


Disclaimer

In der Broschüre werden, besonders
im ersten Teil, Kennzeichen von
rechtsextremistischen Gruppen und
Organisationen zu finden sein. Teil-
weise handelt es sich um verfassungs-
feindliche Symbole, die nach § 86
StGB und § 86a StGB verboten sind.
Im Fall der Ausstellung beziehen wir
uns auf § 86 Absatz 3 StGB. Nach
diesem ist das Verwenden von solchen

Symbolen nicht strafbar, wenn das
Verwenden in Bereichen der Wissen-
schaft und Lehre, der Kunst oder der
staatsbürgerlichen Aufklärung erfolgt.
Hauptsächlich zu letzterem zählen wir
die Broschüre. Gleichermaßen ist das
Verwenden von Kennzeichen nicht
strafbar, wenn aus der Darstellung für
den unbefangenen Betrachter klar
wird, dass eine Ablehnung der NS-
Ideologie durch den Verfasser vorliegt.
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Netz: www.motiv-rechts.tk

Ein Danke an:
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Infoblatt, Antifaschistisches Pressear-
chiv und Bildungszentrum Berlin e.V.
(APABIZ), Antifa Recherche Combo
H-Town, BAFF e.V., Bezirksamt Lich-
tenberg, Hans Böckler Stiftung

Die Bildrechte der Fotos liegen bei
den jeweiligen Fotografen. Besonderer
Dank gilt dem Antifaschisitischen Info-
blatt.

Das Heft wird durch die Antifa Hohenschönhausen und

verschiedenen Einzelpersonen herausgegeben.

INTRO
03_Intro
04_Was ist Rechtsextremismus?
07_Grundideologeme des Rechtsextremismus

GESCHICHTE
08_Rechtsextreme Geschichte in Lichtenberg
12_Nationale Alternative
14_Angriffe auf Migrantenheime
15_Café Germania

PARTEIEN
16_Deutsche Volksunion (DVU)
17_Die Republikaner 
18_Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
19_Die Republikaner in Lichtenberg
20_NPD in Lichtenberg
23_Jugend wacht

KAMERAD-
SCHAFTEN

24_Unorganisierte Neonazis
25_Kameradschaften in Lichtenberg
26_Kameradschaft Germania
28_Kameradschaft Tor
30_Mädelgruppe der Kameradschaft Tor
32_Autonome Nationalisten Berlin, 

AKWS & Kameradschaft Nord-Ost
33_Lichtenberg 35 & Kameradschaft Spreewacht

AUFMÄRSCHE
34_20.Juni 1998 NPD-Aufmarsch
35_01.Mai 2001NPD-Aufmarsch
36_12.Mai 2001 KS-Aufmarsch

37_01.Mai 2002 NPD-Aufmarsch
38_20.März 2003 & 10.Januar 2004 KS-Aufmarsch

39_01.Mai 2004 NPD-Aufmarsch
40_21.August 2004 & 19.September 2004 KS-Aufmarsch

41_21.November 2004 KS-Aufmarsch

ROCKER,
HOOLS & NAZIS

42_Der BFC und dessen Fans
44_Kategorie C

45_Berliner Fußball Café
46_Germanenhof

47_Walhalla 92
48_Vandalen - Ariogermanische Kampfgemeinschaft

WHITE NOISE
50_White Noise-Intro & Landser

52_Spreegeschwader
53_Legion of Thor

54_LU-WI-Tonträgerversand
55_Hammerskins

56_Blood&Honour

PUBLIKATIONEN
58_Publikationen von NPD & 

Neonazistischen Aktionsbündnissen
59_Publikationen der KS Tor
60_Publikationen von AKWS

61_Publikationen der KS Nord-Ost
62_Publikationen der AGL

63_Sprühereien

OUTRO
64_Stichwortverzeichnis

65_Bibliographie
66_Initiativen  in Lichtenberg



Vorwort
Im Jahr 2002 erschien die Ausstellung
"Motiv.Rechts - Dokumentation über
die Rechte in Lichtenberg-Hohen-
schönhausen", die durch die Antifa
Hohenschönhausen erstellt worden ist.
Die Aufgabe bestand darin, Akteure
im Bezirk, die explizit rechtsextreme
Ideologien vertreten, festzustellen und
einem breiten Publikum zugänglich zu
machen. Im Mittelpunkt standen das
Auftreten und die Strategien der
Rechtsextremen im Bezirk. Zudem
sollte damals aufgezeigt werden, inwie-
weit die extreme Rechte in Lichten-
berg von einem Verbot der National-
demokratischen Partei Deutschlands
(NPD) betroffen sein würde.

Anfang 2005 wurde die Ausstellung
"Motiv.Rechts II - Eine Dokumentati-
on der Rechtsextremen in Lichten-
berg" veröffentlicht. Die zweite Aufga-
be ist mittlerweile durch die Ableh-
nung des Verbotes der NPD
weggefallen.
Doch erneut sollen Bürger und Bürge-
rinnen ein Bild über rechtsextremes
Verhalten im Bezirk Lichtenberg er-
halten. Im Rahmen der Ausstellung
wird auch die Ihnen / Euch vorliegen-
de Broschüre veröffentlicht. Seit Eröff-
nung der Ausstellung haben mehrere
Tausend Menschen die Chance ge-
nutzt, sich über Rechtsextremismus in

Lichtenberg zu informieren. Mit dieser
Broschüre vergrößert sich dieser Kreis.
Leider gehören zu diesem Kreis auch
verschiedene Rechtsextreme, meist aus
dem Kameradschaftsspektrum. Diesen
war die Ausstellung seit ihrem Beginn
ein Dorn im Auge. Aus anfänglichen
verbalen bzw. schriftlichen Drohungen
wurden mehrere Angriffe auf die Aus-
stellung. Mitte April 2005 wurden
erstmalig mehrere Tafeln aus dem
Rathaus Lichtenberg entwendet. 
Trauriger Höhepunkt der Aggression
war der Einbruch  vom 9. zum 10.
Juni 2005 in die Vereinsräumlichkei-
ten der "Kultschule" mit anschließen-
der Beschädigung mehrerer Tafeln.
Vor der Sommerpause kam es am 7.
Juli 2005 erneut zu einem Angriff in
der Anna-Seghers Bibliothek. Fünf
Vermummte zerschlugen vier Tafeln
vor den Augen von zwei Angestellten
und sprühten anschließend ein Neo-
nazi-Graffiti an die Wand.
Trotz der Angriffe wird die Ausstel-
lung weitergehen.

Erarbeitung der Ausstellung

Die Ausstellung und die dazugehörige
Broschüre sind Produkte langjähriger
und kontinuierlicher Beobachtung und
Auswertung der rechtsextremen Szene
hier vor Ort. Dabei wurden verschie-

denste Mittel genutzt. Zum einen wur-
den die direkten Produkte von Rechts-
extremisten wie Texte, Plakate und
andere Publikationen analysiert. Dazu
kommt die Betrachtung von Sekun-
därliteratur wie beispielsweise von Ta-
geszeitungen, antifaschistischer Litera-
tur und Berichten des Verfassungs-
schutzes von Berlin. Einen weiteren
Teil macht auch die direkte Sozial-
raumbetrachtung aus. Mit diesen Mit-
teln lassen sich Strukturen und Akteu-
re des rechtsextremistischen Spektrums
feststellen.
Die Grenzen der Ausstellung liegen
hauptsächlich im Bereich der rechtsex-
tremen Einstellungen. Wie die Ausstel-
lung zeigen wird, handelt es sich bei
den Akteuren, die rechtsextreme Ein-
stellungen in Handlungen, sprich
rechtsextremes Verhalten, umsetzen,
um eine eher kleine Personengruppen,
wenn man die Gesamtzahl der Bürger
in Lichtenberg betrachtet. 
Jedoch gibt es einen großen Teil von
Menschen, wie durch allgemeine Stu-
dien festgestellt, die rechtsextreme Ein-
stellungen teilen. Diese können nicht
durch die Ausstellung festgestellt wer-
den, da dazu spezielle Studien wie bei-
spielsweise Umfragen notwendig sind.
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· "Im Rechtsextremismus verbinden
sich in der Regel übersteigerter Natio-
nalismus mit imperialistischem Groß-
machtstreben oder zumindest mit ei-
ner feindseligen Haltung gegenüber
anderen Staaten oder Völkern .Äußere
Bedrohung zu beschwören, dient ne-
ben expansionistischen oder revisioni-
stischen Zielen auch dazu, innere For-
mierungs- und Gleichschaltungsabsich-
ten zu rechtfertigen.

· Rechtsextremismus negiert die uni-
versellen Freiheits- und Gleichheits-
rechte des Menschen, insbesondere
das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit, das Recht auf Frei-
heit, Freizügigkeit und soziale Sicher-
heit, das Recht auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit, das Recht
auf freie Meinungsäußerung und das
Recht auf Versammlungs-, Vereini-
gungs- und Koalitionsfreiheit.

· Gesellschaftliches Leitbild des
Rechtsextremismus ist die angeblich
der natürlichen Ordnung entsprechen-
de Volksgemeinschaft. Volk und Staat
verschmelzen zum Reich, dessen Ein-
heit sich zumeist in einer völkischen
bzw. rassistischen Ideologie und viel-
fach auch in einer Person (Führer) ma-
nifestiert. Dieses Leitbild gilt als Ver-
wirklichung "wahrer" Volksherrschaft
im Gegensatz zu dem verhassten, die
Nation vermeintlich zerreißenden und
schwächenden Liberalismus.
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Was ist Rechtsextremismus?

Rechtsextreme Symbole

Hakenkreuz
(verboten)

stilisiertes
Hakenkreuz

(verboten)

Triskele
(wurde seit 2000

von Blood&Honour
verwendet)

Reichsadler mit
Hakenkreuz

(verboten)

Wehrmachtskreuz

Befasst man sich mit Rechtsextremismus, wird schnell er-
sichtlich, dass dieser Begriff stark politisiert ist und er je
nach nutzendem Akteur eine eigene Bewertung erhält. 
Speziell in der populistischen Welt existieren verschiedene
Ansichten, die von Verharmlosung des Problems bis hin
zum Untergangsszenario reichen. 
Auch innerhalb des amtlichen Begriffes des Rechtsextremis-
mus, wie beispielsweise vom Verfassungsschutz genutzt,
wird der Begriff stark verzerrt, da er sich am Extremismus-
Modell orientiert, der dazu geeignet ist, linke und rechte
Bestrebungen gleichzusetzen und weiterhin die Möglichkeit
lässt, Rechtsextremismus zum Randproblem zu bagatelli-
sieren.

Auch in den Politik- beziehungsweise den Sozialwissen-
schaften gibt es keine einheitliche Definition des Begriffes.
Jedoch müssen sich sozialwissenschaftliche Analysen über
Verbreitung und Ursachen des Rechtsextremismus auch
auf rechtsextreme Einstellungen beziehen. 
Wichtig ist die Frage, wie sie entstehen und unter welchen

Bedingungen sie in konkrete Praxis münden. Gerade für
die politische Bildung sind derartige Sozialisationsprozesse
von großer Bedeutung, um Gegenmaßnahmen entwickeln
zu können.

Trotz der unterschiedlichen Konzepte innerhalb der Sozial-
wissenschaften, soll der Begriff des Rechtsextremismus kon-
zeptionalisiert werden. 
Als Rechtsextremismus sieht der Berliner Politologe Rich-
ard Stöss einen Sammelbegriff für verschiedenartige gesell-
schaftliche Erscheinungsformen, die als rechtsgerichtet, un-
demokratisch und inhuman gelten, wobei der Begriff neben
faschistischen oder neofaschistischen auch deutschnationale
bzw. nationalistisch-konservative Konzepte umfasst. 

In einer Studie zum Rechtsextremismus im vereinten
Deutschland benennt er vier Merkmale:

Reichskriegs-
flagge

(1867-1921)



· Rechtsextremismus richtet sich gegen
parlamentarisch-pluralistische Systeme,
die auf der Volkssouveränität und dem
Mehrheitsprinzip beruhen. Mit dem
Verbot von Parteien, Verbänden und
Gewerkschaften geht die Etablierung
einer - ihrem Anspruch nach alle ge-
sellschaftlichen Bereiche umfassend in-
tegrierenden - Einheitspartei einher,
die neben dem Militär und dem
Großkapital (und gegebenenfalls der
Kirche) die wichtigste Säule der Herr-
schaft des Staates darstellt. Jede Oppo-
sition wird radikal unterdrückt. Von
faschistischen Herrschaftsformen sind,
trotz fließender Übergänge, autoritäre
Herrschaftsformen zu unterscheiden,
die zwar Parteien, Verbände und Par-
lamente tolerieren, ihnen jedoch ge-
genüber einer fast unumschränkt herr-
schenden Exekutive kaum wirkliche
Kontroll- und Mitspracherechte ein-
räumen.
" (Stöss 2000 : 20f)
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Keltenkreuz

Doppelte Sig-
Rune der SS

(verboten)

Odal-Rune
(steht für Heimat)

Wolfsangel
(>Wehrhaftigkeit,

Zeichen der verbote-
nen “Jungen Front”)

Zeichen des Ku-
Klux-Klan

(USA)

altes Logo der 
Bekleidungsfirma

“Thor Steinar”
(verboten)
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Rechtsextreme Symbole

White Power
Faust

(Überlegenheit der
weissenRasse)

SS-Totenkopf
(verboten)

88 steht für 
“Heil Hitler” 

(H ist der 8. Buch-
stabe im Alfabet)

Logo der 
“Nationalen
Sammlung”

(1989 verboten)

Logo der “Freiheit-
lichen Deutschen
Arbeiterpartei”
(1995 verboten)

Wie durch diese allgemeine Definition
sichtbar wird, existiert keine einheitli-
che rechtsextreme Ideologie, vielmehr
ist der Rechtsextremismus sehr facet-
tenreich und äußert sich in unter-
schiedlichsten Formen. Zudem äußert
sich die Komplexität von Rechtsextre-
mismus auch darin, dass er im politi-
schen Alltag in verschiedenartigen Er-
scheinungsformen sichtbar wird. 
So muss Rechtsextremismus zwangs-
läufig in rechtsextreme Einstellungen
und rechtsextremes Verhalten ausdif-
ferenziert werden. Die Einstellungen
sind in der Regel dem Verhalten vor-
gelagert.
Deshalb ist das rechtsextreme Einstel-
lungspotential größer als das rechtsex-
treme Verhaltenspotential. Folglich
existieren mehr Menschen, die rechts-
extreme Meinungen vertreten, als die,
die rechtsextrem agieren.
Die rechtsextremen Einstellungen set-

zen sich im mindesten aus folgenden
Dimensionen zusammen: Autoritaris-
mus, Nationalismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und pronazi-
stische, den Nationalsozialismus ver-
herrlichende oder wenigstens doch
verharmlosende Einstellungen. Die Di-
mensionen werden in der Übersicht
hinreichend erklärt.
Rechtsextremes Verhalten kann sich
u.a. im Wahlverhalten, der Mitglied-
schaft in einer rechtsextremen Gruppe
oder Partei, in Gewalt oder in Provo-
kation und Protest äußern. "Die Gren-
zen zwischen Protestverhalten und
zielgerichtetem politischen Verhalten
sind allerdings fließend." (Stöss 2000 :
23)

Zahlreiche Studien sind zur Feststel-
lung des rechtsextremen Einstellungs-
potential in der Bevölkerung gemacht
worden, wobei die Werte stets zwi-

schen mindestens 10 Prozent bis maxi-
mal bei etwa 18 Prozent lagen. "Geht
man davon aus, dass das Bewusstsein
jedes siebenten bis achten Bundesbür-
gers durch ein integriertes rechts ex-
tremistisches Weltbild geprägt ist,
dann existiert hierzulande ein erhebli-
cher Bodensatz an latentem Rechtsex-
tremismus." (Stöss 2000 : 35) 

Folglich ist Rechtsextremismus kein
Randproblem, sondern ein gesell-
schaftliches Problem, das auch aus der
Mitte der Gesellschaft kommt. Wichtig
ist somit, die Wahrnehmung der
rechtsextremistischen Einstellungen zu
schärfen, um neben anderen Maßnah-
men wirksam gegen Rechtsextremis-
mus vorgehen zu können.
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Grundideologeme des Rechtsextremismus

“JF” Logo der “Di-
rekten Aktion Mit-

teldeutschland”
(1992 verboten)

Logo der Kamerad-
schaft Oberhafel
(1997 verboten)

Logo der Nationa-
listischen Front
(1992 verboten)

abgewaldelte
Sig-Rune

Logo der ANS/NA
(1983 verboten)

Zahlencode für
Adolf Hitler

(AH)

Zahlencode für
“Blood&Honour”

(2001verboten)18
28

Autoritarismus:
· die Bereitschaft zur freiwilligen Un-
terwerfung unter Stärkere bzw. unter
nicht legitimierte Herrschaft und die
Neigung zur Beherrschung Schwäche-
rer
· meist wird dabei der Staat über die
Gesellschaft gestellt

Nationalismus:
· Antidemokratische Integrationstheo-
rie
· erklärt die Wahrung und Stärkung
der eigenen Nation zum obersten
Prinzip menschlichen Denkens und
Handelns und wertet andere Nationen
ab
· Nation steht damit auch über den
Menschenrechten

Fremdenfeindlichkeit
(oder auch Ethnozentrismus):
· bewertet die Eigenschaften der eige-
nen "Volksgruppe" besonders hoch
und neigt dazu, fremde "Volksgrup-
pen" zu benachteiligen, auszugrenzen

oder gar abzuwerten
· Rassismus als Sonderform: überstei-
gert die Eigenschaften der eigenen
Volksgruppe und disqualifiziert die Ei-
genschaften fremder Volksgruppen als
minderwertig

Wohlstandschauvinismus:
· diskriminiert die Mitglieder fremder
"Volksgruppen" im eigenen Land
nicht prinzipiell, will ihnen aber die
Teilhabe am gesellschaftlichen Wohl-
stand verwehren. Maßgeblich sind we-
niger ethnische, sondern vor allem so-
zioökonomische Motive

Antisemitismus:
· richtet sich auf die Abwertung von
Menschen jüdischen Glaubens und
Herkunft sowie ihrer kulturellen Sym-
bole
· eine auf Stereotypen basierende Dis-
kriminierungsbereitschaft und - als se-
kundärer Antisemitismus - der Vor-
wurf des Ausnutzens des Holocaust
bilden die zentralen Elemente

· thematisiert vor allem bedrohende
Verschwörungen und Ausbeutungen,
die es abzuwehren gelte
· man kann ihn in religiösen, sozialen,
politischen, kulturellen, rassistischen
und "Neuen" Antisemitismus differen-
zieren

Pronazismus
(oder auch Revisionismus):
· zielt darauf ab, den Nationalsozialis-
mus zu verharmlosen oder sogar zu
rechtfertigen
· teilweise Leugnung der damit ver-
bundenen einmaligen Verbrechen
· Reduzierung der Schuld auf einige
Wenige

Sexismus:
· Sexismus betont Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern im Sinne ei-
ner Demonstration der Überlegenheit
des Mannes und fixierten Rollenzu-
weisung an Frauen



