisher ist 

er jedoch nicht durch seine politische Arbeit 

aufgefallen. Stattdessen provoziert Wild au-

ßerhalb des Parlaments. In der AfD gilt er als 

rechten Hardliner, der u.a. enge persönliche 

Beziehungen zu Björn Höcke pflegt. Als Hö-

cke in einer Rede in Dresden Anfang 2017 

das „Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen 

und Juden Europas“ in Berlin als „Mahn-

mal der Schande“ bezeichnete, fand Wild 

das auf Facebook „klasse“. Doch auch Wild 

selbst hält sich mit menschenverachtenden 

Äußerungen nicht zurück. So forderte er u.a. 

die Unterbringung von Geflüchteten in Bara-

Andreas Wild (2.v.l.) feiert in seinem Abgeordnetenbüro den Einzug des rechtsradikal dominierten Saarländischen AfD-Ver-
bands in den Saarländischen Landtag. Mit dabei Manfred Rouhs (hinten an der Tür), Vorsitzender der extrem rechten Partei 
„Pro Deutschland“ und Gunnar Lindemann (links daneben), Hellersdorfer AfDler mit Neonazikontakten. 

Links: Antifaschistische Proteste gegen die Eröffnung der Filiale von Wilds Firma Eröffnung von „Arbeit und Beratung“ am 
22.04.2016 in Lichtenberg, Rechts: Andreas Wild (1.v.l.) mit dem rechtsradikalen AfDler Björn Höcke

ckenlagern auf dem freien Feld oder sprach 

sich parteiintern für Burka-Verbrennungen 

aus. Bei solchen Aussagen verwundert es 

wenig, dass Wild gerne Fahrten zu rassis-

tischen Versammlungen in der gesamten 

Bundesrepublik organisiert. Selber stand er 

schon bei PEGIDA als Redner auf der Bühne 

(am 18.12.2016) und hat gute kontakte zum 

Dresdner organisationskreis.

Doch obwohl Wild keine Gelegenheit aus-

lässt, um gegen alles in seinen Augen 

„nichtdeutsche“ und vor allem Geflüchtete 

zu hetzen, verdient er mit seiner Firma kräf-

tig an deren Unterbringung mit. So vermit-

telt „Arbeit und Beratung“ insbesondere 

Sicherheitskräfte in Geflüchteten-Unter-

künfte und kassiert dafür Provisionen vom 

Jobcenter. Ähnlich agiert auch die HoWGE, 

wenn sie auf der einen Seite vorgibt, sich für 

Geflüchtete zu engagieren, auf der anderen 

Seite aber auch kein Problem mit Andreas 

Wild als Mieter hat. Im Endeffekt scheint es 

beiden vor allem darum zu gehen, möglichst 

viel Geld mit der Unterbringung geflüchteter 

Menschen zu verdienen.

Doch selbst wenn die HoWoGE keinen 

Handlungsbedarf sieht, gibt es Leute, die 

keine Lust auf Höcke-Freunde und PEGIDA-

Redner wie Andreas Wild in der nachbar-

schaft haben. So wurde bereits die Eröff-

nung von „Arbeit und Beratung“ von einer 

spontanen kundgebung begleitet, welche 

die Feierstimmung deutlich dämpfte. Da 

Wild jedoch keine Anstalten macht, von 

selbst auszuziehen, wurde zu Weihnachten 

2016 die HoWoGE in die Pflicht genom-

men. Eine nikolaus-Delegation besuchte als 

Flashmob die Firmenzentrale und übergab 

der Pressesprecherin aufgrund der andau-

ernden Vermietung an rassistische Men-

schenfeinde eine „goldene Rute“. Geändert 

hat sich seitdem noch nicht so viel. Dabei 

scheint die HoWoGE ihre Verantwortung 

als öffentliche Wohnungsbaugesellschaft zu 

vergessen. Für sie gelten besondere soziale, 

ethische und moralische Standards. Sich 

nach außen für mehr Vielfalt zu engagieren 

und dennoch mit bekannten Rassist*innen 

Geschäfte zu machen, passt da nicht zusam-

men. Wenn der HoWoGE tatsächlich etwas 

an den moralischen Standards, die sie nach 

außen präsentiert, liegt, sollte dieser Wider-

spruch aufgelöst werden.

11

Aktionen gegen Wild:
https://tinyurl.com/
kgqutly
https://tinyurl.com/
llgwjcm
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„Bist du ein Nersti?“

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

NeinNein

Nein

Ja

Ja

Das AfD-Quiz

Hast du ein Herz für
streunende Hunde?

Als „Gutmensch“ 
bist du falsch 
in der AfD.

Doch für Minder-
heiten hast du kein
Verständnis?

Politik mit Reden 
und Diskutieren ist
deine Sache nicht?

Das Internet ist für
dich Neuland?

Stattdessen gehst du lie-
ber mit anderen spazieren. 
Bevorzugt durch das Regie-
rungsviertel oder montags 
in Dresden?

TYP „Berufsdemon-
strant“ (Heribert 
Eisenhardt)

TYP „Internet- 
Warrior / Troll“
(Wolfgang Hebold)

Aber Nazis und 
Rassisten im Freun-
deskreis sind für
dich ok?
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Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
Ja

Ja
Ja

Ja

Dein Leben ist in 
einer Sackgasse
und du brauchst 
Style und/oder Geld?

Du bist begeiste-
rungsfähig für charis-
matische Führungs-
persönlichkeiten?

Für deine politische 
Agenda brauchst du 
nur Schusswaffen?

Du hast sogar eigene 
Ideen und konkrete 
Vorstellungen?

„Bernd“ Höcke?

Geh lieber zu LKR 
(Liberal-Konservative 
Reformer, früher ALFA), 
du Bernd-Lucke-Fan.

TYP „Stromberg“ 
(Frank Elischewski 
oder Karsten Woldeit)

Willkommen in der 
AfD als TYP „Williger 
Mitläufer“.

TYP „Steven Seagal“ 
(Kay Uwe Nersthei-
mer)

Dann bist du falsch in 
der AfD. Geh lieber
zur CDU.

