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Warum wir 
gendern:

Sprache macht  Ge-
schlecht.  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 anfänglich vielleicht  
etwas kompliziert,  aber 

das legt sich. Vertraut uns. 

Werte Leser*innen, 
das Erscheinen der letzten Abuje ist jetzt 

fast ein ganzes Jahr her – ganz schön lan-

ge für eine Kiez-Zeitung. Nicht das uns die 

Themen ausgegangen wären. Stattdessen 

waren wir eher vom Erfolg der Ausgabe 

überrascht. Gerade das Quiz „Welcher 

AfD’ler bist du?“ ging buchstäblich durch 

die Decke. Überall in Lichtenberg und ganz 

Berlin rätselten die Menschen, ob sie eher 

ein Nersti oder doch ein weniger rassisti-

scher Loser sind. Selbst die Lichtenberger 

AfD hat beim Kiezfest „Bunte Platte“ einen 

Blick ins Heft geworfen (s. Bild) und sich 

offensichtlich sehr gut wiedererkannt. Der 

Schock der Erkenntnis saß allerdings tief. 

Auf diese Weise hat es unsere kleine Kiez-

Zeitung sogar ins Abgeordnetenhaus ge-

schafft. Dort beschwerte sich der AfD’ler 

Karsten Woldeit in einer Rede über „die 

Dossiers über Kolleg*innen und mir [sic] 

mit beleidigendem Inhalt“ :(  

Und damit sind wir schon direkt beim The-

ma, denn die Unterscheidung zwischen 

wahrheitsgemäßen Aussagen und „Belei-

digungen“ fällt nicht nur der AfD schwer. 

Aus diesem Grund heißt der Schwerpunkt 

dieser Abuje „fake news“. Was verbirgt 

sich hinter dem Begriff? Wie wird er mo-

mentan genutzt? Und wo kommt er ei-

gentlich her? Daneben gibt es einen Text 

zum derzeitigen Stand des Verfahrens 

um den NSU und ein Interview mit der 

Lichtenberger Bundestagsabgeordnete 

Evrim Sommer zur derzeitigen Situation in 

Rojava. Ansonsten wie immer viele News, 

Rezepte und Kulturtipps. Viel Spaß mit 

den Texten! Ab jetzt arbeiten wir wieder 

mit Hochdruck, um die nächste Abuje so 

schnell wie möglich abzuliefern.

Viel Spaß und neue Infos beim Lesen.

Die Abuje-Redaktion, März 2018

Solltet  ihr  Fragen,  Anregungen,  Kritik  

oder  Lust  am  Schreiben  haben,  dann  

meldet  euch unter abuje@riseup.net.
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Lerne deine Nachbar*innen kennen 
Café Kontakt im WB13

Irgendwie hat das jede*r schon mal erlebt: mensch zieht um und auf 
einmal ist das ganze soziale Umfeld weg. Wer nur innerhalb von Berlin 
von einem Bezirk in einen anderen wechselt, mag das noch ausgleichen 
können. Schwieriger wird es, wenn die neue Unterkunft in einer anderen 
Stadt oder gar einem anderen Land liegt. Und noch schwieriger ist die 
Situation, wenn dort eine ganz andere Sprache gesprochen wird. 

In den letzten zwei Jahren sind viele Men-

schen auf der Flucht in Lichtenberg ange-

kommen. Statt in einer Wohnung leben 

sie oftmals in Unterkünften. Von dort aus 

versuchen sie ihr Leben in der BRD zu 

organisieren. Da gehört die Sprache un-

weigerlich dazu. Doch immer nur Sprach-

unterricht ist auf Dauer ganz schön anstren-

gend. Und neue Menschen lernt mensch 

dort auch kaum kennen – vor allem keine 

Muttersprachler*innen. Deswegen gibt es 

seit Mitte 2017 das „Café Kontakt“ im alter-

nativen Jugend- und Kulturzentrum WB13. 

Alle zwei Wochen treffen sich dort unter-

schiedliche Menschen aus der Nachbar-

schaft, um gemeinsam Kaffee (und Tee) zu 

trinken, zu spielen und vor allem miteinan-

der zu reden. So kommen neue und alte, 

junge und nicht mehr ganz so junge Kiez-

Bewohner*innen aus allen Ecken der Welt 

zusammen. Das „Café Kontakt“ ist ein of-

fener Treffpunkt für offene Menschen. Will-

kommen sind alle, die Lust darauf haben 

neue Menschen kennen zu lernen, egal, 

ob sie Deutsch lernen wollen oder anderen 

beim Deutsch lernen helfen wollen. Unser 

Ziel ist es, allen Kiez-Bewohner*innen ei-

nen Raum zum Kennenlernen zu eröffnen 

und gemeinsam Neues auszuprobieren. Ein 

festes Programm gibt es nicht – von Kino 

über Konzerte bis hin zu Bastelabenden ist 

alles möglich. Doch auch andere Ideen sind 

gern gesehen. Wer jetzt Lust bekommen 

hat, kann gerne beim nächsten Termin vor-

bei schauen. Wir freuen uns auf dich!

Anfahrt
Alternat. Jugend- und 
Kulturzentrum WB13
Am Berl 13, 13051 
Berlin (S Wartenberg 
oder Tram Zingster 
Straße) 
Das Café Kontakt fin-
det alle zwei Wochen 
am Freitag ab 17h 
statt. 
Die nächsten Termine 
auf: wb13.org/cafe-
kontakt
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Viele Menschen sind in den sanierten 

Kiez gezogen, der für viele Nazis, die den 

Kiez lange Zeit zu ihrer Homezone machen 

wollten, unattraktiv geworden ist. Nicht nur 

alternative Hausprojekte wie LaVidaVerde, 

die Wönnichstraße 103 oder Lichte Weiten 

sind nach Lichtenberg gekommen. Auch In-

vestoren haben den mittlerweile attraktiven 

Kiez in den Fokus genommen und versu-

chen ihre Renditen zu steigern. Zahlreiche 

Lückenschließungen mit teuren Mietob-

jekten, die Investmententscheidungen der 

Deutschen Wohnen und das hochpreisige 

Neubauprojekt „Lichtenhain“ zeugen von 

diesem Anliegen. Mittlerweile hat der Aus-

tausch der Bevölkerung vor Ort begonnen. 

Die Gentrifizierung ist in vollem Gange.

Auf dem Weg in den
Milieuschutz?

Weitlingkiez

Der Weitlingkiez hat sich im letzten Jahrzehnt stark verändert. Mehrere 
Stadtsanierungsprogramme und Bundesprogramme gegen Rechtsextre-
mismus sind über den Lichtenberger Stadtteil gerauscht. 

In den letzten Jahren gab es bereits ver-

schiedene Aktivitäten von Bewohner_in-

nen gegen Mieterhöhungen, Sanierungen 

zur Renditesteigerung und die negativen 

Folgen der Gentrifizierung. Nun haben sie 

einen Etappensieg errungen. Im Dezember 

2017 hat das Bezirksamt Lichtenberg einen 

Aufstellungsbeschluss für den Milieuschutz 

rund um die Weitlingstraße gefasst. Damit 

setzt die Verwaltung eine mehrheitlich ge-

fasste Entscheidung der Bezirksverordne-

tenversammlung vom 16. November um, 

die durch einen Einwohnerantrag initiiert 

wurde.

Der Beschluss bedeutet, dass zunächst 

einmal Bauanträge für sogenannte Luxus-

sanierungen im Weitlingkiez vom bezirk-

lichen Stadtentwicklungsamt für vorerst 12 

Monate zurückgestellt werden.

Was bedeutet eigentlich Gentrifizierung?

Gentrifizierung oder Gentrifikation beschreibt eine 

bestimmte Form der Veränderung in Stadtteilen: den 

Wechsel von einer Bewohnerschaft mit niedrigem Ein-

kommen und Status zu einer statushöheren Bewoh-

nerschaft mit mehr Einkommen. Diesen Begriff hat die 

britische Soziologin Ruth Glass in den 60er Jahren ge-

prägt, um genau diesen Prozess im Londoner Stadt-

teil Islington zu beschreiben. Gentry ist das englische 

Wort für niederen Adel oder Landadel. Glass zog in ih-

ren Forschungen Parallelen zu Entwicklungen des 18. 

Jahrhunderts, als eben jener niedere Adel vom Land in 

die Metropolen zog und mit der ärmeren Bevölkerung 

um Wohnraum konkurrierte.

Seither wird der Begriff zur Charakterisierung ähn-

lichen Veränderungsprozessen in Stadtvierteln ver-

wendet. Der Wechsel der Bewohnerschaft geht oft 

mit einer baulichen Aufwertung, Veränderungen der 

Eigentümerstruktur und steigenden Mietpreisen ein-

her.

