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Editorial
Werte Leser*innen,
Im Juni 1999 erschien erstmalig eine linke
Schülerzeitung in Lichtenberg. Herausgegeben wurde sie durch ein paar engagierte
Jugendliche und junge Erwachsene. Viele
Generationen von Schreiberlingen und
mehr als 40 Ausgaben später existiert das
Zeitungsprojekt noch immer. Noch immer
unter dem „Jugendnamen“ und dennoch
gereift in Inhalt, Layout oder auch Zielgruppe. Mittlerweile ist die „Abuje“ seit vielen
Jahren als linke Stadtteilzeitung unterwegs.
Das 20-jährige Jubiläum wollen wir mit der
nächsten Ausgabe würdig begehen.
In dieser Ausgabe wollen wir über vielfäl-

tige Themen aus Lichtenberg und Berlin
informieren. Neben den für die Abuje typischen Berichten über die extreme Rechte
wollen wir unseren Blick auf die verschiedenen Mieter*innenproteste und die sportlichen Seiten Lichtenbergs richten. Wir denken für jede*n ist etwas dabei. Viel Spaß
und neue Infos beim Lesen.
Die Abuje-Redaktion, Juli 2019
Solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritik
oder Lust am Schreiben haben, dann
meldet euch unter abuje@riseup.net.
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„Online-Bildungsarbeit“ im Rahmen der
Gedenkstätte Hohenschönhausen

„Und sie wussten nicht,
was sie taten…“
Die Gedenkstätte Hohenschönhausen ist
im Bezirk Lichtenberg seit vielen Jahren
die Speerspitze der totalitarismustheoretischen und antikommunistischen Auseinandersetzung mit der neueren deutschen
Geschichte. Bis zum 31. März 2019 wurde
dieses Bild vom Direktor der Stiftung, Hubertus Knabe, geprägt, dem aufgrund der
Duldung von sexuellen Belästigungen von
Frauen gekündigt worden ist.
Ein Produkt dieser Ära ist das Projekt
„iLeft“, das seit etwas mehr als einem
Jahr läuft. Laut Eigenbeschreibung soll es
sich um ein Präventionsprogramm zu politischem Radikalismus handeln und sich
auf die Onlinearbeit mit Jugendlichen und

jungen Erwachsenen im Bereich Linksextremismus konzentrieren. Finanziert wird das
Projekt vom Bundesprogamm „Demokratie
Leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Im Rahmen von „iLeft“ wurden eine Homepage und drei Accounts im Bereich der
sozialen Medien aufgebaut. Damit stehen zumindest die Grundpfeiler für die
Onlinearbeit im Netz. Dies war es aber
dann schon. Die Resonanz ist mehr als bescheiden und erinnert eher an das Onlinegebaren der CDU im Fall Rezo. Nach mehr
als einem Jahr Arbeit gibt es auf Facebook
22 „Gefällt mir“-Angaben. Interaktionen im
Bereich der veröffentlichen Beiträge gibt

Eine linke
Internetseite?
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es so gut wie nicht. Dem Twitter-Account
folgen 9 Menschen und 3 Personen honorieren die Onlinearbeit mit „Gefällt mir“.
Ebenso düster sieht es auf Instagram aus.
Die Homepage ist visuell wie eine linke
Homepage aufgebaut und gibt sich nicht
gleich inhaltlich zu erkennen. Es wird mit
linken Symbolen gearbeitet. Im Logo des
Projektes sowie auf der Startseite befindet
sich ein roter Stern und Buttons enthalten
Adaptionen der Hände des SED-Logos oder
der Fahnen des Logos der Antifaschistischen Aktion. Mit drei Menüpunkten und
den Links auf die sozialen Medien ist die
Struktur so schmal wie die inhaltliche Seite.
Während es im Bereich der Selbstdarstellung noch halbwegs gelingt Grundgedanken zur Demokratie darzulegen, ist
die Darstellung, von dem, was man als
„Linksextremismus“ klassifiziert, weder
klar noch analytisch zu halten. Hier wird alles, was sich als (radikal) links beschreibt
oder durch Fremddefinition dem linken
Spektrum zugeordnet wird, in einen Topf
geworfen, verrührt und anschließend diskreditiert. So heißt es auf der Seite: „Linksextreme wollen eine „klassenlose Gesellschaft“. Sie gehen davon aus, dass die
Gesellschaft in verschiedene Klassen unterteilt ist: Die Reichen und Mächtigen einerseits – die 1% – beherrschen die Unter-

privilegierten – die 99%. Dafür setzen sie
den Staatsapparat, die Bürokratie, Polizei
und das Militär ein.“ Die „klassenlose Gesellschaft“ ist eine zentrale Begrifflichkeit
des Marxismus und dennoch soll sie laut
„ileft“ Bindeglied aller radikalen Linken –
egal ob Kommunist_innen oder Anarchist_
innen – sein. Ausgeblendet wird, dass das
Verhältnis von Marxismus und Anarchismus, obwohl „der“ Anarchismus ebenso
wenig einheitlich ist wie „der“ Marxismus,
durchgehend ein schwieriges war. Bereits
Marx lag mit Michail Bakunin im Streit,
einem der damals wichtigsten Vertreter
eines revolutionären Anarchismus. Abgerundet wird diese Undifferenziert durch die
Verbindung DER Linksextremen mit dem
Motto „Wir sind die 99 Prozent“. Dieses
gehörte zur Occupy-Wall-Street-Bewegung,
die vom 17. September bis zum 15. November 2011 den Zuccotti Park im Finanzdistrikt
der Wall Street in New York City besetzt hielt
und weltweite Ausbreitung erfuhr. OccupyWall-Street war mitnichten eine ausschließlich linksradikale Bewegung.
Aber eine differenzierte und reale Auseinandersetzung mit linken Bewegungen
oder der Geschichte geht es dem Projekt ja
auch nicht. Ziel und Ergebnis soll es sein,
(radikal) linke Ideen komplett unter Generalverdacht zu stellen und zu delegitimieren.

Für die Gedenkstätte Hohenschönhausen eine sche
und ablehnenswerte politische Vision:
„Was wollen Linksextremisten?
[...] Im linksextremistischen Ideal der „klassenlosen Gesellschaft“ sind alle Menschen
gleich. Es werden viele Schlagwörter benutzt, um diese Gesellschaft zu beschreiben:
Sie sei „gerecht“, sie sei „herrschaftsfrei“, es herrschten „Selbstbestimmung“ und
„Gleichberechtigung“. Doch was das konkret heißen soll, bleibt unklar. Manche sprechen von Anarchismus, manche von Sozialismus, manche von Kommunismus.“
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Beispielhaft steht dafür folgende Einschätzung: „Linksextreme behaupten, für eine
gute Sache zu kämpfen: Gerechtigkeit,
Selbstbestimmung, Solidarität. Doch unter dem Deckmantel positiv klingender
Begriffe werden Debatten verhindert, Menschen stigmatisiert, Angst geschürt und
das gesellschaftliche Klima vergiftet. Darin unterscheiden sich Linksextreme kaum
von Rechtsextremen.“ In einem Streich
wird untergeschoben, dass das politische
Ziel nicht die Erlangung oder Stärkung von
„Gerechtigkeit“, „Selbstbestimmung“ oder
einer „solidarischen Gesellschaft“ ist, sondern es schlicht um Terror und Gewalt geht.
Dies lässt sich dann gut mit einer Gleichsetzung von Rechts und Links abrunden.
Offen bleibt in dem Vergleich, unter welchen „POSITIV klingenden Begriffen“ die
extreme Rechte das „gesellschaftliche Klima vergiftet“. Mit Begriffen wie „Volkstod“,
„Überfremdung“ oder „Blut und Boden“?
Ergänzt wird die Seite durch einen NewsBereich. Dieser besteht aus einer kruden
Mischung aus Pressebeiträgen von konservativen Medien bis hin zu radikal linken Zeitungen wie der Jungle World oder
der Jungen Welt. Die Themenauswahl ist
ebenso undifferenziert. Von Artikeln zu Kevin Kühnert, Berichten zum Al-Quds-Tag in
Berlin, zum staatlich geförderten Antisemitismus oder zur Einmischung von Russland

einbar grauenhafte

Aus der Selbstdarstellung
des Projektes „iLeft“

in innerdeutsche Angelegenheiten ist dort
einiges zu finden. Was die Berichterstattung zur Überwachung von islamistischen
Terroristen oder Beileidbekundungen zum
rechtsterroristischen Anschlag in Christchurch mit dem gesetzten Thema „Linksextremismus“ zu tun hat, bleibt genauso
rätselhaft wie das generelle System der
Auswahl der Presseartikel. Dem gleichen
Muster folgen zudem alle Accounts in den
sozialen Medien.
Grundsätzlich wird der Begriff „Linksextremismus“ in dem Projekt als Kampfbegriff
genutzt, dem man jede linke Vision oder jedes linke Aktionsfeld unterschieben kann,
um damit eine linke Perspektive generell
mit dem Vorwurf der ausschließlichen Gewalttätigkeit zu diffamieren. Nicht umsonst
werden auf der Homepage unter anderem
auch die Ideen von Kevin Kühnert, das
Volkbegehren für ein „Vergesellschaftungsgesetz“ in Berlin, die Proteste gegen
Zwangsräumungen, gegen die aktuelle
Klimapolitik oder gegen Rüstungsexporte
unter dem Projektschirm „Linksextremismus“ subsummiert. Ganz getreu dem
Motto „Der Feind steht links“ folgt damit
die Gedenkstätte auch weiterhin seinem
grundsätzlichen Tenor der letzten Jahrzehnte. Erfreulich ist nur, dass die Resonanz des Projektes gen Null geht.
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Lichtenberg

Register-Jahresrückblick für 2018
Im Jahr 2018 dokumentierte das Lichtenberger Register zur Erfassung
rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle an zwei von drei Tagen
Vorfälle mit extrem rechtem und rassistischem Hintergrund. Während Propaganda-Vorfälle deutlich zurückgingen, stieg die Anzahl von Angriffen,
Bedrohungen und Veranstaltungen an. Neben dem Rudolf-Hess-Marsch
mit etwa 700 Neonazis und einer AfD-Veranstaltung mit Björn Höcke als
Hauptredner waren es vor allem extreme Gewalttaten mit Messern, Hunden, Flaschen und Steinen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Kein Grund zur Entwarnung also.