Schon zu DDR-Zeiten existierten neo-
nazistische Strukturen, so auch in
Lichtenberg-Hohenschönhausen. Die
Entwicklung der rechtsextremen
Strukturen in Ost-Berlin lässt sich in
vier Phasen einteilen.
Die erste Phase beginnt Ende der 70er
Jahre bis Oktober 1987. In dieser Zeit
formieren sich Skinhead-Gruppen. Sie
wurden vor allem durch männliche
Jugendliche getragen und bedienten
sich einer "rechten" Ästhetik. Die
Skinheads traten vermehrt gewalttätig
in Erscheinung. In den achtziger Jah-
ren wurden wiederholt jüdische Fried-
höfe geschändet. Neben diesen
Skinheads existierten in Berlin-Hohen-
schönhausen noch die Hooligans des
BFC-Dynamo. Aus diesem Bereich
gingen alle Führungspersönlichkeiten
der rechtsextremistischen Szene Ost-
berlins hervor.
Die erste Phase fand ihr Ende mit
dem Überfall auf ein Konzert in der
Zionskirche im Oktober 1987. Nun
kam es zur Verdichtung und Ideologi-
sierung der rechtsextremen Szene. Mit
dem Überfall wurde sichtbar, dass
zahlreiche Kontakte zur Westberliner
Neonaziszene bestanden. Weiterhin
kamen Neonazis das erste Mal in die
Medien, worauf Repression folgte. Die
Konsequenzen waren, dass sich die
Gruppenstrukturen verfestigten und

viele Skinheads ihr Äußeres änderten.
Sie wurden zu "Scheiteln" bzw. "Fa-
schos". Gleichzeitig nahm die Ideolo-
gisierung der Gruppen zu. So wurden
verstärkt rechte Schriften aus dem
Westen rezipiert. Diese Phase endet
mit dem Zusammenbruch der DDR.
Es werden nun aufgrund von Amnesti-
en zahlreiche Neonazis freigelassen
und können sich in die funktionieren-
den Strukturen integrieren. Aufgrund
einer partiellen Lähmung der staatli-
chen Organe können sich Neonazis
bis etwa Oktober 1990 stark entfalten.
In dieser Zeit sind auch starke Bewe-
gungen in Lichtenberg zu verzeichnen.
Insgesamt werden die Rechtsextremen
militanter.
Die letzte Phase beginnt mit der Ver-
einigung der beiden Stadthälften. Ab
diesem Zeitpunkt an agieren neben
der Ostberliner Polizei auch ihre
Westberliner Kollegen im Ostteil der
Stadt. Neben der zunehmenden Re-
pression gegen die Autonomen und
andere Linke sind auch Neonazis be-
troffen. Folglich ziehen sich viele Neo-
nazis mit ihren illegalen Aktionen ins
Umland zurück, da dort noch desolate
Polizeistrukturen vorzufinden waren.
Diese Systematisierung zeigt, dass
Rechtsextremismus keineswegs ein
Wendephänomen ist, sondern dass
sich in der DDR ein eigenständiger

neonazistischer Flügel herausbilden
konnte. Innerhalb Lichtenbergs wur-
den einige Grundsteine dafür gelegt.
Zum einen fand hier eine erste Politi-
sierung innerhalb der Fan- bzw. Hoo-
liganszene des BFC statt, zum anderen
waren hier einige Gründungen von in-
formellen Neonazigruppen zu ver-
zeichnen.
Die wohl maßgeblichsten waren die
Zusammenschlüsse der sogenannten
Lichtenberger Front, die 1986 gegrün-
det worden ist und der Bewegung
30.Januar, die 1988 gegründet worden
ist und aus denen dann die erste
rechtsextreme Partei der DDR, die
Nationale Alternative hervorging. Aus
diesen Zusammenhängen kommen ei-
nige der Neonazis, die am Überfall
auf ein linkes Konzert in der Zionskir-
che beteiligt waren. 
So waren beispielsweise Frank Lutz,
bis vor einiger Zeit noch Betreiber des
Nazitattoostudios Utgard in Lichten-
berg, und André Riechert an diesem
Angriff auf ein Punkkonzert mit "Ele-
ment of Crime" (West) und "Firma"
(Ost) am 17. Oktober 1987 beteiligt.
In Hohenschönhausen arbeitete An-
fang der 90er Jahre verstärkt die Na-
tionalistische Front, die in diesem Be-
zirk ihren Organisationsschwerpunkt
hatte.
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Rechtsextreme Geschichte in Lichtenberg

Aufmarsch der rechtsextremen FAP am 1. Mai 1993
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In dieser Zeit war auch der Na-
zirocker Arnulf Priem ein häufiger
Gast im Hohenschönhausener Disko-
zelt "Checkpoint", um dort rechte Ju-
gendliche für Neonaziorganisationen
wie die Deutsche Alternative oder
Wotans Volk zu rekrutieren. Beendet
wurde dies 1993, als die Presse darü-
ber berichtete und der Inhaber des
Disko-Zeltes Arnulf Priem Hausverbot
erteilte.
Zur Wahl 1992 trat die Nationalisti-
sche Front (NF) nur in Hohenschön-
hausen an. Sie erhielt 0,3 Prozent der
Stimmen.

Im August 1992
kam es zur Spal-
tung der NF, um
dem bevorstehen-
den Verbot zu
entgehen. Eine
Abspaltung war
das Förderwerk
Mitteldeutsche
Jugend (FMJ).
Diese Gruppie-
rung arbeitete im
Berliner Nordo-
sten und besaß in
Buch und Pan-

kow Stützpunkte, die von der Kame-
radschaft Hohenschönhausen organi-
siert worden sind. 
Im Sommer' 1993 konnte die FMJ be-
kanntgeben, daß die ehemaligen NF-
Stützpunkte in Pankow und Hohen-
schönhausen kontinuierlich weiterar-
beiteten. Das FMJ rekrutierte im
Nordosten Berlins mit großem Erfolg
Jugendliche und führte auch 1994 in
Pankow, Buch und Hohenschönhau-
sen regelmäßige Schulungstreffen und
Propagandaaktionen durch.

1994 gab es einige Treffpunkte für
Neonazis innerhalb Alt-Hohenschön-
hausens.
Grund dafür war nicht nur die hohe
Anzahl von möglichen Kneipen für
Treffen, das Fehlen einer organisierten
linken oder Antifa-Szene, sondern
auch die Tatsache, daß Althohen-
schönhausen geografisch das ungefäh-
re Zentrum von den Bezirken mit aus-
geprägten Naziaktivitäten bildete.
Treffen fanden im "Lindenwalter" in
der Konrad-Wolf-Straße und im "Mu-
sik-Cafe" in der Neustrelitzer Straße
statt.
So trafen sich am 26.11.1994 etwa 80
Skinheads im "Lindenwalter". 
Am 10. Dezember 1994 fand in der
"Sportlerklause" in der Konrad-Wolf-
Straße ein Treffen der Deutschen Na-
tionalisten statt. Daran nahmen etwa
65 Mitglieder teil. Bei einer Polizeiak-
tion wurden 19 Personen festgenom-
men und das Treffen aufgelöst. 

Gefeiert werden sollte der Jahrestag
der 1992 verbotenen Deutschen Alter-
native.

Schon sein Vater war Rottenführer
bei einer SS-Panzerdivision. Da die-
ser für ihn ein Vorbild darstellte, ist
es nicht verwunderlich, dass Priem
selbst schon in der DDR seine neo-
nazistische Karriere begann. Mitte
der 60er Jahre wurde er deshalb zu
einer mehrjährigen Haftstrafe verur-
teilt und von der BRD freigekauft.
In Westdeutschland setzte er seine
rechtsextremen Aktivitäten fort. Er
kandidierte für die NPD im Land-
tag, gründete die Kampfgruppe
Priem e.V., die sich jedoch 1984
wieder auflöste und rief die Arioger-
manische Kampfgemeinschaft -
Vandalen mit ins Leben. Nach sei-
nem Umzug nach Westberlin im
Jahr 1977 betätigte er sich als Akti-
onsführer der amerikanischen NSD-
AP/AO und gründete den Asgard
Bund und die Jugendgruppe Wotans
Volk. Später wurde er als Kandidat

für die Freiheitspartei aufgestellt und
unterstützte nach der Wende den
Aufbau der Nationalen Alternative
(NA). Doch auch in der BRD blie-
ben sein neonazistischen Aktivitäten
nicht unbehelligt. Schon 1977 wur-
den bei einer Wohnungsdurchsu-
chung Waffen und SS-Uniformen
gefunden. Er wird mit rechtsextre-
men Gewalttaten wie dem Bombe-
nattentat in Österreich Anfang der
90er und der Ermordung eines Ob-
dachlosen im Jahr 2000 in Verbin-
dung gebracht. Außerdem wurde
Priem 1994 mit anderen Neonazis
in seiner Wohnung festgenommen
und ein Jahr später zu 3½  Jahren
Haft wegen Bildung eines "bewaff-
neten Haufens" und Verunglimp-
fung des Staates verurteilt. Seit die-
sem Verfahren ist er, wegen angebli-
cher Zusammenarbeit mit der
Polizei, auch in den eigenen Reihen

nicht mehr anerkannt und in der
Berliner Szene weitgehend isoliert.

Arnulf Priem

Aufkleber, die Anfang der 90er an Lichtenberger Schulen verteilt wurden



10 :: Motiv.Rechts II 

Neonazis in der DDR*GESCHICHTE

Riechert gehört zu den Mitbegrün-
dern der Lichtenberger Front. 1990
wird er Pressesprecher der Nationalen
Alternative und später Mitglied der
Deutschen Alternative und der Gesin-
nungsgemeinschaft der Neuen Front. 
Trotzdem wurde es bald ruhig um
ihn, auch wenn er noch regelmäßig an
rechtsextremen Aufmärschen Anfang
der 90er Jahre teilnimmt.

Jens Uwe Vogt war seit Anfang der
80er Jahre uneingeschränkter Führer
der BFC-Hooligans. 
Im Zusammenhang mit dem Überfall
auf die Zionskirche wurde er kurzzei-
tig festgenommen, wurde jedoch trotz
Zeugenaussagen nicht angeklagt .
Kurz darauf verschwand er, was unter
seinen Kameraden als Verrat gesehen
worden ist. 
1988 reiste er nach West-Berlin aus,
wo er über seine Verbindungen zu
den Westberliner Neonazi-Kadern
Andreas Pohl und Christian Franke
schnell zum Kader innerhalb der Na-
tionalistischen Front Westberlin auf-
stieg. Während dieser Zeit hielt Vogt
weiterhin intensive Kontakte zu seinen
Kameraden innerhalb der BFC-Fans.
Nach der Wende zog er zurück in den
Osten, jedoch versackte er nach er-
neuten kurzem Zwischenstop in der
BFC-Hooligan-Szene in der Drogen-
szene von Berlin-Pankow.

Ronald Busse war gegen Ende der
80er Jahre Skin-Anführer und gehörte
zum harten Hool-Kern des Ostberli-
ner Fußballklubs BFC Dynamo.
Busse war einer der Anführer beim
Überfall auf die Zionskirche, wofür
der wegen "Rowdytum" verurteilt
worden ist. 1990 wurde er entlassen,
schaute sich kurz in der neuen Neona-
ziszene um, zog sich jedoch nach kur-
zer Zeit ins Privatleben zurück.

Beide waren Mitbegründer der Lich-
tenberger Front und der Bewegung
30.Januar. 1988 wurden Baumert und
Lutz aufgrund ihrer Neonaziaktivitä-
ten zu mehrjährigen Haftstrafen verur-
teilt. Nach der Wende wurden sie auf-
grund einer Amnestie der Modrow-
Regierung vorzeitig entlassen.
1990 gründeten sie zusammen mit
Ingo Hasselbach und André Riechert
die Nationale Alternative. Lutz war er-
ster Vorsitzender dieser rechtsextre-
men Partei. Baumert war zu dieser
Zeit Schriftführer und unterschrieb
den Vertrag für die Weitlingstraße
122. Nach dem Abstieg der Nationa-
len Alternative engagierten sich beide
weiter, u.a. bei der FAP Berlin. Noch
heute bewegt sich Frank Lutz inner-
halb der rechtsextremen Szene, da er
regelmäßig bei Neonazi-Feiern aufge-
troffen wird.

Hasselbach gehörte zu den aktivsten
Neonazis in Berlin und war über Jahre
hinweg Führungskader der Deutschen
Neonaziszene.
Er gehörte zu den Mitbegründern der
Lichtenberger Front, der Bewegung
30.Januar, der Nationalen Alternative
und der Deutschen Alternative, deren
erster stellvertretender Vorsitzender er
war.
Hasselbach war zudem Hausführer
der Weitlingsstraße 122 und Kader
der Gesinnungsgemeinschaft der Neu-
en Front.
Anfang 1993 erklärte er seinen Aus-
stieg aus der Neonaziszene. Aus Angst
vor Rache tauchte er für einige Zeit
unter.

Sven Ebert gehörte zum harten Kern
der BFC-Hooligans um Jens Uwe
Vogt.
Er war an dem Überfall auf die Zions-
kirche beteiligt und wurde nach einem
aufwändigen Prozeß zu Gefängnis ver-
urteilt.



In der Wendezeit sind Hausbesetzun-
gen nicht nur bei Linken verbreitet,
sondern werden auch bei Neonazis in
Einzelfällen aufgegriffen. So besetzt
die Nationale Alternative, die erste
rechtsextreme Partei der DDR, auf
Rat von Christian Worch im März
1990 das Haus Nummer 17 in der
Türschmidtstraße. In dessen Büro fin-
det am 14. März 1990 ein Treffen mit
dem wohl bekanntesten BRD-Neonazi
Michael Kühnen statt.
Da das Haus der Bezirksverwaltung
für Straßenwesen gehört, werden ih-
nen durch die Wohnungsbaugesell-
schaft Austauschobjekte angeboten,
von denen sie sich für die Weitlings-
traße 122 entscheiden. Die Rechtsra-
dikalen treten als Bürgerinitiative mit
dem Namen WOSAN (Wohnraumsa-
nierung") auf und unterschreiben am
20.April 1990 einen Mietvertrag. 
Am 27.April 1990 stürmt eine Antiter-
roreinheit der Polizei, die nach Waffen
suchen, das Haus. Der Polizei fällt ein
ganzes Waffenarsenal in die Hände.

Zudem wird eine
Kartei

mit Adressenlisten
von Journalisten
und Persönlichkei-
ten des öffentli-
chen Lebens, die
politisch links ste-
hen, gefunden.
Vier Personen
werden festge-
nommen: Frank
Lutz, Parteivorsit-
zender der Natio-

nalen Alternative, Ingo Hasselbach, ei-
ner der Unterzeichner des Mietvertra-
ges sowie Frank Meyer und Mario
Neumann.
Trotz der Razzia befindet sich ab die-
sem Zeitpunkt die Parteizentrale der
Nationalen Alternative in diesem
Haus. Zahlreiche Neonazi-Kader ge-
hen in diesem Haus ein und aus. Mo-
natelang halten sich dort die beiden
österreichischen Neonazis Gottfried
Küssel und Günther Reinthaler auf.
Häufiger Gast ist auch der Terrorist
Eckehard Weil. Auch Arnulf Priem
und Oliver Schweigert gehören zum
Umfeld der Weitlingstraße. Ebenso
gehört Kay Diesner dazu. Dieser
schoß im Frühjahr 1997 einen linken
Berliner Buchhändler nieder und er-
mordete einen Polizisten.
Wöchentlich führt die Nationale Alter-
native Pressekonferenzen durch, die
hauptsächlich durch André Riechert

moderiert werden.
In der Umgebung des

Bahnhofs Lichtenberg,
der schon vor

der Wende als Treffpunkt von
Skinheads galt, klebt die Nationale Al-
ternative in den folgenden Wochen
und Monaten Plakate mit rassisti-
schem Inhalt. Von der Weitlingstraße
gehen im Frühjahr 1990 zahlreiche
Angriffe auf Ausländer und Linke aus.
Auch Angriffe auf linke besetzte Häu-
ser, wie auf das Haus Mainzer Straße
11, ein Haus in der Kreuziger Straße
oder ein anderes in der Dolziger
Straße finden statt.
Am 23.Juni 1990 findet eine antifa-
schistische Demonstration mit mehre-
ren tausend Teilnehmern statt. Am
Ende kommt es zu Straßenschlachten,
weil autonome Antifaschisten zum
Haus in der Weitlingstraße durchbre-
chen wollen. Dort haben sich knapp
100 Neonazis verschanzt. Steine sind
angehäuft und Molotow-Cocktails
präpariert. Das Kommando hat der
aus Hamburg angereiste Thomas
Wulff.
Im Laufe des Jahres bekommen die
Neonazis faktisch zwei weitere Häuser,
in denen sie das Sagen haben. Dazu-
gekommen sind die Weitlingstraße 117
und 119, in denen Neonazis wohnen.
Ende Dezember 1990 fordert die
Kommunale Wohnungsverwaltung die
"Bürgerinitiative" WOSAN auf, die
Weitlingstraße 122 wegen "nicht be-
stimmungs- und vertragsgemäßer Nut-
zung" zu verlassen. Damit scheiterte
diese einzigartiges rechtsextreme Pro-
jekt, was einen hohen Bekanntheits-
grad innerhalb der bundesweiten Neo-
naziszene genoß.
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Weitlingstraße

Weitlingstraße 1990

Neonazis auf dem Dach der Weitlingstraße während einer  Antifa-Demonstration im Juni 1990



Die Nationale Alternative wurde am
30.1.1990 gegründet.  Die Gründungs-
mitglieder kamen aus der Lichtenber-
ger Front und der Bewegung 30.Janu-
ar und hatten zum Teil bereits eine
mehrjährige Laufbahn innerhalb der
neonazistischen Szene der DDR
durchlaufen - so auch der erste Partei-
vorsitzende der Nationalen Alternative
Frank Lutz.
Neben diesem waren Ingo Hasselbach,
Heiko Baumert und André Riechert
Funktionäre der Partei. Satzung und
Programm waren weitestgehend von
der neonazistischen Hamburger
Kleinstpartei Nationale Liste abge-
schrieben. Die Nationale Alternative
war die erste rechtsextreme Partei der
DDR.

1990 versuchte die Nationale Alterna-
tive zur Wahl anzutreten, jedoch wur-
de der Kandidat nach der Durchsu-
chung der Weitlingstraße 122 und der
Beschlagnahmung zahlreichen Propa-
gandamaterials durch das Präsidium
der zentralen Wahlkommission der
DDR wieder von der Wahlliste gestri-
chen. Im Dezember 1990 trat Oliver
Schweigert als Einzelkandidat bei den
Wahlen zum Berliner Abgeordneten-
haus an, bekam jedoch nur 0,2% der
Stimmen.
Als Parteizentrale fungierte das Haus
Weitlingstraße 122. 

Die Nationale Alternative hatte nicht
nur starke Kontakte zur Westdeut-
schen Neonazi-Szene, sondern auch
internationale Kontakte. So wurde
ihre Entwicklung stark durch die Ka-
der der Gesinnungsgemeinschaft der
Neuen Front (GdNF), Mitglieder der
Nationalen Liste und der östereichi-
schen Volkstreuen Außerparlamentari-
schen Opposition (VAPO) beeinflußt.

Personelle Überschneidungen bestan-
den zwischen der Nationalen Alterna-
tive und der Deutschen Alternative.
So wurde im Frühjahr 1990 die Natio-
nale Alternative zur Sektion Mittel-
deutschland der Deutschen Alternative
erklärt, was jedoch Frank Lutz ablehn-
te. Befürtwortet wurde der Anschluß
durch Oliver Schweigert. Im März
1990 schloß sich die Nationale Alter-
native mit der Deutschen Alternative
und Wotans Volk zu einem sogenann-
ten Berliner Block zusammen, der der
Dachverband für alle deutsch-alterna-
tiven Kräfte in ganz Berlin sein sollte.

Die Nationale Alternative (NA) fiel be-
sonders durch militante Aktionen ihrer
Mitglieder auf. Zahlreiche Angriffe auf
linke besetzte Häuser und Übergriffe
auf Sinti und Roma gehen auf deren
Konto.
Am 20. April 1990 feierten Mitglieder
den Hitler-Geburtstag auf dem Alex-

anderplatz. Ebenso nahmen NA-An-
hänger am Rudolf-Heß-Marsch im
August 1991 teil. Des weiteren wurden
Wehrsportübungen durchgeführt.
Die Finanzierung der NA lief
hauptsächlich über den Verkauf von
Militaria. So wurden Orden, Unifor-
men, altes Kriegsgeschirr, Gasmasken
oder ähnliches veräußert. Die Gegen-
stände wurden nach eigenen Angaben
meist aus Kleiderkammern der Zivil-
verteidigung oder anderen staatlichen
Einrichtungen gestohlen. Verantwort-
lich waren dafür die NA-Mitglieder
Bendix Wendt und André Riechert.
Nachdem die Nationale Alternative
das Haus in der Weitlingstraße verlo-
ren hatte, setzten Zersetzungsprozeße
ein. Viele der Mitglieder waren schon
früher in die Deutsche Alternative ein-
getreten, wobei die weiblichen Mitglie-
der teilweise auch schon innerhalb der
Deutschen Frauenfront organisiert wa-
ren. Nun stiegen sie komplett aus der
Partei aus. 

Die Nationale Alternative besteht
noch heute, jedoch nur noch aus ei-
nem Mitglied : Oliver Schweigert. 
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Nationale Alternative

Mitglieder der Nationalen Alternative 1990 im Konzentrationslader Sachsenhausen (v.r.n.l: Gottfried Küssel, André Riechert und Oliver Schweigert) 
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Die politische Laufbahn des öster-
reichischen Neonazikaders Gottfried
H. Küssel, Jahrgang 1958, begann
1976 in der "Aktion Neue Rechte". 
Ein Jahr später wurde er, nach eige-
nen Angaben, Mitglied der amerika-
nischen NSDAP/AO (Aufbauorga-
nisation) und knüpfte auf diesem
Wege Kontakte, vermutlich auch
nach Deutschland. 
Anfang der achtziger Jahre gab
Küssel eine antisemitische Zeitschrift
heraus und war in der "Volksbewe-
gung gegen Überfremdung/Auslän-
der-Halt-Bewegung" aktiv. Außer-
dem kandidierte er 1980 in einer
Gemeinderatswahl für die "Freiheit-
liche Partei Österreichs" (FPÖ) und
war kurzzeitig Mitglied der Jugend-
organisation der "Österreichischen
Volkspartei" (ÖVP). 1984 wurde er
wegen Wiederbetätigung zu einer
fünfzehnmonatigen Bewährungs-

strafe verurteilt. Anschließend grün-
dete er 1986 die "Volkstreue Außer-
parlamentarische Opposition", die
Demonstrationen und Wehrsport-
übungen organisierte und über die
er Kontakt zu Michael Kühnen be-
kam.
Dieser machte ihn  zum "Bereichs-
leiter Ostmark" der "Gesinnungsge-

meinschaft der Neuen Front"
(GdNF) und setzte ihn als Kontakt-
person zu selbiger im von Neonazis
besetzten Haus in der Weitling-
straße ein. 