Gentrifizierungsprozesse laufen häufig nach ty-

pischen Mustern ab: Wegen der niedrigen Mietpreise 

oder leerstehender Häuser wird der Stadtteil für „Pio-

niere“ (Studierende, Künstler, Subkultur etc.) attrak-

tiv. Diese werten in einem ersten Schritt den Stadtteil 

auf. Viele Studierende steigen ins Berufsleben ein, 

verdienen deutlich mehr Geld als die ansässigen Be-

wohner; manche Künstler etablieren sich und brin-

gen weiter Kapital in den Stadtteil. Investoren sehen 

Chancen zur Wertsteigerung. Erste Häuser und Woh-

nungen werden restauriert, Szene-Clubs und Knei-

pen entstehen. Die Mieten steigen. Alteingesessene 

werden u. a. durch diese Mieterhöhungen vertrieben. 

Die ehemaligen “Pioniere” können sich die höheren 

Mietpreise oft nicht leisten und ziehen in andere 

Stadtteile. Eine neue, wohlhabendere Klientel siedelt 

sich an und setzt oft andere Lebensstandards durch. 

Immobilienunternehmen entdecken das Interesse 

und sanieren weitere Häuser luxuriös. Das Ergebnis 

dieses Prozesses ist ein nahezu vollständiger Wandel 

von Bevölkerungsstruktur und Charakter des Viertels.

Wie schnell Gentrifizierungsprozesse voranschreiten, 

hängt dabei stark von intervenierenden Faktoren, wie 

etwa den jeweiligen Mietgesetzen ab.
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„Mit dem Aufstellungsbeschluss für eine 

Milieuschutzsatzung verhindern wir, dass 

Eigentümer der möglichen Festsetzung 

einer Milieuschutzsatzung zuvorkommen 

und bereits geplante Luxussanierungen 

vorziehen“, erklärt die zuständige Stadträ-

tin für Stadtentwicklung, Birgit Monteiro, in 

einer Pressemitteilung des Bezirksamtes.

Weiterhin hatte das Bezirksamt das Ber-

liner Büro Topos – zuständig u.a. für Bau-

leitplanungen, Immobilienentwicklungen, 

Marktanalysen und Machbarkeitsstudien 

– beauftragt, 2017 im Weitlingkiez eine 

Nachbefragung der rund 9.000 Haushalte 

durchzuführen. Topos hatte mittels Bewoh-

nerbefragung bereits 2016 Daten erhoben. 

Die Firma war zu der Schlussfolgerung ge-

langt, dass „die Anwendungsvorausset-

zungen zum Erlass einer Milieuschutzver-

ordnung für das Gebiet Weitlingstraße nicht 

vorliegen.“ Ein deutliche Veränderung der 

sozialen Durchmischung der Bewohner-

schaft sei im Zuge der Modernisierungsin-

vestitionen nicht zu erkennen, so Topos. 

Das Bezirksamt hatte den Kiez daraufhin 

„unter stadtplanerische Beobachtung“ ge-

stellt, da bereits damals offensichtlich war, 

dass Haupteigentümer der Wohnungen im 

Weitlingkiez, die Deutsche Wohnen und die 

Akelius GmbH die Mieten mit ihren Moder-

nisierungen in die Höhe treiben.

Mit den neuen Ergebnissen ist laut Bezirk-

samt erst im März 2018 zu rechnen. Sollte 

die Analyse aus der Befragung den Bedarf 

für das Erlassen einer Milieuschutzverord-

nung feststellen, folgt eine Prüfung auf 

Rechtssicherheit. Ist dies der Fall, wird der 

Bezirksverordnentenversammlung eine 

entsprechende Rechtsverordnung vorge-

Was ist eine Mileuschutzsatzung?

Die Milieuschutzsatzung soll uner-

wünschte Veränderungen der Einwoh-

nerstruktur eines Wohnviertels durch 

massenhaften Wegzug der bisherigen 

Bevölkerung verhindern. Sie ist im Bau-

gesetzbuch geregelt. Festgelegt werden 

können verschiedene Auflagen, z.B.:

• Genehmigungspflicht für Umbauten, 

   Modernisierungen etc.,

• Einschränkungen für die Umwandlung 

   von Miet- in Eigentumswohnungen,

• zeitlich begrenzte Mietobergrenzen für 

   modernisierte Wohnungen.

legt. Aufgrund der bisherigen Diskussion 

im kommunalen Parlament kann mit Si-

cherheit von einem positiven Beschluss 

ausgegangen werden.

Ob die Milieuschutzsatzung dann wirklich 

den Gentrifizierungsprozess verlangsamen 

oder gar stoppen kann, bleibt abzuwarten. 

Für die Menschen des Weitlingkiezes geht 

es um ihr Zuhause, aus dem sie sich nicht 

verdrängen lassen wollen.

[Video] Andrej Holm u.a.zu Milieuschutz 
und Umwandlungsverordnung in Berlin
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Zuerst das Positive

Die lokale NPD, die schon im Vorjahr ihre Plätze in der Be-

zirksverordnetenversammlung (BVV) verloren hatte, hat 

nun nach dem Erliegen der rassistischen Proteste gegen 

Geflüchtetenunterkünfte auch einen Großteil der neuge-

wonnen Anhänger wieder verloren. Die meist jugendlichen 

Neonazis, die sich 2015/16 durch Aufmärsche in Falkenberg 

an die Neonazi-Partei binden ließen, suchten stattdessen 

Anschluss in aktionistischeren Strukturen wie den „Auto-

nomen Nationalisten Berlin“ oder der Partei „Der III. Weg“. 

Bei der Bundestagswahl durfte die Berliner NPD aufgrund 

eines Formfehlers nicht mit einer Liste (Zweitstimme) antre-

ten. Die Lichtenberger NPD-Direktkandidatin Manuela Tön-

hardt konnte keine nennenswerten Stimmanteile erringen. 

Sie gab schon vorher den Lichtenberger Vorsitz an ihren 

Mann Dietmar Tönhardt weiter.

Die von der NPD geleitete „Bürgerinitiative Kein Asylanten-

containerdorf in Falkenberg“ stellte 2017 ihre Aktivitäten 

ein. Diese bestanden nach der gescheiterten Mobilisierung 

im Norden Hohenschönhausens nur noch aus Facebook-

Postings.

Die rassistische Kleinstpartei „Bürgerbewegung Pro Deutsch-

land“ gab im November 2017 ihre Auflösung bekannt. In der 

ersten Jahreshälfte hatte sie mit Propagandawellen haupt-

sächlich Hohenschönhausener Anwohner_innen mit ras-

sistischen Postwurfsendungen adressiert. Die Materialien 

wurden zum Teil mit Geldern aus Wahlkampfkostenrück-

erstattungen bezahlt, die mit der Berlinwahl 2016 und der 

Bundestagswahl 2017 erloschen. Den wenigen übrig geblie-

benen Rassisten um Manfred Rouhs und Moritz Elischer ging 

schlicht das Geld aus.

Auch die „Autonomen Nationalisten Berlin (ANB)“ lösten 

sich im September 2017 auf. Diese Form der Kamerad-

Politischer Jahresrückblick 2017
Lichtenberg

Im Jahr 2017 haben sich mit Blick auf die extrem rechte Szene in Lichten-
berg große Flurbegradigungen vollzogen. Die Parteien- und Gruppen-
landschaft der extremen Rechten war gekennzeichnet von Erfolglosigkeit 
und Auflösungen, aber auch vom Ausprobieren von Militanz und erster 
parlamentarischer Arbeit der Alternative für Deutschland (AfD).

Früher im Anzug auf „Pro Deutschland“-Politiker ge-
trimmt, heute wieder mit verurteilten Neonazi-Schlä-
gern (2.v.r.) am Spätimbiss - Moritz Elischer (1.v.r.)

Die Lichtenberger NPD mit ganzen 14 Teilnehmern bei 
ihrer einzigen Kundgebung im Bezirk in 2017, 8. Mai 
Karlshorst. 
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schaftsorganisierung wurde in den vergangenen Jahren vor 

allem von jüngeren Neonazis gewählt. Die Lichtenberger 

ANBler fielen hauptsächlich mit Aufklebern und Sprühereien 

(„Nazi-Zone“) im Weitlingkiez auf. Durchgeführte Angriffe 

auf alternative Strukturen und Ausspähversuche der ANBler 

wirkten unbeholfen und entfalteten keinerlei Wirkung.

Die Gewinner am rechten Rand

Allen voran muss die lokale AfD„Alternative für Deutsch-

land“ als Gewinnerin im Machtkampf der rechten Organi-

sationen gesehen werden. Trotz ihrer Skandale um extrem 

rechte Akteure, rassistische Meinungsäußerungen und die 

Teilnahme von Verordneten an Neonazi-Aufmärschen er-

reichte sie bei Wahlen, wie der Bundestagswahl 2017, eine 

große Zahl an Wähler_innen. Die Lichtenberger AfD verfügt 

über zwei Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und zwölf 

Verordnete in der BVV. Bei der Bundestagswahl erreichte die 

AfD 16,7 Prozent der Stimmen und stabilisierte damit ihr Vor-

jahresergebnis. Besonders in Neu-Hohenschönhausen war 

die rechte Partei stark. Die AfD versuchte 2017 einerseits im 

öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden, andererseits 

die aktive Zivilgesellschaft zu denunzieren sowie gegen Ju-

gendclubs, Anti-Rechts-Projekte und das Bündnis für Demo-

kratie und Toleranz zu hetzen.