Dann bist du Ken
Jebsen oder Xavier
Naidoo und musst
nicht in die AfD,
um deinen Mist zu
verbreiten.
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„Bist du ein Nersti?“
Das AfD-Quiz

Aufl ösung

TYP „Internet Warrior / Troll“ (Wolfgang Hebold)
Du bist ein gescheiterter nerd, der im realen Leben nichts mehr abbekommt und das macht 

dich wütend. Aber im netz kannst du noch den dicken Max markieren, weil man da nicht so 

schnell merkt, was für eine arme Wurst du eigentlich bist.

TYP „Berufsdemonstrant“ (Heribert Eisenhardt)
Du magst Bewegung an der frischen Luft mit anderen Menschen. Im Wanderverein bist du 

aber rausgefl ogen, weil du einfach nicht ruhig sein kannst und mit deinen ständigen „Mer-

kel Muss Weg!“-Rufen das naturerlebnis ruiniert hast.

TYP „Steven Seagal“ (Kay Uwe Nerstheimer)
Du bist ein abgehalfterter Militär-Darsteller (bevorzugt aus der nVA), der heute nur noch 

gehänselt wird und deshalb von der bewaffneten Rache träumt.

TYP „Stromberg“ (Frank Elischewski oder Karsten Woldeit)
Durch kontinuierliches Arschkriechen hast du eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Aber

momentan versauerst du auf der mittleren Ebene ohne Aufstiegsmöglichkeiten. Aber keine 

Angst; in der AfD bekommt jeder karrieregeile Depp mit Minderwertigkeitskomplexen einen 

Posten.

TYP „Williger Mitläufer“ (95% der Parteimitglieder)
Du hast voll die Ahnung von Politik und weißt, was dein Land nach vorne bringen würde. 

Aber diese links-grün versifften Volksverräter und die Lügenpresse machen nicht, was du 

möchtest. Ab jetzt musst du nicht mehr alleine jammern. Die AfD bietet dir eine starke Ge-

meinschaft, um deine größenwahnsinnigen Vorstellungen ungestört rausposaunen zu kön-

nen. Und falls dir konkrete Ideen fehlen, gibt es genügend andere Beschallerte, denen du 

zujubeln kannst.
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Die im Juni 2016 erstmalig im Stadthaus 

Lichtenberg gezeigte Ausstellung über jü-

dische Nachbar*innen im Stadtteil Karls-

horst wurde erneut im Kulturhaus Karls-

horst präsentiert. Die Abuje stattete einen 

Besuch ab.

Stellvertretend für die vielen unbekannten 

Opfer der Verfolgungs- und Vernichtungs-

politik der Nazi-Diktatur stellt die Ausstel-

lung fünf jüdische Familien aus Karlshorst 

vor. Grundlage für diese Ausstellung waren 

Recherchen anlässlich der Verlegung von 

sogenannten Stolpersteinen vor den frü-

heren Wohnhäusern des Arztes Dr. Alfred 

Mode sowie der Familien Heyn, Funk, Salz-

mann und Strauss. Die Ausstellung zeigt, 

welches Leben und damit auch Schicksale 

sich hinter den Namen auf diesen Stolper-

steinen verbergen. So lernt man z.B. vieles 

über Herrn Dr. Alfred Mode kennen, der jah-

relang in Karlshorst als Mediziner tätig war. 

Auf Druck des „Karlshorsters Anzeiger“ 

durfte dieser schon im Juni 1933 nicht mehr 

praktizieren. Durch den Verlust der Arbeit, 

der Sicherstellung eines Teiles seines Ver-

mögens durch die Nazis und der Ausgren-

zung durch seine ehemaligen Kollegen 

wählte er im Jahre 1937 den Freitod. Seine 

Frau überlebt den Nationalsozialismus.

Ein ähnliches Schicksal wiederfuhr Familie 

Salzmann: ihr Geschäft in der Lehndorffstr. 

müssen sie unter Zwang unter Wert ver-

kaufen. „Wir müssen demnächst verrei-

sen“, schrieb Simon Salzmann zuletzt 

und musste zusammen mit seiner Frau am 

13. Juli 1942 „auf Transport“ gehen. Im Ver-

nichtungslager Treblinka wurden beide im 

September 1942 im Gas ermordet.

Diese beide Biographien stehen nur stell-

vertretend für die zahlreichen Jüdinnen und 

Juden aus Karlshorst, die während der Zeit 

des Nationalsozialismus verfolgt, vertrie-

ben und ermordet worden. Die Ausstellung 

gibt einigen Menschen ein Gesicht und er-

zählt von deren Leben in Karlshorst. 

Wer mehr über die Ausstellung und deren 

Macher*innen erfahren will, kann sich ger-

ne bei der Stolpersteininitiative Karlshorst 

melden: 

stolpersteinprojekt-karlshorst@web.de

Besucht:

Die Ausstellung NACHBARN

Die im Juni 2016 erstmalig im Stadthaus Lichtenberg gezeigte Ausstel-
lung über jüdische Nachbar*innen im Stadtteil Karlshorst wurde erneut 
im Kulturhaus Karlshorst präsentiert. Die Abuje stattete einen Besuch ab.
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Verfehlungen, autoritären Strukturen sowie 