Im Jahr 2018 wurden beim Lichtenberger Register insgesamt
209 Vorfälle gezählt (2017: 273), die als rassistisch, antisemitisch oder anders diskriminierend eingeordnet wurden.
Die Aktivitäten der extrem rechten und rechtspopulistischen
Organisationen stabilisieren sich somit auf einem Niveau,
das noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre.

Mit 700 Neonazis zog der Rudolf-Hess-Marsch im August auch durch Lichtenberg. Die Teilnehmer*innen waren aus ganz Deutschland angereist.

Der völkische Flügel der AfD veranstaltete im „Wartenberger Hof“ eine Redner*innenveranstaltung, bei der
u.A. Björn Höcke, Andreas Kalbitz und Jörg Meuthen
auftraten. Im Bild: Der Lichtenberger David Eckert.

Fast jedes Wochenende wird ein Angriff oder eine Bedrohung gemeldet. Die Betroffenen werden überwiegend aus
rassistischer Motivation attackiert. Immer häufiger trifft es
Kinder, Jugendliche und Schwangere. In Erinnerung geblieben ist vielen die Hundeattacke auf eine Eisladenbetreiberin in der Margaretenstraße im Lichtenberger Weitlingkiez.
Dieser Vorfall hatte Solidaritätsbekundungen von mehreren
hundert Menschen zur Folge. Der rassistische Messerangriff
auf einen Mann in Neu-Hohenschönhausen hingegen erregte überhaupt keine Öffentlichkeit.
Das Hauptmotiv bleibt Rassismus (2018: 93, 2017: 97). Fast
jeder zweite Vorfall war rassistisch motiviert. Bei den Angriffen waren es sogar drei von vier gemeldeten Vorfällen.
Weiterhin versuchten extrem rechte und rechtspopulistische
Akteur*innen rassistische Themen in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen – mit NPD-Bürgerwehr-Streifen gegen
„Ausländergewalt“ unter dem Titel „Schutzzonen“, mit
Spenden nur für deutsche Obdachlose von der Neonazipartei „Der III. Weg“ oder mit AfD-Reden in der BVV, in denen
suggeriert wurde, alle Flüchtlinge würden Obdachlose anzünden.
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Am Pfingstwochenende veranstalteten die „Identitäteren“ einen Flashmob am Tierpark. Sie liefen mit
einem Transparent über den Platz und brüllten Parolen.

Der allgemeine Rückgang ist bei der Art der Vorfälle fast
deckungsgleich dem Rückgang bei der Propaganda (2018:
121, 2017: 195). Dafür ist vor allem die Auflösung mehrerer
extrem rechter Parteien und Gruppierungen verantwortlich,
die vorher sehr aktiv Flyer, Zeitungen, Postkarten, aber auch
Aufkleber im Bezirk verteilten. Die Zahl extrem rechter und
rechtspopulistischer Veranstaltungen (2018: 26; 2017: 20)
stieg leicht an, was vor allem an der Konkurrenz der NeonaziParteien NPD und „Der III. Weg“ liegt. Auch bei den Angriffen
(2018: 21; 2017: 18) und Bedrohungen/Beleidigungen/Pöbeleien (2018: 21, 2017: 16) stiegen die Zahlen.
Lichtenberg-Mitte (2018: 103; 2017: 101) bleibt bei den
Orten der Vorfälle das Gebiet, in dem die extrem rechten
Akteur*innen am aktivsten sind. Hier finden auch die meisten Angriffe und Bedrohungen statt. Deutlich dahinter folgen Lichtenberg Nord (2018: 42, 2017: 54) und Neu-Hohenschönhausen (2018: 31, 2017: 50).

Die ausführlichen Ergebnisse des
Registers können auf der Webseite
der Berliner Register nachgelesen
werden:
berliner-register.de/lichtenberg

Hauptaktivität der NPD in der zweiten Jahreshälfte waren sog. „Schutzzonen“-Aktionen. Dabei liefen Neonazis mit roten Westen durch Lichtenberger Kieze.

Die Neonazipartei „Der III. Weg“ verteilte bei ihrer
„Deutsche Winterhilfe“-Aktion Kleidung und Essen ausschließlich an deutsche Obdachlose im S-Bhf. Lichtenberg.
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Kulturelles

Fastenbrechen und andere Feste
in Lichtenberg
Wir müssen mehr zusammen
feiern!
Eines der vielen interessanten Dinge an Leuten, die neu nach Lichtenberg
ziehen, sind ihre vielfältigen Lebensweisen. Gerade zahlreiche Feste, die
so noch nicht im Berliner Kalender stehen, haben ein enormes Potential,
unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und unsere Kieze noch
liebenswerter zu machen.

Wenn es in der heutigen Zeit etwas braucht,
dann sind das noch mehr Gelegenheiten,
um gemeinsam zu feiern. Ein spannendes
Beispiel ist sicherlich das Neujahrsfest
Newroz (auch Nouruz), das jedes Jahr am
21. März stattfindet. Vor allem Kurd*innen,
aber auch Menschen aus dem Iran oder
der Kaukasus-Region begehen an diesem
Tag den Jahreswechsel mit viel Musik, gemeinsamem Essen und dem traditionellen
Neujahrsfeuer. Auch in Lichtenberg gibt es
seit einigen Jahren im Jugendclub OCB in
Alt-Hohenschönhausen eine regelmäßige
Feier, die sehr zu empfehlen ist. In diesem
Jahr ist die Gelegenheit leider schon vorbei,
aber nach dem Newroz ist ja bekanntlich
vor dem Newroz.
Ähnlich wichtig, zumindest für muslimische
Menschen, ist das Ende des Fastenmonats
Ramadan. Nach 29 (und manchmal sogar
30) Tagen, an denen nur nach Sonnenuntergang gegessen und getrunken werden
darf, folgt das Fest des Fastenbrechens.
Das sog. „Eid al-Fitr“ dauert drei Tage, in

denen die ganze Familie, Freund*innen und
entfernte Verwandte zusammenkommen,
um gemeinsam zu feiern und vor allem zu
essen. Auch in Lichtenberg gibt es immer
mehr Menschen, die zu Ramadan fasten.
Während jedoch der Monat des Verzichts
nur für muslimische Gläubige gilt, können
beim Fastenbrechen alle mitmachen.
Was liegt also näher, als das Fest mit vielen Menschen unabhängig vom Glauben
zusammen zu feiern, um sich beim gemeinsamen Essen besser kennenzulernen? Diese Frage stand im letzten Jahr am Anfang
der Planungen zum ersten öffentlichen
Fastenbrechen in Lichtenberg. In anderen
Teilen von Berlin gibt es bereits seit Jahren
ähnliche Aktionen, wie z.B. das Iftar-Fest
auf dem Leopoldplatz im Wedding. Warum
also nicht auch hier? Am 15. Juni 2018 war
es dann soweit: zum ersten Mal großes Fastenbrechen in Hohenschönhausen. Mehr
als hundert Menschen wagten den langen
Weg in den Landschaftspark Nordost. Am
offiziellen Grillplatz in der Wartenberger
Feldmark haben sich dann alte und neue
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Nachbar*innen jeden Alters getroffen, um
gemeinsam zu grillen, Musik zu hören und
natürlich sich zu unterhalten.
Trotz der langen Anreise waren sich am
Ende des Tages alle einig, dass das wiederholt werden muss. 2019 fiel „Eid al-Fitr“
u.a. auf dem 06. Juni., denn das Fest und
der Fastenmonat orientieren sich an den
Mondphasen, weshalb sie im Kalender
„wandern“. Nichtsdestotrotz liefen die Planungen der Feierlichkeiten in den WOchen
vorher auf Hochtouren. In diesem Jahr fand
das öffentliche Fest jedoch nicht auf dem
freien Feld vor den Toren Berlins statt, sondern mitten in Neu-Hohenschönhausen.
Genauer gesagt im Park am Warnitzer Bogen (vor dem BENN-Büro, Warnitzer Straße
14). Das Zentrum der Feierlichkeiten war
wie im letzten Jahr das große Mitbring-Buffet. Wer was essen wollte, sollte also selber
was beisteuern. Wenn jede Besucher*in
eine Kleinigkeit beiträgt, haben alle weniger Arbeit und werden trotzdem satt (natür-

lich nur halal). Außerdem gab es wieder viel
Musik aus der Dose und sogar live. Auch
Spiele für Kinder, Jugendliche (und natürlich Erwachsene) waren vor Ort. Organisiert
wurde der ganze Spaß von einem breiten
Bündnis aus verschiedenen Akteur*innen
im Kiez.
Es gibt kaum einen besseren Ort, um seine Nachbar*innen kennen zu lernen – egal
ob diese nun in der Wohnung drunter, im
Haus nebenan oder in der „modularen Unterkunft“ (kurz: MUF) gegenüber wohnen.
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Lokalgeschichte