Die Neonazi-Partei „Der III. Weg“ verfügt seit nicht allzu lan-

ger Zeit auch über einen Stützpunkt in Berlin-Brandenburg. 

In Berlin wird von etwa 10 bis 15 Aktiven ausgegangen. Ein 

Teil dieser wohnt in Lichtenberg und rekrutiert sich aus 

ehemaligen Kameradschaftsstrukturen. Mit Aufklebern, 

Plakaten und einer Kundgebung am S-Bhf. Lichtenberg ver-

suchten die Neonazis an “bessere” Zeiten im Weitlingkiez 

anzuknüpfen. Sie positionieren sich mit ihrem Grundsatz-

programm und der Verherrlichung von NS-Größen klar in der 

Tradition der NSDAP.

All diese Entwicklungen zeigen eine strukturelle Schwäche 

der extrem rechten Szene im Bezirk auf. Einzige Gewinnerin 

dieser Entwicklung stellt die AfD dar, die es durch ihr Auf-

treten schafft u.a. klassisch rechte Wähler_innen zu mo-

bilisieren. Ziel sollte es daher sein, sich weiterhin mit den 

politischen Inhalten der AfD auseinanderzusetzen, dabei 

jedoch nicht die neonazistischen Aktivitäten aus dem Auge 

zu verlieren.

Die Neonazipartei „Der III. Weg“ präsentiert sich am S-
Bhf. Lichtenberg. Mit dabei: Lichtenberger Neonazis, 
22. April 2017

Da hatten sie noch groß getönt - mit Bildern von Dort-
munder Neonazis - Herbst 2017 lösten sich die „Auto-
nomen Nationalisten“ auf. 

Letztes Posting der „Nein zum Heim“-Seite aus Falken-
berg, Oktober 2017
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Dieser Kampfbegriff wird immer 

dann aus der Mottenkiste ge-

holt, wenn es darum 

geht, der jeweils 

anderen Seite 

die Legitima-

tion zu ent-

ziehen. Wer 

sich selbst im 

Besitz der abso-

luten Wahrheit wähnt, 

bezichtigt schnell 

diejenigen, 

die anderer Auffassung sind, der hinterhäl-

tigen Lüge beziehungsweise der Meinungs-

unterdrückung.

Den Begriff der „Lügenpresse“ hat Pegida 

natürlich nicht erfunden. Er hatte eine er-

ste Blütezeit im Rahmen der völkischen 

Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 

der der Nationalsozialismus zahlreiche 

Impulse verdankte, bis hin zur antise-

mitischen Rassenideologie. So erschien 

schon 1914 das Buch “Der Lügenfeldzug 

unserer Feinde: Die Lügenpresse” mit einer 

“Gegenüberstellung deutscher, englischer, 

französischer und russischer Nachrichten”. 

Es war offenbar erfolgreich, denn 1916 

legte der Autor einen zweiten Band vor: 

“Die Lügenpresse: Der Lügenfeldzug un-

serer Feinde: Noch eine Gegenüberstellung 

deutscher und feindlicher Nachrichten”.

Nach dem Ende des kaiserlichen 

Deutschlands wurden die Schmähbe-

griffe weiterhin benutzt, um die Zei-

tungen als unpatriotisch hinzustellen, 

die auf dem Boden der Weimarer Re-

publik standen.

Später verwendet Joseph Goeb-

bels den Begriff in seinen 

Reden und Schriften: “Un-

gehemmter denn je führt die 

rote Lügenpresse ihren Ver-

leumdungsfeldzug durch …” 

Richtet sich die Propaganda 

hier gegen den Gegner links im 

Die “Lügenpresse” – 
ein Begriff und seine Geschichte
Spätestens mit den Pegida-Demonstrationen ist ein Wort in die politische 
Auseinandersetzung zurückgekehrt, das in der völkischen und national-
sozialistischen Propaganda Konjunktur hatte. “Lügenpresse!”, skandiert 
das versammelte Pegida-Volk auf seinen Demonstrationen in Dresden.

Parteienspektrum, wird an-

dernorts gerne die “jüdisch 

marxistische Lügenpresse” at-

tackiert. Und auch Adolf Hitler di-

stanzierte sich schon 1922 von der 

Monarchie mit dem Hinweis: “Für die 

Marxisten gelten wir dank ihrer Lügen-

presse als reaktionäre Monarchisten”.

Auch der Chef-Ideologe der NSDAP Alfred 

Rosenberg verfasste 1923 das Programm 

der “Bewegung” mit dem Titel Wesen, 

Grundlagen und Ziele der national-sozialis-

tischen deutschen Arbeiterpartei. In Kapitel 

10 propagiert er “die alte deutsche Auffas-

sung vom Wesen und Wert der Arbeit” und 

kommt zu dem Schluss: “Das Volk wird 

seine großen Künstler, Feldherren und 

Staatsmänner nicht mehr als ein ihm Ent-

gegengesetztes empfinden – als welches 

eine Lügenpresse sie uns darstellen möch-

te -, sondern, umgekehrt, als den höchsten 

Ausdruck seines oft dunklen, noch unbe-

stimmten Wollens.” Alfred Rosenberg kon-

struierte die „Lügenpresse“ als Gegensatz 

zum reinen Willen des Volkes und dessen 

Darstellung.

Schaut man sich zusammenfassend die 

erste Hälfte des 20. Jahrhunderts an, so 

wurde mit “Lügenpresse” insbesondere 

die ausländische, als marxistisch und jü-

disch geltende Presse diffamiert. Mit dem 

Kampfbegriff wurden die Publikationen der 

linken und ausländischen Zeitungen pau-

schal als “undeutsch” und “vaterlandslos” 

verurteilt.

Nach 1945 geht der Begriff nicht mit der NS-

Diktatur unter, er taucht aber nur noch gele-

gentlich auf. Während der Anfänge der BRD 

bezeichneten hin und wieder westdeutsche 

Journalisten die ostdeutschen Medien als 

„Lügenpresse“. Auch in der DDR war gele-

gentlich von der „westlichen Lügenpresse“ 

die Rede.

Trotz gelegentlicher Nutzung durch andere 

Akteure gehört der Begriff heute zum Stan-

dardvokabular von Rechtspopulist*innen 

oder 

extremer Rech-

ten in Deutsch-

land. Verknüpft wird 

damit aber die gleiche 

Kritik wie ein Jahrhundert 

zuvor: Lügenpresse ist un-

patriotische Presse. Wäre der 

Begriff noch salonfähig, hätte Pe-

gida und Co. die Journalisten auch 

als „Vaterlandsverräter“ bezeichnen 

können. Vereinfacht gesagt, lautet die 

Botschaft, die hinter dem Begriff steht: Wer 

nicht meiner Meinung ist, der lügt. Dass 

dies nichts mit notwendiger Medienkritik 

zu tun hat, wird schnell sichtbar.

[Kommando Satire] 
Hinter den Kulissen der 
Lügenpresse | extra 3
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Die westdeutsche Studentenbewegung 

hatte sich als Teil ihrer Gesellschaftskritik 

auch die Medien vorgenommen: „Enteig-

net Springer“ oder „Springerpresse auf die 

Fresse“ waren häufige Slogans. Nach dem 

Attentat auf Rudi Dutschke nahm diese 

Kritik handfeste Form an: Mit Blockaden, 

Steinen und Brandsätzen wurde versucht, 

die Auslieferung der Bild zu verhindern. 

Die Protestierenden warfen dem Konzern 

vor, mit wochenlanger Hetze gegen Dutsch-

ke den Boden für das Attentat bereitet zu  

haben.

Der Lügenpresse-Vorwurf löst heute bei 

vielen Unbehagen aus. Oft berufen sich 

Menschen, die ihn auf Demos skandie-

ren oder im Internet verbreiten, dabei auf 

hochproblematische Thesen und Theo-

rien, wie Medienmacht funktioniert. Dun-

kle Mächte, die in Hinterzimmern die Ver-

hältnisse bestimmen, würden direkt und 

indirekt Einfluss nehmen, Lügen in die 

Welt setzen, Wahrheiten vertuschen und 

Pressevertreter*innen, die dabei nicht mit-

machen wollten, abstrafen oder gar aus-

schalten. Dabei werden nicht selten antise-

mitische Argumentationsmuster bedient.

Medienkritik, so scheint es, ist heute vor 

allem von rechts. Und in eklig. Und wer da 

nicht mitmachen will, steht ratlos dar: Was 

tun? Die Medien gegen diese Kritik vertei-

digen? Angesichts von eindimensionalen 

politischen Talkshows, unappetitlichen 

Unterhaltungsformaten und fragwürdigem 

Umgang mit Gebühren fällt das vielen 

schwer.

Medienkritik in Zeiten
der „Lügenpresse“

Die Butter vom Brot:

„Das ist die Lügenpresse. Bild, BZ, Morgenpost, Telegraf, Abend, Tages-
spiegel“. So oder so ähnlich steht es heute auf manchem Plakat. Neu 
ist die Parole allerdings nicht, in diesem Fall stammt sie aus dem Jahr 
1968.