auch verbrecherischen Aktivitäten entste-

hen. Die spannende Frage dabei war, ob 

die angreifenden Politiker*innen oder Me-

dien wirklich glauben, dass die Aufarbei-

tung der DDR notwendigerweise an der Per-

sonalie Holm stattfinden soll. Ist ein junger 

Mensch, der ganze fünf Monate als Offi-

ziersschüler in einem repressiven Geheim-

dienst tätig war, damit sein ganzes Leben 

diskreditiert? In welcher Form sollte und 

kann er sich mit seiner eigenen Geschichte 

auseinandersetzen? Klar ist, Andrej Holm 

hat sich seit 2007 zu seiner Vergangenheit 

bekannt und die damalige Entscheidung 

richtigerweise als Fehler bezeichnet. Dies 

kann mensch auf Wikipedia mit allen Quel-

len nachlesen. Ebenso sichtbar wird, dass 

sich Holm auch persönlich und politisch 

seit der Wende entwickelt hat und sich da-

mit auch reflektiert hat. Diese persönliche 

Veränderung akzeptieren scheinbar nicht 

nur die Berliner Mieten- und Stadtteil-Initia-

tiven, sondern auch Wissenschaftler*innen 

und sogar ehemalige DDR-Oppositionelle, 

die sich auf Holms Seite stellen. Auch da-

durch, dass Holm sich einer öffentlichen 

Diskussion gestellt hat, wurde zumindest 

kurzzeitig eine Debatte in Gang gebracht, 

die – bei aller Unterschiedlichkeit in der 

Einschätzung – der Komplexität von Ge-

schichte gerechter wird als das Geschrei 

einiger doppelmoralischer CDUler*innen. 

Ausgehend von zahlreichen Alt-Nazis, die 

von der CDU in der Vergangenheit in ver-

schiedenste Positionen gebracht worden 

sind, bis hin zu aktuellen, extrem rechten 

oder rassistischen Äußerungen – nicht nur 

von der Schwesterpartei CSU – , haben sie 

selbst ausreichend Leichen zur Aufarbei-

tung im Keller.

Die abschließende Frage ist, ob die fünf 

Monate Dienst als Offiziersschüler bei der 

Stasi während der Wendezeit das zentrale 

Moment für die Ablehnung Holms ist. Die 

Antwort kann nur „Nein“ lauten. Im Kern 

ging es in der Auseinandersetzung um 

die mietenpolitischen Positionen Holms. 

Am deutlichsten brachte das der FDP-Vor-

sitzende Sebastian Czaja auf den Punkt: 

„Er steht der Hausbesetzerszene näher 

als einem Investor.“ Damit stand Andrej 

Holm nach jahrzehntelanger neoliberaler 

Politik in Berlin für die Glaubwürdigkeit 

des verkündeten Politikwechsels in der 

Wohnungspolitik. Diese mit dem Rücktritt 

Holms beschädigte Glaubwürdigkeit muss 

sich die rot-rot-grüne Koalition nun erneut 

erstreiten.

Blog von Andrej 
Holm 
(www.andrejholm.
de)
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Die Ernennung des bundesweit renom-

mierten Stadtsoziologen und Kritikers von 

Verdrängungsprozessen in der Stadt zum 

Staatssekretär war zunächst ein wirklich 

guter politischer Schachzug. Signalisierte 

sie doch die Stärkung sozialer Mietenpo-

litik und den direkten Angriff auf eine Im-

mobilienlobby, die in den letzten Jahren für 

massive Verdrängungsprozesse – haupt-

sächlich im Berliner Innenstadtbereich – 

verantwortlich ist.

Seit dem Start des rot-rot-grünen Senats 

in Berlin schossen sich Opposition und 

bürgerliche Medien auf Andrej Holm, der 

einen großen Rückhalt unter den Berliner 

Mieteraktiven genießt, ein. Kaum ein Tag 

verging, in dem nicht in den Berliner Tages-

zeitungen über ihn diskutiert wurde. Aus-

gangspunkt der medialen und politischen 

Diskussionen war Holms Vergangenheit 

als Anwärter für die Offizierslaufbahn des 

Ministeriums für Staatssicherheit, die er 

im September 1989 begann und im Januar 

1990 beendete. Rasch verlagerte sich diese 

Auseinandersetzung auf den Vorwurf, beim 

Personalfragebogen für die Einstellung als 

Soziologe an der Humboldt-Universität 

eine Falschaussage getätigt zu haben.

Zeitweise fühlte mensch sich in der medi-

alen und politischen Diskussion in die Zeit 

des Kalten Krieges zurückgeworfen, in der 

es nur Schwarz und Weiß gab. In diesem 

Kontext können schnell verschiedene Fra-

gen zur Aufarbeitung der DDR und deren 

Zur Glaubwürdigkeit eines 
Politikwechsels

Causa Holm

Mittlerweile sind bereits einige Wochen ins Land gegangen, seitdem die 
erste größere Krise der rot-rot-grünen Koalition auf Landesebene mit 
dem Rücktritt des Staatssekretärs für Bauen Andrej Holm ein jähes Ende 
fand. 
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jiddische Lieder, um sie bei der Gedenk-

kundgebung an der ehemaligen Synagoge 

in der Konrad-Wolf-Straße vorzutragen, die 

ebenfalls durch die Schule organisiert wird.

Seit drei Jahren unterstützen auch die Eis-

bären Berlin, als in Hohenschönhausen tief 

verwurzelter Eishockey-Club, die Arbeit der 

Schule. Schüler*innen erstellten im vergan-

genen Jahr gemeinsam mit den Eisbären 

und ihren Spielern einen Zusammenschnitt 

aus Videos mit der Botschaft „We are all 

different, but one Team.“

In diesem Jahr wurde dieses Motto erneut 

aufgegriffen und die Schüler*innen ent-

schieden sich in Absprache mit den Eisbären 

dazu, dem Training der Profimannschaft zu-

zuschauen und Plakate zu gestalten. Die 

individuellen Eigenschaften, Interessen 

und Geschichten der Schüler*innen und 

auch der Eishockeyspieler wurden darauf 

dargestellt. Die Plakate zeigten deutlich, 

dass, egal ob in einer Klasse oder in einer 

Mannschaft, es nicht darauf ankommt, wo 

mensch herkommt, sondern dass alle zu-

sammen mehr erreichen können. Die Er-

gebnisse wurden dann am 27. Januar beim 

Heimspiel gegen den amtierenden Meister 

aus München im Umlauf der Arena ausge-

stellt. Die Schüler*innen standen vor dem 

Spiel und in den Drittelpausen bereit, um 

ihre Plakate und die Aktion interessierten 

Fans zu erklären. Außerdem wurden Fotos 

der Schüler*innen mit demjenigen Spieler, 

den sie porträtierten und dem Spruch „All 

different, but one Team“ im Stundentakt 

auf dem Instagram-Account der Eisbären 

in einer virtuellen Ausstellung präsentiert. 