1990 organisierte Küssel den Partei-
tag der "Deutschen Alternative" in
Cottbus, traf sich mit Kadern der
NSDAP/AO in Dänemark und
nahm an einem Kongress zur Holo-
caustleugnung in München teil.
Ende Oktober dieses Jahres zeigte er
sich außerdem auf dem ersten
großen Neonaziaufmarsch nach der
Wiedervereinigung. Seine öffentliche
Leugnung des Holocaustes und die
Bezeichnung seiner selbst als Natio-
nalsozialist brachten ihm ein Einrei-
severbot in die Bundesrepublik, be-
vor er Anfang 1992 verhaftet wurde. 
1993 wurde er zum zweiten Mal
wegen Wiederbetätigung verurteilt,
diesmal zu 10 Jahren Haft. Bereits
1999 wurde er auf Bewährung vor-
zeitig entlassen und tauchte danach-
auf mehreren Veranstaltungen auf,
unter anderem einem Treffen von
Blood&Honour- Aktivisten.

Gottfried Heinrich Küssel

«Ich bin kein Faschist! Ich bin
Sozialist, aber kein internatio-

naler Sozialist, ich bin National-
sozialist.»

(Interview mit Küssel im Dokumentarfilm

“Heute gehört uns die Straße...”)

Gottfried Küssel (rechts) zusammen mit Oliver Schweigert (links) im Café Germania



Zur Wende gab es in der DDR eine
funktionierende Neonaziszene, die teil-
weise vom Staat geduldet und durch
Neonazis aus dem Westen unterstützt
wurde. Diese Szene hatte zudem zu
dieser Zeit in den neuen Bundeslän-
dern einen rechtsfreien Raum und
konnte sich schnell feste Strukturen
aufbauen.
So ist es nicht verwunderlich, dass die
Pogrome, die in den Jahren 1991 und
1992 Gesamtdeutschland erschütter-
ten, ihren Schwerpunkt in der ostdeut-
schen Region hatten. In Magdeburg,
Hoyerswerda, Solingen und vielen an-
deren Städten kommt es zu Angriffen
auf Flüchtlinge, Flüchtlingsheime und
andere Einrichtungen in denen sich
Flüchtlinge aufhielten.
Schon 1990 gab es in Lichtenberg
mehrere Übergriffe auf ImmigrantIn-
nenheime. Beispielsweise griffen im
Mai 1990 etwa 400 Neonazis das
Heim in der Hans-Loch-Straße an.
Dabei verprügeln sie mehrere Auslän-
der mit Pfählen. Die Aktion soll in

Verbindung mit der Nationalen Alter-
native stehen. Im gleichen Monat ran-
dalieren erneut mehr als 100 Neonazis
in Lichtenberg. Dabei schreien sie aus-
länderfeindliche Parolen und
schmeißen Flaschen und Steine.
In Rostock- Lichtenhagen im August
1992 konnten die Neonazis tagelang
im Schutz der Bevölkerung unbehin-
dert von der Polizei  Flüchtlinge an-
greifen, ein Wohnheim für vietnamesi-
sche Vertragsarbeiter und die "Zentra-
le Aufnahmestelle für Asylbewerber"
mit Molotowcocktails bewerfen und in
Brand stecken. Die Bewohner des
Heims wurden daraufhin aus Rostock
evakuiert und in ganz Deutschland
verteilt, viele davon kamen auch nach
Hohenschönhausen.
Doch auch in Hohenschönhausen
wurde gegen die Heime Widerstand
laut. Es gab vermehrt Angriffe auf
Flüchtlinge. Im August '92 griffen mit
Steinen und Molotowcocktails bewaff-
nete Jugendliche und Erwachsene
mehrere der in Hohenschönhausen

angesiedelten Heime an. Auch in
Lichtenberg wurden ImmigrantInnen-
heime von der Weitlingstraße ange-
griffen. Um so unverständlicher ist es,
dass der damalige Innensenator
Heckelmann (CDU) zusätzlich die
"Zentrale Aufnahmestelle für Asylbe-
werber" nach Hohenschönhausen ver-
legte.
Auch machte der Nazikader Andreas
Pohl (NF) mit Hilfe einer Bürgerinitia-
tive mobil gegen die Flüchtlingsheime.
Er war anschließend bei mehreren
Angriffen auf Heime im September
'92 anwesend. Die Angriffe der Jahre
1991 und '92 führten dazu, dass die
Bundesregierung im Jahr 1993 das
Grundrecht auf Asyl in Deutschland
faktisch abschaffte und so den Willen
der rassistischen Gewalttäter voll-
streckten.
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Angriffe auf Migrantenheime

Der 1960 geborene Andreas S. Pohl
ist seit 1979 in der rechten Szene ak-
tiv.
Er war Mitglied der Skin-Band "Kraft
durch Froide" und des Hertha-Fan-
clubs "Endsieg". Vorerst betätigte er
sich im Umfeld der seit 1983 verbote-
nen "Aktionsfront Nationaler Soziali-
sten" und der "Jungen Nationaldemo-
kraten" (JN).
1985 beteiligte er sich dann an der
Gründung der "Nationalistischen
Front" (NF). Schon vor 1989 war Pohl
am Aufbau rechtsextremer Strukturen

beteiligt, danach widmete er sich ver-
stärkt dem Vertrieb von Neonazimu-
sik, der Verbreitung von Propaganda
und Wehrsportübungen im Nordosten
Berlins. 1991 wurde er Geschäftsfüh-
rer und stellvertretender Vorsitzender
der Organisationslei-tung der NF. 
Diese wurde nur ein Jahr später ver-
boten und Pohl gründete mit Unter-
stützung der Parteimehrheit die "Sozi-
alrevolutionäre Arbeiterpartei" (SrA)
und wurde deren Vorsitzender. Heute
lebt er in Berlin.

Andreas Siegfried Pohl

Rostock-Lichtenhagen - August 1992



Bei dem Café Germania handelte es
sich um einen zentralen Treff-und
Sammelpunkt der Berliner Neonazi-
szene, der Anfang Dezember 1997 als
ein "kleines deutsches Lokal" in der
Normannenstraße 5a in Lichtenberg
eröffnet wurde. Es war die erste von
Neonazis betriebene und offen als
rechter Anlaufpunkt genutzte Kneipe,
die als Pilotprojekt für "eine; erst Ber-
lin- und später deutschlandweite Intra-
struktur von Gastronomie- und Frei-
zeitobjekten" (laut dem NPD-Organ
"Deutsche Stimme", Juli 1998 ) gestar-
tet wurde. Somit hatte dieses Café
Vorbildfunktion zur Schaffung eines
bundesweiten Netzes von Kneipen, die
Neonazi-Aktivitäten unterstützen und
als Koordinierungspunkte dienen soll-
ten.
Tatsächlich fanden in dem Lokal fast
monatlich Koordinierungstreffen von
Kameradschaften aus Berlin und
Brandenburg, aber auch "Nationale
Liederabende" und Schulungsveran-
staltungen statt. Außerdem gingen von
den Cafébesuchern zahlreiche Über-
fälle und Pöbeleien gegen MigrantIn-

nen und Linke aus. Zum Publikum
gehörten neben rechten Jugendlichen
ebenso Hooligans, Anti-Antifa-Aktivi-
sten und Neonazi-Kader wie zum Bei-
spiel Oliver Schweigert.
Betreiber dieses Cafés war der ehema-
lige Führer der baden-würtembergi-
schen Bonehead- Truppe "Kreuzritter
für Deutschland"(KFD) Andreas
Voigt. Anfang Dezember 1998, also
ein gutes Jahr nach der Gründung,
kam es aufgrund von Mietschulden,
öffentlichem Protest und einem massi-
ven antifaschistischen Widerstand zur
Kündigung von Seiten des Verpächt-
ers und der Hausverwaltung, so daß
das Cafe Germania geschlossen wer-
den musste. Mehrfach hatte es mili-
tante Angriffe von Antifaschistinnen
auf das Cafe gegeben, wobei vor allem
die Fensterfront entglast worden ist.
Trotz des kurzzeitigen Bestehens
schaffte es das Café laut Berliner In-
nenverwaltung sich "zum wichtigsten
Treffpunkt der rechtsextremen Szene
in Berlin mit einem bundesweit hohen
Bekanntheitsgrad" zu entwickeln.
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Café Germania

1991 wurde in Baden-Württemberg
ein erneuter Zusammenschluss von
Rechtsradikaler und Skinheadszene
versucht. Dazu gründeten sich die
"Kreuzritter für Deutschland", mit
ihrem 1. Vorsitzenden Andreas Voigt,
die circa 100 bis 150 Mitglieder vor
Ort und einen 70 bis 80 Personen
starken Ableger in Berlin hatten. Die
Zeitung der Kreuzritter, "Die Burg",
bot altbewehrte Themen auf höherem
Niveau als die meisten Szeneblätter.
So können sie zum Beispiel statt plum-
pem Rassismus mit einem ethnoplura-
listischen Erklärungsschema aufwarten
und nebenbei noch den Rudolf-Hess-

Mythos zelebrieren. Öffentlich haben
die Kreuzritter Extremismusvorwürfe
immer von sich gewiesen, man denke
lediglich national und patriotisch. So
sah Voigt die CSU als optimale Partei
für sich und unterhielt Kontakte zur
Burschenschaftsszene. In "Die Burg"
finden sich allerdings Inserate verbote-
ner Organisationen und die Nummern
rechtsextremistischer Infotelefone.
Außerdem konnten sie auf ihren "mu-
sikalischen Grillfesten" Persönlichkei-
ten wie Ian Stuart, Gründer des
"Blood & Honour"- Netzwerks, be-
grüßen.

Kreuzritter für Deutschland

l.: Neonazis (u.a. O. Schweigert) schützen das Café während einer Antifa-Demonstration  m.: Café Germania r.: Andreas Voigt (mit “Kreuzritter-Tattoo)

Transparent-Aktion von Antifas (Sommer 1998)



Gegründet 1971 durch den Verleger
Dr. Gerhard Frey, verstand sie sich
lange als die "führende überparteiliche
Bewegung der verfassungstreuen
Rechten und freiheitlichen Mitte".
Tatsächlich handelt es sich bei der
DVU jedoch um nichts geringeres als
ein Sammlungsbecken für rechtskon-
servative und rechtsradikale Personen,
wobei vehement völkisches und natio-
nalistisches Gedankengut vertreten
wird. Bereits 1975 hieß es in ihrem
Parteiprogramm unter dem Punkt "
Deutschland den Deutschen! die Aus-
wahl der Gastarbeiterschaft , wobei

verwandte Kulturkreise zu bevorzugen
sind , muss mit größter Sorgfalt erfol-
gen. Kriminelle, Kommunisten und
Anarchisten sind abzuweisen bzw. ab-
zuschieben". Heute gibt sie sich zwar
etwas gemäßigter, tritt jedoch nach
wie vor für die Rehabilitation deut-
scher Soldaten und ihrer Taten ein
und schreckt dabei auch vor Ge-
schichtsrevisionismus nicht zurück.
Darüber hinaus setzt sich die Partei
für die" Bewahrung des deutschen
Charakters unseres Vaterlandes" ein,
fordert "großzügige staatliche Hilfen
zugunsten deutscher Familien und
Mütter", einen " Stopp des zunehmen-
den Auslänsderzustroms" aber auch
"Liebe zur Heimat und zum deut-
schen Volk", die es der Jugend zu ver-
mitteln gilt. 
Als Verein 1971 gegründet, erfolgte
im März 1987 die offizielle Gründung,
als sich DVU und NPD zum Wahlver-

ein Deutsche Volksunion- Liste D ver-
banden, um noch im selben Jahr bei
den Bürgerschaftswahlen in Bremen
als Partei zu kandidieren.
Die Partei, die ihren wohl größten Er-
folg bei der Wahl in Sachsen-Anhalt
feierte, bei der sie fast 13 % erreichte,
wird autokratisch von Gerhard Frey
geleitet. Frey, der 1933 geboren wur-
de, ist als Verleger tätig. Er ist u.a.
Chefredakteur und Herausgeber der
National- Zeitung/ Deutsche Wochen-
zeitung, die mit einer Auflage von
wöchentlich ca. 41000 Exemplaren die
meistverbreitete rechtsradikale Zeitung

in Deutschland ist. Darüber hinaus be-
treibt Frey den DSZ Druckschriften-
und Zeitungsverlag GmbH (DSZ Ver-
lag) sowie den FZ Freiheitlicher Buch-
und Zeitschriften Verlag GmbH (FZ
Verlag).
Aufgrund Freys Vermögen, das auf
mehrere Millionen Euro geschätzt
wird, ist die Partei, die selbst hochver-
schuldet ist, finanziell von Frey ab-
hängig.

Durch
die Kontrolle 
der Parteifinanzen obliegt ihm daher
die weitgehende Steuerung der Partei-
arbeit.
Diese wird nahezu gesamt aus Freys
Münchener Zentrale abgewickelt, wo-
bei sein unbedingter Führungsan-
spruch im Vordergrund steht. Dabei
haben Funktionäre exakt das zu tun,
was Frey ihnen aufträgt, sonst müssen
sie die Partei verlassen. 
Obwohl die DVU mit 16 Landesver-
bänden in Deutschland vertreten ist
und mit 11 500 Mitgliedern als die
mitgliederstärkste rechtsextremistische
Partei gilt, ist sie politisch nahezu be-
deutungslos. Zwar ist sie in der Bre-
mer Bürgerschaft und dem Landtag
von Brandenburg vertreten, ausblei-
bende Wahlerfolge und vorwiegend
politisch inkompetente Mandatsträger-
Innen sind jedoch an der Tagesord-
nung.
Für Aufsehen sorgte die Partei um
Gerhard Frey im Januar 2005 als sie
bei ihrem Bundesparteitag den soge-
nannten Deutschlandpakt zwischen
DVU und NPD "zur Rettung unseres
deutschen Vaterlandes" beschloss, der
die künftige Zusammenarbeit beider
Parteien bei einzelnen Landtagswahlen
beinhaltete künftig bei ausgewählten
Landtagswahlen zusammen mit der
NPD anzutreten.
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Deutsche Volksunion (DVU)

Gerhard Frey - Vorsitzender der DVU



1983 wurde die Partei in einer Phase
als "patriotisches Gedankengut bei
CDU/CSU nicht mehr gefragt war"
von Franz Handlos und Ekkehard
Voigt- beide ehemalige CSU- Bundes-
tagsabgeordnete- in München gegrün-
det. 1985 wird der Journalist und ehe-
malige Hauptabteilungsleiter beim
bayerischen Rundfunk Franz Schön-
huber zum Vorsitzenden der Republi-
kaner gewählt.
Unter dem Motto "andere Völker ach-
ten wir, unser Vaterland Deutschland
aber lieben wir", feiert die Partei ihre
ersten Erfolge 1986 als sie bei der
bayerischen Landtagswahl 3% erreicht
und damit in zwei Bezirkstagen vertre-
ten war. 1989 zog sie sogar mit 7 %
in das Europaparlament ein.
Als 1990 die Republikaner in der
DDR verboten werden und auch die
Wahlergebnisse hinter den Erwartun-
gen der Partei zurückbleiben, kommt
es zu innerparteilichen Streitigkeiten,
da einzelne Mitglieder eine weitere
Öffnung nach rechts anstreben. Dar-
aufhin kommt es zum sogenannten
"Rustorfer Beschluß", in dem sich die
Partei von rechtsextremistischen Par-
teien und Gruppierungen abgrenzt
und eine Zusammenarbeit mit jenen
kategorisch ausschließt. 
1994 wird Rolf Schlierer der neue
Bundesvorsitzende der REPs. Zuvor
war Schönhuber parteiintern in Miß-
kredit geraten, als er unter Verletzung
des "Rustorfer Beschlusses", Ge-
spräche mit dem Vorsitzenden der
DVU- Frey - führte.
Inhaltlich vertreten die Republikaner
unter dem Deckmantel des Patriotis-
mus einen völkischen Nationalismus,
wobei alles Fremde ausgegrenzt wird
und nationale Interessen vorrangig be-
handelt werden sollen. Dabei versucht
die Partei Angst vor "Überfremdung"
durch "Masseneinwanderung von Aus-
ländern" zu schüren und verlangt die
"Bewahrung der deutschen Heimat,
keine multikulturelle Gesellschaft, kein
Vielvölkerstaat" aber auch die " Be-
hauptung Europas als Hort des christ-
lichen Abendlandes und dessen Wer-
te".

Trotz ihrer xenophoben und nationali-
stischen Einstellungen versucht sich
die Partei noch immer als rechtskons-
verative, oppositionelle Partei zu eta-
blieren. So wurde beim letzten Bunde-
sparteitag 2004 eine Zusammenarbeit
mit der NPD sowie Neonazis abge-
lehnt.
Die Bundeszentrale der Republikaner
befindet sich nach wie vor in Berlin
Pankow, jedoch nicht mehr im Gar-
tenhaus der Villa Garbaty, einem im
Nationalsozialismus zwangsarisierten
Gebäude, was die REP 2003 aufgrund
von finanziellen Problemen verließen.
Als zweitgrößte rechtsextreme Partei
in Deutschland mit 8000 Mitgliedern
ist aber auch sie von steigendem Mit-
gliederschwund und ausbleibenden
Wahlerfolgen betroffen, sodass die
REPs kaum noch öffentliche Präsenz
zeigen und ihre Bedeutung zuneh-
mend schwindet.
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Die 1964 in Hannover gegründete
neonazistische Partei NPD gilt als die
einflussreichste rechtsextreme Organi-
sation in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Nach Erkenntnissen des Verfas-
sungsschutz lehnt sie die freiheitliche
demokratische Grundordnung der
BRD ab, vertritt einen plakativen und
rassistischen Antisemitismus, weist eine

enge Affinität zum Nationalsozialismus
auf, propagiert eine rassistisch moti-
vierte Fremdenfeindlichkeit und relati-
viert oder leugnet die Verbrechen Na-
zideutschlands und der Shoa. Ferner
sei das Ziel der NPD die Wiederher-
stellung des Deutschen Reiches. 
Ihre aktuelle Mitgliederzahl beläuft
sich auf 5000 und der Sitz der NPD-
Bundeszentrale befindet sich in Berlin-
Köpenick. Seit 1996 ist Udo Voigt,
ein diplomierter Politikwissenschaftler,
der Vorsitzende der rechtsextremen
Partei. Der parteieigene Jugendver-
band Junge Nationaldemokraten (JN)
wurde 1969 gegründet und gilt sowohl
als mobilisierende als auch radikalisie-
rende Instanz. 
Seit 1996 vertritt die NPD ihr neues
Parteiprogramm, dessen wichtigste
Punkte "Gegnerschaft zu westlich ge-
prägten multikulturellen Gesellschaf-
ten", "Kindergeldvergabe nur an deut-
sche Eltern", "Arbeitsplätze zuerst an
Deutsche", "Ablehnung der Internatio-
nalisierung der Volkswirtschaft" und
die "Revision der Grenzen der BRD"
sind. Seit 1992 kommt durch die NPD

zu einer Auflockerung und Intensivie-
rung der Beziehungen zu militanten
Neonazis aus dem Spektrum der Frei-
en Kameradschaften. Diese Bemühun-
gen fanden ihren Höhepunkt in der
Wahl eines Kameradschaftsführers in
den Bundesvorstand der Partei fand
im letzten Jahr. 
Seit dem Jahr 1997 vertritt die NPD
das so genannte "3 Säulen-Konzept",
welches gleichsam den "ideologischen
Kampf um die Parlamente, um die
Köpfe und um die Straße" zu verei-
nen sucht. Sichtbar wird dieser vor al-
lem in der massenhaften Organisie-
rung von bzw. Teilnahme an rechtsex-
tremen Aufmärschen, wie etwa des
1.Mai in Berlins. Im Zuge dieses Kon-
zepts entwickelte sich auch die Strate-
gie der "national befreiten Zone", wel-
ches darauf ausgerichtet ist rechte Do-
minanz- und Hegemonialräume
innerhalb der bundesrepublikanischen
Demokratie zu schaffen. 
Der parlamentarische Erfolg der NPD
ist gleichsam begrenzt und in jüngster
Zeit erschreckend und besorgniserre-
gend. Zwar ist es der extrem rechten
Partei nie gelungen in den Bundestag
einzuziehen, allerdings gelang es ihr
im Jahr 2004 mit 9,4% in den sächsi-
schen Landtag einzuziehen, im dem
sie nun im 11 Abgeordneten die anti-
semitischen, nationalistische und rassi-
stische Hetze verbreiten kann. Außer-
dem erreichte sie ebenfalls 2004 über 

4% bei den Landtagswahlen im Saar-
land.
Seit den Wahlerfolgen der NPD und
der DVU im Jahr 2004 planen beide
rechte Parteien eine "Volksfront von
rechts", die bei den Bundestagswahlen
2006 gemeinsam unter dem Label
NPD und bei den kommenden Euro-
pawahlen unter dem Label DVU an-
treten will. Somit wollen die rechtsex-
tremen Parteien sowohl personelle als
auch finanzielle Mittel bündeln und
somit den Einzug in die jeweiligen
Parlamente erreichen.