Schießbefehl in Lichtenberg
Das Ende der Revolution
1918/19
Im Jahre 1918 endete nicht nur der Erste Weltkrieg, sondern zeitglich mit
der Niederlage der deutschen Militärführung begannen die Menschen,
für eine andere Gesellschaft auf die Straße zu gehen: „Der Kaiser muss
weg!“ Es kam zur Revolution, welche bis in das Jahr 1919 andauerte. In
den fünf Monaten von November 1918 bis März 1919 kam es immer wieder zu Streiks, Demonstrationen und auch gewalttätigen Auseinandersetzungen. Was hat dies mit Lichtenberg zu tun?
Beginnend mit dem Aufstand der Matrosen in Wilhelmshaven wurde der Revolutionsgedanke nach Berlin getragen.
Am 9. November 1918 wurde dann gleich
zweimal die (sozialistische) Republik ausgerufen. Nun galt es, das Land politisch
zu verändern und zu gestalten. Vor allem
innerhalb der revolutionären Kräfte von
der Mehrheits-SPD (MSPD), über die Unabhängigen Sozialdemokrat*innen (USPD)
bis hin zum Spartakusbund bzw. den
Kommunist*innen (KPD) war man sich uneins, wie sozialistisch die Republik werden
sollte und man begann auch mit Gewalt
eigene Interessen durchzusetzen. Diese
Auseinandersetzungen um den Charakter
der Republik endeten schließlich mit einem

Massaker im März 1919 in Lichtenberg. Wie
kam es dazu?
In den Auseinandersetzungen um die Gestaltung des neuen Deutschlands kam es
Anfang März 1919 zu einem Generalstreik
in Berlin. Als einer der ersten Betriebe unterstützte der Arbeiterrat der Knorr-Bremse
AG in Lichtenberg den diesbezüglichen
Aufruf „bis die Forderungen restlos, ohne
Kompromisse anerkannt sind.“ Mit Beginn
des Streiks am 3. März 1919 verhängte das
Preußische Staatsministerium den Belagerungszustand und setzte verfassungsmäßige Freiheitsrechte, wie die Presse-, die
Vereins- und die Versammlungsfreiheit aus.
Das Parteibüro der KPD und die Redaktion
der „Roten Fahne“ wurden gestürmt und
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über 120 Personen verhaftet. Trotz dieser
Repression legten zwischen 500.000 und
700.000 Arbeiter*innen die Arbeit nieder.
Es kam zu öffentlichen Versammlungen, auf
denen weitere Maßnahmen beschlossen
wurden. Die Berliner Stadtkommandantur
setzte nun alles in Bewegung, um weitere
Ausschreitungen und vor allem eine linkere
Revolution zu verhindern. Konservativ bis
rechtsgerichtete Soldatenfreikorps wurden
aus dem Umland nach Berlin geholt, um
die Demonstrierenden von der Straße zu
schaffen. Es kam zu heftigen Kämpfen, bei
denen zahlreiche Menschen ihr Leben verloren. Augenzeug*Innen berichteten, dass
Gefangene durch Freikorps wahllos misshandelt und erschossen wurden. Zudem
wurde Kriegstechnik wie Minenwerfer gegen sie eingesetzt. Unter starkem Beschuss
wurden die Revolutionär*innen Richtung
Osten getrieben, bis die Kampfhandlung
am 8. März die Stadtgemeinde Lichtenberg
erreichte. Als die Zeitung B.Z. am nächsten
Tag fälschlicherweise den Mord an 60 Po-

lizisten in der Polizeiwache Alfredstraße
durch Aufständische vermeldete, erließ
Reichswehrminister Gustav Noske seinerseits den Schießbefehl für Lichtenberg. Ab
sofort sollten keine Gefangene gemacht
werden, sondern mittels Waffengewalt und
gezielten Schüssen dem Aufstand Einhalt
geboten werden. Zeitgleich wurden sogenannte Standgerichte eingeführt, so auch
im Restaurant „Schwarzer Adler“ an der
Frankfurter Allee/Gürtelstraße. Obwohl die
Kämpfe am 11. März weitestgehend aufgehört hatten, wurden dort noch am 12. und
13. März mindestens 11 Personen verurteilt
und an einer nahe gelegenen Friedhofsmauer hingerichtet.
Mit diesem traurigen Höhepunkt in Lichtenberg endete die am 9. November 1918 begonnene Revolution auf Berliner Boden.
Für die junge Demokratie der Weimarer
Republik war dies kein gelungener Start. In
den Folgejahren kommt es immer wieder
zu Konflikten, weil diese Revolutionszeit
1918/19 nur dünn aufgearbeitet worden ist.

Katalog zur Ausstellung
„Schießbefehl für Lichtenberg
Das gewaltsame Ende der Revolution
1918/19 in Berlin“
Herausgegeben vom Bezirksamt Lichtenberg
von Berlin, Museum Lichtenberg im Stadthaus, Kosten: 5,00 €
Alle Informationen zum Buch:
https://bit.ly/2wQbCfR
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Lokalgeschichte

Orte der Revolution 1918/19
in Lichtenberg
In dieser als auch den nächsten Ausgaben der Abuje werden wir ausgewählte Orte der Revolution 1918/19 vorstellen. Die Texte wurden der Publikation „Es lebe das Neue! – Berlin in der Revolution 1918/19 entnommen. Dieser Sammelband ist im Rahmen des Themenwinters „100 Jahre
Revolution – Berlin 1918/19“ von Moritz van Dülmen und Björn Weigel
erstellt worden.
Teil 1: Fake News und Schießbefehl – Das
ehemalige Polizeipräsidium Lichtenberg in
der Alfredstraße 3-5
„Sämtliche Bewohner ( … ) auf viehische
Weise niedergemacht” – mit dieser Pressemeldung stand das Lichtenberger Polizeipräsidium Anfang März im Zentrum einer
folgenreichen Propagandakampagne. Die
Garde-Kavallerie-Schützen-Division, Speerspitze der revolutionsfeindlichen Militärs,

ließ mit dieser drastischen Beschreibung
vermelden, dass „Spartakisten” das Polizeipräsidium erstürmt und alle 60 Personen der Besatzung umgebracht hätten.
Die Meldung wurde in der Folge von zahlreichen Zeitungen aufgegriffen und dabei
immer weiter aufgebauscht. Schließlich
war die Rede von bis zu 200 brutal ermordeten Opfern. Tatsächlich waren die Vorfälle jedoch frei erfunden.
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Zwar gab es im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Revolutionär*innen und
regierungstreuen Truppen auch Kämpfe um
das Lichtenberger Polizeipräsidium, bei denen ein Polizist direkt ums Leben kam und
ein anderer später von einer Menschenmenge erschlagen wurde. Alle anderen im
Gebäude befindlichen Personen konnten
jedoch entweder fliehen oder wurden nach
kurzer Gefangennahme wieder frei gelassen.
Verantwortlich für die Verbreitung der Fake
News war die Propagandaabteilung der
Garde-Kavallerie Schützen- Division unter dem Kommando von Waldemar Pabst,
aber auch die bereitwillig jede Sensationsmeldung abdruckende Presse. Die gezielt gestreuten Falschinformationen über
die Gräueltaten dienten in der Folge dem
damaligen Oberbefehlshaber des Militärs
und SPD-Mann Gustav Noske als Rechtfertigung, das bereits geltende Standrecht zu
verschärfen – ohne jede rechtliche Grundlage. Er ließ verlauten: „Die Grausamkeit
und Bestialität der gegen uns kämpfenden
Spartakisten zwingen mich zu folgendem
Befehl: Jede Person, die mit der Waffe in der
Hand gegen Regierungstruppen kämpfend
angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.”
Dieser an sich schon radikale Erlass, später als Schießbefehl bezeichnet, wurde von
den politisch extrem rechten Freikorps und
Militärs als pseudo-juristischer Deckmantel
genutzt, um mit massiver und willkürlicher
Gewalt gegen ihre Gegner*innen vorzugehen. Es kam zum politischen Massenmord.

„100 Jahre Revolution – Berlin 1918/19“
Moritz van Dülmen und Björn Weigel
Dieses Buch ist preisreduziert für 5 Euro
(sonst 10 Euro) bei der Landeszentrale für
politischen Bildung erhältlich.
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Gastbeitrag

“Kein Gott, kein Staat, Kein
Aquapark”
Rummelsburger Bucht für Alle!
Man musste schon Tomaten auf den Augen gehabt haben um nichts mitzukriegen. Ständig Flyer in den Briefkästen, Presseartikel, Demos, Raves
und nun auch noch ein sog. Volksbegehren bzw. offizielle Unterschriftensammlung mit der Forderung „Das letzte Grundstück an der Rummelsburger Bucht für die Allgemeinheit sichern.”. Was passiert an der Rummelsburger Bucht und worum geht‘s bei den Protesten?
Das letzte Filetgrundstück nördlich des
Rummelsburger Sees zwischen Kynaststraße und Hauptstraße wurde unter fünf
Investoren aufgeteilt. Das ist die Streletzki
Gruppe (denen gehört das Estrel Hotel),
die Padovicz Gruppe (siehe Kasten), Coral
World Berlin (will eine billig Seawolrd mit
Haien und Coralen bauen), Investa Development GmbH (Hotel und Bürogebäude)
und der städtischen HOWOGE (darf ein
paar Wohnungen bauen).
Das ganze wurde schon vor 25 Jahren von
der Politik geplant, immer wieder gab‘s
Änderungen und manchmal auch keine
Investoren, die das umsetzen wollten. Andreas Geisel (SPD-Innensenator von Berlin)
hat den Bebauungsplan von 2000 bis 2016
unter wechselnden Posten (Bezirksstadtrat
Bauen 1995-2002 und 2006-2011, Bezirksbürgermeister 2011-2014) in wesentlichen
Teilen mitgestaltet. Er verantwortet vor
allem, dass die dort bestehenden Wohnhäuser (ca. 50 Wohnungen) sowie der Gewerbehof (u.a. Biergarten am Ufer) abgerissen werden sollen. Dass da Leute wohnen,
arbeiten, ihre Freizeit verbringen, Kunst
machen und einfach leben, ist ihm und seiner Partei scheißegal. Aber auch die Linke,
die derzeit den Bezirksbürgermeister stellt,
will nichts mehr an dem Bebauungsplan

ändern. Der letzte nicht ganz so zugekleisterte Teil der Rummelsburger Bucht soll
„entwickelt” also betoniert werden.
Vor einem Jahr hat das Land Berlin deshalb
großzügig Ufergrundstücke zwischen der
Hauptstraße und dem Rummelsburger See
verkauft. Laut Bebauungsplan sollen ein
überflüssiger
Entertainment-Aqua-Park,
überwiegend überteuerter Wohnraum (das
kennen wir schon von Alt-Stralau), ein Hotel, eine fette Einkaufsmall und weitere
Anziehungspunkte für Tourist*innen entstehen. Das Paul-und-Paula-Ufer wird dann
wieder umgebaut, noch mehr eingehegt
und alles was nicht in das geleckte Bild
passt, muss weichen. Akut trifft es grad
obdachlose Menschen, die auf der Brache
campieren. Obwohl noch nix beschlossen
ist, wurden sie mit Zäunen umstellt, schützende Bäume und Gestrüpp wurden abgeholzt und sie werden bedrängt die Brache
zu verlassen. Alles Vorbereitungen um die
Bebauung möglichst zügig starten zu können.
Die rechtliche Grundlage dafür ist ein Bebauungsplan, den die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) seit September 2018
beschließen wollte. Durch die Proteste dagegen wurde der Plan mehrfach verzögert.