Mit über 6.000 Likes auf zehn Fotos kann 

man von mehr als positivem Feedback 

sprechen.

Am 09. Februar 2017 erweiterten die Eis-

bären und das Manfred-von-Ardenne-Gym-

nasium ihre Zusammenarbeit, indem der 

Eishockeyclub offizieller Pate der Schule 

im Rahmen des „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“-Netzwerkes wurden. 

Somit darf man auf kommende gemein-

same Projekte und eine tiefere Zusammen-

arbeit gespannt sein.
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So beteiligt sich auch das Hohenschönhau-

sener Manfred-von-Ardenne-Gymnasium 

seit vielen Jahren mit einem Projekttag an 

diesem Gedenken. Jedes Jahr organisieren 

Schüler*innen und Lehrer*innen zusammen 

Veranstaltungen, die allen Schüler*innen 

Anlass bieten sollen, sich mit der Thematik, 

aber auch mit dem gemeinsamen Zusam-

menleben in der Gesellschaft auseinander 

zu setzen. Das Spektrum der Projekte er-

streckt sich über verschiedenste Gebiete. 

So berichtete beispielsweise ein Neonazi-

Aussteiger über seine Vergangenheit, wäh-

rend andere Schüler*innen einen Kurzfilm 

zum Thema Diskriminierung erstellten. 

Andere wiederum lernten zusammen  

Holocaust-Gedenktag 
mit den Eisbären 

Bericht

Am 27. Januar 1945 erreichte die Rote Armee das Vernichtungslager Aus-
chwitz und befreite die Häftlinge. Zu diesem Zeitpunkt sind an diesem 
Ort bereits über eine Million Menschen ermordet worden. Nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges wurde der Name Auschwitz zum Symbol des Holo-
causts. Seit 1996 wird daher in der BRD die Befreiung des KZ als Anlass 
genommen, allen Menschen zu gedenken, die durch die Nazis verfolgt 
und ermordet wurden. Seit 2005 ist dieser Tag ein internationaler Ge-
denktag, an dem weltweit durch verschiedenste Aktionen den Opfern 
des Nationalsozialismus gedacht wird.
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Mehr erfahren:
www.facebook.com/
pyroone

Interview mit dem 
Hohenschönhausener Rapper Pyro One
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Kannst du dich kurz vorstellen? Wa-
rum heißt du Pyro One? 

Irgendwann benötigt Mensch einen 
namen als Musiker. Ich trage meinen 
nun schon ziemlich lang. Ich finde 
ihn nicht sonderlich schön aber er ist 
inzwischen ein jahrelanger Beglei-
ter und daher passt es. Über Pyros, 
Rauchtöpfe etc. bei Gigs freu ich mich 
immer, bei der namenswahl spielte 
das nur indirekt eine Rolle. Den namen 
bekam ich am Ende meiner Schulzeit, 
als es darum ging, dem jungen, naiven 
Rapper irgendeinen namen zu verpas-
sen. Da ging es im Rahmen unserer 
Romantisierung von Hip Hop viel um 
verbale Durchschlagskraft, Wörter die 
Brennen etc. Im diesem Zusammen-
hang landeten wir bei Pyromanen. Da 
wir letztendlich kids der 90er waren, 
gab es am Anfang noch ein „MC“ hin-
ten dran - Pyro Mc und später wurde 
das geändert in Pyro one.

Wann hast du angefangen Musik zu 
machen? Was war der Titel deines 
aller ersten Liedes? 

Ich begann so mit 14-15 intensiver Rap 
zu hören und bin dann ganz klassisch 
nach und nach immer tiefer in die Ma-
terie eingetaucht. Ich glaub meinen 

ersten text hab ich so mit 16 geschrie-
ben. noch ohne Beat und Struktur. 
Ich hatte irgendwann abends vor dem 
Linden-Center eine unschöne Begeg-
nung mit ein paar nasen in deren Ver-
lauf ich meine Beine ziemlich in die 
Hand nehmen musste. Zu Hause hab 
ich dann einfach ein A4-Blatt von oben 
nach unten mit wirren Zeilen vollge-
klatscht und hab das dann am näch-
sten tag meinen Leuten vorgerappt. 
Das war meine kleine Initialzündung. 
Bis zu den ersten Songs hat es dann 
noch gedauert. Irgendwo in den tiefen 
meiner Festplatte schlummern Song-
skizzen meiner ersten Crew/Band. 
Wir spielten bereits kleine Gigs ohne 
jemals ein Release gehabt zu haben. 
Der einzige Songtitel der mit noch ein-
fällt ist „Sierra Maestra“. In unserer 
Sturm und Drang Phase haben wir in 
dem Song sehr „reflektiert“ Zusam-
menhänge zwischen kubanischen Re-
volutionären und uns Plattenbaujungs 
gezogen. klingt genauso unsinnig, 
wie es auch war. Aber mit viel Herz :-)

Wie sehr hast du die “HipHop-Kul-
tur” gelebt?

Die sogenannten Elemente oder Säu-
len im Hip Hop waren in meiner Jugend 

noch viel präsenter und miteinander 
verwoben, als es heutzutage der Fall 
ist. Daher durchlief ich eine ziemlich 
klassische „HipHop“-Sozialisation. 
Auf den Jams, die wir besuchten gab 
es anfänglich tatsächlich noch B-Boys 
und vereinzelt B-Girls. In unserem Um-
feld gab es eine Menge Writer und ich 
verbrachte eine Menge Zeit mit dem 
sketchen, bis ich irgendwann einse-
hen musste, dass ich eher für das 
Wort als die Zeichnung zu gebrauchen 
bin. trotzdem gehörte es zum guten 
ton, dass du mal unterwegs warst, um 
irgendwo ein Piece zu hinterlassen. 
In meinem Umfeld gab es eine Reihe 
von DJs. Immer wieder machten neue 
tapes die Runde und wir begannen 
mit dem Rappen über Reggae-tunes, 
die befreundete Selector spielten. Hip 
Hop war also sehr präsent, ohne dass 
es schon klar war, dass ich mal den 
konsequenten Weg Richtung Bühne 
einschlagen werde.