Nationaldemokratische Partei Deutschland*PARTEIEN

Nationaldemokratische Partei
Deutschland (NPD)
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Die Republikaner sind als Partei in
Hohenschönhausen aktiv. Schon 1990
wurden Ortsverbände in Prenzlauer
Berg, Pankow, Weißensee und Hohen-
schönhausen aufgebaut. 
1992 gelang den Republikanern erst-
malig der Sprung in die BVVs von
Lichtenberg und Hohenschönhausen.
Sie erhielten damals 5,1 (Lichtenberg)
bzw. 5,2 (Hohenschönhausen) Prozent
der Stimmen. Im Herbst 1999 zogen
sie erneut mit 3,5 Prozent der Stim-
men in die BVV von Hohenschönhau-
sen ein und waren bis 2001 durch den
Bankangestellten Thomas Kay, einem
der damals ranghöchsten Funktionäre
des Republikaner-Landesverbandes,
vertreten.

Auch bei der Vor-
stellung der Studie
des ZDK über
rechtsextreme
Strukturen war er
mit Parteifreunden
im Rathaus anwe-
send. Dort ver-
suchte er in der
Fragerunde, die
Glaubwürdigkeit
der Studie und
Bernd Wagners
anzuzweifeln. Be-
sonders durch bür-

gernahe Arbeit versuchte
er, Eindruck unter der
Bevölkerung zu schinden,
denn über zahlreiche per-
sönliche Bürgerbriefe und
über Informationsveran-
staltungen hoffte er, Kon-
takt zu dieser zu bekom-
men.
Kay verfügte zudem über
Kontakte in die Neona-
ziszene. So nahm er an
einem Treffen des rechts-
extremen "Hoffmann von
Fallersleben Bildungswer-
kes" teil. Hier traf er sich
unter anderem mit Frank
Schwerdt (NPD-Bundes-
vorstand).
Er verfasste darüber hin-
aus Artikel für mehrere

rechtsextreme Publikationen, wie "Na-
tion und Europa" und "Junge Frei-
heit".
Nach seinem Ausscheiden aus der
BVV kehrte Kay der Partei den
Rücken und trat Mitte 2002 der CDU
bei. Dort ist er seither aktiv.

Seit Kays Austritt sind die Lichtenber-
ger Republikaner faktisch handlungs-
unfähig. Der Verband, der hauptsäch-
lich von der Ausstrahlung und der Ak-
tivität Kays lebte, ist seitdem weder in
der Öffentlichkeit aktiv geworden,
noch konnte er bei der letzten Wahl
einen Erfolg verbuchen. 
Bei der Europa-Wahl im Jahr 2004
erreichte der Verband in Lichtenberg
gerade noch 1,4 % der Stimmen.
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Die REPUBLIKANER in Lichtenberg

Republikaner bei Wahlen

- Hohenschönhausen

- Lichtenberg

- Fusionierter Bezirk Lichtenberg

Alle Angaben: Zweitstimmen in %

1,9% 1,9%

5,2% 5,1%
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1,4%
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Antifaschistisches Flugblatt gegen Thomas Kay

Thomas Kay



Die NPD besitzt seit mehreren Jahren
einen Kreisverband Lichtenberg-Ho-
henschönhausen. Seit dem gescheiter-
ten Verbot der NPD Mitte 2003 ha-
ben sich die Strukturen innerhalb des
Kreisverbandes stark verändert.

War sie früher eine Partei der "Deut-
schen für Deutsche", verbunden mit
rassistischen Vorurteilen gegen Immi-
grantInnen, wurde zum ersten Mal ein
Bosnier namens Safet Babic als Kan-
didat für die Europawahl 2004 ausge-
wählt. Er selbst beschreibt sich als
"Befreiungsnationalist". Jedoch blieb
diese Öffnung nicht ohne Folgen,
denn einige Parteiverbände wandten
sich komplett von der Partei ab, weil
für sie die NPD zu multikulturell ge-
worden ist. Damit lehnt sich die NPD
an das Konzept der "Neuen Rechten"
an, das nicht mehr zwanghaft an der
Höher- oder Minderwertigkeit von
Völkern hängt, sondern den Vorrang
auf die Nationen legt und diese zu
höchsten Handlungseinheiten macht.

In dieser Zeit verändert sich auch eini-
ges im Kreisverband Lichtenberg-Ho-
henschönhausen. Der bisherige Vorsit-
zende des Kreisverbandes und Berli-
ner-NPD-Chef Albrecht Reither tritt
aus "persönlichen Gründen" zurück.
Ob diese Gründe etwas mit dem neu-
en NPD-Kandidaten zu tun haben, ist
nicht sicher. Sein Nachfolger ist Georg
Magnus, der mehrere Jahre in der
Bürgerheimstraße in Lichtenberg
wohnte.
Mit dem Wechsel nimmt die Außen-
wirkung des Kreisverbandes zuneh-
mend ab, wobei diese schon zu Reit-
hers Zeiten eher marginal ist. So be-
schränkte sich die Arbeit in den
Jahren 2000-2003 hauptsächlich auf
Informationstische. Diese wurden auf
seinem Grundstück in der Joseph-Or-
lopp-Straße vorbereitet, welches zu-
gleich die NPD-Zentrale des Kreisver-
bandes darstellte. Aus diesem Grund
war es schon mehrfach Angriffsziel au-
tonomer Antifaschisten.
Die Infostände an sich nahmen meist
nur Bezug auf den Wahlkampf der
Partei wie beispielsweise am 19.Okto-
ber 2001 oder die drei Stände im
Zeitraum vom März 2002 bis Juli
2002. Zudem thematisierten sie das
drohende Verbot. Bei den Infoständen
wurde Reither meist durch NPD-ler
anderer Bezirke wie beispielsweise
Eckart Bräuniger oder Andrew Ha-
nisch unterstützt.

Zu diesen Aktionen kamen Flugblatt-
verteilungen, speziell in der Zeit der
Debatten um das Verbot der NPD.
Dies geschah hauptsächlich in der Ge-
gend Alt-Hohenschönhausen.
Infoveranstaltungen sind in den letzten

Jahren eher selten gewesen. So trafen
sich beispielsweise mehrere Kamera-
den am 10.3.2001 um 15 Uhr in einer
Kneipe in Wartenberg. Zuvor wurde
sich am S-Bhf Wartenberg getroffen,
um dann in zwei Gruppen zu dieser
Kneipe gehen zu können. In der zwei-
ten Gruppe befand sich auch der
NPD-Funktionär Andreas Storr. 
Ein weiteres Treffen zur Ehrung des
SS-Mannes Kurt Eggers wurde am
17.März 2001 durch die JN in Lich-
tenberg veranstaltet.
Nach dem Wechsel der Führung fan-
den noch seltener Aktionen der NPD
statt. Ein paar Infotische wurden am
Ring-Center und am Linden-Center
im Laufe der letzten Jahre durchge-
führt. Insgesamt ist die NPD jedoch
nicht wirklich präsent. 
Einzig durch Aufkleber oder selbstge-
machte Plakate, wie zuletzt Ende 2003
geschehen, fallen sie auf, wobei diese
auch von nicht der NPD zugehörigen
Personen geklebt worden sein können.

20 :: Motiv.Rechts II 

NPD in Lichtenberg*PARTEIEN

NPD in Lichtenberg

Albrecht Reither

ausgebranntes Wahlkampfauto in Reithers Autowerkstatt

Claus Schade (l.) 



Die Aktivitäten der NPD-Jugendorga-
nisation JN waren zwischenzeitlich we-
sentlich höher, da diese auch über
Kontakte zu nichtorganisierten Ju-
gendlichen verfügte. 
Dadurch konnten zahlreiche Plakatak-
tionen im Laufe des Jahres 2000 reali-
siert werden. Die in der JN organisier-
ten und aus Hohenschönhausen stam-
menden Jugendlichen sind im
JN-Stützpunkt Nord-Ost organisiert.
Diese Jugendgruppe beteiligte sich ei-
nige Jahre lang an einem Heldenge-
denken zur Ehrung der Wehrmachts-
soldaten in Lichtenberg.
Auch wenn schon Plakate von jugend-
lichen Rechtsextremen geklebt worden
sind, die unter dem Namen Junge Na-

tionaldemokraten Hohenschönhausen
veröffentlicht worden sind, existiert
keine offizielle Ortsgruppe in Hohen-
schönhausen.

Weiterhin gab es einige
Veränderungen neben
denen der NPD im Rah-
men der JN. Dort haben
sich unter anderen Teile
der Lichtenberger Frakti-
on von der JN losgelöst
und haben dabei die JN-
Zeitung Jugend wacht
mitgenommen.
Dies reduzierte zudem
die Aktionsfähigkeit der
JN in Lichtenberg. Insge-

samt sind die kameradschaftlichen Zu-
sammenhänge wesentlich aktiver als
die Strukturen der NPD. Dies stellt je-
doch keine Neuheit dar.
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Am 17.März 2001 organisierten die
Jungen Nationaldemokraten (JN)
eine Veranstaltung, in der der SS-
Mann Kurt Eggers geehrt werden
sollte. Die Teilnehmer sollten ur-
sprünglich über einen Schleusungs-
punkt in Berlin-Treptow zu dieser
Veranstaltung gelangen. Dies wurde
jedoch durch Gegenmobilisierung,
hauptsächlich getragen durch die
Treptower Antifa Gruppe, verhin-
dert. Schließlich trafen sich die Ka-
meraden im Prozentehouse in Lich-
tenberg. Dorthin kamen auch zahl-
reiche Gegendemonstranten.
Autonome Antifas versuchten das
Treffen durch direkte Aktionen zu
stören. Einige der Neonazis bewaff-
neten sich mit Barhockern und Bil-
lard-Queues und griffen Gegende-
monstrantlnnen an. Infolge der Aus-
einandersetzung wurden auch
Neonazis festgenommen. Darunter
waren acht jugendliche Rechte aus
dem Bezirk Lichtenberg, die Ende
März 2001 von autonomen Antifas
geoutet worden sind. Teilweise be-
fanden sich darunter schon Perso-
nen, die der JN zugerechnet werden
oder auf zahlreichen Aufmärschen
rechtsextremer Gruppen gesichtet
worden sind.

Das Prozentehouse war zu diesem
Zeitpunkt schon Treffpunkt der
rechtsextremen Szene, da die Kame-
radschaft Germania seit längerem
Gäste der Kneipe ist.
Am 9.Juni 2001 fand im Prozente-
house eine Musikveranstaltung zu
Gunsten der Opfer des oben ge-
nannten Vorfalles vom 17.3.2001
statt, welches ebenfalls von der JN
organisiert worden ist. Zu dem Kon-
zert mit rund 120 Gästen spielten
die Bands Legion of Thor und das
sogenannte Dr. Sommerteam.

Am 23. Februar 2002 wurde das
Prozentehouse geschlossen. Den Ab-
schluß bildete eine Party an diesem
Tag mit über 100 Neonazis, die
durch die Polizei aufgelöst wurde.
Danach liefen die Rechtsradikalen
"Hitler-Gruß"-zeigend und "Heil-
Hitler"-rufend durch die Gegend.
Verbindungen zu dem an diesem
Tag stattfindenden Horst-Wessel-Ge-
denken sind äußerst wahrscheinlich.
Das Prozentehouse wurde im Jahr
2004 abgerissen.

Kurt Eggers Gedenkveranstaltung

Claus Schade (l.) mit Andrew Hanisch am NPD-Stand 

Prerower Platz 24.April 2004
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Seit einigen Jahren findet im No-
vember das Heldengedenken für die
Soldaten der Wehrmacht statt. Mit
den Gedenken sollen die Verbrechen
der Wehrmacht negiert und der Na-
tionalsozialismus verherrlicht wer-
den. So rief die JN Nord-Ost am
19.11.2000 und dem 17.11.2001 zu
dieser Veranstaltung auf. Es fand am
Gefallenen-Ehrenmal auf dem Fried-
richsfelder Kirchenhain statt. So tra-
fen sich diese Jahre die Neonazis an
nahegelegenen Bahnhöfen, um von
dort aus zum Ehrenmal zu gehen.
Dort angekommen, wurde in einer
Schweigeminute an die gefallenen
Wehrmachtssoldaten gedacht.
Anschließend wurden nationale Lie-
der gesungen und Kränze und Ker-
zen abgelegt. Dieses Gedenken wur-
de auch durch Kameradschaftler ge-
tragen, welche die Kerzen
mindestens in einem Jahr eine Wo-
che lang pflegten. Am 17.11.2002
versammelten sich erneut Neonazis,
um Kerzen niederzulegen. Zuletzt
wurden am 14.11.2004 Kerzen und
ein eingeschweißtes Schriftstück, das
die Wehrmachtssoldaten zu Helden
glorifiziert, niedergelegt. Ob es sich
um die gleichen rechtsextremen Zu-
sammenhänge handelt, ist nicht be-
kannt.

”Heldengedenken” in Lichtenberg

oben: Mahnmal an der Kirche Alt-Friedrichsfelde

mitte: Gedicht vom “Gedenken” 2004

rechts: Schleife vom “Gedenken” 2001

Am 11. März 2000 fand eine Lehrer-
und Schülerdemonstration gegen den
Bildungsnotstand statt. Dabei handel-
te es sich um einen Sternmarsch.
Startpunkt für Hohenschönhausen
war das Sportforum. Etwa 20 Berli-
ner JN'ler wollten sich mit einem
Hochtransparent in die Demonstrati-
on einschleichen. Auf Druck des Ver-
anstalters verwies die Polizei die ju-
gendlichen Neonazis der Demo. Die
Jugendlichen wurden auf Höhe der
Judith-Auer-Straße aus dem Demon-
strationzug herausgezogen. Ansch-
ließend fand eine Personalienfeststel-
lung statt. Nach dieser wurden die
Rechtsextremen nach Hause ge-
schickt.

JN auf der Schülerdemonstration



Schon vor den Umstrukturierun-
gen innerhalb der Berlin-Bran-
denburger NPD im April 2004
kam es zwischen der Jugendorga-
nisation der NPD, den Jungen
Nationaldemokraten (JN) und de-
ren Berliner Jugendzeitung "Ju-
gend-wacht" zu Streitigkeiten.
Ursprünglich herausgegeben von
einem relativ kleinen JN-Anwär-
terkreis und JN-Mitgliedern soll-
ten Mitglieder und Freunde der
JN über die Politik der Mutter-
partei sowie alles, was der natio-
nalen Jugend am Herzen lag, in-
formiert werden.
Ende 2003 kam es dann offen
zum Bruch zwischen der Schrift-
führung und den Gremien der
NPD und JN. "...[A]ufgrund...in-
haltliche[r] Deutlichkeit und der
Auswahl bestimmter Themen
[kam es zu] erhebliche[n] Span-
nungen.", liest man in der De-
zember-Ausgabe 2003. Wir ha-
ben "uns zu diesem Schritt ent-
schlossen,[um] die Dinge auch
beim Namen [zu nennen] und
nicht aus eventuell taktischen
Zwängen heraus genötigt [zu
sein], einer bestimmten politi-
schen Korrektheit zu entspre-
chen". Mit diesen Worten pran-
gert Jens Pakleppa in seinem
Vorwort "In eigener Sache" in
der o.g. Ausgabe die NPD- und
JN-Führung an. Jens Pakleppa,
damals noch JN-Landesvorsitzen-
der, verließ nach der Auseinan-
dersetzung um Safet Babic die
Partei.
Neben Jens Pakleppa schreiben
Jan Gallasch, Tino Wolf, Steffen
Nickel, Norman Ledge und Chri-
stian Kempe für die neue "Ju-
gend-wacht".
Ledge, Kempe und Wolf wohnen
selber noch in Lichtenberg und
sind nicht ausschließlich bei der
"Jugend-wacht" aufgefallen.
Mit der Trennung von der NPD
ging die Gründung eines eigenen
Verlages einher, dem "Deutschen
Jugend Verlag". Mit eigenem

Postfach und neuer Internetseite
wendet man sich "in erster Linie
an die deutsche Jugend".
Kooperiert wird u.a. mit der "Be-
wegung neuer Ordnung" (BNO)
aus Brandenburg und der "Bewe-
gung Deutsche Volksgemein-
schaft" (BDVG) aus Süddeutsch-
land.
Beleuchten wir nun die Personen
etwas genauer: 
Kempe, selbst ehemaliges JN-
Mitglied, wird mit dem jahrelan-
gen (1998-2000) massiven Wild-
plakatieren von nationalistischen
Plakaten in seiner Wohngegend
um das Storchenhof in Verbin-
dung gebracht. Er gehörte zu-
dem der mittlerweile selbstaufge-
lösten "Wanderjugend Gibor" an
und nahm dabei rege an deren
Unternehmungen teil. Zuletzt ist
er im Zusammenhang mit der
ex-Kameradschaft Tor-WG in
der Guntherstraße (Lichtenberg)
aufgefallen. Ein Verfahren wegen
Verstoßes gegen das Waffenge-
setz vom 1.Mai 2002 wurde ge-
gen Ermahnung eingestellt.
Auch Ledge ist in der Vergan-
genheit allzu oft aufgefallen. 1998
beschädigte er mit anderen
Wahlplakate "unliebsamer" Par-
teien zur Bundestagswahl. Zwei
Jahre später ist er mit einem un-
erlaubten Infostand der NPD in
Frankfurt/Oder aufgefallen.. Zur
Zeit wohnt er in Lichtenberg,
aber seine Mieten kann er nur
schwerlich bezahlen.
Kempe und Ledge sind auch
schon bei einer JN-Veranstaltung
mit anschließender gewalttätiger
Auseinandersetzung in Lichten-
berg aufgefallen (siehe Prozente-
house-Artikel).
Es ist festzuhalten - obwohl sich
die Zeitung bundesweit etablie-
ren will - dass ein Großteil der
Schreiber aus Lichtenberg
stammt und weiterhin hier natio-
nale Politikbestrebungen auf der
Straße ausübt.
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Jugend-wacht
ein ehemaliges NPD-Parteiorgan für die Jugend

und deren Schreiberlinge

Frontseite (oben) und Inhaltverzeichnis (unten), Heft 5/2003



Gerade in der Sommerzeit häufen sich
an Knotenpunkten des öffentlichen
Lebens im Bezirk Beschimpfungen,
Belästigungen und auch Übergriffe auf
MigrantInnen und alternative Jugend-
liche. Bei diesen Knotenpunkten han-
delt es sich einerseits um Schulen, an
denen sich Neonazigrüppchen in den
Pausen und nach dem Unterricht sam-
meln und Mitschülerinnen terrorisie-
ren. Solche und ähnliche Situationen
sind von einem Teil der Oberschulen
im Bezirk bekannt. So existierten bis
vor kurzem an der Phillip-Reiss-Ober-
schule zwei etwas 10-köpfige Nazi-
grüppchen, beide angeleitet von je-
weils einem Jugendlichen mit weiter-
führenden Nazikontakten. Von diesen
gingen Beschimpfungen und in regel-
mäßigen Abständen Aufkleberaktionen
im Umfeld der Schule aus. Auch die
Gutenberg-Oberschule ist bekannt für
ein vermehrtes Aufkleberaufkommen
und rechte Schmierereien im Umfeld
und auf dem Schulgelände.
Auf der Oskar-Schindler- und der
Fritz-Reuther-Oberschule wird das
Schulhofbild von rechten Cliquen do-
miniert. Hier werden alternative Ju-
gendliche durch alltägliche Beschimp-
fungen unter Druck gesetzt. 