Dabei hat Medienkritik eigentlich eine an-

dere, lange und gute Tradition. Und die 

liegt nicht rechts. Der Ursprung hiervon 

entsprang einer Notwendigkeit. In ihrer 

Entstehungszeit im 19. Jahrhundert war 

die Sozialdemokratie von der bürgerlichen 

Gesellschaft derart ausgeschlossen, dass 

sie gar nicht anders konnte, als eine Par-

allelgesellschaft aufzubauen. Eine eigene 

Infrastruktur – z.B. Geschäfte und Kneipen, 

Sportvereine und Beerdigungsinstitute und 

eben auch eine eigene Presse – ermöglich-

te ihren Anhänger*innen ihren Alltag und 

die politische Arbeit.

Die eigene Presse diente vor allem dazu, 

die bürgerliche Presse bloßzustellen, denn 

diese bildete weder die sozialen Verhält-

nisse ab noch thematisierten sie die Dinge, 

die die Arbeiter*innen und ihre Familien 

betrafen. Dass das so war, warum das so 

war und was das alles mit Herrschaftsver-

hältnissen im Allgemeinen und mit Kapita-

lismus im Besonderen zu tun hatte, war Teil 

der Analyse, die auch durch die, an der und 

mit der Presse geschah.

Auch wenn die Verhältnisse heute andere 

sind, Anlässe, die Medien zu kritisieren, 

gibt es genug: Da wäre zum Beispiel die 

Tatsache,

- dass die Medienlandschaft aufgrund von 

immer stärkeren Konzentrationsprozessen 

auf viel weniger Anbieter zusammenge-

schrumpft ist, als es die vielfältigen Ausla-

gen in den Zeitschriftenshops und die hun-

derten Fernsehkanäle vermuten lassen.

- dass die zusammengelegten Redaktionen 

von Zuschauerzahlen und Auflage abhän-

gig sind, weil sie sich zu immer größeren 

Teilen über Werbeeinnahmen finanzieren 

und damit abhängig von den Werbekunden 

werden.

- dass zu wenige Leute unter zu schlechten 

Arbeitsbedingungen in den Medien arbei-

ten, was notwendigerweise zu Qualitäts-

verlust führt. Dass oft Quotendruck beein-

flusst, ob und wenn ja, wie eine Geschichte 

erzählt wird.

- dass wir auch ohne die geschilderte Ent-

wicklung vor allem die sich in den Medien 

Gehör verschaffen kann, die die dazu not-

wendigen Ressourcen haben, und

- dass in den Medien vor allem die Lebens-

lagen, Ansichten und Interessen einer ge-

sellschaftlichen Elite abgebildet werden.

Jeder*m, der/die sich mit Medienkritik be-

fasst, muss also klar sein, dass es vermeint-

lich neutrale Medien, die nicht interessen-

geleitet sind, nicht gibt und, zumindest im 

Kapitalismus, auch nicht geben kann.

Dennoch, oder gerade deswegen, gilt es 

sich die Medienkritik nicht von rechts 

wegnehmen lassen, sondern gerade jetzt 

beizubehalten, mit umso mehr Energie, 

aber auch mit einer Genauigkeit, die der 

Komplexität und den Widersprüchen der 

Situation gerecht wird. Eine solche gründ-

liche Analyse hilft aber dabei, Herrschaft zu 

verstehen und, im nächsten Schritt, stra-

tegisch zu werden: Was braucht es, damit 

Medien das tun, was ihr formaler Auftrag 

in einer parlamentarischen Demokratie ist: 

Kritische-solidarische Brenngläser auf eine 

Gesellschaft mit ihren Tiefen und Untiefen. 

Ein Scheinwerfer auf das, was nicht stimmt 

mit unserer Welt. Eine gründliche Analy-

se von Macht und Mächtigen. Eine solche 

Presse gibt nicht automatisch, aber sie wird 

wahrscheinlicher, wenn die Leser*innen 

und Zuschauer*innen dieses einfordern. 

Und, wenn nötig, auch verteidigen. Und 

zur Not, und das ist eben auch gute alte 

Tradition von links, machen wir eine solche  

Presse eben selber.
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Der Begriff „fake news“ („Falsche Nach-

richten bzw. Berichterstattung“) ist durch-

aus zweideutig. Einerseits bezeichnet er 

die Praxis, bewusst Fehlinformationen zu 

streuen, um Menschen zu verunsichern. 

Ein wichtiges Medium hierfür sind dubiose 

News-Postings bei Facebook, deren Wahr-

heitsgehalt von den Leser*innen nur 

selten überprüft 

wird. Ande-

rerseits handelt es sich bei „fake 

news“ um einen politischen Kampfbegriff 

analog zum bekannten PEGIDA-Slogan 

„Lügenpresse“. In diesem Zusammenhang 

beschreibt er den Vorwurf, dass etablierte 

Medien bestimmte Positionen bewusst 

aus der Berichterstattung und damit der 

öffentlichen Debatte heraushalten. Donald 

Trump ist momentan wohl das bekannteste 

Beispiel für die Praxis, unbequeme Infor-

mationen umgehend per Twitter als „fake“ 

zu brandmarken. Indem einer Nachricht 

der Wahrheitsgehalt abgesprochen wird, 

entfällt die Auseinandersetzung mit ihrem 

Inhalt. Was bei Trump klappt, wird auch 

in der BRD gerne kopiert. Allerdings kann 

dieser Schuss auch nach hinten losgehen, 

wenn die Tatsachen zurückschla-

gen. Ein Beispiel hierfür bietet 

Karsten Woldeit von der Lichten-

berger AfD.

Es ist der frühe Abend am Oster-

montag 2017. Trotz anhaltender 

Regenschauer hat die Berliner 

PEGIDA-Abspaltung Bärgida 

eine Demonstration durch 

den Weitlingkiez angekündi-

gt. Noch bevor die rechtspo-

pulistischen Schreihälse 

an ihrem Startpunkt am 

S-Bahnhof Lichtenberg an-

gekommen sind, haben 

sich dort bereits rund 70 

Gegendemonstrant*innen versammelt. 

Während sie auf Bärgida warten, spaziert 

auf einmal der innenpolitische Sprecher der 

AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Karsten 

Woldeit, vorbei. Mit seiner Lebensgefährtin 

in der einen und einem Bier in der anderen 

Hand beäugt er die Demonstrierenden und 

fotografiert sie. Kurz darauf kommt auch 

schon Bärgida mit Woldeits Lichtenber-

ger Parteikamerad Heribert Eisenhardt am 

Bahnhof an. Beide begrüßen sich herzlich 

und auch mit anderen Rechten tauscht 

Karsten Woldeit (AfD) bekommt 
eine gerichtliche Lektion in 
Wahrhaftigkeit

Der Junge, der immer „fake news“ schrie Woldeit Begrüßungen und Handshakes 

aus. Ein solches Verhalten verwundert für 

einen selbsternannten Vorkämpfer „gegen 

jeden politischen Extremismus“. Dement-

sprechend dauert es nicht lange, bis auf 

Twitter die ersten Meldungen auftauchen, 

dass Woldeit bei Bärgida teilnimmt.

Wenige Stunden nach den tweets meldet 

sich Woldeit ebenfalls per Twitter und er-

klärt: Alles #fake news; er hätte nie an der 

Demonstration teilgenommen und diese le-

diglich als „parlamentarischer Beobachter“ 

begleitet. Gleichzeitig droht die Berliner AfD 

mit rechtlichen Schritten, falls diese „Be-

hauptungen“ nicht gelöscht werden. Damit 

liefert sie selbst eine gute Gelegenheit, um 

den „fake news“-Vorwurf juristisch über-

prüfen zu lassen. Nach längerem Hin und 

Her kommt es zur Verhandlung am Amts-

gericht Tiergarten – der „Gegenspieler“ der 

AfD ist hierbei Kevin Hönicke von der Liche-

nberger SPD. Er hatte sich trotz zahlreicher 

Drohungen hartnäckig geweigert, seine 

Tweets zu löschen. Lange dauert die Ver-

handlung nicht. Dafür sind danach die Ge-

sichter der AfD umso länger, denn die Ent-

scheidung vom Amtsgericht fiel erstaunlich 

eindeutig aus. Laut Urteilsbegründung sei 

es vollkommen irrelevant, ob Woldeit tat-

sächlich als Teilnehmer auf der Demonstra-

tion zugegen war oder nicht. Entscheidend 

ist allein, dass er durch sein Verhalten den 

Anschein erweckt hat, zu Bärgida zuge-

hörig zu sein. Hier bestätigt sich die alte 

Weisheit aus „Forrest Gump“, denn dumm 

ist der, der Dummes tut. Oder für Karsten  

Woldeit: Wer in der unmittel-

baren Nähe einer 

rechten Demonstration steht, 

sich vertraulich mit deren Teilnehmenden 

unterhält und Gegendemonstrierende fo-

tografiert, handelt wie ein typischer Bär-

gida-Teilnehmer. Abgesehen davon wäre 

Woldeit wohl der erste parlamentarische 

Beobachter mit Bierpulle gewesen.