In Texten hast du dich anfangs auch 
auf Hohenschönhausen bezogen. 
Wie ist dein Bezug zu dem Kiez? 

Ich hab fast meine komplette kindheit 
und Jugend in Hohenschönhausen 
verbracht. Ich war hier auf der Grund-

„Meine politische und 

musikalische Sozialisation 

war eng mit dem WB13 
verknüpft.“
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Mehr Informationen:
www.facebook.com/
pyroone

schule bin dann auf ein Gymnasium 
gewechselt. Ich hab Ewigkeiten für ei-
nen lokalen Fußballverein gespielt und 
meine politische und musikalische 
Sozialisation war eng mit dem WB13 
verknüpft. Wir haben erst nähe der 
Schwimmhalle Zingster Str. gewohnt 
und später hinten an der Endhalte-
schleife der M5. Mein Bezug ist also 
ziemlich groß und prägend für meine 
Persönlichkeit. Ich hab auf turnhallen 
schlechte tags geschmiert, Bierdosen 
an tankstellen kaufen, erster kuss, 
erste Prügelei und erste Liebe ist eng 
mit dem Plattenbau verbunden.

Bist du der Hohenschönhausener 
Platte treu geblieben? 

treu geblieben ist vielleicht die falsche 
Bezeichnung. Durch einen Zufall ar-
beite ich seit einigen Jahren wieder in 
Hohenschönhausen. Meine Perspekti-
ve hat sich dadurch stark gewandelt. 
Meine Jugenderinnerungen sind ein 
bisschen idealisiert und natürlich 
stark mit meiner damaligen Bezugs-
gruppe verknüpft. Meine Verbindung 
sind Menschen und die Platte war die 
kulisse für unser Groß werden.
Heute fahr ich zum Arbeiten nach Ho-
heschönhausen. Ganz pragmatisch ist 
es der ort meiner Lohnarbeit. Sicher-
lich ist es von Vorteil über eine große 
ortskenntnis zu verfügen, gerade 
wenn man mit jungen Menschen ar-
beitet. Das Viertel von heute und das 
Viertel meiner Schulzeit hat aber nicht 
mehr viel miteinander zu tun.

Heute verstehst du dich ja als poli-
tischer Hip Hopper. War das schon 
von Anfang an so?

Das ist die ewige Gretchenfrage. Po-
litischer Musiker oder musikalischer 
Politikmensch. Das begleitet mich 
natürlich immer und unabhängig da-
von was ich tatsächlich künstlerisch 
mache, werde ich in die Schublade 
politischer Rap/Zeckenrap gesteckt. 
Wenn mich jemand fragt, sag ich im-

mer ganz simple, „Ich mach Rap, ich 
bin ein MC“. klar ist natürlich, dass ich 
ein politisch denkender Mensch bin 
und das hat natürlich eine Auswirkung 
auf meine Musik, da ich keine große 
Unterscheidung zwischen meinem 
künstlerischen Ich und mir als Person 
ziehe. Ich wurde politisch sozialisiert 
in einer Zeit, als ich begann Musik zu 
machen, daher hat sich das immer 
wieder auch in meinen musikalischen 
Inhalten wiedergespiegelt. Ich hab 
nicht den Anspruch und fände das 
auch arg schlimm, wenn jeder Song 
politisch sein müsste. 

Wie schätzt du die politische Lage 
in den Randbezirken von heute im 
Vergleich zu damals ein?

Vielleicht kurz gefasst, die größten 
Baustellen, die so zu beobachten 
sind. Die Randbezirke gerade im os-
ten der Stadt werden konsequent 
herunter gewirtschaftet. Wenn du die 
finanziellen Möglichkeiten hast, dann 
verschwindest Du von hier. Übrig blei-
ben jede Menge Menschen, die in 
prekären Verhältnissen leben. Gleich-
zeitig werden kulturangebote immer 
weiter runter gefahren. Dazu kommen 
dann ein paar Alibi-Großprojekte. Ich 
finde es schon fast sarkastisch, dass 
geglaubt wird, dass die Gartenschau 
in Marzahn positive Auswirkungen auf 
das Leben der Leute hat. Wenn Du So-
zialhilfeempfänger bist, dann helfen 
Dir Blumen einen Scheiß.
Hohenschönhausen hat ein paar Ju-
gendclubs, die aber auch immer ums 
Überleben kämpfen müssen. Wenn Du 
nicht Bock hast in einen Fußballverein 
zu gehen, dann wird es schon eng mit 
den Angeboten für kids. Faschos und 
besorgte Bürger bleiben ein Dauer-
thema. Für unkonventionelle Lebens-
entwürfe gibt es wenig Raum. Ich will 
nicht allzu schwarz malen, aber mir 
fällt da im Moment wenig Positives 
ein. Die Situation im sozialen Bereich 
ist eine absolute katastrophe. Es wird 

zwar auch in Hohenschönhausen viel 
neu gebaut aber wenig in Strukturen 
investiert, die den Leuten konkret 
weiter helfen. Es verfestigt sich ein 
Eindruck, dass die Randbezirke Sam-
melbecken werden für die „Verlierer“ 
im kapitalistischen Wettrennen. 

Was sind deine Pläne für die näch-
ste Zeit? 

Wir befinden uns gerade in einer 
ausgedehnten konzertphase durch 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Ich werde dann überlegen, 
welcher der nächste Schritt sein wird. 
Möglicherweise stürze ich mich in die 
Arbeit für ein neues Release, ich kann 
mir aber auch vorstellen im Herbst 
noch einen Live-Block einzuschieben.
Ich bin ein kind der Subkultur und es 
gibt wenig Besseres als die Energie 
bei einem guten Gig. Das treibt mich 
an und motiviert mich, gleichzeitig 
hab ich nicht das Gefühl, dass ich mu-
sikalisch auserzählt bin. 