Nicht besser sieht es auf öffentlichen
Plätzen im Bezirk aus. Auf dem Platz
hinter dem Lindencenter am Prerower

Platz und am angrenzenden Brunnen-
platz versammeln sich fast täglich
abends rechte Jugendliche und bedro-
hen alternative Jugendliche aber auch
anwohnende MigrantInnen. Von die-
sen Gruppen gingen in der Vergan-
genheit auch Übergriffe aus. So wurde
im Oktober 2003 eine Gruppe Punks
von den Neonazis Dennis B., Marcel
B., Christoph "Babsi" J., Michael "Rö-
mer" R., Daniel S. angegriffen und ei-
ner erheblich verletzt. Die Angreifer
schlugen mit Flaschen, Ketten und ei-
ner Keule auf ihr Opfer ein und feier-
ten anschließend in der Wohnung
Marcel B.'s  ihre Tat.
Obwohl alle bereits Vorstrafen hatten,
erhielten lediglich Christoph J. und
Michael R. Haftstrafen von 2-3 Jah-
ren. Der Rest bekam lediglich Be-
währungsstrafen und die Auflage sich
nicht im Umfeld des Lindencenters
aufzuhalten. Dennis B. und Marcel B.
wurden seitdem bereits mehrere Male
mit ihrer Clique am Brunnenplatz und
auf dem regelmäßig stattfindenden
Rummel gesehen. Daniel S. ging sogar
soweit, kurz nach dem Prozess mehre-
re Jugendliche, die er mit dem Opfer
in Verbindung brachte, in der S-Bahn
zu bedrohen und unter Druck zu set-
zen.
Der aus Strausberg stammende Mich-
ael R. schrieb aus dem Gefängnis
Briefe an seine Strausberger Freunde

in denen er sie dazu aufforderte, den
linken Jugendklub "Horte" "abzu-
fackeln".
Der Falkenberger Welsekiez, in dem
der erste Übergriff stattfand ist eben-
falls regelmäßiger Treffpunkt von Na-
zigrüppchen, hier fanden im Laufe des
letzten Jahres noch weitere Übergriffe
statt. So entging ein Jugendlicher nur
dank massiver Gegenwehr einer Grup-
pe von 5 vermummten Neonazis, die
ihn angriffen. 
Erst im November wurde hinter dem
Cinemaxx am Prerower Platz eine
dreiköpfige Gruppe alternativer Ju-
gendlicher von drei Nazis angegriffen. 
In den Gegenden Friedrichsfelde und
Fennpfuhl sind ähnliche Cliquen zu
beobachten. Diese Gruppen haben
meistens losen Kontakt zu organisier-
ten Neonazis, helfen auch bei der Ver-
klebung von Aufklebern, und zählen
ansonst zum subkulturellen Teil der
rechten Szene.
Diese Gruppen fallen, im Gegensatz
zu organisierten Neonazis, durch
spontane Gewaltakte gegen Migran-
tInnen und alternative Jugendliche
auf. So bauen sie ein Klima in ihrer
Gegend auf, das diese für oben ge-
nannte Personengruppen zu Angsträu-
men macht, auch wenn sie nicht un-
mittelbar bedroht werden.
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Pöbelnde Neonazis beim dritten alternativen Straßenfest Livin’ Concrete hinter dem Lindencenter 



In den letzten 15 Jahren haben in
Lichtenberg und Hohenschönhausen
Neonazis eine Vielzahl von Versuchen
gestartet sich in Kameradschaftszu-
sammenhängen zu organisieren. Die
meisten Versuche gingen nicht über
die Namensfindung und die örtlich be-
grenzte Verbreitung eines oder zweier
Flugblätter hinaus. Manche schafften
noch nicht einmal diesen Schritt in die
Öffentlichkeit. Der Nachteil der relativ
losen Organisationsform wurde vielen
Kameradschaften zum Verhängnis.
Nur wenige Kameradschaften, wie
Germania und Tor, schafften trotz an-
tifaschistischer Gegenwehr und staatli-
cher Repression eine längerfristige Ar-
beit. Aus diesem Spektrum sind eine
ganze Reihe Aktivisten hervorgegan-

gen, die weiterhin kontinuierlich arbei-
ten, so unter anderem Oliver Schwei-
gert (NWBB), einer der Hauptorgani-
satoren der Berliner und Brandenbur-
ger Neonaziszene, Lutz Giessen
(ehemals KS Germania), derzeit in
Greifswald aktiv, gern gesehener Red-
ner auf Aufmärschen (zuletzt am
21.11.2004 in Lichtenberg), Björn
Wild und Daniel Meinel (beide Kame-
radschaft Tor), die aktuell die Kame-
radschaftsszene in Lichtenberg und
Berlin entscheidend prägen.
In letzter Zeit hinzugekommen sind
Aktionszusammenhänge, wie die Auto-
nomen Nationalisten Berlin, die Auto-
nome Kameradschaft Weißer Sturm
und die Kameradschaft Nordost, die
nur durch Aufkleberaktionen und die

Teilnahme an Aufmärschen auffallen.
Jedoch geht der Trend eher in Rich-
tung der losen Gruppenzusammen-
hänge, die temporär einen Gruppen-
namen nutzen und diesen bei Gefahr
ändern. Mit dieser Strategie sind diese
Gruppen weniger anfällig gegenüber
möglichen Verboten, wie bei der Ka-
meradschaft Tor und der BASO An-
fang 2005 geschehen. 
Neben diesen existieren zudem Kame-
radschaften, die im Umfeld von
Rechtsrock zu verorten sind. Diese
sind zwar als Kameradschaft organi-
siert, sind jedoch nicht daran interes-
siert, öffentlich aufzufallen. Zu diesen
gehören die Kameradschaft Lichten-
berg 35 und die Kameradschaft 
Spreewacht.
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Kameradschaften in Lichtenberg

"Mit den "Freien Kameradschaften"
haben Neonazis eine Organisations-
form gewählt, die dem immens ge-
wachsenen rechtsextremen Main-
stream vor allem im Osten ent-
spricht und die von Verboten kaum
mehr getroffen werden kann. Um
den harten Kern steuernder Kader
hat sich ein Netzwerk politisch be-

wusster Neonazis gebildet. Vor allem
die Aufnahme kultureller Elemente
und in enger Zusammenarbeit mit
der musikorientierten Naziszene, ins-
besondere der verbotenen Gruppe
Blood & Honour, bilden für die Ka-
meradschaften einen politischen Kri-
stallisationspunkt. (...) Auf Basis des
kleinsten gemeinsamen Nenners ge-

staltet sich die Zusammenarbeit mit
der offenen Szene - von NPD bis hin
zu rechtsextremen Fußballfanclubs -
wesentlich einfacher als früher."

(Antifaschistisches Infoblatt, Nr. 52,
Frühjahr 2001)

Was sind Kameradschaften?

links: Lichtenberger Kameradschaftler (r.: Björn Wild) bei der Anti-Antifa-Arbeit am 21. April 2005 bei der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Befreiung in Mar-

zahn; rechts: Lichtenberger Kameradschaftler - wieder dabei: Björn Wild (rechts)



Die Kameradschaft Germania kann
als Vorläufer der heutigen in Lichten-
berg vorhandenen Kameradschaften
gesehen werden und gehörte zu den
bekanntesten Kameradschaften der
Bundesrepublik. Gegen Ende der
Neunziger Jahre wurde sie gegründet
und zu ihren Höchstzeiten konnten ihr
etwa 15 nationalsozialistisch überzeug-
te Berliner Neonazis zugerechnet wer-
den. Einige davon kamen aus Berlin-
Lichtenberg.
Für die Kameradschaft Germania war
das Wohnortprinzip der bisherigen
Kameradschaften weniger bedeutend,
da die Aktivisten aus verschiedenen
Berliner Bezirken stammten. Dies wur-
de durch die meisten in Lichtenberg
heute tätigen Kameradschaften über-
nommen.
Viele der Aktivisten kamen schon aus
der Kameradschaftszene, wie der 1979
geborene ehemals Hohenschönhause-
ner Sebastian Schurak aus dem Um-
feld der Kameradschaft Treptow zeigt.
Andere Personen waren zu dieser Zeit
ebenfalls in Lichtenberg wohnhaft.
Sichtbar wurden die Strukturen der
Kameradschaft Germania, als Aktivi-
sten nach der Teilnahme an einem
Aufmarsch des Nationaldemokrati-
schen Hochschulbundes am 10.Juli

1999 in Hamburg einen Überfall auf
linke Punks durchführten. Ansch-
ließend wurden zwei Kleinbusse durch
die Polizei aufgehalten. 
Dabei wurden zahlreiche Propaganda-
materialien und Waffen beschla-
gnahmt. Zu den festgenommenen Per-
sonen gehörten unter anderen Michael
Helmut Gehler, geb. 1976, Chris Frö-
scher, geb. 1977, David Spindler, geb.

1976 und der oben benannte Schurak.
Ein recht bekannter Aktivist aus dem
Umfeld der Kameradschaft Germania
war auch Lutz Giesen, der in dieser
Zeit beim Radio Germania und im
Umfeld von Frank Schwerdt aktiv
war. Zudem stand er wegen zahlrei-
cher Propagandadelikte, wie dem Ab-
werfen von Rudolf-Heß-Flugblättern
vom Lindencenter, vor Gericht.
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Kameradschaft Germania

Kameradschaft Germania mit Fahne

Aufmarsch der KS Germania in Lichtenberg 2001
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Auch der langjährige Kameradschaftsaktivist und
Anti-Antifa Oliver Schweigert gehörte zum Umfeld
dieser Kameradschaft. An dessen Wohnadresse wur-
de kurzzeitig die Post der Kameradschaft weiterge-
leitetet. Später befand sich das Postfach im Linder-
center.
Ebenso wie die heutigen Kameradschaften war die
Kameradschaft stark aktionistisch geprägt. Die Ka-
meradschaftler nahmen an zahlreichen Aufmärschen
teil, organisierten eigene wie am 12. Mai 2001 in
Lichtenberg und publizierten Aktionsberichte über
ihre Homepage.

Zwischen den Aktivisten der Kameradschaft und
den terroristischen Nationalrevolutionären Zellen be-
standen zudem personelle Überschneidungen.
Seit Anfang 2002 trat die Kameradschaft nicht mehr
in der Öffentlichkeit auf und kann als aufgelöst be-
trachtet werden.
Einzelne Aktivisten beteiligten sich wie Lutz Giesen
weiterhin an bundesweiten Aufmärschen, jedoch
wohnt dieser nicht mehr in Berlin. Auch als Redner
tritt er gelegentlich bei Neonazidemos auf.

rechts: Flugblatt des Kameradschaftsbundes Germania

"Die meisten Kameradschaften tre-
ten nach dem sogenannten ,Wohn-
ortprinzip' vor allem in ihren ‚Kie-
zen' auf. Dort agieren sie, meist aus
einem breiten Sympatisantenkreis
heraus und fallen als namentliche

Organisationen kaum auf. Oft rei-
chen schon einschlägige eigene
Treffpunkte, in der Regel Kneipen,
um solche örtlichen Strukturen zu
schaffen. Gemeinsam besucht man
Naziaufmärsche, Veranstaltungen

oder Fußballspiele und geht gewalt-
tätig gegen Alternative, Obdachlose
und Ausländer vor."

(Antifaschistisches Infoblatt, Nr .52,
Frühjahr 2001)

Wohnortprinzip



Die Berliner Kameradschaft Tor wur-
de am 9.03.2005 durch den Innense-
nator Körting verboten – trotzdem
lohnt sich ein ausgiebiger Blick auf die
Geschichte, Entwicklung und auf die
aktuellen Aktivitäten der ehemaligen
Mitglieder der neonazistischen Kame-
radschaft.
Bei der Kameradschaft Tor (KS-Tor)
handelte es sich um eine junge Neona-
zi-Kameradschaft, die sich hauptsäch-
lich im Bezirk Lichtenberg und Frie-
drichshain organisierte und rekrutierte,
aber auch Mitglieder in den Bezirken
Hellersdorf/Marzahn und Pankow
hatte. Der Name leitete sich von dem
angeblichen Gründungsort dem Frank-
furter Tor in Friedrichshain ab. Die
Kameradschaft war fest eingebunden
in Neonazistrukturen des Landes Ber-
lin und der Region Berlin-Branden-
burg und unterhielt Kontakte zu über-
regional aktiven Neonazis wie dem
Hamburger Christian Worch. Seit
dem Frühjahr 2004 unterhielt sie eine
Untergruppe junger neonazistischer
Frauen mit dem Namen Mädelgruppe
KS-Tor, welche hauptsächlich aus
Frauen bestand, die sowieso in der
Kameradschaft organisiert waren.
Zur Kameradschaft Tor konnte man
gesichert die Jungnazis Björn Wild
und Daniel Meinel zählen. Letzterer
ist pikanterweise Sohn des Anmelders
der jährlich stattfindenden Liebknecht-
Luxemburg-Demo.
Zu den hauptsächlichen Arbeitsfeldern
der KS-Tor zählten Propaganda-Ak-
tionen, die Mobilisierung zu und Teil-
nahme an regionalen und bundeswei-
ten Naziaufmärschen, die sogenannte
Anti-Antifa-Arbeit, also das Ausspähen
vermeintlicher politischer Gegner und
zuletzt zusammen mit anderen Nazi-
Kameradschaften (unter anderem zu-
sammen mit der ebenfalls verbotenen
Kameradschaft Berliner Alternative
Süd-Ost / BASO) die Kampagne zur
Schaffung eines nationalen Jugend-
zentrums im Osten Berlins.
Konkretisierend lässt sich festhalten,
dass die KS-Tor an den Nazi-Aktivitä-
ten gegen den Irakkrieg beteiligt war
und auch an der Spontandemo in Ber-
lin Lichtenberg teilnahm. Des weiteren
versucht sie alljährlich, ein Gedenken
an den Berliner Nazi Horst Wessel im
Bezirk Friedrichshain zu initiieren, was
sich durch antifaschistische Interventi-
on im Jahr 2004 allerdings darauf be-
schränkte sich vor dem Märchenbrun-
nen im Friedrichshainer Volkspark zu
fotografieren.
Auch die Mobilisierung zum Naziauf-
marsch zu Ehren des Hitlerstellvertre-

ters und verurteilten Kriegsverbrecher
Rudolf Hess im bayrischen Wunsiedel
gehört zu den zentralen Aufgaben der
KS-Tor, was dementsprechend bedeu-
tete, Plakate in Lichtenberg zu kleben
und dilettantisch produzierte Transpa-
rente von Autobahnbrücken zu hän-
gen. Am Aufmarsch selbst nahm die
Kameradschaft nebst Mädelgruppe
mit einem eigenen Transparent teil
und Björn Wild versuchte Aufnahmen
von protestierenden AntifaschistInnen
zu machen.
Der Nazigroßaufmarsch der NPD am
1. Mai 2004 in Berlin Lichtenberg
wurde im Gegensatz zu großen Teilen
der Kameradschaftszene, die in Leip-
zig aufmarschierte, durch die KS-Tor
organisatorisch und personell unter-
stützt. Auch an der stümperhaften Ko-
pie des sogenannten Black Blocks auf
der Demo versuchten sich Mitglieder
der KS-Tor zu beteiligen.
Zusammenfassend kann an dieser Stel-
le festgehalten werden, dass die Kame-
radschaft Tor an nahezu jedem Na-
ziaufmarsch in Berlin und in der Re-
gion organisatorisch und personell
mitwirkte, und außerdem verschiedene
Aufgaben wie Ordner- oder Doku-
mentationsdienste übernahm.
Hinzu kam, dass die Kameradschaft
Tor eindeutig zum aktionsorientierten
Teil der Berliner Naziszene gezählt
werden konnte, was sich vor allem
durch die wiederholte Teilnahme an
vermeintlich spontanen Demonstratio-
nen und Kundgebungen zeigte. Dazu
zählten unter anderem Aufmärsche
zum Baubeginn des Berliner Holo-
caust-Mahnmal, zum Einzug der NPD
in den sächsischen Landtag, gegen
vermeintliche Polizeiwillkür gegenüber
der Naziszene nach dem Hess-Auf-
marsch in Wunsiedel, ein Fackel-
marsch durch das Brandenburg Tor in
Gedenken an den Hitlerstellvertreter
Rudolf Hess oder auch die Nazide-
monstration gegen die Sozialsystemre-
form Hartz 4 in Berlin Mitte. Abgese-
hen von antifaschistischer Intervention
wurde der Phantasie der Jungnazis da-
bei kaum Grenzen gesetzt bis zu dem
oben erwähnten Verbot durch Berli-
ner Behörden am 9.03.2005 kam.
Ein weiteres und integrationsstiftendes
Feld, welches die KS-Tor zu ihrer po-
litischen Arbeit zählen wollte war die
sogenannte Anti-Antifa-Arbeit. Bei
Anti-Antifa-Tätigkeiten handelt es sich
um das Ausspionieren, Fotografieren
und Filmen des vermeintlichen politi-
schen Gegners, also von Linken und
sonstigen Antifaschisten. Bei nahezu
jedem Naziaufmarsch konnte man die
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Kameradschaft Tor

Daniel Meinel (l. mit Kapuze) am Trasparent der “Autonomen Nationalisten”

Mädelgruppe Kameradschaft Tor - Transparente am 1.Mai 2004

(mit Megafon: Sebastian Schmidtke/MHS mit Kamera: Gordon Reinholz/MHS

dahinter mit Fischerhut: Daniel Meinel/KS Tor)

Kameradschaft Tor - Transparent gegen die Eröffnung des Holocaust-

Mahnmals am 14.Juli 2004 auf dem Alexanderplatz

“Support your local Black Block”-Transparent (links Björn Wild -vermummt)
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Mitglieder der KS-Tor mit Photo- und
Videoausrüstung beobachten, wie sie
versuchten, Aufnahmen von Gegende-
monstranten zu machen. Auch am
Rande linker und zivilgesellschaftlicher
Kundgebungen und Veranstaltungen
wurden Mitglieder der Kameradschaft
beim Dokumentieren der Aktionen
angetroffen. Die Auswertung des Ma-
terials erfolgte, wenn überhaupt öffent-
lich, über die Internetseite, wobei vor
allem das konzeptlose und dilettanti-
sche Vorgehen auffallend war.
Auf der erwähnten Internetseite veröf-
fentlichte die Kameradschaft Berichte
über Aktionen und Veranstaltungen,
übte sich in nazistischer und germani-
scher Brauchtumspflege, mobilisierte
zu Aufmärschen und veröffentlichte
Bilder von Demonstrationen und ver-
meintlichen AntifaschistInnen. Seit
dem dritten Quartal des Jahres 2004
befand sich die Seite selten bis gar
nicht aktualisiert – im Zuge des Ver-
botsverfahren wurde die Internetprä-
senz der Kameradschaft vollständig
aus dem Netz genommen.
Auffallend an der Kameradschaft war
das wirre politische Selbstverständnis
zwischen offenen Bekenntnis zum Na-
tionalsozialismus und der gleichzeiti-
gen Inanspruchnahme poppiger und
vermeintlich linker Symbole und Paro-
len, aber auch der Verwendung von
Anglizismen und amerikanischen Pop-
Kultur-Motiven auf Aufklebern und
Transparenten. Diese krude Mischung
brachte der Kameradschaft Tor vor
allem Kritik innerhalb der Naziszene
ein, so etwa im Zuge der Diskussion
um den sogenannten Schwarzen Block
oder aber auch der Verwendung von
Hip-Hop- und Ska-Musik auf Neona-
ziaufmärschen. So kam es im Dezem-
ber 2004 zu einer aggressiv-geführten
Diskussion zwischen dem zum Natio-
nalen Widerstand Berlin-Brandenburg
zählenden Neonazi Oliver Schweigert
und Mitgliedern der Kameradschaft
Tor bezüglich des Auftretens auf Na-
ziaufmärschen. Sie führte dazu, dass
die Verlinkung der Seiten der KS-Tor

und der Mädelgruppe von der des
NWBB genommen wurde.
Nach dem Verbot der Kameradschaft
Tor kam die neonazistische Betätigung
der ehemaligen Mitglieder alles andere
als zum erliegen. Personen wie Björn
Wild und Daniel Meinel, aber auch
Frauen, die der Mädelgruppe der Ka-
meradschaft zuzuzählen waren, führen
ihre menschenverachtende Politik in
nahezu gleicher Form weiter, lediglich
das Label einer Kameradschaft fehlt
ihnen. Vor allem die Anti-Antifa-
Tätigkeit wurde auf Aufmärschen und
am Rande linker und zivilgesellschaft-
licher Ereignisse weitergeführt. Außer-
dem wurden eben erwähnte Personen
auch nach dem Verbot immer wieder
bei neonazistischen Aufmärschen be-
obachtet, unter anderem mit klaren
nationalsozialistischen Duktus, wie bei
dem rechtsextremer Gruppen in Weis-
wasser am 2.07.2005. Hinzu kommt
die Radikalisierung einzelner Personen
die zumindest dem Umfeld der Kame-
radschaft zuzuordnen waren. So kam
es vor allem im Frühjahr und im
Sommer 2005 zu einer Reihe von
Körperverletzungen durch Personen
aus oder aus dem Umfeld der Kame-
radschaft, z.B. am 13.07.2005 in Pots-
dam. Ein weiterer Trend, der mit die-
ser Radikalisierung einhergeht, ist die
Verlagerung der Aktivitäten in andere
Städtteile und auch in andere Städte,
z.B. Potsdam und Berlin-Marzahn-
Hellersdorf. Dem hinzufügen lässt
sich, dass auch die rechtsextreme Pro-
paganda der KS Tor in Lichtenberg

und anderswo nicht abgenommen hat.
Aufkleber und Plakate in nahezu glei-
chem Stil lassen sich täglich in den
einschlägigen Kiezen der KS Tor fin-
den, lediglich das Label KS Tor wur-
de durch vielfältige andere ersetzt. Na-
men wie Kameradschaft Nordost oder
AGL-Berlin firmieren nun als Selbst-
bezeichnung auf den Aufklebern. Ne-
ben dieser Kontinuität kann außerdem
beobachtet werden, dass die ehemali-
gen Mitglieder der KS-Tor auch neue
und vor allem jüngere Personen um
sich scharen.
Zusammenfassend zur KS-Tor kann
festgehalten werden, dass gerade in
dem aktionsorientierten und poppigen
Auftreten das gefährliche Potential lag.
Sowohl die nach innen gerichtete
Konstituierung der Naziszene durch
viele und mitunter medienwirksame
Aktionen als auch das nach außen ge-
richtete moderate Auftreten mit ver-
meintlichen linken Symbolen, engli-
schen Parolen und amerikanischer
Markenkleidung machte die KS-Tor
zu einem unberechenbaren Faktor in
Berlins Neonaziszene. Denn trotz der
Änderung des äußeren Duktus waren
die transportierten Ziele eindeutig an-
tisemitisch, rassistisch, neonazistisch
und ns-verherrlichend.
Nach dem Verbot kann man festhal-
ten, dass vor allem die Internetpräsenz
der KS Tor nicht wieder ersetzt und
auch durch andere Neonaziseiten
nicht erreicht wurde. Das Verbot al-
lerdings hat dem neonazistischen Trei-
ben der EX-KS-Torler keinen Riegel
vorgeschoben. Im Gegenteil: Personen
aus der KS-Tor gelten nach wie vor
zum integralen und aktiven Teil der
Berliner Kameradschafts-Szene, sie
übernehmen weiterhin Aufgaben,
scharen neue und junge Personen um
sich und verüben alleine oder aber
auch in neuen Zusammenhängen
Straftaten und Propagandadelikte.