Und die Moral von der Geschicht’? Nur weil 

jemand „fake news“ schreit, ist die Person 

noch lange nicht an der Wahrheit interes-

siert. Oftmals geht es vor allem darum, (per-

sönliches) Fehlverhalten zu verschleiern. 

Die Glaubhaftigkeit von Karsten Woldeit ist 

jetzt auf jeden Fall ernsthaft beschädigt. Im 

Übrigen ist Bärgida nicht durch Lichtenberg 

gelaufen und hat lediglich eine traurige 

Kleinstkundgebung mit 30 Teilnehmenden 

auf dem Bahnhofsvorplatz durchgeführt – 

mit tatkräftiger Unterstützung von Karsten 

Woldeit.
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tion zugegen war oder nicht. Entscheidend 

ist allein, dass er durch sein Verhalten den 

Anschein erweckt hat, zu Bärgida zuge-

hörig zu sein. Hier bestätigt sich die alte 

Weisheit aus „Forrest Gump“, denn dumm 

ist der, der Dummes tut. Oder für Karsten  

Woldeit: Wer in der unmittel-

baren Nähe einer 

rechten Demonstration steht, 

sich vertraulich mit deren Teilnehmenden 

unterhält und Gegendemonstrierende fo-

tografiert, handelt wie ein typischer Bär-

gida-Teilnehmer. Abgesehen davon wäre 

Woldeit wohl der erste parlamentarische 

Beobachter mit Bierpulle gewesen.

Und die Moral von der Geschicht’? Nur weil 

jemand „fake news“ schreit, ist die Person 

noch lange nicht an der Wahrheit interes-

siert. Oftmals geht es vor allem darum, (per-

sönliches) Fehlverhalten zu verschleiern. 

Die Glaubhaftigkeit von Karsten Woldeit ist 

jetzt auf jeden Fall ernsthaft beschädigt. Im 

Übrigen ist Bärgida nicht durch Lichtenberg 

gelaufen und hat lediglich eine traurige 

Kleinstkundgebung mit 30 Teilnehmenden 

auf dem Bahnhofsvorplatz durchgeführt – 

mit tatkräftiger Unterstützung von Karsten 

Woldeit.
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Eine staatlich diskutierte Löschung oder 

Markierung von Fake News spielt den Be-

treibern von Fake News in die Hände. Sie 

werden dies als ein weiteres Argument im 

Rahmen ihrer Elitenkritik gegen „die da 

oben“ nutzen. Allerdings könnte man die 

Betreiber von sozialen Medien mehr in 

die Pflicht nehmen, journalistische Regeln 

einzuhalten und so etwas wie Gegendar-

stellungen und Richtigstellungen zu ver-

öffentlichen. Facebook macht auf diesem 

Gebiet erste Schritte und will zu den ge-

machten Fake News weiterführende Artikel 

mit Fakten anzeigen. Die „verwandten Arti-

kel”, die unter einem umstrittenen Eintrag 

zu sehen sind, sollen mehr Kontext liefern 

und die Willensbildung fördern.

Ist man allerdings persönlich davon be-

troffen, so stehen den Betroffenen Unter-

lassungsansprüche zu, die sich zunächst 

außergerichtlich und anschließend auch 

gerichtlich durchsetzen lassen können. In 

manchen Fällen wird man auch über einen 

Schadensersatz- oder Schmerzensgeldan-

spruch nachdenken können.

Viel wichtiger beim Kampf gegen Fake News 

scheint es, sich zu fragen, woher diese kom-

men und wieso diese so „gern“ gelesen 

werden. Einigen Nutzer_innen könnte man 

unterstellen, sich nicht genau informiert zu 

haben, folglich muss die Medienkompetenz 

schon von klein auf gefördert werden. Die-

se Aufgabe kommt vor allem schulischen 

und außerschulischen Bildungseinrich-

tungen zu. Ziel sollte es sein, dass sich 

Mediennutzer_innen gegen schädliche 

Medieneinflüsse besser gewappnet fühlen 

und ihr eigenes Nutzungsverhalten kritisch 

hinterfragen können.

Des Weiteren sollte der gesellschaftliche 

Dialog, auch und gerade mit Bevölkerungs-

gruppen gefördert werden, die sich nicht 

mehr mit dem vorherrschenden gesell-

schaftlichen Wertekonsens identifizieren 

können und deshalb anfällig für die Bot-

schaften von Fake News sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

nicht ein Mittel im Kampf gegen Fake News 

ausreicht, sondern auf verschiedenen Ebe-

nen gehandelt muss. Hierbei sind vor allem 

die Social Media-Unternehmen, Politiker_

innen und auch Bürger_innen gefragt. Nur 

wenn es eine öffentliche Diskussionskultur 

gibt, in der Argumente ausgetauscht wer-

den, haben Fake News keine Chance.

Die letzten Wahlen haben es mehrfach gezeigt: Obwohl es Populist_in-
nen nicht so genau nehmen mit der Wahrheit, werden diese mit ihren er-
fundenen Nachrichten gewählt. Das wird so schnell nicht aufhören, son-
dern verschlimmert sich durch die rasante Verbreitung der sogenannten 
Fake News in sozialen Netzwerken. Was kann man dagegen tun?

Was tun gegen Fake News?
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Mehr erfahren:
www.facebook.com/
pyroone
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Kay Nerstheimer verurteilt
Am 13. Februar 2018 wurde Kay Nerst-
heimer vor dem Amtsgericht Berlin 
wegen Volksverhetzung zu einer 
Geldstrafe von insgesamt 7.000 Euro 
verurteilt. Auslöser waren Facebook-
Beiträge von 2014, in denen der AfD-
Politiker Homosexuelle herabwürdigt. 
Wegen der entsprechenden Postings 
wurde ihm bereits nach seiner Wahl 
als Lichtenberger Direktkandidat die 
Mitgliedschaft in der AfD-Fraktion 
des Abgeordnetenhauses verwehrt, 
dem er seitdem als fraktionsloser 
Abgeordneter angehört. Verteidigt 
wurde Nerstheimer von Roland Ul-
brich, einem Vertreter der völkisch-
nationalen „Patriotischen Plattform“ 
innerhalb der AfD. Im Publikum saßen 
ebenfalls einige Vertreter*innen des 
(weit) rechten Parteirandes. Gelernt 
hat Nerstheimer aus dem Urteil of-
fensichtlich nichts. Kurz nach der Ver-
handlung äußerte er sich im rbb zu 
Homosexualität: „Im Sinne der Biolo-
gie ist es natürlich nicht natürlich, das 
ist doch klar.“ Ebenso klar ist, dass der 
unbelehrbare Hassprediger Berufung 
gegen das Urteil eingelegt hat.

Haters United – „Die Blauen“ im 
Abgeordnetenhaus
Und nochmal Nerstheimer. Gemein-
sam mit dem ebenfalls wegen seiner 
zahlreichen (verbalen) Ausfälle aus 
der AfD-Fraktion im Abgeordneten-
haus ausgeschlossenen Andreas Wild 
wollte sich Kay Nerstheimer zur par-
lamentarischen Gruppe „Die Blauen“ 
zusammenschließen. Einen entspre-
chenden Antrag legten beide Mitte Ja-
nuar vor. Irritierend war vor allem der 
Name, den ebenfalls die ehemalige 
AfD-Vorsitzende Frauke Petry für ihr 
neues politisches Projekt verwendet. 
Auf Nachfrage betonte Wild, dass er 
und Nerstheimer mit diesem „politi-

schen Zombie“ nichts zu tun hätten. 
Inzwischen haben es sich Wild und 
Nerstheimer offensichtlich anders 
überlegt und klagen stattdessen vor 
dem Berliner Landesverfassungsge-
richt auf die Aufnahme in die AfD-
Fraktion. 
Neben seinen politischen Kapriolen 
betreibt Andreas Wild im Übrigen die 
Arbeitsvermittlungsfirma „Arbeit und 
Beratung“, von der sich eine Zweig-
stelle in der Möllendorfstraße in 
Lichtenberg befindet. Die Howoge als 
Hauseigentümerin hat offensichtlich 
kein Problem mit ihrem ultra-rechten 
Mieter.

Lichtenberger AfD-Sprecher fin-
det Holocaust-Relativierung gut
Nur wenige Wochen vor dem dem „Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus“, dem 27. Januar, 
verlinkte Marius Radtke auf seinem 
Facebook-Profil einen Beitrag über die 
vermeintliche Schädlichkeit von Ab-
treibungen. Um so einen Quatsch zu 
finden, musste er ganz tief in die fake-
news-Seite „anonymousnews“ rein-
lesen, die leider wenig mit Hackern 
dafür umso mehr mit Neonazi-Propa-
ganda zu tun hat. Als ob das nicht ge-
nug wäre, bediente der verlinkte „Ar-
tikel“ schlimmste Hasspropaganda, 
wie die Behauptung „Abtreibung und 
Schuldkult sind der wahre Holocaust“. 
Solche Aussagen sind selbst bei gna-
denlosen Abtreibungsgegner*innen 
innerhalb der AfD eher selten zu hö-
ren. Wer so etwas verlinkt, hat auf je-
den Fall im Geschichtsunterricht (und 
wohl auch in Biologie) nichts gelernt.