Hast du noch ein paar letzte Worte 
für unsere Leser*innen?

Mein letztes Album „dazwischen“ ist 
noch ganz frisch und verdient es ge-
hört zu werden. Ansonsten: Support 
your local Randbezirk. Besucht Lä-
den, wie das Wb13, Bunte kuh oder La 
Casa. Schaut bei den Festivals vorbei 
und kriegt den Mund auf, wenn Fa-
schos der Meinung sind, die Platte, 
dass wären ihre Straßen.
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Vor 25 Jahren spaltete sich das Gebiet, das 

vor allem von russischsprachigen Men-

schen bewohnt wird, von Moldawien ab. 

Vorausgegangen war ein zweimonatiger 

blutiger Bürgerkrieg. Bis heute hat jedoch 

kein anderer Staat Transnistrien, das sich 

offi ziell „Pridnestrowische Moldauische 

Republik“ (kurz: PMR) nennt, völkerrecht-

lich anerkannt. Der Konfl ikt ist somit nicht 

gelöst; nur eingefroren. Ein wenig scheint 

es, als ob seitdem die Zeit stehen geblie-

ben ist. Doch der de-facto-Staat, der als 

letzter noch Hammer und Sichel in der 

Fahne trägt, ist nur auf den ersten Blick ein 

verstaubtes Überbleibsel vergangener So-

wjetzeiten. Wir waren Anfang 2017 für ein 

paar Tage dort und wollen ein paar Eindrü-

cke vermitteln.

Die Reise in die PMR ist im Grunde genom-

men nicht kompliziert. Von jeder größeren 

Stadt in Moldawien fahren Minibusse, die 

sogenannten ‘Marschrutkas’, für umge-

rechnet ein paar Euro in die transnistrische 

Hauptstadt Tiraspol. Trotz des ungeklärten 

Status gibt es einen regen Grenzverkehr, 

aber auch strenge Einreisekontrollen. Al-

lerdings bekommt man statt einem Visa-

Stempel im Pass lediglich einen kleinen 

Zettel ausgehändigt. Wer dieses offi zielle 

Einreisedokument verliert, muss hohe Stra-

fen zahlen.

Die erste Hürde auf dem Weg in die PMR 

ist genommen. Doch nach der Ankunft in 

Tiraspol warten weitere Formalitäten auf 

uns. Wer länger als zehn Stunden im Land 

bleiben will, muss sich umgehend in der 

Einreisebehörde registrieren lassen. Mithil-

fe unserer Vermieterin bewältigen wir die 

Bürokratie in etwa einer Stunde. Gerade 

Reisende aus „dem Westen“ sehen sich 

jedoch weiteren Schwierigkeiten ausge-

setzt. Telefonieren ist nur mit lokalen oder 

russischen Anbietern möglich. Ansonsten 

herrscht Funkstille. Auch die „sozialen 

Netzwerke“ wollten nicht immer funktio-

nieren. Westliche Kreditkarten werden nur 

von zwei Geldautomaten in der Hauptstadt 

akzeptiert. Außer ihnen gibt es keinen di-

rekten Weg um an transnistrische Rubel zu 

kommen. Erst müssen Euros oder amerika-

nische Dollar abgeholt werden und dann 

in einer Wechselstube wieder zurückge-

tauscht werden. Doch sobald das alles ge-

klärt ist, kann es endlich losgehen.

Tatsächlich umgibt die transnistrische 

Hauptstadt Tiraspol eine gewisse Ostblock-

Atmosphäre. Die breiten Prachtstraßen 

sind gesäumt mit politischen Propaganda-

tafeln. Sie führen vorbei an beachtlichen 

Kriegsgedenkstätten und monumentalen 

Regierungsgebäuden, vor denen Lenin 

einsam Wache hält. Das alles vor dem Hin-

tergrund der Wohnviertel mit ihren hohen 

Transnistrien – 
Wie reist man in einen Staat, den es ei-
gentlich nicht gibt?

Reisebericht

Nur wenigen Menschen ist Transnistrien überhaupt ein Begriff. Der 
schmale Streifen Land westlich der Ukraine, am Fluss Dnister gelegen ist 
im Durchschnitt gerade einmal 10km breit.

Plattenbauten. Der Ruhm vergangener Tage 

ist jedoch stark beschädigt. Der Lack ist 

sprichwörtlich ab.

Das Festhalten an der Vergangenheit ist 

auch eine Reaktion auf eine Gegenwart, die 

alles andere als rosig ist. Politisch ist Trans-

nistrien international isoliert. Die Unab-

hängigkeit wird nicht zuletzt von den rund 

1.400 Soldaten aus Russland, die im Land 

stationiert sind, garantiert. Auch wirtschaft-

lich wäre die PMR ohne russische Finanz-

spritzen nicht überlebensfähig. Daneben 

ist Russland wichtigster Handelspartner 

und Arbeitsplatz. Gerade junge Menschen 

gehen zum Arbeiten nach Russland, um 

ihre Familien ernähren zu können. Da ver-

wundert es kaum, dass an vielen Bussen 

groß die Losung „Unsere Zukunft liegt bei 

Russland“ in kyrillischer Schrift prangt.

Doch diese Zukunft ist mehr als ungewiss. 

Eigentlich war die Loslösung der PMR von 

Moldawien nur ein Zwischenschritt. Das 

Ziel war die Angliederung an Russland als 

Teilrepublik. Doch das ist auch nach 25 Jah-

ren nicht wirklich in Sicht. Gerade wegen 

des ungeklärten Status ist das Stückchen 

Land für Moskau besonders wertvoll, um 

den eigenen Einfl uss auf Moldawien und 

die östlichen Außengrenzen der EU auf-

recht zu erhalten.