Angefangen hat das mit einer “kritischen
Geländeerkundung” parallel zum Wasserfest Anfang September 2018. Da hat Bürgermeister Grunst (Linke) noch verkündet,
dass ab Anfang 2019 “die Bagger rollen”.
Nix da!
Zu Beginn waren es nur wenige BVV-Verordnete die sich gegen die Bebauung der Rummelsburger Bucht einsetzten. Aber das hat
sich geändert. Hauptargumente gegen die
Bebauung sind für sie nicht die bestehende
Nutzung dort auf dem Gewerbehof, in den
beiden Wohnhäusern oder auf den Brachen, die aktuell durch obdachlose Menschen genutzt werden, oder dass genau
diese Investoren in der ganzen Stadt einfach nur Scheiße bauen, sondern dass die
geplante Bebauung zu wenig bezahlbaren
Wohnraum enthält und z.B. keine Schule
geplant ist. Hier will niemand als “Stillstandsbefürworter” gelten. Ein wesentlicher Faktor in der Öffentlichkeitsarbeit
gegen den Bebauungsplan ist deshalb ein
“Alternativer Bebauungsplan”, der viel diskutiert wurde. Den hat eine Ideenwerkstatt
erarbeitet, einige Politiker*innen, aber vor
allem die Lichtenberger*innen waren sehr
angetan von sozial verträglicher Bebauung
und Bestandsschutz für die bisherigen Gebäude.
Wiederum anderen geht es vor allem darum
Padovicz und co eins auszuwischen. Der
will bauen? Der will wieder Leute aus ihren
Wohnungen verdrängen? Der braucht dafür
die Politik im Bezirk und im Land? Na, da
haben wir doch ein Wörtchen mitzureden.
Auch deshalb: Keine Bebauung ab Ostkreuz!
Nachtrag Abuje:
In einer Sonder-BVV im April 2019 wurde
der Bebauungsplan vom Bezirk beschlossen. Vor und in der BVV protestierten etliche Menschen. Im Nachgang wurde ein Teil
des Geländes besetzt und ist seitdem ein
selbstverwalteter Raum.

Unternehmensgruppe
Padovicz
Gijora Padovicz und seiner Familie gehört
halb Friedrichshain. Er kauft Altbauten, läßt
sie verfallen, schmeißt die Altmieter*innen
raus, saniert und setzt Luxusapartments oder
Ferienwohnungen rein. Das ist sein aktuelles
Geschäftsmodell, womit er keinen neuen
Wohnraum schafft, sondern ihn vernichtet.
Früher hat er das mit Förderungen vom Land
Berlin in zweistelliger Millionenhöhe gemacht.
Ganze Straßenzüge wurden ihm zur Sanierung
vom Land Berlin in den 90iger Jahren übereignet. Die Stadt wurde aufgehübscht und er war
der richtige Mann dafür. Er hat mehrere linke
Hausprojekte zerstört (u.a. in der Kreuztiger
Straße) und grad hat er dem einzigen anarcha-femistische Hausprojekt Berlins, die Liebigstraße 34, gekündigt und will noch dieses
Jahr räumen. Wieder 30 Leute auf der Straße.
In Lichtenberg gehören ihm nicht nur die Häuser an der Hauptstraße und der Gewerbehof,
sondern auch ein Haus in der Türschmidtstraße. Der Hausmeisterservice “Dr.House”, der in
allen seinen Häusern tätig ist, hat seinen Sitz
in der Lichtenberger Herzbergstraße und auch
sein Generalunternehmer DM Dienstleistungsund Management GmbH sitzt in der Allee der
Kosmonauten. Gegen Padovicz laufen andauernde Kampagne von Mieter*innen. Es wird
Zeit, dass die Politik auch aufhört mit ihm Geschäfte zu machen.
Alles zu Padovicz unter:
padowatch.noblogs.org
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Deutsche Wohnen & Co enteignen

Volksbegehren in Berlin
erfolgreich gestartet
Seit April wurde gesammelt. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ wirbt um die Unterstützung ihres Volksbegehrens zur Vergesellschaftung der Berliner Bestände großer Immobilienkonzerne. Das „Co“
im Namen verweist darauf, dass es nicht nur um die berüchtigte Deutsche
Wohnen geht. Es soll um alle Vermieter mit Beständen von über 3.000
Wohnungen gehen. Diese sollen nach Artikel 15 des Grundgesetzes zum
Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden.

Artikel 15 Grundgesetz
„Grund und Boden, Naturschätze und Produktions
mittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung
durch
ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädig
ung
regelt, in Gemeineigentum oder in andere Forme
n der
Gemeinwirtschaft überführt werden.[…]“

Die Initiative betritt damit Neuland. Obwohl
bei der Verabschiedung des Grundgesetzes
nicht nur das Privateigentum, sondern
auch die Gemeinwirtschaft als mögliche

Wirtschaftsform genannt wurde, kam es
nie zu einer Vergesellschaftung. Seit 1990
wurde – insbesondere auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR – das Gegenteil zur Norm:
Statt Vergesellschaftung wurde volkseigenes und staatliches Vermögen radikal privatisiert.
Die Initiative will nun den umgekehrten
Weg gehen. Sozialisierung statt Privatisierung. Ziel ist die Überführung von rund
200.000 Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts, die von Mieter*innen
und direkt gewählten Vertreter*innen der
Stadtgesellschaft demokratisch verwaltet
werden soll. Es geht also nicht um Verstaat-
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lichung, sondern um eine neue, demokratisch-solidarische Wirtschaftsform.
Ursache für den neuen Weg der Vergesellschaftung ist die bisherige Wohnungspolitik in Berlin. Mietsteigerungen zur Haushaltssanierung und die Privatisierung
zehntausender landeseigener Wohnungen
sind auch Ursachen der heutigen Wohnungskrise. Ohne die Privatisierungen
durch schwarz-rote und rot-rote Koalitionen im Berliner Senat gäbe es Immobilienriesen wie die Deutsche Wohnen gar
nicht. Weiterhin haben die landeseigenen
Wohnungsgesellschaften Berlins private
Rechtsformen wie die GmbH oder die Aktiengesellschaft. Ihre Politik hat sich auf
Druck langjähriger Proteste zwar langsam
geändert.
Mieter*innenmitbestimmung
findet dennoch faktisch nicht statt. Ein
Verkauf der Bestände ist jederzeit möglich,
wenn sich politische Mehrheiten ändern.
Die von der Initiative „Deutsche Wohnen
& Co enteignen“ angestrebte Vergesellschaftung geht daher einen anderen Weg.
Erstmals soll das im Artikel 15 des Grundgesetzes erwähnte „Gemeingut“ mit Leben
gefüllt werden. Gemeingut bedeutet, dass
es der neuen Anstalt öffentlichen Rechts
verboten wäre, Wohnungen zu privatisieren oder Profite auszuschütten. Ihr Auftrag
wäre allein die Versorgung Berlins mit be-

Es gibt viele Wege, wie die Initiative unterstützt werden kann. Du kannst:
•für den Volksentscheid unterschreiben.
•beim Sammeln der Unterschriften
mithelfen
•bei den öffentlichen Kampagnentreffen
vorbei kommen und die Ini kennen lernen.
Wann und wo das nächste Treffen ist, das
erfährst du auf der Homepage der Ini.
•dich gegen Vermieter wie Deutsche
Wohnen, Vonovia, Akelius wehren und
selbst eine Mieter*innen-Initiative gründen
– die Ini gibt dir dabei Starthilfe!
•Der Ini auf Facebook und Twitter folgen, um
täglich auf dem Laufenden zu bleiben
•der Ini eine Spende zukommen lassen.
Jeder Euro hilft!