Kein Gedenken mit der AfD
Obwohl die Lichtenberger AfD in Ge-
stalt ihres Sprechers im Januar 2018 
erneut bewiesen hat, dass ihr ein wür-
diges Gedenken an die Opfer des Nati-

onalsozialismus nicht am Herzen liegt, 
sorgte sie im Rahmen der Gedenkak-
tionen im Bezirk am 27. Januar 2018 
für einen Eklat. Als der Lichtenberger 
AfD-Stadtrat Frank Elischewski an 
diesem Tag einen Kranz des Bezirks-
amtes an den Stelen der ehemaligen 
Zwangsarbeiter*innen-Lager am Fenn-
pfuhl ablegen wollte, machten ihn die 
anwesenden Teilnehmer*innen des 
Gedenkens, auf die Heuchelei hinter 
der Aktion aufmerksam. Von ehema-
ligen Betroffenen des NS-Terrors wur-
de ihm erklärt, warum seine Anwesen-
heit die Würde des Gedenkens störe. 
Nach einigen Diskussionen konnte der 
Kranz des Bezirksamtes von den Be-
troffenen selbst niedergelegt werden 
und Elischewski verließ mit seinen 
Parteifreunden die Gedenkstelle un-
verrichteter Dinge. Als Mitglied der AfD 
steht er hinter NS-verherrlichenden 
Aussagen seiner bundesweiten 
Parteifreund*innen, wie Höcke oder 
Gauland. Selbst im eigenen Bezirks-
verband tummeln sich genügend Mit-
glieder, deren politische Aktivität eher 
eine gewisse Sympathie für NS-bezo-
gene Themen vermuten lässt. Außer-
dem gibt es in der Vita von Elischewski 
selbst zahlreiche Ansatzpunkte, die 
eine persönliche Auseinandersetzung 
mit der NS-Gewaltherrschaft fragwür-
dig erscheinen lassen. Wenn er mit 
all dem nichts zu tun hat, könnte er 
immer noch aus der Partei austreten. 
Dann könnte ihm auch ein wirkliches 
persönliches Interesse am Gedenken 
abgenommen werden.

Kurzmeldungen zur Lichtenberger AfD

Protest am 27. Januar 2018
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gewusst hätte und im Nachhinein entsetzt 

gewesen sei. Immer wieder drehte es sich 

um Zschäpes Verhältnis zu ihren Anwält_

innen, blieben Erinnerungslücken von Neo-

nazis im Zeugenstand unhinterfragt, wurde 

so getan, als handele es sich beim NSU um 

ein isoliertes Trio.

Nun rückt mit den Plädoyers der Neben-

klageanwält_innen endlich wieder die 

Perspektive der Angehörigen und Überle-

benden in den Fokus. Jene haben immer 

wieder gezeigt, dass sie keine Statist_innen 

sind, keine bloßen Opfer. Im Gegenteil. So 

verliest Rechtsanwalt Ferhat Tikbaş, der die 

Tochter von Abdurrahim Özüdoşru vertritt, 

am 21. Dezember eine an die Angeklagten 

gerichtete Erklärung seiner Mandantin: 

„Das Ziel, die Gesellschaft auseinander zu 

dividieren, das haben Sie allerdings deut-

lich verfehlt. Und Sie haben es auch nicht 

geschafft, Menschen wie mich aus diesem 

Land heraus zu ekeln. Im Gegenteil jetzt 

sind wir alle, sowohl Deutsche als auch 

ausländische Mitbürger, die in diesem 

Land ihre Lebenszeit verbringen, sensibi-

lisierter denn je. Es ist mein Heimatland. 

Ich bin eine deutsche junge Frau mit aus-

ländischen Wurzeln, die in diesem Land ge-

boren ist, und fremd fühlt sich hier schon 

längst niemand mehr.“

Das Ende des Prozesses kann kein Ende 

der Aufklärung und Auseinandersetzung 

sein. Viele offene Fragen müssen die parla-

mentarischen Untersuchungsausschüsse, 

die in einigen Bundesländern noch laufen 

oder, wie in Mecklenburg-Vorpommern, 

jetzt erst beginnen, versuchen zu klären. 

Die Frage nach dem Umgang mit (institu-

tionellem) Rassismus verlangt nach einer 

gesellschaftspolitischen Debatte.

Und gerade mit dem Blick auf aktuelle poli-

tische Entwicklungen muss die NSU-Mord-

serie eingeordnet werden in gesellschaft-

liche Zusammenhänge. Rechter Terror ist 

nicht nur Geschichte, sondern Gegenwart 

in Deutschland.

NSU-Watch wird von einem Bündnis aus 

rund einem Dutzend antifaschistischer und 

antirassistischer Gruppen und Einzelper-

sonen aus dem ganzen Bundesgebiet ge-

tragen, die seit über einem Jahrzehnt zum 

Themenkomplex arbeiten.

Der Kern der momentanen Arbeit von NSU-

watch ist die Beobachtung des Strafpro-

zesses am Oberlandesgericht in München. 

NSU-Watch ist an jedem Verhandlungstag 

im Gerichtssaal dabei, berichtet über Twit-

ter (@nsuwatch) und erstellt detaillierte 

Protokolle.

Neben den Protokollen der Verhandlungs-

tage ist die Vermittlung von Wissen über 

Neonazis und den NSU zentrale Aufgabe 

der Arbeit. NSU-Watch als Projekt von an-

tifaschistischen und antirassistischen (Re-

cherche-)Gruppen hat Zugang zu umfang-

reichem Wissen über die neonazistische 

Szene und die im NSU involvierten Struk-

turen. 

NSU-Watch vernetzt kompetente antifaschi-

stische Projekte und Einzelpersonen – auch 

mit Anwält_innen der Nebenklage – und er-

arbeitet gemeinsame Einschätzungen und 

Expertisen.

nsu-watch.info
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Nach fünf Jahren neigt sich der NSU-Pro-

zess in München dem Ende zu. Im Februar 

oder März wird mit der Urteilsverkündung 

gerechnet. Was hat das Gerichtsverfahren, 

das jetzt schon als historisch gilt, zur Auf-

klärung der rassistischen Mordserie beige-

tragen?

Ein Gerichtsverfahren, so Wikipedia nüch-

tern, ist die „gerichtliche Überprüfung eines 

Sachverhaltes auf seine Rechtsfolgen“. Also 

zu klären, ob eine Straftat vorliegt und ob 

bzw. wie die Angeklagten bestraft werden. 

Für die Angehörigen der Opfer und Überle-

benden der Bombenanschläge steht seit 

dem ersten Mord im Jahr 2000 allerdings 

vor allem die Klärung der Frage nach dem 

Warum im Mittelpunkt. Sie zog sich auch 

wie ein roter Faden durch den Prozess. Den 

Angehörigen, Überlebenden und ihren 90 

Nebenklagevertreter_innen ist es zu verdan-

ken, dass es im Gerichtssaal nicht nur um 

die Straftaten des sogenannten NSU-Kern-

trios ging, sondern eben auch um extrem 

rechte Netzwerke, rassistische Ermittlungs-

methoden, institutionellen Rassismus und 

die Rolle des Verfassungsschutzes. Immer 

wieder ist es der Nebenklage gelungen, das 

Gericht unter Druck zu setzen und die Hin-

tergründe und Unterstützungsstrukturen 

des NSU in den Blick zu nehmen. Gemein-

sam mit antifaschistischen Projekten und 

einigen Journalist_innen, die den Prozess 

begleiten, haben sie dafür Sorge getragen, 

die Betroffenen in den Mittelpunkt des Ver-

fahrens zu stellen und daraus nicht einen 

Ort der Täter/innen werden zu lassen. Allzu 

oft haben die Medien über das Auftreten 

und das Outfit von Beate Zschäpe berichtet, 

ungläubig fasziniert davon, dass eine Frau 

an der größten rassistischen Mordserie in 

der Bundesrepublik beteiligt war. Zschäpes 

Verteidigung versucht sich dieses Frau-

enbild zu Nutze zu machen, indem sie sie 

als unselbstständige Frau darstellen, die 

emotional abhängig war von Uwe Mundlos 

und Uwe Böhnhardt, von den Taten nichts 

Rechter Terror ist nicht 
nur Geschichte Gastbeitrag von NSU-Watch

Der NSU-Prozess in München
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Nun rückt mit den Plädoyers der Neben-

klageanwält_innen endlich wieder die 

Perspektive der Angehörigen und Überle-

benden in den Fokus. Jene haben immer 

wieder gezeigt, dass sie keine Statist_innen 

sind, keine bloßen Opfer. Im Gegenteil. So 

verliest Rechtsanwalt Ferhat Tikbaş, der die 

Tochter von Abdurrahim Özüdoşru vertritt, 

am 21. Dezember eine an die Angeklagten 

gerichtete Erklärung seiner Mandantin: 

„Das Ziel, die Gesellschaft auseinander zu 

dividieren, das haben Sie allerdings deut-

lich verfehlt. Und Sie haben es auch nicht 

geschafft, Menschen wie mich aus diesem 

Land heraus zu ekeln. Im Gegenteil jetzt 

sind wir alle, sowohl Deutsche als auch 

ausländische Mitbürger, die in diesem 

Land ihre Lebenszeit verbringen, sensibi-

lisierter denn je. Es ist mein Heimatland. 