Transnistrien ist sicherlich kein klassisches 

Reise- geschweige denn Urlaubsziel, aber 

nicht zuletzt aufgrund der beschriebenen 

Hintergründe ist ein Besuch höchst interes-

sant. Doch auch abseits davon gibt es ei-

niges zu sehen. So war die Festung Bender 

jahrelang der Aufenthaltsort von Baron 

Münchhausen, dessen Lügengeschichte 

mit dem Flug auf der Kanonenkugel sich 

dort zugetragen haben soll. Wer ohnehin 

in der Region unterwegs ist, sollte unbe-

dingt einen Abstecher wagen. Dabei sind 

Kenntnisse der russischen Sprache sehr 

von Vorteil, genauso wie sehr warme Klei-

dung im Winter. Wir werden hoffentlich 

nicht das letzte Mal in Transnistrien gewe-

sen sein und empfehlen euch, sich auch 

mit der spannenden Geschichte der Region 

auseinanderzusetzen. Gerade in Zeiten der 

Grenzziehung zwischen EU und Russland 

hilft die Auseinandersetzung, die politi-

schen und wirtschaftlichen Hintergründe 

der widersprüchlichen Politiken beider zu 

verstehen. Denn wen überrascht es: natür-

lich geht es beiden um Einfl uss, Macht und 

Profi t.

Wie reist man in einen Staat, den es ei-

Lage des Landes

Reiseführer
online
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Zutaten (für ca. 100 Stück):

600 g Weizenmehl Type 405 oder 550 (oder Dinkelmehl Type 630)

400 g pfl anzliche Margarine (am besten eine ohne Palmöl)

200 g brauner Rohrzucker

Optional: 1 gestrichenen Teelöffel gemahlene Bourbon-Vanille und Abrieb von einer un-

behandelten Zitrone und etwas Salz ist auch immer gut.

UND SO WERDEN VEGANE KEKSE GEMACHT:

Die weiche Margarine mit dem Schneebesen eines Handrührgeräts kurz aufschlagen, den 

braunen Rohrzucker einrieseln lassen und schaumig schlagen. Falls Vanille und Zitronen-

abrieb verwendet werden, diese Zutaten jetzt hinzufügen.

Das Mehl dazugeben und alles miteinander verkneten, dann mit den Händen zu einer 

Kugel formen.

Die Teigkugel zugedeckt für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Zum Verarbeiten immer 

nur einen Teil des Teigs aus dem Kühlschrank nehmen. Wird er zu warm, lässt er sich nicht 

mehr gut verarbeiten.

Zum Ausstechen ca. 1 cm dick auf einer (Silikon-)Backunterlage bzw. bemehlte Fläche aus-

rollen. 

Die Plätzchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im vorgeheizten Backofen 

bei 200° Ober- und Unterhitze für 10 Min. backen. Mit Umluft bei 180° geht es natürlich 

auch, in diesem Fall können sogar gleich zwei Bleche im Ofen backen.

Nun könnt ihr nach Herzenslust mit Schokolade, Nougat, 

Zuckerguss, Marmelade, Streuseln etc. verzieren.

Beim Plätzchenteig handelt es sich um einen

klassischen 1-2-3 Teig (Zucker-Fett-Mehl).

Dieser kann auch für Streusel verwendet werden

 oder auch als Kuchenboden, 

wenn er etwas keksiger sein darf.

Rezept zum Krümeln

Vegane Kekse
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Der junge Karl Marx

Filmbesprechung

Am 02. Februar 2017 feierte der neue Film von Raoul Peck „Der junge Karl 
Marx“ Premiere in den Kinos. 

„Der junge Karl Marx“

Regie: Raoul Peck

Drehbuch: Raoul Peck, Pascal Bonitzer, 

Pierre Hodgson

mit August Diehl, Stefan Konarske und 

Vicky Krieps 

118 Minuten

Trailer des Filmes

Die deutsch-belgisch-französische Zusam-

menarbeit stellt die erste Verfi lmung dar, 

die sich thematisch mit dem Schaffen des 

Philosophen, Ökonomen und kommunisti-

schen Vordenkers auseinandersetzt.

Der Film stellt in knapp zwei Stunden einen 

Abriss von Karl Marx’ Leben (1818 bis 1883) 

zwischen seiner Flucht nach Paris 1843 

und der Veröffentlichung des “Kommu-

nistischen Manifestes” 1848 dar. Der Film 

versucht dabei ein Bild von Karl Marx und 

Friedrich Engels zu zeichnen, dass mehr 

zeigt als nur zwei trockene Theoretiker. So 

hat Marx immer wieder Geldnöte, provo-

ziert andere sozialistische Denker seiner 

Zeit durch seine freche Art und trinkt auch 

mal über den Durst. All dies mit einem wit-

zigen Unterton, der auch den einen oder 

anderen Lacher mit sich bringt.

Die Gratwanderung zwischen unterhalt-

samen Film für ein breites Publikum und ei-

ner theoretischen Auseinandersetzung mit 

den Werken von Marx und Engels schafft 

der Film dabei zumindest teilweise. Für 

jemanden, der eine straffe Biografi e der 

beiden erwartet, ist der Film teilweise zu 

sehr Komödie. Demgegenüber sind einzel-

ne kleine Szenen ohne das Wissen um die 

Auseinandersetzungen der sozialistischen 

Theoretiker in den 1840ern nicht ganz 

nachvollziehbar.

Nichtsdestotrotz ist der Film “Der junge 

Karl Marx” allemal sehenswert. Sowohl für 

Menschen, die sich mit dem Schaffen Marx’ 

auskennen, als auch für die, die einfach ei-

nen unterhaltsamen Film sehen wollen und 

vielleicht auch einen Anlass suchen, sich 

mit der Person und seinen Theorien ausei-

nander zu setzen.

BEWERTUNG
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Kurzmeldungen
Nazikneipe im Visier

Unbekannte verübten Mitte Februar 2017 

einen Buttersäureanschlag auf die Kneipe 

„Zapfhahn 88“ (Konrad-Wolf-Straße 88 in 

Berlin-Hohenschönhausen). In der Kneipe, 

in der sich seit vielen Jahren extrem Rechte 

treffen, findet der monatliche Stammtisch 

der Lichtenberger NPD statt.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat - so 

das Bekennerschreiben - treffen sich am 

frühen Abend hier bis zu 15 Neonazis um 

das Ehepaar Manuela und Dietmar Tön-

hardt. Die beiden sind persönlich mit der 

Wirtin des „Zapfhahn 88“ bekannt. 