Kameradschaft Tor in Wunsiedel

Bild 1 und 2: Daniel Meinel als Anti-Antifa-Fotograf Bild 3: Björn Wild (hinten) Bild 4: Björn Wild



Auch die Mädelgruppe der Kamerad-
schaft Tor wurde am 9.03.2005 verbo-
ten.
Bei der Mädelgruppe der Kamerad-
schaft Tor handelte es sich um die
Untergruppe der Kameradschaft Tor
für junge Neonazifrauen aus Berlin
und speziell Lichtenberg. Die politi-
sche Einstellung, die Teilnahme an
Aktionen und Veranstaltungen und
die propagandistische Arbeit unter-
schied sich nicht von denen der männ-
lichen Mitglieder der KS-Tor.
Die Mädelgruppe KS-Tor verfügte seit
Mitte 2004 über eine eigene Internet-
seite, welche seit Ende 2004 häufiger
aktualisiert und professioneller gestal-
tet war als das Pendant der Kamerad-
schaft Tor. Auf dieser Internetseite er-
weiterte sie das neonazistische Ange-
bot auf die Frage nach der
neonazistischen Frau, ihr Verhältnis
zu nationalen Brauchtum, ihren
Dienst an der „nationalen Sache“ und
für den Nazimann. Bezeichnenderwei-
se versuchte sie den „kulturellen“ Be-

reich des neonazi-
stischen Alltags
mit nichtchristli-
cher Weihnachts-
musik, Bastelanlei-
tungen, nazisti-
schen Liedern
und Gedichten
abzudecken. Häu-
fig kam es aller-
dings auch vor,
dass die Mädel-
gruppe das doku-
mentieren von
rechtsextremen Veranstaltungen über-
nahm und dann auf den Internetseiten
veröffentlichte. So konnte vermehrt
festgestellt werden, dass Aktionsberich-
te wie etwa die Störung der linken Ge-
denkveranstaltung zum 8.Mai 2004,
durch die Neonazifrauen beschrieben
und bebildert wurden.
Weiterhin diente die Internetseite der
Mädelgruppe zur Information über
und einhergehenden Mobilisierung zu
regionalen und bundesweiten Neona-

ziaufmärschen, wie etwa dem Neona-
zigedenken in Halbe oder Wunsiedel
2004. Ein weiteres Betätigungsfeld der
Mädelgruppe sollte die Anti-Antifa-Ar-
beit sein. So brüstete sich die Mädel-
gruppe zum Beispiel mit dem Abfoto-
grafieren einer antifaschistischen
Kundgebung gegen die Friedrichshai-
ner Biermeile und der Weitergabe der
Fotos an die männlichen Mitglieder
der KS-Tor. Nach dem Verbot wurde
auch diese Seite von den Behörden
aus dem Netz genommen.
Nach dem Verbot der Mädelgruppe
kann beobachtet werden, dass vor al-
lem Frauen aus der Mädelgruppe zu
den aktivsten Neonazis in Berlin und
Brandenburg zählen. Das Ausspähen
von linken Veranstaltungen, das Sam-
meln von Informationen über linke
Gruppen und Einzelpersonen aber
auch gewalttätiges und militantes Auf-
treten wird durch Frauen aus diesem
Zusammenhang übernommen und
fortgeführt. Auch das Anwerben und
Integrieren jüngerer Neonazis scheint
in das Aufgabenfeld der Frauen aus
der ehemaligen Mädelgruppe zu
gehören.
Zusammenfassend zur Mädelgruppe
der Kameradschaft Tor kann man sa-
gen, dass sie sich durch nichts von
ihren männlichen Pendant unterschied
und ebenso wie die KS-Tor neonazi-
stische Politik auch nach dem Verbot
fortführt. Die rassistische, antisemiti-
sche und nationalsozialistische Politik
und Propaganda auch der Mädelgrup-
pe und ihre Unterstützerrolle für den
Nazimann entsprechend neonazisti-
scher Ideologie wird immer noch wei-
tergeführt.
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Mädelgruppe Kameradschaft Tor

v.l.n.r.: Jörg Hähnel (NPD-Pankow), René Bethage (ex-NPD, ex-BASO), 

Nicole Strugala (ex-Mädelgruppe KS-Tor), Markus Louczinski (ex-BASO)

Mädelgruppe bei Polizeikontrolle nach einer Störaktion im  Treptower Park am  8. Mai 2004

Mädelgruppe Kameradschaft Tor - Transparent in Wunsiedel 2004



Der gelernte Maschinenschlosser und
derzeit als Platzwart bei einem Lich-
tenberger Fußballclub tätige Oliver

Schweigert, geboren 1968 in Berlin, ist
langjähriger Aktivist in diversen Neo-
naziorganisationen, wie beispielsweise
der mittlerweile verbotenen Freiheitli-

chen Deutschen Arbeiterpartei (FAP), der
Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangener

(HNG) und anderen mehr. Zur Zeit
gilt er als führendes Mitglied und inte-
graler Bestandteil des Nationalen Wider-

stands Berlin-Brandenburg (NWBB). Zur
Zeit wohnt Schweigert in der Weitlings-
traße in Berlin Lichtenberg.
Schweigert gilt als einer der führenden
Anti-Antifa-Aktivisten in Berlin. Bei ei-
ner Hausdurchsuchung durch den
Staats- und Verfassungsschutz wurde
eine „schwarze Liste“ mit über 60 Na-
men und Adressen, teilweise auch Fo-
tos, von politischen Gegner gefunden.
Er gilt als eine führenden und aner-
kannte Person der „Freien Kamerad-
schaften“ in Berlin und ist ein Vertrau-

ter des bekannten Neonazis und
Nazirockers Arnulf Priem. Im
Frühjahr 2000 heiratete er die
ehemalige stellvertretende NPD-
Vorsitzende Stella Palau, welche
auch langjährige Aktivistin des
Skingirl Freundeskreis Deutschland

(SFD) war. Bezeichnenderweise
heirateten die beiden am 20.
April 2000, also am Geburtstag
Adolf Hitlers. Mittlerweile hat
sich die Liaison zu Stella Palau

durch den Sachverhalt aufge-
löst, dass diese mit NPD-Aktivsten Jörg

Hähnel eine Affäre hatte und mittler-
weile auch an Kind bekam. 
1990 kandidierte Schweigert für die Na-

tionale Alternative in Berlin für die Wahl
zum Abgeordnetenhaus. Im Mai 1992
kandidierte er schließlich bei den
Wahlen zu den 23 Bezirksverordne-
tenversammlungen für Die Nationalen.
Als Angehöriger des Küssel/Worch-Flü-
gels koordinierte er den Aufbau von
Neonazigruppen in der ehemaligen
DDR und war auch in den Häusern
der Weitlingsstraße tätig. 1996 wird er
vom Landgericht Berlin zu einer vier-
monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, da
es das Gericht als erwiesen ansah, dass
er Flugblätter der NSDAP/AO zur
Verbreitung aufbewahrt hatte.
Während der Haft wurde er durch die
Neonaziknasthilfe HNG betreut. Bei ei-
ner Großrazzia im Clubhaus der Na-
zirocker Vandalen im Bezirk Weißensee
in der Nacht vom 16. auf 17. Septem-
ber 2000 wurde Schweigert erkennungs-

dienstlich behandelt.
Nachdem das Arbeitsamt Berlin-Nord
ihm eine zweijährige Ausbildung zum
IT-Systemelektroniker als Eingliede-
rungsmaßnahme für Arbeitslose ge-
währte, erprobt er seine propagandi-
stischren Fertigkeiten mit längeren
Unterbrechungen im Internet.
In den letzten 2 Jahren konnte man in
Berlin und in der Region Berlin-Bran-
denburg kaum einen Naziaufmarsch
beobachten an dem Oliver Schweigert

nicht teilnahm oder aber Aufgaben
übernahm, zum Beispiel als Ordner.
Auch im bayerischen Wunsiedel war
Schweigert zugegen und bedrohte linke
Gegendemonstranten verbal und versi-
cherte ihnen, dass sie Wunsiedel nicht
„heil verlassen würden“.
Im Dezember 2004 initiierte Schweigert

im Forum des neonazistischen Netz-
werks des Freien Widerstand eine Diskus-
sion über „nationale Demokultur“.
Schweigert, der gerne im Holzfäller-
oder Fußballhooliganlook auftritt, warf
teilen der rechten Szene, u.a. der KS-

Tor vor, antifaschistischen und linken
Gruppen den Kleidungs- und Musik-
stil zu kopieren und das „Nationale“ zu
verwischen. Gipfeln tat diese Diskussi-
on in der Entfernung der Links zu den
Internetseiten der KS-Tor auf der In-
ternetseite des NWBB und dem Erstel-
len eines Banners mit dem Text „Unse-
re Fahnen sind schwarz unsere Blöcke
nicht“.
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Oliver Schweigert

Schweigert mit  Mirko Appelt (mitte; lange Haare) vom

“Selbstschutz Sachsen-Anhalt - SS/SA”



Seit Mitte 2002 existiert in Berlin das
Projekt Autonome Nationalisten Berlin
(ANB), welches durch führende Kame-
radschaftsaktivisten initiiert worden ist.

Björn Wild und Daniel Meinel, beide
führende Aktivisten in der Kamerad-
schaft Tor, können diesem Zusam-
menschluss zugerechnet werden. Be-
zirke, in denen regelmäßig ANB-Pro-
paganda auftaucht, sind Lichtenberg,
Pankow, Treptow und Hellersdorf.
Hauptsächlich wird sich auf die Anti-
Antifa-Programmatik bezogen, wobei
zu einem gewaltsamen Vorgehen ge-
gen politische Gegner aufgefordert
wird. Die Drohungen, die hauptsäch-
lich durch Aufkleber vermittelt wer-
den, sollen politische Gegner ein-
schüchtern und bei diesen Angst er-
zeugen.
Auch vor konkreter Gewaltanwendung
schrecken die ANB nicht zurück. Im
November 2003 wurde der Polizei

eine versuchte schwere Körperverlet-
zung gegen einen vermeintlichen "Lin-
ken" durch mutmaßliche ANB-Anhän-
ger bekannt.
Laut Berliner Verfassungschutz ist
nicht erkennbar, dass der Versuch, ak-
tionsorientierte Jugendliche zu mobili-
sieren und an die rechtsextremistische
Szene zu binden, zu nachhaltigen Er-
folgen geführt hat. So besteht das Pro-
jekt noch weiter aus einer kleinen Zahl
von Kameradschaftsaktivisten.
Auf Demonstrationen führte die ANB
Transparente mit der Aufschrift "Or-
ganisiert den nationalen schwarzen
Block - Unterstützt örtliche Anti-Anti-
fa- Gruppen. Wehrt euch und schlagt
zurück. Autonome Nationalisten Ber-
lin" mit sich.
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Autonome Nationalisten Berlin

Bei diesen beiden Kameradschaften
handelt es sich um Zusammenschlüsse
von Neonazis, die nicht so kontinuier-
lich wie die Kameradschaft Germania
oder die Kameradschaft Tor arbeiten.
Die Autonome Kameradschaft Weißer
Sturm trat erstmalig Mitte 2004 im
Bereich S-Bhf Lichtenberg in Erschei-
nung. Dort übersprühte sie mehrere
linke Plakate mit der Abkürzung
AKWS /B. Erste Publikationen wur-
den ab Anfang Juli 2004 veröffent-
licht. Diese sind in der Mehrzahl klei-
ne Aufkleber, die mit rechtsextremisti-
scher Propaganda versehen sind.
Zudem kommen kopierte A4-Plakate.
Drei örtliche Schwerpunkte existierten,
die wahrscheinlich mit den Wohnge-
bieten der Mitglieder identisch sind.
So tauchten regelmäßig Publikationen
im Bereich Fennpfuhl, im Bereich S-
Bhf Hohenschönhausen und in der
Gegend S-Bhf Lichtenberg (Seite Sieg-
friedstraße) auf. Die Kameradschaft
unterhielt zur damaligen Zeit Kontakt
zur Kameradschaft Tor.
Inhaltlich existierten mehrere Schwer-
punktthemen. Offener Antisemitismus
wurde durch die Aufkleber propagiert.
Dabei ist der Staat Israel meist das
Angriffziel. Weiterhin lag ein starker
Geschichtsrevisionismus vor, da die
Wehrmacht und deren Taten verherr-
licht und die Alliierten zu Terroristen
und Verbrecher gemacht worden sind.

Zudem wurde bei den Publikationen
die Vorstellung vom "Leben als
Kampf" als einer der zentralen Sozial-
mythen des Rechtsextremismus sicht-
bar. Dazu wurde sich stark auf die na-
tionale Revolution bezogen, die her-
beigeführt werden soll, um das System
zu stürzen. Der Freund-Feind-Antago-
nismus wurde über die Einbeziehung
der Antifa als Feind ausgelebt, der
stets angegriffen und zerstört werden
muss.
Auf Demonstrationen traten die Ka-
meraden nicht geschlossen mit Trans-
parent auf. Die einzige Aktion, die
über das massenhaften Kleben von
Aufklebern hinausging, war die Beteili-
gung der Gruppe am "Nationalen
Säuberungstag" am 9. und 10. Okto-
ber 2004. Mit anderen Kameraden
säuberten sie Gräber auf dem Friedhof
Marzahn.
Eine eigene Homepage besaßen sie
nicht. Der einzige Weg sie zu errei-
chen, war eine E-Mail-Adresse. Seit
Anfang des Jahres werden jedoch kei-
ne Aufkleber oder ähnliches mehr ver-
öffentlicht.
Im gleichen Zeitraum tauchen auf den
Kleberouten von AKWS Publikatio-
nen einer Kameradschaft Nordost auf.
Diese schließt inhaltlich an die Arbeit
der Autonomen Kameradschaft
Weißer Sturm an. Aufgrund von glei-
chen Mobilisierungsschwerpunkten

und festgestellten personellen Über-
schneidungen kann die Kameradschaft
Nordost als Nachfolgegruppe der
AKWS vermutet werden.
Einen besonderen Schwerpunkt legt
die Kameradschaft Nordost auf Anti-
Antifaarbeit. Ziel der Drohungen ist
hauptsächlich das im Jahr 2005 neu
gegründete antifaschistische Jugend-
bündnis ALKALIJ aus Lichtenberg.
Mittlerweile existieren mehr als ein
Dutzend verschiedene Aufkleber, die
zu Gewalt gegen dieses Jugendbündnis
aufrufen. Höhepunkt ist ein Aufkleber,
auf dem die Verbrennungsöfen eines
Konzentrationslagers und der Spruch
"ALKALIJ einheizen" zu sehen sind.
Insgesamt wird die neue Strategie der
meist jugendlichen Neonazis nach den
Verboten der zwei Berliner Kamerad-
schaften Anfang des Jahres sichtbar.
Es wird sich weniger auf feste Grup-
pennamen fixiert. Rechtsextreme
Gruppenzusammenhänge nutzen für
bestimmte Aktionen bzw. Zeiträume
Namen und ändern diese danach. So
tauchten Ende Juni 2005 rechtsextre-
me Publikationen der sogenannten
AGL - Freie Kräfte Berlin auf. Diese
wurden teilweise durch die gleichen
Zusammenhänge geklebt wie die Pu-
blikationen der AKWS oder Kame-
radschaft Nordost. 

AKWS / Kameradschaft Nordost

S-Bhf Lichtenberg, Dez.2003



Die Kameradschaft Spreewacht ist
eine weitere neonazistische Kamerad-
schaft aus Lichtenberg. Sie wurde
Ende der Neunziger Jahre gegründet
und besteht aus mehr als einem Dut-
zend älterer Neonazis. Diese sind
hauptsächlich im Raum des Rechts-
rock verankert. So existieren personel-
le Überschneidungen mit der Band
Legion of Thor. Dies zeigt schon die
Anmeldung der Homepage von Legi-
on of Thor und der Kameradschaft
Spreewacht, die beide von der glei-
chen Adresse in der Bürgerheimstraße
in Lichtenberg getätigt worden sind.
Die Kameradschaft selbst ist stark von
der Öffentlichkeit abgeschottet und ar-
tikuliert sich außer auf ihrer Homepa-
ge nicht öffentlich.

Gemeinschaft wird so über gleiche
neonazistische Einstellungen und ge-
meinsame Freizeitgestaltung herge-
stellt. Politische Aktionen wie bei der
Kameradschaft Tor werden nicht rea-
lisiert.
Die Kameradschaft Spreewacht besitzt
ein eigenes Logo, das mindestens zwei
Mitglieder auf ihren Körper tattoo-
wiert haben. Zudem existieren ver-
schiedene Kleidungsstücke, die mit
dem Logo versehen sind.
Seit September 2004 befand sich der
Treffpunkt der Kameradschaft Spree-
wacht in der Archenholdstraße 30 in
einem ehemaligen Ladengeschäft. In
diesem Zeitraum fand auch eine Ein-
weihungsparty statt, an der auch Neo-
nazis aus dem weiteren Bundesgebiet

teilnahmen.
Das Geschäft wurde jedoch schon ei-
nige Monate früher umgebaut. Dabei
wurden auch zahlreiche rechtsextreme
Plakate und Fahnen aufgehangen.
Nach Berichten gab es zwei Angriffe
im Zeitraum von März bis Mai 2005
von Autonomen Antifaschisten auf das
Objekt, die die Neonazis zum Auszug
zwangen. Nach Aussagen von Anwoh-
nerInnen sind die Neonazis Ende Mai
2005 ausgezogen.
Am Herrentag 2005, dem 5. Mai, fei-
erten die Kameradschaft Spreewacht
und deren Umfeld auf einem Gelände
in Brandenburg, das einem DVU-
Sympathisanten gehört. Zu diesem
Anlass fand dort ein kleines Konzert
von Legion of Thor statt.
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Lichtenberg 35
Eine weitere Kameradschaft aus Lich-
tenberg stellt Lichtenberg 35 dar. Diese
neonazistische Gruppe wurde vermut-
lich im Jahr 2000 gegründet und konn-
ten im Jahr 2002 eine Gruppengröße
von etwa 10 Personen aus dem gewalt-
bereiten und ideologisch gefestigten
Neonazispektrum aufweisen.
Der Name der Gruppe bezieht sich auf
einen insbesondere in den 30er Jahren
in Lichtenberg aktiven SA-Sturm "35".
Damit wird die Verbundenheit zur SA
demonstriert und der Nationalsozialis-
mus glorifiziert.
Der Hauptteil der Mitglieder gehört
zur rechtsextremen Musikszene von
Berlin, wobei enge Kontakte zu den

Vandalen bestehen. Die Mitglieder
gehören schon viele Jahre zur aktioni-
stisch orientierten Neonaziszene. Nach
Außen beispielsweise bei Demonstratio-
nen treten sie durch das Tragen von T-
Shirts mit dem Logo "35" vor dem
Hintergrund einer schwarz-weiß-roten
Fahne auf.
Eigene Publikationen wie bei der Ka-
meradschaft Tor oder AKWS sind
nicht vorhanden. Erwähnt wird die
Kameradschaft meist im Zusammen-
hang mit aufgelösten Neonazi-Feiern.
So waren sie beispielsweise bei der Fei-
er zum Jahrestag der Vandalen am 21.
August 2004 in einer Kneipe in der
Treskowallee in Lichtenberg. 