Weitere Infos
unter
dwenteignen.de
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zahlbarem Wohnraum. Die neue Anstalt
öffentlichen Rechts müsste alle Gewinne
aus der Vermietung in Instandhaltung, Sanierung und Neubau bzw. Ankauf investieren. Sonst wäre das im Grundgesetz geforderte Kriterium eines Gemeingutes nicht
erfüllt. Die Anstalt öffentlichen Rechts steht
daher nicht in Konkurrenz zum Neubau,
ganz im Gegenteil – ihre Gewinne würden
den Neubau vorantreiben.
Um diese Ziele zu erreichen, hat die Initiative ein Volksbegehren gestartet, das ein
Rekommunalisierungsgesetz initiieren soll.
Um die Einleitung eines Volksbegehrens
beantragen zu können, muss die Initiative
in Stufe 1 des Verfahrens zunächst berlinweit 20.000 Unterschriften sammeln.
Am
14.
Juni
2019
haben
die
Organisator*innen der Ini bei der
Senatsinnenverwaltung mehr als 77.000
Unterschriften übergeben.
Im nächsten Schritt wird die Zulässigkeit

des Antrags geprüft. Ist dies gegeben, kann
die Initiative – unter Umständen nach einer
Wartezeit von vier Monaten – die Durchführung eines Volksbegehrens verlangen.
In dieser Stufe müssen ca. 170.000 gültige
Unterschriften innerhalb von vier Monaten
gesammelt werden. Waren die ersten beiden Stufen erfolgreich, kommt es zu einem
Volksentscheid. Dies ist vergleichbar mit
einer Parlamentswahl. Zur Abstimmung
steht der Vorschlag des Volksbegehrens.
Es gilt als angenommen, wenn mehr als
50 Prozent der Abstimmenden und mehr
als 25 Prozent der Wahlberechtigten ihm
zustimmen. Ob die Politik dann dem Vorschlag folgt, bleibt jedoch offen, da die
Entscheidung nicht bindend ist. Die nächsten Monate bleiben somit spannend.
Und es gibt einige Wege die Initiative zu
unterstützen.

19

Was ist das Unternehmen „Deutsche Wohnen“?

Die Deutsche Wohnen ist Produkt einer
Allianz der neoliberalen Deregulierung auf
dem Wohnungsmarkt und globaler Kapitalströme, die nach Anlagemöglichkeiten
suchen. Gegründet wurde sie 1998 als eine
Immobilientochter der Deutschen Bank.
Der Gründungszweck war die Übernahme
eines Immobilienportfolios der Pensionskasse Hoechst und des Bundeslands Rheinland-Pfalz. Diese Übernahme konnte nur
deswegen stattfinden, weil zuvor mit der
Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit im Jahr 1990 die Schutzmauern um die
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften
eingerissen worden waren und damit die
Privatisierung von deren Beständen möglich geworden war. Zu einem großen Player
wurde die Deutsche Wohnen, nachdem die
Deutsche Bank ihrer mittlerweile börsennotierte Tochter eine von der Deutschen
Bank unabhängigen Führung zugestand
und die Deutsche Wohnen im Jahr 2007
die Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und
Bau-Aktiengesellschaft (GEHAG) in Berlin übernommen hatte. Die Privatisierung
der GEHAG war durch die Große Koalition
in Berlin bereits im Jahr 1998 erfolgt. Der
zuständige Bausenator war ein gewisser
Jürgen Klemann (CDU), der etwa ein Jahr

später Chef der von ihm mitprivatisierten
GEHAG wurde. Den größten Coup landete
die Deutsche Wohnen mit der Übernahme
der Berliner Gemeinnützigen Siedlungsund Wohnungsbaugesellschaft (GSW), die
2004 von der rot-roten Landesregierung
an den Finanzinvestor Cerberus verkauft
worden war. Die DW ist so innerhalb von
wenigen Jahren von einem mittelgroßen
Unternehmen zum zweitgrößten deutschen
Immobilienkonzern aufgestiegen. Heute ist
sie die größte Vermieterin Berlins. Mit mehr
als 110.000 Wohnungen in der Stadt hat sie
zwar keine Monopolstellung, ist aber ein
durchaus marktmächtiger Akteur. In bestimmten Stadtteilen ist die Konzentration
des Bestandes des Unternehmens so hoch,
dass ihre Mietenpolitik den Mietspiegel
maßgeblich beeinflusst. Sie ist zugleich
zum meist gehassten Unternehmen der
Stadt und zum Synonym für die Renditegier
der Spekulanten Berlins avanciert.
Quelle: Standpunkte 08/2018 „Deutsche
Wohnen enteignen“ der Rosa-LuxemburgStiftung
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Internet

Die unsoziale Seite in sozialen
Netzwerken – Rechte Akteure
in lokalen Facebook-Gruppen
In Lichtenberg existieren etliche Facebook-Gruppen, in denen sich
Anwohner*innen über ihre Belange vernetzen. Das meiste, was dort diskutiert
wird, ist nicht weiter von Belang. Manchmal kippt jedoch die Stimmung ins
Rassistische. In einzelnen Gruppen sind jedoch auch extreme Rechte unter den
Moderator*innen.
Sie heißen „Karlshorst“, „Wir Lichtenberger“ oder „Hohenschönhausener“ – meist
ist die Timeline gefüllt mit Fotos von Sonnenuntergängen oder Gewittern, von
Falschparkern und vermissten Hunden und
Schlüsseln oder von Freizeitangeboten für
Alleinerziehende. Sie werden betrieben
und genutzt von Menschen, die in den verschiedenen Stadtteilen Lichtenbergs wohnen, sich mit diesen auch identifizieren
und online Kontakt zu ihren Nachbar*innen
suchen.
In den Gruppen gibt es Verhaltensregeln,
die zum Beispiel beleidigende Kommentare oder Verkaufsangebote sanktionieren.
Manchen sind diese Regeln zu eng, so dass
es in Hohenschönhausen die Ausgründung mit Namen „hohenschönhausen –
alles was uns ausmacht“ gab, in der auch
„schwarzer Humor“ – also auch sexistische
und diskriminierende Witze geteilt werden

dürfen. Kommen rassistische Kommentare
ins Spiel, wird allerdings auch in anderen
Gruppen ein Auge zugedrückt.
Im Dezember bewarb Sigrid Schnelle die
von ihr gegründete Gruppe „Wir Lichtenberger“ offensiv auf Facebook. Anfang 2019
postete sie dort zwischen den üblichen
Artikeln ein Video des AfD-Rechtsaußen
Lutz Urbanczyk, der unter anderem bei
PEGIDA als Redner auftrat und auch sonst
den Kontakt in die extreme Rechte sucht.
Die Kommentarfunktion war für diesen Beitrag deaktiviert. Nach Protest löschte sie
das Video wieder.
Anders verhält es sich mit René Leder, seines Zeichens einer von vier Admins der
Gruppe „Hohenschönhausener“. In der
Gruppe hält er sich mit politischen Statements zurück. Sein privates Facebook-Profil zeichnet jedoch das Bild eines geschlossenen extrem rechten Weltbilds. Hier findet
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sich Reichsbürger-Ideologie – von „BRD
GmbH“ bis hin zu „Chemtrails“ – neben
rassistischen und antisemitischen Sprüchen („Seid wie Super Mario – rennt wie
ein Jamaikaner, springt wie ein Afrikaner
und sammelt Münzen wie ein Jude.“) und
Verschwörungstheorien („Massenmigration als Waffe gegen das deutsche Volk“).
Seine Beiträge speisen sich aus der AfD-Filterblase mit ihren etlichen FakeNews- und
Hetz-Satelliten bis hin zu der extrem rechten Plattform „Anonymousnews“.
Dass er in der „Hohenschönhausener“Gruppe zurückhaltend auftritt, hat scheinbar taktische Gründe. Nur manchmal versucht er, Proteste gegen rassistische und
neonazistische Postings zu relativieren und
eine Löschung zu verhindern, so etwa als
ein Neonazi einen Beitrag über die NPDSchutzzonen-Aktionen teilte. Seine MitAdministrator*innen scheint das nicht zu
kümmern.

Will man einen Eindruck über die Stimmung in seinem Kiez bekommen, sind solche Facebook-Gruppen ein probates Mittel.
Die Ausschläge ins Rassistische und Flüchtlingsfeindliche finden sich immer dann,
wenn auch im Kiez z.B. über die Eröffnung
einer Unterkunft für Geflüchtete diskutiert
wird. Das war in den Jahren 2015/2016
besonders akut und hat merklich abgenommen. Die Normalisierung nimmt glücklicherweise auch hier Einzug. (Und auch
die Gegenrede gegen diese Positionen haben in den Gruppen ihre Wirkung gezeigt.)
Trotzdem versuchen immer wieder Rechte
und Rassist*innen hier Diskussionen zu
bestimmen. Dass diese Auseinandersetzung lange nicht gewonnen ist, zeigen immer wieder Diskussionen um rassistische
Vorfälle. Dass rechte Administrator*innen
wie Sigrid Schnelle oder René Leder diese
Diskussionen mit administrieren, ist eine
fatale Entwicklung.
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Die AfD und
NS-Erinnerungspolitik
Anders als die traditionelle extrem Rechte ist die AfD nicht auf eine Verteidigung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus fixiert. Historische oder geschichtspolitische Debatten spielen bislang keine große
Rolle in der AfD. Andere Themen wie Geflüchtete, die nationalistische Positionierung zu Deutschland oder die EU sind zentraler für die Partei. Zudem muss sich die AfD auch nicht von der politischen Grundanlage in ein
Verhältnis zum historischen Faschismus setzen. Anders verhält es sich
bei den extrem rechten Parteien NPD oder „Der III. Weg“.
Dennoch ist die Geschichtspolitik zum Nationalsozialismus für die AfD wichtig. Es
geht ihr um die endgültige Überwindung
der realen oder auch nur vermeintlichen
Einschränkungen deutscher Politik, die
aus der Vergangenheit resultieren. Zu diesen Einschränkungen gehören die starke
Einbindung Deutschlands in internationale
Strukturen, die Westorientierung in Bezug
auf Bündnispolitik wie die Bindung an die
NATO oder Werte sowie die militärische
Zurückhaltung in Konflikten bis zur Wende.
Diese Einengungen der alten BRD stehen
Vertreter*innen der AfD oder der neuen
Rechten folgend einer souveränen und
„selbstbewussten Nation“ entgegen.
Deshalb ist nicht die Thematisierung der
NS-Vergangenheit, sondern ihre Dethematisierung ein zentrales Anliegen. Im
Grundsatzprogramm und im Bundestagswahlkampfprogramm 2017 heißt es: „Die
aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten
Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die
auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.“
Belegt wird die angebliche Verengung weder im parlamentarischen noch außerparlamentarischen Raum. Sie bleibt eine reine
Schutzbehauptung für den Versuch, die Ge-