Lichtenberger Preis für Demokratie

Anfang März 2017 wurden mehrere Akteure 

durch das Bezirksamt Lichtenberg mit dem 

Preis für Demokratie geehrt. Der Verein Lyra 

wurde für sein Engagement in Sachen De-

mokratie und Zivilcourage gewürdigt. Lyra 

vertritt die Interessen der hier lebenden 

Deutschen aus Russland und wandte sich 

vor einigen Monaten mit eigenen Informa-

tionsveranstaltungen gegen die Kampagne 

russischer Medien über eine angebliche 

Vergewaltigung eines deutsch-russischen 

Mädchens in Berlin. Ebenfalls mit dem 

Preis für Demokratie und Zivilcourage ge-

ehrt wurde Sito Kranke aus dem Weitling-

kiez. Seit mehr als 30 Jahren setzt er sich 

für das friedliche Miteinander im Kiez 

ein und gehört zu den Mitinitiatoren des 

Forums Weitlingkiez.

Demo gegen AfD und Nazitreffpunkte in 

Weißensee

Am 1. April 2017 demonstrierten in Weißen-

see mehrere Hundert Antifaschist*innen 

unter dem Motto „Kein Raum der AfD! Kein 

Raum für rechte Hetze!“ gegen die Alterna-

tive für Deutschland und den Nazi-Anwalt 

Wolfram Nahrath, dessen Kanzlei an der 

Route der Demonstration lag. Auch die 

Kneipe „Zum Nudelholz“ – eine Veranstal-

tungslocation der AfD Pankow in Weißen-

see – wurde thematisiert. 

Anstieg extrem rechter, rassistischer und 

antisemitischer Gewalt in Berlin

ReachOut, die Berliner Beratungsstelle für 

Opfer rechter, rassistischer und antisemi-

tischer Gewalt, verzeichnet 380 Angriffe 

für das Jahr 2016. Dies ist ein Anstieg von 

fast 20 Prozent im Vergleich zu 2015. Min-

destens 553 Personen wurden verletzt und 

bedroht. Rassismus steht als Tatmotiv im 

Vordergrund. Im Umfeld von Geflüchteten-

unterkünften erfuhr ReachOut von 41 An-

griffen.

In Lichtenberg gab es laut dem Lichtenber-

ger Register 28 Angriffe.

Montag, 1. Mai 2017

In den letzten Jahren organisierte die ex-

trem rechte NPD Kundgebungen in Berlin. 

Am 1.Mai 2016 fanden diese u.a. am Anton-

platz in Weißensee und am Lindencenter 

in Hohenschönhausen statt. Aus diesem 

Grund sollte mensch auch 2017 aufmerk-

sam sein. Sollte es Nazi-Aktivitäten geben, 

sind aktuelle Info auf dem Antifa Infoportal 

Lichtenberg auf Facebook zu finden.

Freitag, 05. Mai 2017 - 09:30 

KuBiZ (Bernkasteler Str. 78, 13088 Berlin)

Tagesseminar „Die großen Lügen in der 

Migrations- und Flüchtlingsdebatte“

In die aktuelle Flüchtlingsdebatte mischen 

sich immer wieder falsche Behauptungen, 

Verkürzungen und Verzerrungen, die regel-

mäßig Stereotype über „die Ausländer“ 

bedienen. In diesem Tagesseminar geht es 

darum, aufzuzeigen, welche falschen und 

halb-wahren Statements in der Öffentlich-

keit gestreut werden und wie diese argu-

mentativ entkräftet werden können. 

Unkostenbeitrag: 5€

Veranstaltet von: solar e.V. Berlin. 

Um Anmeldung wird gebeten.

Samstag, 06. Mai 2017 - 20:00 

Schreina47 (Schreinerstr. 47, 10245 Berlin)

Solilesung für Repressionskosten

Journalist und Demofotograf Sören Kohlu-

ber liest aus seinen Büchern über die bun-

desdeutsche rechte Szene.

Freitag, 16. Juni 2017 - 09:30 

KuBiZ (Bernkasteler Str. 78, 13088 Berlin)

Tagesseminar „(Alter) Rassismus im 

populistischen Gewand?“

Migrationsdebatten vom Nachkriegs-

Westdeutschland bis heute. Ist der aktuell 

aufflammende Rassismus in Deutschland 

eine Folge der in den letzten Jahren erstar-

kenden rechtspopulistischen Politik? In der 

Geschichte der BRD und des wiedervereini-

gten Deutschlands sind öffentliche Debat-

ten zum Thema Migration von der Mehr-

heitsgesellschaft immer stark rassistisch 

geprägt gewesen.

Samstag, 24. Juni 2017 - 14:00 

Bibliothek der Freien

(Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin)

Workshop „Sichere E-Mailkommunikation“

Pretty Good Privacy (PGP) ist der Standard 

zur E-Mailverschlüsselung schlechthin. Im 

Jahr 1991 entwickelt, hat er den Test der 

Zeit bis heute bestanden, gerade im Be-

reich der Kryptographie eine nicht zu unter-

schätzende Leistung. Im Rahmen des Work-

shops werden kurz die zugrunde liegenden 

Prinzipien erklärt, hauptsächlich soll es 

aber um die PGP-Einrichtung und dann um 

das verschlüsselte Kommunizieren selbst  

gehen.

Samstag, 12.August 2017

AJZ KITA (Wurzener Str. 6/8, 12627 Berlin)

rand.gestalten Festival

Weitere Informationen unter:

http://randgestalten.blogsport.eu
Achtet auf Ankündigungen: Samstag, 02. September 2017 - 15:00 - WB13 (Am Berl 13, 13051 Berlin)

VOSIFA – OPEN AIR FOR OPEN MINDS

Infos unter wb13.org
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