Kameradschaft Spreewacht

links: Logo als Tattoo; Mitte: Bilder aus dem ehemaligen Treffpunkt in der Archenholdstraße 30 (oben: Konzert); rechts: Archenholdstraße 30



Der Naziaufmarsch, der ursprünglich
am Brandenburger Tor angemeldet
war, musste aufgrund bürgerlicher
Proteste ("Lesung gegen Rechts" - am
Brandenburger Tor) und einer antifa-
schistischen Blockade des Schleusungs-
punktes der Neonazis am Spandauer
Rathaus nach Neu-Hohenschönhausen
verschoben werden.
So versammelten sich 300 NPD-Sym-
pathisanten am Prerower Platz. Mit
Parolen wie "Arbeit zuerst für Deut-
sche" und "Hier marschiert der natio-
nale Widerstand" liefen die NPD-An-
hänger etwa 45 Minuten um das Lin-
dencenter.

Nachdem mehrere Funktionäre der
NPD, u.a. Holger Apfel und Andreas
Storr ihre Reden gehalten hatten,
wurden die Kameraden mit vier Bus-
sen, die von der BVG bereitgestellt
wurden an die Stadtgrenze gebracht.

Antifaschistischer Protest war vor Ort
nicht möglich, da die meisten in Span-
dau und Mitte gebunden waren. Wo-
chen nach dem Aufmarsch protestierte
die Hohenschönhausener BVV gegen
die Verlegung in den Bezirk. 
Am 4. Juli organisierten Schüler ver-
schiedenster Hohenschönhausener
Schulen eine Kundgebung mit Kon-

zert am Prerower Platz unter dem
Motto "Schüler setzen Zeichen gegen
Rechts".
Im Anschluss wurde die "Initiative ge-
gen Rechtsextremismus" gegründet,
die sich aus verschiedenen regionalen
Gruppen, Parteien und Intitiativen zu-
sammensetzt.
Auf Vorschlag dieser Initiative und
der Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) wurde anschließend der "Akti-
onsplan gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit" vom Zentrum
Demokratische Kultur erstellt.
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Aufmärsche in Lichtenberg

20.Juni 1998

Ort :: Prerower Platz 

Anmelder :: NPD

Motto :: "Soziale Gerechtigkeit 

braucht nationale Solidarität"

NPD-Kader Andreas Storr (l.) und Holger Apfel  (m. - heu-

te NPD-Fraktionsvorsitzender im sächsischen Landtag)
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Ca. 900 Neonazis, darunter Udo
Voigt, Andreas Storr und Horst Mah-
ler (alle NPD), Blood & Honour-Akti-
visten und Kameradschaftler (Kame-
radschaft Tor und Kameradschaft
Germania) nahmen an diesem Tag an
dem Aufmarsch durch den Hohen-
schönhausener Bezirksteil Falkenberg
teil. Diese Demonstration war vorher
vom Berliner Innensenator Eckart
Werthebach (CDU) verboten worden.
Das Verbot wurde jedoch vom Ver-
waltungsgericht unter Auflagen (Verle-
gung von Friedrichhain nach Hohen-
schönhausen, Verkürzung der Strecke)
wieder aufgehoben.
Die gute Abschirmung durch die S-
Bahn-Trasse und 2000 Polizisten
reichten aus, um größeren antifaschi-
stischen Protest zu unterbinden. Mit
halbstündiger Verspätung liefen die
Neonazis zur Pablo Picasso Straße
Ecke Falkenberger Allee, um dort eine
Zwischenkundgebung abzuhalten. Von
dort ging es zurück zum S-Bahnhof
Hohenschönhausen, von wo die Neo-
nazis mit zwei Sonderzügen nach
Buch und Schöneweide abtranspor-
tiert wurden. 

Gegenaktionen:

Im Vorfeld der Demonstration wur-
den mehrere Kundgebungen auf der
Strecke angemeldet. 
Diese wurden trotz ihrer früheren An-
meldung verboten. In der Nähe des
Aufmarsches hielten sich ca. 300 Ge-
gendemonstranten auf, die mit Trans-
parenten und Trillerpfeifen störten.
Zwei Sitzblockaden auf der Strecke
wurden von der Polizei brutal aufge-
löst.

Ein Gegendemonstrant durchbrach
die Polizeiketten und schlug auf den
Hellersdorfer NPD-Kader Andreas
Storr ein. Er wurde anschließend fest-
genommen.

Der Radiomoderator Thommy Wosh
("Fritz") hüpfte während des Aufmar-
sches mit Hasenkostüm und Hitler-
bärtchen durch die Reihen der Neo-
nazis.

01.Mai 2001

Ort :: S-Bhf. Hohenschönhausen

Anmelder :: NPD

Motto :: "Arbeit zuerst für Deutsche"

Route :: S-Bhf. Hohenschönhausen - Falkenberger Chausse - Pablo- Picas-

so-Straße - Falkenberger Chaussee - S-Bhf. Hohenschönhausen

oben: Aktivisten der Kameradschaft Tor 
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Zu einem, von der Kameradschaft Germania angemel-
deten Aufmarsch versammelten sich rund 250 Neonazis
am S-Bahnhof Nöldnerplatz. 
Gegen 12:30 starteten die versammelten Neonazis ihren
Aufmarsch. Neben einem Berliner Kameradschaftsblock
nahmen auch auswärtige Kameradschaften, unter ande-
rem aus Hamburg und Dortmund, an dem Aufmarsch
teil. Hauptredner war Thomas Wulff aus Hamburg,
aber auch Christian Worch und Stefan Hupka nahmen
teil, alle drei zu diesem Zeitpunkt "freie Nationalisten". 
Durch die weiträumige Absperrung des Aufmarschge-
bietes war nur verbaler Protest am Rande möglich.
Am S-Bhf. Lichtenberg fand eine Protestmahnwache
statt, die von Polizeiabsperrgittern abgeschirmt wurde.
Gegen 13:30 verließen die Neonazis den Nöldnerplatz
mit der S-Bahn und mit Autos.

12.Mai 2001

Ort :: S-Bhf. Nöldnerplatz

Anmelder :: Kameradschaft Germania

Motto :: "Gegen Faschismus und Intoleranz"

Route :: Nöldnerplatz - Lückstraße - Rummelsburger Straße - Marie-

Curie-Allee - Delbrückstraße - Lincolnstraße - Zachertstraße - 

Margaretenstraße - Weitlingstraße - Lückstraße - Nöldnerplatz

oben links: Kameradschaft Tor (links: Daniel Meinel) im Hintergrund:

mit Stern-T-Shirt “National-Anarchist Peter Töpfer

mitte links: Redner Thomas “Steiner”Wulff (inzwischen NPD)

unten links: Redner Stefan Hupka (“freier Nationalist”)

unten rechts : Christopher “Puffer” Willhelm

(ohne Mütze - Pankower Aktivist - zurzeit in Haft)
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1.Mai 2002 - NPD-Aufmarsch - Hohenschönhausen AUFMÄRSCHE*

01.Mai 2002

Ort :: S-Bhf. Hohenschönhausen

Anmelder :: NPD

Route :: S-Bhf. Hohenschönhausen - Falkenberger Chaussee - Prendener 

Straße - Dorfstraße - Ernst-Barlach-Straße - Egon-Egon-Erwin-

Kisch-Straße - S-Bhf. Hohenschönhausen

Wie jedes Jahr meldete die NPD einen
zentralen Aufmarsch in Berlin an.
Dieser sollte am Ostbahnhof starten,
wurde jedoch aufgrund massiver anti-
faschistischer Mobilisierung erneut
nach Hohenschönhausen verschoben. 
Mehr als 1800 Polizisten und BGS'ler
schützten das Gebiet hinter S-Bahn-
Trasse und hielten Gegendemonstran-
ten von der Teilnahme an angemelde-
ten Kundgebungen ab. Etwa 400 Ge-
gendemonstranten schafften es
dennoch zur der einzigen genehmig-
ten Veranstaltung, einer Andacht in
der Wartenberger Kirche, zu gelan-

gen.
Die etwas 700 Neonazis, die in Ho-
henschönhausen erschienen waren,
starteten ihre Demonstration wie auch
letztes Jahr vor dem Polizeirevier. Un-
ter ihnen waren Kader, wie unter an-
derem Jörg Hähnel, Eckhart Bräuni-
ger, Horst Mahler, Friedhelm Busse
und Andrew Hanisch (alle NPD) sowie
die "freien Nationalisten" Oliver
Schweigert (Nationaler Widerstand
Berlin-Brandenburg), Björn Wild (Ka-
meradschaft Tor) und Mitglieder der
Vandalen. Der NPD-Kader René Bet-
hage verwirrte selbst Kameraden mit

seinem Outfit. Er trug zu seinem Ka-
puzenpulli ein "Ché Guevara"-Tshirt
und ein Palituch.
Die "freien Nationalisten" verließen je-
doch noch vor der Abschlusskundge-
bung den Aufmarsch. Wie auch im
letzten Jahr nahmen viele rechte Ju-
gendliche aus dem Bezirk an dem
Aufmarsch teil.
Die Proteste beschränkten sich auf
zwei Blockaden auf der Egon-Erwin-
Kisch-Straße, die jedoch brutal von
der Polizei unterbunden wurden.

linkes Bild: rechts am Transparent - Andrew Hanisch (“Materialwart” der NPD-Zentrale)

rechtes Bild: (mit Basecap): Michael “Lunikoff” Regener (Sänger der verbotenen Band “Landser”)
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20. März 2003 und 10. Januar 2004 - Lichtenberg*AUFMÄRSCHE

20.März 2003

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Anmelder :: Nationaler Widerstand Berlin/Brandenburg (NWBB)

Route :: S-Bhf. Lichtenberg - Frankfurter Allee bis Ecke Möllendorffstra-

ße - Frankfurter Allee - S-Bhf. Lichtenberg

Für den Tag des Kriegsbeginns im Irak
mobilisierte der Nationale Widerstand
Berlin/Brandenburg zu einem Auf-
marsch nach Lichtenberg. 
Dem folgten in den Abendstunden ca
100-150 Neonazis, größtenteils aus dem
Kameradschaftsspektrum und vereinzelt
NPD. Der Zug setzte sich unter Luftan-
griffssirenen und Solidaritätsbekundun-
gen für Saddam Hussein in Bewegung.
Auf der Zwischenkundgebung vor dem

Ring-Center hielt der NPD-Vorsitzende
Udo Voigt eine Rede, bevor die Neona-
zis zurück zum Startpunkt geleitet wur-
den.
Die kurzfristige Mobilisierung und die
gleichzeitige Anti-Kriegsdemo sorgten
dafür, dass nur ca. 60 AntifaschistInnen
versuchten, gegen die Neonazis vorzuge-
hen. Diese wurden jedoch von den an-
wesenden Polizisten ferngehalten und
mit Platzverweisen belegt.

10.Januar 2004

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Anmelder :: Christian Worch

Route :: S-Bhf Lichtenberg - Frankfurter Allee - Möllendorffstr. - Nor

mannenstraße - Frankfurter Allee - S-Bhf. Lichtenberg

Als Reaktion auf die Verurteilung der
Mitglieder der Neonazi-Band Landser
meldete der Hamburger Neonazikader
Christian Worch einen Aufmarsch durch
Lichtenberg an. Diese wurde vor allem
in Kameradschaftskreisen mobilisiert, so
waren unter den Aufmarschteilnehmern
vor allem Berliner Kameradschaftler aus
den Kreisen der Kameradschaft Tor
(u.A. Björn Wild, Nicole Strugala, Nor-
man Dietrich), Berliner Alternative Süd-
Ost (u.A. René Bethage, Andreas Thür-
mann), "Autonomen Nationalisten" und
des Brandenburger Märkischen Heimat-
schutz (Gordon Reinholz, Christian Ba-
naskiewicz).
Darüberhinaus waren vereinzelt aus Ak-
tivisten der NPD vertreten (u.A. Jörg
Hähnel, Andrew Hanisch).
Ein großes Polizeiaufgebot und ein Wan-

derkessel verhinderten wirksame Gege-
naktionen. Eine Sitzblockade an der
Frankfurter Allee Ecke Möllendorffstraße
sowie ein weiterer Blockadeversuch vor
dem Rathaus Lichtenberg wurden brutal
von der Polizei aufgelöst.
An einer Kundgebung am U-Bahnhof
Magdalenenstraße nahmen ca. 150 Anti-
faschistInnen teil. Weitere ProtestiererIn-
nen waren im Aufmarschgebiet unter-
wegs. Aus dem Rathaus Lichtenberg be-
schallten eine Trommelgruppe und ein
Soundsystem den Naziaufmarsch. 
Kurz vor Ende des Aufmarsches wurde
ein Neonazi festgenommen, der versuch-
te einen Polizisten anzugreifen. Darauf-
hin wurde der Aufmarsch vom Anmel-
der aufgelöst.
Im Anschluss an den Aufmarsch bewar-
fen Unbekannte am S-Bhf. Storkower

Straße eine S-Bahn in der abreisende
Neonazis saßen. Dabei wurden mehrere
Fensterscheiben zerstört.
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Für den ersten Mai hatte die NPD, wie
schon in den letzten Jahren einen Auf-
marsch in Berlin angemeldet. Als Start-
punkt war der Ostbahnhof vorgesehen,
der jedoch kurzfristig auf den S-Bhf.
Lichtenberg geändert wurde. Dort trafen
sich um ca. 11 Uhr 1500-2500 Neonazis
aus verschiedenen Spektren (etliche
NPD-Verbände und Kameradschaften,
darunter auch die Berliner Kamerad-
schaft Tor, Vereinigte Nationalisten
Nord-Ost, Berliner Alternative Süd-Ost,
Autonome Nationalisten Berlin). Diese
mussten dann erst mal aufgrund massi-
ver Blockaden auf der Strecke vier Stun-
den warten, bis die Polizei die Strecke
freigeräumt hatte. Kameradschaftler, die
sich in einem "schwarzen Block" for-
mierten versuchten während dieser War-
tezeit einen Durchbruchversuch, der von
der Polizei mit Tränengas und Knüppel-
einsatz beantwortet wurde. Der Auf-
marsch, der um 15 Uhr startete, musste
nach mehreren Zwischenstopps am U-
Bhf. Magdalenenstraße ganz abgebro-
chen werden, nachdem auf der Strecke
in Friedrichshain Barrikaden gebaut und
angezündet wurden.
Die Neonazis wurden daraufhin zurück
zum S-Bhf. Lichtenberg geleitet. Von
der 14 km langen angemeldeten Strecke

(Bahnhof Lichtenberg - Frankfurter Allee
- Petersburger Straße - Landsberger Al-
lee - Weißenseer Weg - Möllendorff-
straße - Frankfurter Allee - Bahnhof
Lichtenberg) liefen sie gerade mal 1,5
km.

Gegenaktionen:
Dafür verantwortlich waren mehrere
tausend Gegendemonstranten (die Poli-
zei sprach von über 4000), die an ver-
schiedenen Punkten entlang der Strecke,
teils kreativ - teils militant gegen den
Naziaufmarsch vorgingen. Eine Antifa-
demonstration mit über 2000 Teilneh-
merInnen startete am S-Bahnhof Straus-
berger Platz und setzte sich in Richtung
Lichtenberg in Bewegung. Nach einem
Durchbruchsversuch am Boxhagener
Platz wurde die Demo aufgelöst und die
TeilnehmerInnen zogen geschlossen wei-
ter in Richtung Lichenberg. Die Teil-
nehmerInnen schafften es vollständig,
auf die Naziaufmarschroute zu gelangen.
Am U-Bahnhof Magdalenenstraße wur-
den an einem Haus laut Musik abge-
spielt und Transparente (unter anderem
"Kosmopolitischer Kommunismus statt
Völkischer Nationalismus" und "Faschi-
sten Bekämpfen - in Lichtenberg und
anderswo!") gezeigt. 

Mehrere Hundert GegendemonstrantIn-
nen schafften es, direkt an den Start-
punkt des Naziaufmarschs zu gelangen.
Dort störten sie lautstark, und vertzöger-
ten so den Start des Aufmarschs. Noch
mehr AntifaschistInnen blockierten die
Lichtenberger Brücke über die der Auf-
marsch ziehen sollte. Die Blockade wur-
de bis circa 15 Uhr aufrecht erhalten,
bis sie von den bayrischen Polizeibeam-
ten brutal geräumt wurde. Die zerstreu-
ten Protestierer sammelten sich wieder
am U-Bhf. Magdalenenstraße und
blockierten die Naziroute. Die Polizei
ging gegen sie mit Schlägstöcken und
Wasserwerfern vor. Auf dem Rückzug
wurden Mülltonnen und Baugerüste auf
die Straße befördert und angezündet.
Auf der Strecke hatten zusätzlich Unbe-
kannte Kuhdung verteilt. Die Baustelle
an der Ecke Möllendorffstraße wurde
fast vollständig auf die Straße befördert.
Die Protestierer wurden vollständig hin-
ter die S-Bahn-Trasse gedrängt, die dar-
aufhin abgeriegelt wurde. Auf Friedrichs-
hainer Seite wurden weitere Mülltonnen
und Möbel auf die Straße geräumt und
angezündet.
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1. Mai 2004 - NPD-Aufmarsch - Lichtenberg AUFMÄRSCHE*

01.Mai 2004

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Anmelder :: Holger Apfel (NPD)

Route :: S-Bhf. Lichtenberg - Frankfurter Allee bis U-Bhf. Magdalenen-

straße - Frankfurter Allee - S.-Bhf. Lichtenberg

links: Lutz Giesen (Ex-KS Germania)
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21. August 2004 und 19. September 2004*AUFMÄRSCHE

21.August 2004

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Redner :: Jörg Hähnel (Vorsitzender NPD-Pankow)

Route :: S-Bhf. Lichtenberg - durch den Weitlingkiez - 

zum S-Bhf. Karlshorst

Ca. 35 Neonazis, die vorher am Ru-
dolf Heß-Marsch in Wunsiedel teilge-
nommen hatten, formierten sich am S-
Bhf. Lichtenberg zu einem Spontan-
aufmarsch. Anlass war eine Feier der

Vandalen im Lichtenberger Lokal
"Zur Kute" in der Treskowallee. Diese
Feier wurde von einem Großaufgebot
der Polizei gestürmt und aufgelöst.
Die Demonstration führte zum S-Bhf.

Karlshorst, wo sie beendet wurde. Es
wurden elf Anzeigen wegen Verstoßes
gegen das Versammlungsgesetz ge-
stellt.

19.September 2004

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Route :: S-Bhf Lichtenberg - Weitlingstraße - Lückstraße - Marie-Curie-

Allee - Einbecker Straße - S-Bhf Lichtenberg

Am Abend des 19. September fand in
Berlin-Lichtenberg eine spontane De-
monstration der NPD statt. Die De-
monstration begann gegen 21:45 Uhr
am S-Bhf Lichtenberg und wurde ge-
gen 23:15  Uhr dort beendet. 
Die NPD lief auch an der Spitze des
Aufmarsches. Grund für den Aufzug
war der Einzug der NPD in den säch-
sischen Landtag. 
Insgesamt nahmen etwa 70 Personen
aus dem rechtsextremen Spektrum

teil. Darunter auch Personen aus dem
Spektrum der Freien Nationalisten
und der Kameradschaftsszene. So
nahmen unter anderen die Mitglieder
der Kameradschaft Tor (Daniel Mei-
nel) und der Berliner Alternative Sü-
dost teil. 
Auch Neonazis aus Frankfurt / Oder
waren unterwegs. Zahlreiche Re-
debeiträge wurden über einen Laut-
sprecherwagen aus Greifswald verle-
sen. Ebenso wurden Parolen wie "Wir

sind das Volk" durch die Neonazis ge-
schrieen.
Am Ende der Demonstration wurde
die Deutschlandhymne mit allen drei
Strophen gesungen. Die Polizei und
mehrere Mitglieder der Polizeieinheit
für "Politisch motivierte Straßenge-
walt" begleiteten den Aufmarsch. 

Antifaschistische Gegenwehr war auf
Grund der spontanen Mobilisierung
nicht sichbar.
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21. November 2004 - Kameradschaftsaufmarsch - LIchtenberg AUFMÄRSCHE*

Gleichzeitig zur Silvio Meier
Demo fand im Weitlingkiez ein
Naziaufmarsch statt. 
An diesem, vom Treptower Nazi-
kader und Ex-BASO-Führer René
Bethage angemeldeten Aufmarsch
nahmen ca. 100 Personen aus dem
Spektrum der Kameradschaften
und der NPD teil. 
Die Neonazis liefen vom S-Bahn-
hof Lichtenberg zur Marie-Curie-
Straße, dem Wohnsitz des Nazika-
ders Oliver Schweigert, und wie-
der zurück.