schichte im Sinne der AfD umzuschreiben.
Schaut man sich die aktuellen Aktivitäten
und Debatten im Rahmen der deutschen
Erinnerungskultur an, lässt sich diese These auch nicht halten. In den letzten Jahren
wurden 500 Jahre Reformation, 100 Jahre
Beginn Erster Weltkrieg oder der 50. Jahrestag 1968 auf die erinnerungspolitische
Agenda gesetzt. In diesem Jahr wurde der
70. Jahrestag der Berliner Luftbrücke und
wird der 30. Jahrestag des Mauerfalls begangen. Die Thematisierung der NS-Vergangenheit ist dagegen seit vielen Jahren in
der offiziellen Gedenkpolitik eher zu einer
Routine geworden, die kaum noch gesellschaftliche Auswirkungen zeigt.
Der AfD reicht diese Ruhigstellung der
NS-Vergangenheit im öffentlichen Diskurs
noch nicht aus, denn die AfD hat nicht nur
ideologisch, sondern auch parlamentarisch
eine völkische Rechte und einen deutschnationalen Flügel. Allein aus diesem Grund
wird dieser Bereich inhaltlich bedient, unter anderem immer wieder mit gezielten
Tabubrüchen.
In den letzten Jahren gab es regelmäßiger
Häufigkeit Aussagen von Funktionären der
AfD, die den Nationalsozialismus und deren Verbrechen entweder bagatellisieren
oder relativieren. Beim Kyffhäuser-Treffen
des rechten Parteiflügels am 2. Septem-
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ber 2017 teilte der Bundessprecher und
Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland
mit, dass der Nationalsozialismus „unsere
Identität heute nicht mehr betrifft“. Man
dürfe diese „zwölf Jahre“ Deutschland
nicht mehr vorhalten. Diese Aussage entspricht voll und ganz dem AfD-Programm,
nach dem nur noch positive und zur Identifikation geeignete Deutsche aktiv tradiert
werden sollen. In der gleichen Veranstaltung fordert er das Recht ein, „unsere Vergangenheit zurückzuholen“. Dass damit
auch die Deutungshoheit über die NSVergangenheit gemeint war, offenbart er
in der gleichen Rede mit dem Zitat „Wenn
die Franzosen zurecht stolz auf ihren Kaiser
sind, und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf
die Leistungen deutscher Soldaten in zwei
Weltkriegen“. Gauland stellt damit bewusst
die deutschen Soldaten und damit auch
die Wehrmacht in die Traditionslinien von
anderen Ländern. Die Rolle der Wehrmacht
als Organisation ist bei Historiker_innen
mittlerweile unumstritten. Die Legende von
der „sauberen Wehrmacht“ ist ein Mythos.
Die Wehrmacht behandelte Gegner*innen
systematisch nicht nach Kriegsrecht. Sie
ermordete Zivilist*innen und bereitete den
Gräueltaten der SS den Boden. Gauland
fordert ein Recht, hierauf stolz zu sein.
Ein weiterer Tabubruch erfolgte durch Gauland auf dem Bundeskongress der Jungen
Alternative am 2. Juni 2018. Er teilte mit,
dass „Hitler und die Nazis“ „nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher
deutscher Geschichte“ gewesen sind. Bei
dieser gezielten Provokation geht es inhaltlich nicht um die Leugnung des Nationalsozialismus, sondern um eine Bagatellisierung für die Gegenwart.
Auch die Rede von Björn Höcke am 17. Januar 2017 in Dresden, in der er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“
fordert, ist bundesweit bekannt. Nach der
internen Logik der Rede ist klar, dass es

das Holocaust-Mahnmal nicht geben dürfte
und das Denkmal eine Schande sei.
Auch wenn die Bundestagsfraktion der
AfD wenige Initiativen im Bereich der Geschichts- bzw. Erinnerungspolitik gestartet
hat, gibt es ein paar Abgeordnete, die mit
geschichtsrevisionistischen Äußerungen
aufgefallen sind. Dazu gehört der Bundestagsabgeordnete Wilhelm von Gottberg der
den Holocaust als „Mythos“ und „als wirksames Instrument zur Kriminalisierung der
Deutschen und ihrer Geschichte“ bezeichnete.
Ein besonderer Bundestagsabgeordneter
der AfD, der seinen Namen sogar einer
politischen Affäre gegeben hat, ist der
ehemalige CDU-Abgeordnete Martin Hohmann. Zum Tag der Deutschen Einheit am
3. Oktober 2003 hielt Hohmann eine vielbeachtete Rede in Neuhof. Darin monierte
er, „dass man als Deutscher in Deutschland keine Vorzugsbehandlung“ genieße
und stellte die Frage, ob es nicht sinnvoll
sei, die Zahlungen an die EU sowie die
Entschädigungszahlungen an ehemalige
NS-Zwangsarbeiter*innen und an die jüdischen Opfer des Holocaust angesichts
der schlechten Wirtschaftslage zu verringern. Er negierte, dass es historische und
moralische Gründe für die Entschädigungspolitik gibt und verband dies mit antisemitischen Aussagen.
Ein besonderes Beispiel für einen Politiker
der AfD, der selbst in der AfD für Diskussionen sorgt, ist der Abgeordnete Wolfgang
Gedeon. Er kann als Antisemit und Holocaustleugner bezeichnet werden. Er veröffentlichte verschiedene antisemitische
Schriften. Zur Gründung der Gruppe Juden
in der AfD (JAfD) Anfang Oktober 2018 fiel
ihm nur folgendes ein: „Im günstigsten
Fall ist diese Gründung überflüssig wie ein
Kropf, im ungünstigsten Fall handelt es sich
um eine zionistische Lobbyorganisation,
die den Interessen Deutschlands und der
Deutschen zuwider läuft.“
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Dass Holocaust-Relativierung kein Privileg
der Bundesebene ist, bewies im Januar
2018 auch der AfD-Bezirksvorsitzende Marius Radtke. In einem Beitrag auf Facebook,
der am 7. Januar 2018 veröffentlicht worden
ist und das Thema „Abtreibung“ diskutiert,
relativiert Radtke den Holocaust. Nach
seiner Abhandlung mit der Feststellung,
dass Abtreibung Mord sei, verweist er auf
einen Beitrag der neonazistischen Internetseite „Anonymous.ru“. In dem Artikel ist
die Rede von der „industriell betriebenen
Ermordung deutscher Kinder“. Verantwortlich dafür sind die „internationalistischen,
bolchewistischen Dreckspatzen“. Offen
wird in dem Artikel der Holocaust relativiert.
In den Parlamenten – ob auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene – kommen
Tabubrüche und Relativierungen bei AfDPolitiker*innen selten, aber regelmäßig
vor. Häufiger geht es bei parlamentarischen
Vorstößen um die Dethematisierung. Dabei
geht es nicht um eine Umdeutung, sondern
um ein Verschwinden aus der öffentlichen
Erinnerung. So stellte die Landtagsfraktion
in Baden-Württemberg 2017 einen Antrag
im Rahmen der Haushaltsverhandlungen,
die Fördergelder für die NS-Gedenkstätte
Gurs zu streichen. Wenig später veröffentlichte die gleiche Fraktion einen Änderungsantrag zum Landeshaushalt im Bereich
Jugend und kulturelle Angelegenheiten. Es
sollte keine Gedenkstättenfahrten mehr zu
Orten von Naziverbrechen geben, sondern
nur noch Exkursionen zu „Bedeutsamen
Stätten der deutschen Geschichte“. Diesem Beispiel folgte auch die AfD-Fraktion in
Niedersachsen. Sie lehnte die Finanzierung
der KZ-Gedenkstätte Schillstraße in Braunschweig ab. In der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln lehnte die AfD einen
Antrag für einen Gedenkort für das Zwangsarbeiterlager Fulhamer Allee ab. Ein AfDler
verwies auf die Existenz eines zentralen
Gedenkortes zur NS-Zwangsarbeit in Schö-