Ich bin eine deutsche junge Frau mit aus-

ländischen Wurzeln, die in diesem Land ge-

boren ist, und fremd fühlt sich hier schon 

längst niemand mehr.“

Das Ende des Prozesses kann kein Ende 

der Aufklärung und Auseinandersetzung 

sein. Viele offene Fragen müssen die parla-

mentarischen Untersuchungsausschüsse, 

die in einigen Bundesländern noch laufen 

oder, wie in Mecklenburg-Vorpommern, 

jetzt erst beginnen, versuchen zu klären. 

Die Frage nach dem Umgang mit (institu-

tionellem) Rassismus verlangt nach einer 

gesellschaftspolitischen Debatte.

Und gerade mit dem Blick auf aktuelle poli-

tische Entwicklungen muss die NSU-Mord-

serie eingeordnet werden in gesellschaft-

liche Zusammenhänge. Rechter Terror ist 

nicht nur Geschichte, sondern Gegenwart 

in Deutschland.

NSU-Watch wird von einem Bündnis aus 

rund einem Dutzend antifaschistischer und 

antirassistischer Gruppen und Einzelper-

sonen aus dem ganzen Bundesgebiet ge-

tragen, die seit über einem Jahrzehnt zum 

Themenkomplex arbeiten.

Der Kern der momentanen Arbeit von NSU-

watch ist die Beobachtung des Strafpro-

zesses am Oberlandesgericht in München. 

NSU-Watch ist an jedem Verhandlungstag 

im Gerichtssaal dabei, berichtet über Twit-

ter (@nsuwatch) und erstellt detaillierte 

Protokolle.

Neben den Protokollen der Verhandlungs-

tage ist die Vermittlung von Wissen über 

Neonazis und den NSU zentrale Aufgabe 

der Arbeit. NSU-Watch als Projekt von an-

tifaschistischen und antirassistischen (Re-

cherche-)Gruppen hat Zugang zu umfang-

reichem Wissen über die neonazistische 

Szene und die im NSU involvierten Struk-

turen. 

NSU-Watch vernetzt kompetente antifaschi-

stische Projekte und Einzelpersonen – auch 

mit Anwält_innen der Nebenklage – und er-
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seinen engsten Verbündeten im Antiterror-

kampf im Nahen Osten. Dabei müsste der 

Westen den Kurden verpflichtet sein. Denn 

sie haben im Nahen Osten die westlichen 

Werte verteidigt. Viele Kurden haben in den 

Kämpfen ihr Leben verloren. Nun aber sieht 

der Westen zu, wenn gegen Rojava Krieg ge-

führt wird. Den NATO-Partner Türkei und die 

mit ihm verbündeten syrischen Terrormi-

lizen lässt man einfach gewähren. Es geht 

hier um knallharte Waffengeschäfte, Profit 

und Macht zählen mehr als Menschenleben 

und westliche Werte. Die Kurden werden 

sich wieder einmal auf ihre eigenen Kräfte 

besinnen und sich selbst helfen müssen.

Abuje: Welche Bewertung des völkerrechts-

widrigen Angriffskrieges der Türkei gibt es 

im Bundestag bei den unterschiedlichen 

Fraktionen?

Helin Evrim Sommer: Die Fraktionen sind 

sich einig, dass hier ein Bruch des Völker-

rechts vorliegt. Immerhin wurden interna-

tional gültige Staatsgrenzen überschritten 

und ignoriert. Nur der Umgang damit ist in 

den Fraktionen unterschiedlich. Während 

Die Linke eine klare Haltung der Bundes-

regierung fordert, setzen die voraussicht-

lichen baldigen Regierungspartner SPD 

und CDU auf den Faktor Zeit und warten 

einfach ab.

Abuje: Welche Forderung hast du an die 

Bundesregierung?

Helin Evrim Sommer: Die Bundesregierung 

muss das Vorgehen der Türkei endlich klar 

benennen und verurteilen. Außerdem sollte 

sie sofort alle Rüstungsexporte in die Türkei 

stoppen. Waffen und Panzer aus Deutsch-

land werden vom türkischen Staat immer 

wieder gegen die eigene Bevölkerung ein-

gesetzt, ganz besonders gegen die kur-

dische. Da werden Dörfer plattgewalzt und 

Proteste blutig niedergeschlagen. Wer das 

unterstützt, macht knallharte Geschäfte auf 

dem Rücken der Kurden und der türkischen 

Opposition. Die NATO-Mitgliedschaft der 

Türkei muss suspendiert werden. Erdogan 

hält sich innerhalb der NATO schon lange 

nicht mehr an die Spielregeln und Stan-

dards.

Abuje: Gibt es Möglichkeiten, die Men-

schen in Rojava zu unterstützen?

Helin Evrim Sommer: Eine möglichst breite 

Unterstützung der Proteste von Kurdinnen 

und Kurden in Deutschland wäre ein wich-

tiges Signal, um zu zeigen, dass Rojava 

nicht allein ist in seinem Verteidigungs-

kampf für Freiheit und Demokratie. Die 

Kurden in Syrien brauchen dringend inter-

nationale Solidarität. Das würde auch den 

Druck auf die Bundesregierung erhöhen, 

ihre Kumpanei mit und ihr Duckmäusertum 

vor Erdogan endlich zu beenden.

Abuje: Danke für das Interview.

Die Lichtenbergerin Helin Evrim Sommer ist 

LINKE-Politikerin kurdischer Abstammung. 

Von 1999 bis 2016 war sie Mitglied des 

Berliner Abgeordnetenhauses und wurde 

2017 Mitglied des Deutschen Bundestags 

für die Linksfraktion.

evrimsommer.de
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Abuje: Wieso ist Rojava für Erdogan ein 

Dorn im Auge?

Helin Evrim Sommer: Die Türkei will mit 

aller Macht ein zusammenhängendes 

kurdischen Gebietes an ihrer Südgrenze 

verhindern. Die Kurden in Nordsyrien ha-

ben auf multiethischer und multireligiöser 

Grundlage eine demokratische Alternative 

zum Assad-Regime und zur islamistischen 

Opposition in Syrien aufgebaut. Die Men-

schen in Rojava vertreten zum Beispiel 

eine fortschrittliche Politik in Bezug auf 

die Geschlechtergerechtigkeit. Erdogan hat 

Angst, dass dieses politische Modell die 

Menschen in der Türkei inspiriert. Er will 

von seinen innenpolitischen Schwierig-

keiten und den wirtschaftlichen Problemen 

in der Türkei ablenken. Das geht am besten, 

indem er die Kurden in Syrien dämonisiert 

und sie als terroristische Gefahr für die Tür-

ken darstellt. So kann er die politischen 

Lager in der Türkei unter dem Banner der 

Terrorismusbekämpfung hinter sich zu ei-

nen. Das Ziel: seine Stellung als autoritärer 

Staatspräsident weiter zu festigen.

Abuje: Welche Rolle spielt Deutschland in 

dem Krieg?

Helin Evrim Sommer: Deutschland hat sich 

mit seinen Waffen- und Rüstungsexporten 

in die Türkei bislang eine goldene Nase 

am Krieg gegen die kurdische Bevölkerung 

verdient. Die Opfer dieses Krieges werden 

vor allem Zivilistinnen und Zivilisten sein, 

darunter auch Kinder. Das ist eine Schan-

de. Aber nicht nur Deutschland verrät hier 

   „Eine möglichst breite Unterstützung 
der Proteste von Kurdinnen und 
Kurden in Deutschland wäre ein
wichtiges  Signal…“

Interview  „Eine möglichst breite Unterstützung 

Seit dem 20. Januar 2018 greifen die türkische Armee und die von der türkischen 
Regierung unterstützen Islamisten die mehrheitlich von Kurd*innen bewohnte 
Region Rojava an. Abuje spricht mit der linken Bundestagsabgeordneten Helin 
Evrim Sommer über die kriegerische Aggression.
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hier um knallharte Waffengeschäfte, Profit 

und Macht zählen mehr als Menschenleben 

und westliche Werte. Die Kurden werden 

sich wieder einmal auf ihre eigenen Kräfte 

besinnen und sich selbst helfen müssen.

Abuje: Welche Bewertung des völkerrechts-

widrigen Angriffskrieges der Türkei gibt es 

im Bundestag bei den unterschiedlichen 

Fraktionen?