neweide. Zusätzliche Gedenkstätten seien
nicht mehr Ausdruck einer angemessenen
Gedenkkultur, sondern einer einseitigen
Fokussierung auf die NS-Zeit.
Häufig nutzt die AfD auch historische Umdeutungen. Dabei geht es nicht primär
um die Leugnung oder die Relativierung
von NS-Verbrechen, sondern um die Verlagerung der öffentlichen Erinnerung auf
deutsche Opfer und deutsches Leid. In
diesem Feld kann die AfD unter anderem
an rechtskonservative und extrem rechte
Mobilisierungen anknüpfen. Dies sind beispielsweise jahrelange Kampagnen und
Demonstrationen wegen der Bombardierungen deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Deshalb ist es wenig erstaunlich, dass die AfD
im Landtag von Sachsen-Anhalt im Januar
2018 einen Antrag mit dem Titel „Errichtung einer zentralen Gedenkstätte für die
zivilen Opfer der Flächenbombardierung
auf dem Gebiet des heutigen SachsenAnhalt“ einbrachte. Der Antrag zeigt die
inhaltliche Nähe zur NPD oder andere Akteure der extremen Rechten nicht nur durch
neonazistisches Vokabular wie „Terrorangriffe“, „fortschreitende Relativierung der
Opferzahlen“ oder „Bombenkrieg“. Ebenso findet keine Kontextualisierung in die
Ursachen des Krieges statt. Eine ähnliche
Stoßrichtung hatten zwei Anträge der AfDBundestagsfraktion. Am 28. Februar 2018
stellte sie eine Anfrage, in der sie sich nach
der „Anerkennungsleistung für ehemalige
deutsche Zwangsarbeiter“ erkundigte und
es alleinig um die „deutschen Opfer“ ging.
Die Opfer der NS-Politik finden keine Erwähnung. Ähnlich verhält es sich bei der
Anfrage zum Themenfeld „Rückführung
deutscher Kunstschätze und Kulturgüter
aus Polen, Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion“ vom 12. Februar
2018. Trotz sehr langem Vorwort werden die
deutschen Raubzüge durch den Kulturbesitz der besetzten Länder und die massive
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Zerstörung von Kulturgütern nicht einmal
erwähnt. Ganz im Sinne einer geschichtsrelativierenden Sicht oder auch der Verlagerung auf deutsche Opfer war die Integration
von Erika Steinbach in AfD-Strukturen. Die
ehemalige CDU-Abgeordnete und langjährige Vorsitzende des Bund der Vertriebenen
ist Vorsitzende der AfD-nahen Parteistiftung
„Desiderius-Erasmus-Stiftung“. Der Bund
der Vertriebenen gehört zu den Organisationen, die am Stärksten nach dem Zweiten
Weltkrieg die Erinnerung an die „deutschen
Opfer“ fokussierte. Die Vertreibung nach
dem 8. Mai 1945 wird nicht ansatzweise
in die historische Kausalität eingeordnet.
Die Vertreibung wird als „Völkermord oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bewertet und damit auf eine Stufe mir den
Naziverbrechen gestellt.
Der Nationalsozialismus wird auch durch
AfDler*innen instrumentalisiert oder für
Gleichsetzungen genutzt. Zum Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus gibt der Bundestagsabgeordnete der
AfD, Dr. Anton Friesen, stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe eine Erklärung
ab. Nach kurzer Einleitung, in der er den
Holocaust als beispielhaftes Verbrechen
bezeichnet und die Deutschen zu geschlossenem Vorgehen gegen Antisemitismus
auffordert, verbindet er den Holocaust
mit der Einwanderung von muslimischen
Menschen. Er teilt mit, dass er Antisemitismus aktuell maßgeblich mit muslimischen
Migrant*innen verbindet. Negiert wird,
dass es zwar antisemitische Migrant*innen
gibt, jedoch Antisemitismus noch immer

der Mehrheitsgesellschaft entspringt. Verschiedene Studien und die Kriminalstatistik belegen, dass Antisemitismus seine
zentrale Verbreitung in der Mehrheitsgesellschaft findet. Auch der Lichtenberger
AfD-Abgeordnete Karsten Woldeit kolportierte in der Vergangenheit, dass Antisemitismus ausschließlich importiert wird.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die AfD – anders als die traditionelle extreme Rechte – nicht auf eine
Verteidigung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus fixiert ist. Die aktuelle
Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus lehnt die AfD und ihre zentralen
Akteure dennoch ab. Die AfD will andere
Ereignisse und Persönlichkeiten in den Vordergrund der geschichtlichen Betrachtung
setzen, die Anknüpfungspunkte für eine
kollektive „deutsche Identität“ bieten. Im
Bereich der Instrumentalisierung wird der
Nationalsozialismus dennoch genutzt. Das
Gedenken an den Holocaust ist förderlich,
um gegen Muslime zu hetzen und zu suggerieren, dass Antisemitismus ausschließlich
durch diese Minderheitengruppe getragen
wird. Ansonsten soll die Erinnerung an den
Nationalsozialismus eher dethematisiert
werden oder als „Schuldkult“ diffamiert.
Besagten „Schuldkult“ gibt es laut einer
von der Universität Bielefeld im Frühjahr
2018 veröffentlichten Studie überhaupt
nicht. Der behauptete „Schuldkult“ ist empirisch nicht haltbar. Die Erinnerungskultur
der Bevölkerung ist demnach viel differenzierter als von der AfD behauptet. Und das
ist auch gut so.
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Ein lohnender Besuch

Die Frauenmannschaft
der Eisbären
Vor nunmehr über zehn Jahren verließen
die Eisbären Berlin ihre ehemalige Heimspielstätte im beschaulichen Hohenschönhausener Sportforum. Der Wellblechpalast,
unter Kennern nur als „Welli“ bekannt, bot
seit seiner Erbauung 1963 täglich knapp
5.000 Zuschauer*innen die Möglichkeit
die Heimspiele des ehemaligen DDR- und
später auch bundesweiten Rekordmeisters
zu besuchen. Seit dem Umzug der Eisbären
Profimannschaft in die Arena am Ostbahnhof 2008 geriet der „Welli“ nach und nach
in den Hintergrund. Doch wer glaubt, dass
der Eishockeysport seit dem aus Hohenschönhausen verschwunden ist, der*die
irrt und wer glaubt, um Erstliga-Eishockey
in Berlin bewundern zu können, müsse
man in den Werbeklotz inmitten der neuen Friedrichshainer Konsumhölle, tut dies
umso mehr.
Auch nach 2008 wurde der Wellblechpalast als Spielstätte der Nachwuchsmannschaften der Eisbären benutzt und bietet
nachwievor der ersten Herrenmannschaft
eine Räumlichkeit zum trainieren. Seit
der Saison 2017/2018 erweiterte sich der
Stammverein, der losgelöst von der Erstliga-Herrenmannschaft als Eisbären Juniors e.V. die Nachwuchsarbeit koordinierte.
Neben einer neu gegründeten Landesligamannschaft übernahmen die Eisbären die
Fraueneishockeyabteilung des OSC Berlin
und gliederten diese in den Eisbären Juni-

ors e.V. ein. Die Frauenmannschaft konnte
dabei auf eine erfolgreiche Vergangenheit
beim OSC Berlin zurückblicken. So holten
sie sich seit ihrem Eintritt in den Ligabetrieb 1988 fünf Meisterschaften und gewannen 2014 zum vierten Mal den Pokal
des Deutschen Eishockey-Bundes.
Auch wenn sie nun unter neuem Namen
spielen, sollte die Umgebung der Mannschaft recht vertraut vorkommen, denn sie
absolvierten ihre Heimspiele bereits vor
der Übernahme im Wellblechpalast. Das
Team besteht aus aktuell 29 Spielerinnen.
Die Spiele werden immer im Block abgehalten, das heißt, wenn ein Verein zu Besuch
ist, werden am selben Wochenende beide
Heimspiele ausgetragen, um kosteneffizienter zu arbeiten.
Am 24. Februar endete die Saison, als sie
die Serie gegen die Hannover Lady Indians
mit einem 2:0 gewannen und somit den
Klassenerhalt sicher konnten. Die Weichen für eine erfolgreiche Eishockeysaison
2019/2020 sind somit erst einmal gestellt.
Ein Besuch zum Heimspiel bietet sich dabei allemal an. Der Eintritt zu Spitzenspielen beträgt 3€, für Kaltgetränke ist gesorgt
und ein ereignisreicher Sportnachmittag
garantiert - egal ob für alteingesessene
Sportliebhaber*innen oder Freund*innen
Ostberliner Kulturangebote. Gemütlicher
als im Werbeklotz, der die Erstliga-Herren
beheimatet, ist‘s allemal.

Die Stunde der Erfolgsfans

Lichtenberg 47
in der Fußball-Regionalliga
Lange Zeit schien es auf die Frage nach relevantem Fußball in Lichtenberg nur eine Antwort zu geben: den BFC Dynamo mit der Heimstätte im
Sportforum in Alt-Hohenschönhausen. Trotz zahlreicher Skandale, sportlicher Stagnation und dauerhaftem Ärger mit rechten Anhänger*innen
hatte der Verein immer einen gewissen Kultstatus. Zumindest sportlich
gibt es nun eine unmittelbare Konkurrenz, die im nächsten Jahr sogar in
der gleichen Liga antreten wird: Lichtenberg 47.
Zumindest der Name könnte fußballinteressierten Menschen in (Ost-)Berlin durchaus
ein Begriff sein. Doch lange Zeit fristete der
Klub eher ein Schattendasein. Während der
BFC als DDR-Serienmeisters auf eine lange
„Ruhmesgeschichte“ zurückblickt, war der
sportliche Erfolg bei Lichtenberg 47 sowohl vor als auch nach dem Fall der Mauer
eher begrenzt. Seit 2012 hat sich die erste
Herrenmannschaft der 47er jedoch in der
fünftklassigen Oberliga Nordost etabliert.
In diesem Jahr geht der Trend jedoch noch
weiter nach oben. Seit dem vierten Spieltag
führte Lichtenberg die Tabelle an und ließ
sich diese Position bis zum Schluss nicht
nehmen. Zwei Spieltage vor Saisonende
machten die 47er den Aufstieg klar, in
dem sie den unmittelbaren Konkurrenten
Tennis-Borussia (TeBe) mit 2:0 nach Hause schickten. Die Stimmung bei den knapp
1.200 Lichtenberg-Fans war gigantisch und
neben den obligatorischen „Lichtenberg“Rufen wurde euphorisch „Nie mehr Oberliga!“ angestimmt.