Helin Evrim Sommer: Die Fraktionen sind 

sich einig, dass hier ein Bruch des Völker-

rechts vorliegt. Immerhin wurden interna-

tional gültige Staatsgrenzen überschritten 

und ignoriert. Nur der Umgang damit ist in 

den Fraktionen unterschiedlich. Während 

Die Linke eine klare Haltung der Bundes-

regierung fordert, setzen die voraussicht-

lichen baldigen Regierungspartner SPD 

und CDU auf den Faktor Zeit und warten 

einfach ab.

Abuje: Welche Forderung hast du an die 

Bundesregierung?

Helin Evrim Sommer: Die Bundesregierung 

muss das Vorgehen der Türkei endlich klar 

benennen und verurteilen. Außerdem sollte 

sie sofort alle Rüstungsexporte in die Türkei 

stoppen. Waffen und Panzer aus Deutsch-

land werden vom türkischen Staat immer 

wieder gegen die eigene Bevölkerung ein-

gesetzt, ganz besonders gegen die kur-

dische. Da werden Dörfer plattgewalzt und 

Proteste blutig niedergeschlagen. Wer das 

unterstützt, macht knallharte Geschäfte auf 

dem Rücken der Kurden und der türkischen 

Opposition. Die NATO-Mitgliedschaft der 

Türkei muss suspendiert werden. Erdogan 

hält sich innerhalb der NATO schon lange 

nicht mehr an die Spielregeln und Stan-

dards.

Abuje: Gibt es Möglichkeiten, die Men-

schen in Rojava zu unterstützen?

Helin Evrim Sommer: Eine möglichst breite 

Unterstützung der Proteste von Kurdinnen 

und Kurden in Deutschland wäre ein wich-

tiges Signal, um zu zeigen, dass Rojava 

nicht allein ist in seinem Verteidigungs-

kampf für Freiheit und Demokratie. Die 

Kurden in Syrien brauchen dringend inter-

nationale Solidarität. Das würde auch den 

Druck auf die Bundesregierung erhöhen, 

ihre Kumpanei mit und ihr Duckmäusertum 

vor Erdogan endlich zu beenden.

Abuje: Danke für das Interview.

Die Lichtenbergerin Helin Evrim Sommer ist 

LINKE-Politikerin kurdischer Abstammung. 

Von 1999 bis 2016 war sie Mitglied des 

Berliner Abgeordnetenhauses und wurde 

2017 Mitglied des Deutschen Bundestags 

für die Linksfraktion.

evrimsommer.de
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Abuje: Wieso ist Rojava für Erdogan ein 

Dorn im Auge?

Helin Evrim Sommer: Die Türkei will mit 

aller Macht ein zusammenhängendes 

kurdischen Gebietes an ihrer Südgrenze 

verhindern. Die Kurden in Nordsyrien ha-

ben auf multiethischer und multireligiöser 

Grundlage eine demokratische Alternative 

zum Assad-Regime und zur islamistischen 

Opposition in Syrien aufgebaut. Die Men-

schen in Rojava vertreten zum Beispiel 

eine fortschrittliche Politik in Bezug auf 

die Geschlechtergerechtigkeit. Erdogan hat 

Angst, dass dieses politische Modell die 

Menschen in der Türkei inspiriert. Er will 

von seinen innenpolitischen Schwierig-

keiten und den wirtschaftlichen Problemen 

in der Türkei ablenken. Das geht am besten, 

indem er die Kurden in Syrien dämonisiert 

und sie als terroristische Gefahr für die Tür-

ken darstellt. So kann er die politischen 

Lager in der Türkei unter dem Banner der 

Terrorismusbekämpfung hinter sich zu ei-

nen. Das Ziel: seine Stellung als autoritärer 

Staatspräsident weiter zu festigen.

Abuje: Welche Rolle spielt Deutschland in 

dem Krieg?

Helin Evrim Sommer: Deutschland hat sich 

mit seinen Waffen- und Rüstungsexporten 

in die Türkei bislang eine goldene Nase 

am Krieg gegen die kurdische Bevölkerung 

verdient. Die Opfer dieses Krieges werden 

vor allem Zivilistinnen und Zivilisten sein, 

darunter auch Kinder. Das ist eine Schan-

de. Aber nicht nur Deutschland verrät hier 

   „Eine möglichst breite Unterstützung 
der Proteste von Kurdinnen und 
Kurden in Deutschland wäre ein
wichtiges  Signal…“

Interview

Seit dem 20. Januar 2018 greifen die türkische Armee und die von der türkischen 
Regierung unterstützen Islamisten die mehrheitlich von Kurd*innen bewohnte 
Region Rojava an. Abuje spricht mit der linken Bundestagsabgeordneten Helin 
Evrim Sommer über die kriegerische Aggression.
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Zutaten:
3 “Eier” bzw. veganer Ersatz (z.B. Ener-G Foods Egg Replacer)

150g Zucker

1 Prise Salz

150ml Sonnenblumenöl

200g gemahlene Mandeln

abgeriebene Schale und Saft einer Bio-Orange

150g Mehl

1TL Backpulver

UND SO WIRD‘S GEMACHT:

1. Backofen auf 180°C vorheizen. Eine runde Backform mit 20-26cm Durchmesser (Ku-

chen gelingt in einer Kastenform nicht so gut) einfetten und mit Semmelbröseln bestäu-

ben.

2. “Eier” und Zucker in einer großen Schüssel schaumig schlagen, bis die Masse cremig 

und der Zucker aufgelöst ist. Salz einrühren. Öl in einem dünnen Strahl unter Rühren zu-

geben.

3. Mandeln zugeben, mit dem Orangensaft und der Orangenschale unterrühren. Mehl 

und Backpulver mischen und gründlich mit der Masse zu einem glatten Teig verrühren. In 

die vorbereitete Form geben und 20-30 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Art 

der Backform, also besser Stäbchenprobe machen.

4. In der Form auf einem Rost auskühlen lassen, dann stürzen und 

nach Belieben mit Puderzucker bestäuben und / oder Früchten 

servieren. Der Kuchen schmeckt aber auch ohne Garnitur her-

vorragend.

Guten Appetit. 

Mandel-Orangen-Kuchen
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museum-
lichtenberg.de/

„Kann nur das beste Zeugnis geben.“ 
– Ausstellungseröffnung zum Schick-
sal von Sinti-Familien in Karlshorst

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer 

des Nationalsozialismus waren im Muse-

um Lichtenberg erstmalig Exponate zuse-

hen, die die Geschichte vieler in Karlshorst 

ansässiger Sinti-Familien dokumentieren. 

Die Familien waren im Nationalsozialis-

mus vielfältiger Repression ausgesetzt. 

Doch etwas unterscheidet ihr Schicksal von 

dem so vieler anderer Opfer: Einige weni-

ge Familien konnten dank des Einsatz ihrer 

Nachbar*innen überleben.

Diese verfassten schriftliche Stellungna-

men zugunsten der Betroffenen und straf-

ten so deren Diskriminierung als vermeint-

liche Asoziale oder Berufsverbrecher*innen 

Lügen. Den Behörden war damit die of-

fizielle Begründung für ihre Verfolgungs-

maßnahmen genommen und so gelang 

es einigen wenigen Familien, ihr Leben zu 

retten. Ihre Geschichte erinnert an die der 

Betroffenen der so genannten Berliner Fa-

brikaktion. Diese wurden an ihrem Arbeits-

platz verhaftet. Doch ihre Ehefrauen pro-

testierten so lange vor dem Sammellager, 

bis die Verschleppten wieder in die Freiheit 

entlassen wurden.

Ihr Beispiel zeigt, ebenso wie das der ge-

retteten Karlshorster Sinti-Familien, dass 

es möglich war, Widerstand zu leisten und 

mit mutigem und engagiertem Eintreten 

der Schreckensherrschaft der Nazis etwas 

entgegenzusetzen.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Fa-

milien und auch die Briefe und Zeugnisse 

der Nachbar*innen sind dokumentiert. Sie 

ist noch bis zum 29. April in den Räumen 

des Museum Lichtenberg (Türrschmidtstra-

ße 24) geöffnet. Der Eintritt ist frei.

////// PROGRAMMHINWEIS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/

Nazi-Rapper Patrick Killat, Sänger von 
„A3stus“, rechtskräftig zu einjähriger 
Bewährungsstrafe verurteilt 

Der Hohenschönhausener Neonazi-Rap-

per Patrick Killat allias Villain051, der mit 

anderen Neonazis im Rahmen der Band 

„A3stus“ eine CD mit volksverhetzenden 

Liedern produziert und im Internet ange-

boten hatte, ist Ende 2017 zu einem Jahr 

Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das 

Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach Killat 

am Mittwoch der Volksverhetzung sowie 

des Verstoßes gegen das Jugendschutzge-

setz schuldig. Ein Betrag von 11.350 Euro, 

der durch den Verkauf der CD zusammen-

kam, sei einzuziehen, ordneten die Richter 

außerdem an. 

Killat hat die CD vor August 2014 über eine 

Internetplattform verkauft. In dem Song 

„Gegen die Pest“ ruft die Band unter an-

derem explizit zu Hass und Gewalt gegen 

Jüdinnen und Juden auf.

////// EINE LETZTE MELDUNG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////

Patrick Killat (r.)
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