Auf der anderen Seite war die Niederlage
für TeBe umso bitterer. Die Veilchen aus
Charlottenburg haben ihre ganz eigenen
Probleme. War der Club lange Jahre für seine große und aktive Fanszene bekannt, hat
ein Großteil von ihnen seit einigen Monaten
die Unterstützung eingestellt. Grund war
der Versuch des Hauptinvestors „crunchfit“ auf der Hauptversammlung Ende 2018,
die Macht im Verein ganz an sich zu binden und die Fans mit unfairen Mitteln zu
übergehen. Das ließen die natürlich nicht
auf sich sitzen und kehrten dem Club demonstrativ den Rücken: Stimmungsstreik.
Aufgrund der absolut verhärteten Fronten
ist wohl davon auszugehen, dass auf lange Zeit wohl erstmal tote Hose im Stadion
sein wird. Manchmal ist die Fußball-Göttin
halt doch gerecht. Statt des künstlich hochgezüchteten und kommerzialisierten WestVereins mit zahlreichen Ex-Profis steigt nun
eben der kleine Kiez-Klub mit den Feierabend-Kickern aus Lichtenberg auf.
In der nächsten Saison kommt es dann zu
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einigen Knallerspielen in Lichtenberg. Neben dem Lokalrivalen vom BFC, der gerade
so in der Regionalliga geblieben ist, warten
weitere bekannte Teams, wie z.B. Babelsberg03, Lokomotive und Chemie Leipzig
oder die frisch abgestiegenen Energie Cottbus. Was sportlich ganz großes Kino verspricht, hat aber auch eine Schattenseite.
Gerade die ostdeutschen „Tradtionsvereine“ in der Liga sind für ihre rechten Fanszenen bekannt. An den entsprechenden
Spieltagen werden dann wohl hunderte
Neonazis zum Hans-Zoschke-Stadion, der
Heimstätte von Lichtenberg 47, kommen.
Der Namensgeber war im Übrigen Lichtenberger Arbeitersportler und antifaschistischer Widerstandskämpfer. Wegen seiner
politischen Aktivitäten wurde er 1944 von
den Nationalsozialisten hingerichtet. Eine
Gedenktafel für ihn hängt seit 2007 wieder
prominent am Gästeeingang.
Wenn also die Gäste mit Nazi-Horden anreisen, bekommen sie gleich die unmiss-

verständliche Botschaft, dass sie nicht erwünscht sind.
Neben dem stabilen Namen ist das „Zoschke“ ein kleines Fußball-Juwel im Lichtenberger Kiez. Direkt hinter der ehemaligen StasiZentrale gelegen ist es seines Zeichens das
zweitgrößte reine Fußballstadion in Berlin.
Nur in die Alte Försterei in Köpenick passen
noch mehr Zuschauende. Durch das Fehlen
einer Laufbahn herrscht eine angenehme
Nähe zum sportlichen Geschehen und ausreichenden Komfort. Die rund 9.900 Plätze
sind momentan nicht einmal annähernd
ausgelastet. Doch ein Schnitt von einigen
hundert Zuschauenden ist durchaus Regionalliga tauglich und kann sich sogar mit
dem BFC messen – zumindest seit dort
nach dem sportlichen Tiefflug immer mehr
die Fans weg bleiben. Besonders reizvoll
ist auch die lockere Atmosphäre bei den
Spielen. Zu Lichtenberg 47 kommt eine
bunte Mischung aller Alterklassen und Milieus – alternative Neu-Lichtenberger*innen
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genauso wie gediegene Altfans. Nur der
Support ist im Vergleich mit anderen Vereinen eher dürftig. Noch fehlt eine lokale
Ultra-Gruppe, die konstant für Stimmung
sorgt. Allerdings kann mensch sich so auch
während der Spiele noch gut unterhalten
und wird nicht mit „Schlachtrufen“ dauerbeschallt. Im „Zoschke“ ist immer ein entspanntes Plätzchen frei und neben vielen
Kinder toben auch einige Hunde in unmittelbarer Nachbarschaft zum Spielfeld.
Doch damit könnte es wohl bald vorbei sein.
Denn um in der Regionalliga spielen zu dürfen, muss Lichtenberg 47 einen ziemlich dicken Richtlinienkatalog vor allem in Bezug
auf das Stadion erfüllen. Im Namen der Sicherheit gibt es tausend haarkleine Regeln:
von der Gestaltung des Stadions über die
Zufahrtswege bis hin zur Anordnung der
Plätze. Außerdem müssen überall Gitter,
Absperrungen und Kontrollpunkte sein,
die Flutlichtanlagen sollen fernsehtauglich
sein und eine Teil-Überdachung müsste

auch her. Es ist doch interessant zu sehen,
wie der Deutsche Fußballbund bereits die
unteren Ligen voll auf kommerzielle Verwertbarkeit ausrichtet. Und Alternativen
zum Hans-Zoschke-Stadion gibt es nicht
wirklich. Der Jahn-Sportpark in Prenzlauer
Berg, die derzeitige Heimstätte des BFC,
ist zwar entsprechend ausgestattet, verliert jedoch bald die Betriebserlaubnis und
wird 2020 abgerissen. Vielleicht klappt
aber auch alles und der Hauptsponsor von
Lichtenberg 47, die HOWOGE, greift für die
Umbauarbeiten tief in die Tasche. Allerdings genießen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bei Neubauvorhaben ja
nicht gerade den besten Ruf. Doch mit mit
etwas Glück und viel Hilfe von den Fans
wird alles klappen.
Also höchste Zeit mal im Hans-ZoschkeStadion vorbei zu schauen: Support your
local Kiez-Klub!
https://fussball.
lichtenberg47.de/
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Rezept zum Schlemmen

Veganes Eis selber machen
Veganes Eis ohne Eismaschine herstellen, ist gar nicht schwer. Für ein cremiges Eis wird
als Basis eine fetthaltige Flüssigkeit verwendet. Hier eignet sich am besten eine aufschlagbare vegane Sahne. Aus Kokosmilch könnt ihr die Sahne auch schnell selbst herstellen: Stellt einfach eine Dose Kokosmilch über Nacht in den Kühlschrank und schlagt
am folgenden Tag den festen Teil wie normale Sahne auf.
Die Süße erhält das Eis in der Regel über Kondensmilch. Gleichzeitig ist die Kondensmilch
für die Konsistenz des Eises ohne Eiskristalle wichtig. Vegane Kondensmilch ist ebenfalls
leicht aus Kokosmilch herzustellen.
Zutaten für Veganes Eis
Grundrezept Zutaten
- 200 ml Kokosmilch
- 80 g Zucker
- 200 ml aufschlagbare
vegane Sahne

Zubereitung
Die Kokosmilch und der Zucker werden in einem Topf solange erhitzt, bis sich der Zucker
vollständig aufgelöst hat und die Flüssigkeit zu kochen beginnt. Unter gelegentlichem
Umrühren wird alles ca. 30 bis 40 Minuten bei niedriger Hitze geköchelt bis die Flüssigkeit
eine cremige Konsistenz hat.
Nun die fertig gekochte Kondensmilch über Nacht im Kühlschrank abkühlen lassen. Am
nächsten das Ganze nur noch mit veganer Sahne aufschlagen bis alles gut vermischt ist.
Zum Verfeinern könnt ihr nun Kekse, Obst, Schokolade oder Sirup unter eure Eis-BasisMischung heben und eure eigene Lieblingssorte herstellen.

31

////// LETZTE MELDUNGEN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Ergebnisse der Europawahl
versuchten mit Skandalen auf sich aufin Lichtenberg
Fast 15% der Lichtenberger*innen haben einer der extrem rechten Parteien (AfD, NPD,
der III. Weg und Die Rechte) ihre Stimme
gegeben. Die meisten Stimmen (14,2%)
konnte die „Alternative für Deutschland“
auf sich vereinen, obwohl sie keinen engagierten Wahlkampf betrieb. Im Vergleich zur
Bundestagswahl wählten dieses Mal sogar
9.000 Lichtenberger*innen weniger die AfD.
Die Naziparteien NPD und „Der III. Weg“

Neonazi-Schriftzüge und „Identitären“Stand in Lichtenberg
Rund um die S-Bahnhöfe Lichtenberg und
Friedrichsfelde Ost tauchten um den 1.
Mai Nazisprühereien auf. Meist wurde die
Parole „1. Mai - seit ‘33 arbeitsfrei. Danke
mein Führer“ gesprüht. Im selben Zeitraum
brachten Neonazis auch Transparente an
zwei Lichtenberger Brücken an, die mit
„NS Berlin“ unterschrieben waren und auf
denen „Nationaler Sozialismus Jetzt“ und
„Vollkstod stoppen“ geschrieben stand.
Sowohl die Schriftzüge als auch die Trans-

merksam zu machen. Die NPD provozierte mit dem Slogan „Migration tötet“,
ihren „Schutzzonen“-Streifen und rassistischen Wählerbriefen, die auch an
Lokalpolitiker*innen und Geflüchtete verschickt wurden. „Der III. Weg“ brachte Plakate mit der Aufschrift „Reserviert für Volksverräter“ an Laternen an, die von vielen als
Mordaufruf verstanden wurden. Beiden
Parteien nutzte das wenig. Die NPD am auf
0,4%, „der III. Weg“ auf 0,1%. „Die Rechte“
Wahlkampf am Sportforum
kam auch auf 0,1%.

parente wurden binnen kürzester Zeit entfernt.
Die rassistischen „Identitären“ hielten am
8. Juni einen einstündigen Infostand am
S-Bhf. Karlshorst ab. Sieben IBler hielten
ein Transparent und versuchten, Flyer an
Passant*innen zu verteilen. Das klappte
scheinbar nicht so gut. Viele wurden nebenan von engagierten Jugendlichen gleich
wieder in Müllsäcken eingesammelt.
Anders als sonst jede kleine Aktion findet
sich bis heute nirgendwo ein IB-Bericht des
Standes.
IBler in Karlshorst

////// VORANKÜNDIGUNG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
31. August - Hausfest im alternativen
Hausprojekt Magdalenenstraße 19

Seit nunmehr vier Jahren wohnen etwa
60 Menschen gemeinschaftlich in dem
Hausprojekt in der Magdalenenstraße 19.
Einmal jährlich wird das mit einem Sommerfest gebührend gefeiert. Am Samstag,
dem 31. August ist es wieder so weit.
Es wird die Möglichkeit geben, sich das

Haus anzuschauen, an Infotischen und mit
Workshops wird es ein inhaltliches Input
geben und natürlich kommt auch der Spaß
nicht zu kurz.
Wie schon in den vergangenen Jahren wird
es ein Kinderprogramm geben, sowie Party
und Musik am Abend.
Alle weiteren Informationen gibt es unter:
http://wilma19.de/ oder
Facebook.de > Aktiv in Lichtenberg

www.abuje.de