In Redebeiträgen wurde der "Ter-
ror von links" beklagt und der Tod

Silvio Meiers sowie der Anmelder
der diesjährigen "Silvio Meier"-De-
monstration verhöhnt.  Dazwi-
schen wurde "Die klügsten Män-
ner der Welt" von den Ärzten und
"Was es ist" von Mia gespielt. 
Trotz des der Aufforderung auf
der "Silvio Meier" Demonstration,
danach den Naziaufmarsch zu ver-
hindern, machten sich nur relativ
wenig AntifaschistInnen auf den
Weg in den Weitlingkiez von de-
nen es noch weniger schafften, da
die Polizei durch die Abriegelung
der S-Bahn-Trassen das Gebiet si-
cherte.

21.November 2004

Ort :: S-Bhf. Lichtenberg

Anmelder :: René Bethage (Ex-BASO)

Route :: durch den Weitling-Kiez

Der Neonazi-Aufmarsch als Antwort auf diese

Silvio-Meier-Gedenk-Demo



Beim BFC- Dynamo handelt es sich
um einen Fußballverein, der seit 1961
seine Heimstätte im Sportforum in
Lichtenberg hat. Zwischenzeitlich wird
zwar hauptsächlich das Friedrich-Lud-
wig-Jahn Stadion genutzt, jedoch seit
1992 trainiert der Verein wieder im
Berliner Bezirk Lichtenberg, wo er
auch seine Heimspiele austrägt.

Schon seit den 80er Jahren gelten
Spiele des BFC als Sammlungs- und
Rekrutierungsstätten für die rechtsex-
treme Szene. So entwickelt sich in der
DDR allgemein eine breite rechtsradi-
kale Fanszene. Erste Vorkommnisse
wurden zunächst noch als reine "Pro-
vokation" bewertet, die den verhassten
Staat an seiner empfindlichsten Stelle
trafen. Was anfangs als gelegentliche
"unpolitische" Randale, zumeist unter
Einfluss von Alkohol, eingeordnet wur-
de, gehörte alsbald zum Fußballalltag
der DDR-Oberliga.
In der folgenden Zeit vermengten sich
Ausschreitungen mit rassistischen und
antisemitischen Beschimpfungen. Der
Staatsapparat reagierte: Nach außen
hin wurde das Problem der Neonazis
im Fußball wie in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen negiert. Ge-
langten dennoch Berichte an die Öf-
fentlichkeit, wurde von "westlicher In-
filtration" und "reinem Rowdytum"

gesprochen.
Die Staatssicherheit war jedoch schon
früh über die "Umtriebe" bei den
Fußballspielen umfassend informiert.
So berichtete die zuständige "Haupt-
gruppe XX" der Stasi schon im Mai
1984 von "rowdyhaften Ausschreitun-
gen" von BFC-Fans gegenüber Kuba-
nern, bei welchen in der Reichsbahn
u.a. "Juden raus!", "Kanaken raus!"
und "Deutschland den Deutschen!"
gerufen wurde.
"Rädelsführer" des "negativ-dekaden-
ten Fußballanhanges" wurden in den
Folgejahren inhaftiert und nicht selten
trafen sie in den Gefängnissen auf in-
haftierte Alt-Nazis, die sie weiter be-
stärkten. Sammelten sich die ostdeut-
schen Rechten zunächst BFC Dyna-
mo, so gab es bald in nahezu jedem
Oberligastadion die Möglichkeit, mit
hunderten Gesinnungsgenossen in ei-
nem Block zu stehen - besonders bei
den Vereinen mit großem Anhang wie
FC Hansa Rostock, 1. FC Union Ber-
lin oder Chemie Leipzig.
Über den BFC standen Ost- und west-
deutsche Rechtsextreme in Kontakt.
Andreas Pohl etwa, damaliger "Orts-
gruppenführer Berlin" der Nationali-
stischen Front (NF) oder Christian
Franke, NF- sowie Mitglied im Hert-
ha-Fanklub "Endsieg", besuchten re-
gelmäßig Spiele des BFC Dynamo.
1987 schrieb Pohl im "Klartext", dem
Informationsblatt der NF, vom "ersten
Bündnis der Freundschaft, dass sich
leider, bedingt durch die Mordmauer,
nur in Besuchen unsererseits" aus-
drückte. Aus der DDR ausgewiesene
BFC-Fans pflegten briefliche Kontakte
zu ihren Gesinnungsgenossen jenseits
der Mauer.
Zahlreiche Fanzines zeugten von der
Unterstützung westdeutscher Neonazis
für ihre ostdeutschen "Kameraden":
Das "Groß-Berliner Szenen Magazin",
die "Stimme der Reichshauptstadt",

das "Preußen-Echo" oder die "Berliner
Beule" berichteten regelmäßig über
Besuche bei Spielen der DDR-Oberli-
ga. Eine besonders feste Bande be-
stand dabei zwischen den Fans von
Hertha BSC und denen des 1. FC
Union.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass
fast alle Berliner Kader der rechtsex-
tremen Szene in der DDR auch Teil
der BFC-Fans waren. Jedoch muss ge-
sagt werden, dass die Personen dort
nur ungefähre rechtsextreme Orientie-
rungsmuster aufwiesen. Eine weitere
Ideologisierung und Organisierung
fand jenseits des Fußballplatzes statt.
Im nahezu rechtsfreien Raum der
(Nach-)Wendezeit verschlimmerten
sich die Ausschreitungen. Ohne den
Verfolgungsapparat der Stasi, mit ei-
ner völlig überforderten und demoti-
vierten Volkspolizei und Verstärkung
westdeutscher Neonazi-Kader kam es
an jedem Wochenende zu schweren
Ausschreitungen.
Auch heute dominieren gewaltbereite
Hooligans und Neonazis das Bild der
BFC-Fans, wobei es wie früher auch
Überschneidungen zwischen diesen
beiden Gruppen gibt. Die Studie des
Zentrum Demokratische Kultur aus
dem Jahr 2000 sah im Umfeld des
BFC Dynamo Berlin führende Hooli-
gans, die Verbindungen zur Kamerad-
schaft "Germania" pflegen und bereits
zu DDR-Zeiten als Neonazis aufgefal-
len waren. 
Schon 1999 lagen laut Innensenator
und Verfassungsschutz Erkenntnisse
vor, dass Mitglieder der heute verbote-
nen, neonazistischen Skinheadbewe-
gung "Blood & Honour" und "Ham-
merskins" gezielt BFC-Spiele besuch-
ten. Bekannt waren zu diesem
Zeitpunkt auch regelmäßige Besuche
der brandenburgischen, rechtsextre-
men Kameradschaft "Havelfront" von
BFC- und Hertha-Spielen. Zuvor hat-
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Der BFC-Dynamo und dessen Fans

Der BFC-Dynamo und dessen Fans

*ROCKER-HOOL-NAZI
CONNECTION

Bilder vom Spiel am 14.11.2004; BFC-Fans versuchen, türkische Spieler mit Fladenbroten zu bewerfen

Foto der Staatssicherheit aus dem Stadion



ten im Juni 1999 hunderte BFC-Fans
im Finale um den Paul-Rusch-Pokal
die Fans des FC Türkspor mit volks-
verhetzenden Sprechchören wie "Eine
U-Bahn bauen wir, von Kreuzberg bis
nach Auschwitz" und "Türken in den
Kosovo" provoziert. 
Die Anziehungskraft des BFC auf die-
se Personengruppen scheinen den
Verein nicht zu stören. Im Oktober
2000 warb der BFC Dynamo auf sei-
ner offiziellen Homepage für den
"Tag der Germanen" im "Berliner
Fußball Café" und schrieb, er wolle
ebenfalls "einen Beitrag für Freibier,
Wein und Hirsch bereit stellen". Der
BFC-Fanbeauftragte Rainer Lüdtke
fragte: "Muss man sich denn dafür
schämen, Germane und stolz auf sein
Land zu sein?" Er zeigte kein Ver-
ständnis für Bedenken an der Reichs-
kriegsflagge, die lediglich "von den
Nazis missbraucht worden" sei. Auch
im Jahr 2004 veränderte Lüdtke nicht
seine Ansicht. Nach der Konfiszierung
einiger Kleidungsstücken der rechten
Modemarke "Thor Steinar", dessen
Logo seit Oktober 2004 verboten ist,
durch die Polizei am 18.10.2004 in
Cottbus, wurden durch BFC- Fans die
Namen der ermittelnden Staatsanwäl-
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Der BFC-Dynamo und dessen Fans ROCKER-HOOL-NAZI
CONNECTION*

Teile der Geschichte

sind der Ausstellung

Tatort Stadion

(www.tatort-stadion)

entnommen.

Wie die Verbindungen zwischen
BFC-Fans und Rechtsextremisten
aussehen, zeigt ein Bekennerschrei-
ben aus der linksradikalen Zeitung
"Interim" vom November 2003
(Rechtschreibfehler im Original): 

"in der nacht vom 6./7. november
haben wir das haus in der alt-frie-

drichsfelde 10a von mehreren kame-
raden angegriffen [...] das haus war
bis dato treffpunkt und geheimer
vereinstreff des selbsternannten syn-
dikat ostberlin. 
es handelt sich um eine gruppe von
neonazis, die dem spektrum der bfc-
hooligans zuzuordnen sind. gegen-
stände aus deren kneipe in keller

wechselten schon zuvor die besitze-
rinnen. sichergestellt wurden neona-
zistischen fahnen, vereinsutensilien
und rechtsextreme musik-cds. 
diese personengruppe zeigt wieder
einmal die verbindungen zwischen
rechtsextremen und hooligan-szene
in lichtenberg und anderswo."

Fallbeispiel: Syndikat Ostberlin

te in einem Fan- Forum veröffentlicht.
Zusätzlich wurde den TrägerInnen
Unterstützung durch Rainer Lüdtke
angeboten. Die Nähe des Vereins zu
Hooligans wird zudem dadurch belegt,
dass auf der offiziellen BFC-Seite der
Hooligan-Laden Kategorie C als Fan-
shop angegeben ist. Diese Fakten,
ebenso wie die in anderen Artikeln be-
schriebene mit dem Verein verwobene
Infrastruktur, lassen die Vermutung
aufkommen, dass es nicht im Interesse

des Vereines liegt, sich gegen die "ne-
gativen" Fans zu positionieren. Viel-
leicht sollten dies dann die anderen
Fans tun.
Sollte dies nicht geschehen, wird es in
Zukunft auch weiter zu tätlichen
Übergriffen und Pöbeleien gegenüber
ImmigrantInnen kommen. So wurden
beispielsweise die Spieler des türki-
schen Fußballvereins SV Yesilyurt
wurden am 14.11.2004 als Begrüßung
mit Fladenbroten zu beschmissen. 

Wiederum bei einem Spiel gegen den
SV Yesilyurt am 24. April im Jahn-
Sportpark beschmissen BFC-Fans Poli-
zisten mit Knoblauch-Zehen und at-
tackieren sie nach dem Spiel. Dabei
wurden vier Polizisten verletzt.

BFC-Fan-Tattoo mit dem Spruch der SS



Der Laden Kategorie C am Prerower
Platz in Hohenschönhausen existiert
bereits seit Ende Oktober 1999 und ist
nach der Bezeichnung der Polizei für
gewaltbereite Fußballfans benannt
("Kategorie C" steht für gewaltsuchen-
de Fans). Die ersten 5 Monate wurde
der Laden von Christian Müller be-
trieben.
Anlass für sein Ausscheiden liegt dar-
an, dass er wegen illegalen Waffen-
und Drogenbesitzes von der Polizei
verhaftet worden ist. So stellte diese
bei einer Hausdurchsuchung neben
Granaten und scharfer Munition auch
8,5 Kilogramm Kokain sicher. Der
31-jährige war als Student gemeldet
und ist bundesweit als Hooligan-Füh-
rer bekannt gewesen. Nach Müllers
Festnahme übernahm Andre Sommer
das Steuer des Ladens. 
Konnte man noch zu Müllers Zeiten
offen neonazistische Kleidungsstücke
(u.a. "Spreegeschwader" und "White
Power"-T-Shirts) erwerben, ver-
schwanden diese nun von der La-
dentheke. Es werden nun hauptsäch-
lich Hooligan-Utensilien und Klamot-
ten, welche eher dem rechten Lifestyle

zugeordnet werden, verkauft. Betrach-
tet man die laufende Gewerbeanmel-
dung des Kategorie C so wird dieser
von einer Müller Kozmaz GbR betrie-
ben. Die Kozmaz-Brüder, näher Ah-
met Kozmaz und Ömer Horst
Kozmaz betrieben zusammen mit
Hannes LaRoche bis 2002 den Berli-
ner Naziladen Helloween.
An einer weiteren GbR namens
Druckcrew-Berlin war neben Kozmaz
auch Spreegeschwader-Frontmann
Alexander Gast beteiligt, der selber
auch im Helloween arbeitete. Auch
eine Internetseite von der Band Spree-
geschwader ist auf Kozmaz angemel-
det. Dies zeigt, inwieweit sich ein La-
den eher unpolitisch darstellt und den-
noch durch die Fäden von aktiven
Neonazis betrieben wird.
Unter der Adresse des Kategorie C
firmiert auch eine Berlin Dynamo
Sportmarketing GmbH, Geschäftsfüh-
rer hier: Sommers Hells Angels Kom-
pangion Rayk Bernt. Diese GmbH
stellt ebenfalls den Betreiber für dem
im Kategorie C ansässigen Tattoo-La-
den dar.

Seit Bestehen des Ladens ist seitens
linker Strukturen mehrmals auf diesen
Missstand hingewiesen worden. 

Neben einer spontanen Kundgebung,
und mehreren Flugblatt-Aktionen be-
suchten des öfteren autonome Antifas
den Laden. 
Zuletzt am 26. April 2004.
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Kategorie C

André Sommer
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Berliner Fußball Café
Das seit Mitte der 90er Jahre beste-
hende Berliner Fußball Café in der
Scheffelstraße in Lichtenberg gehört
zu einer der etablierten Lokale, in de-
nen Rocker, Neonazis und gewaltbe-
reite Hooligans nebeneinander ein-
und ausgehen. 
Der Laden wird ebenfalls wie der Ger-
manenhof von Andre Sommer betrie-
ben. Offiziell ist die Kneipe auf die B-
F-C Berliner Fußball Catering GmbH
angemeldet.
Im Jahr 2003 wurde die Kneipe zwei-
mal von der Polizei durchsucht. Das
erste Mal überraschte sie die Gäste
der Kneipe am "Tag der Germanen"
am 3. Oktober 2003. Es sind insge-
samt 36 Personen kontrolliert worden,
wobei Mitglieder der Vandalen anwe-
send waren. Es kam zur einer Anzeige
wegen Tragens verfassungswidriger
Kennzeichen.
Knapp eine Woche später kam es zu
einer erneuten Razzia. Diesmal jedoch
rückte die Polizei wegen des im Berli-
ner Fußball Café ansässigen Tattoo-
Studio Ost-Sektor an. Polizisten fan-
den dabei eine Kopiervorlage für ein
Hakenkreuz und stellten ein aus Stuhl-
beinen geformtes Hakenkreuz sicher.
Mitarbeiter des Bezirksamtes haben
zudem Anzeige über Verstöße gegen

die Gewerbeordnung und des Lebens-
mittelbedarfsgesetzes gestellt.
Nach einer von der Polizei aufgelösten
Hammerskin-Feier in Friedrichshain
am 5. November 2004 wich ein Groß-
teil der Besucher in das Berliner Fuß-
ball Café aus.
Der Inhaber Andre Sommer, welcher
sich eher unpolitisch gibt, verfügt ne-
ben seinen Hells Angel Kontakten
auch über hervorragende Kontakte in
der Hooligan-Szene des BFC-Dyna-
mo. Sommer selbst wurde schon zu

Ostzeiten Anhänger des BFC-Dynamo
und gehört einer Gruppe von Fans an,
die sich die '79er nennt. Außerdem ist
er für Security-Aufgaben im Stadion
bei aktuellen Spielen zuständig. 2002
übernahm Sommer zusammen mit
Hells Angel Kollegen Rayk Bernt so-
gar für kurze Zeit den Vorstand des
Vereins. Geblieben sind ihm die
Rechte an Merchandiseartikeln zum
Verein und seine zwiespältigen Lokale
Germanenhof und Berliner Fußball
Café sowie der Laden Kategorie C.

André Sommer als BFC-Dynamo-Ordner
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Dass am 3.10.2003 eröffnete Lokal
Germanenhof in der Zingster Straße
wird ebenfalls wie das Kategorie C in-
offiziell von dem Berliner Hells Angels
Aktivist Andre Sommer betrieben. 

Bei dem Germanenhof handelt es sich
um eine geräumige Gaststätte, welche
Speisen und Getränke nach "Germa-
nenart" serviert. Schon die Innenein-
richtung ist mit vielen Gegenständen
der alten Germanen verziert. Es wer-
den größere Feiern und ähnliche An-
lässe über das Germanentum durchge-
führt.
Schon zu der Eröffnung erschienen
mehrere Personen des rechten Spek-
trums. Vor allem Mitglieder der Van-
dalen waren mit dabei. Aber auch
Personen aus dem Kameradschafts-
spektrum haben mitgefeiert.
Obwohl es mittlerweile heißt, dass
Personen mit rechtsextremistischen
Symbolen das Lokal nicht betreten
dürfen, werden organisierten Neonazis
die Pforten geöffnet. 
Nicht nur zur Eröffnungsfeier, sondern
auch zum einjährigen Bestehen des
Lokals am 3.10.2004 versammelten
sich Mitglieder der Kameradschaft
Tor, u.a. Björn Wild und Daniel Mei-
nel vor dem Lokal. Parallel dazu fand
hinter dem Linden-Center das dritte

alternative Straßenfest Livin'Concrete
statt. Ob sie wegen des Germanenhofs
oder des Straßenfestes in der Gegend
waren, ist nicht bekannt.
Doch auch schon seit Bestehens des
Ladens wird immer wieder beobach-
tet, dass neben einen recht unpoliti-
schen Publikum
auch Personen mit
klassisch rechten
Outfit in das Lokal
gehen.
Betrachtet man
den im letzten
Jahr eröffneten
Laden Odins Klin-
ge in den Räum-
lichkeiten des Ger-
manenhofs, so
wird die Ver-
strickung des Lo-
kals auch mit bun-
desweiten Neona-
zis deutlich. 
Dieser Laden wur-
de nämlich durch
den Hamburger
Neonazis Lars Ge-
orgi (siehe Kasten)
nach Berlin ge-
bracht. Nach dem
Konkurs in Ham-
burg Anfang 2003

eröffnet dieser den Laden in den Räu-
men des Germanenhofs neu. 
Angeboten werden neben Messern vor
allem Sachen für Fans der germani-
schen Mythologie. 

Germanenhof

Germanenhof

*ROCKER-HOOL-NAZI
CONNECTION

Veranstaltungs-Flugblatt des Germanenhofs
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Walhalla 92

Walhalla 92 
Dass die germanische Mythologie vor
allem von rechts verwendet wird, zeigt
sich neben dem Germanenhof auch
am Bikerclub Walhalla 92 Berlin, wel-
cher in der Hauptstraße in Rummels-
burg sein Clubhaus hat.
Auf einer eigenen Website geben sie
sich zunächst als politisch neutral. Als
ganz normaler Bikerclub gegründet,
führen sie regelmäßig wöchentlich ei-
nen Tresenabend durch. Ab und an
gibt es dann im Jahr ein bis zwei
größere Veranstaltungen, zu denen
auch bundesweit eingeladen wird.
Nach eigenen Angaben besteht der
hierarchisch organisierte Motorradclub
aus nur 10 Mitgliedern und pflegt gute
Kontakte zur rechten Szene.
Am bekanntesten davon sind die all-
jährlich stattfindenden Nordmann-Par-
tys. Die vorletzte Feier dieser Art am
15. November 2003 wurde kurzer-
hand von der Polizei besucht.
Es wurden insgesamt 126 männliche
Gäste überprüft. Frauen wurden hin-

gegen verschont. Insgesamt erhielten
sieben Personen Strafanzeigen wegen
Tragens verfassungsfeindlicher Kenn-
zeichen oder Verstoßes gegen das
Waffengesetz. Anwesend bei dieser
Veranstaltung waren Mitglieder der
Vandalen und andere bekannte Neo-
nazis. Die wohl bekannteste Person
davon war Frank Lutz. Lutz als einer
der Gründungsaktivisten der Ost-Ber-
liner Naziszene betreibt heute noch
das Tattoo-Studio Utgard in der Fan-
ningerstraße am Bahnhof Lichtenberg.
Die Taktik, nach welcher die Polizei
die Besucher durchsuchte, ist jedoch
fraglich. So sind a) nur Männer kon-
trolliert worden und b) noch nicht ein-
mal alle. So sind von den knapp 180
Gästen die 126 kontrollierten Perso-
nen in den hinteren Teil des Geländes
gebracht und dort von der Polizei in
Augenschein genommen worden.
Draußen auf der Straße ging hingegen
die Party weiter. Von drinnen wurde
Met und Bier gereicht, um die Leute

außerhalb bei Stimmung zu halten.
Viele der Personen außerhalb trugen
Landser-T-Shirts oder aber hatten
Reichskriegsflaggen auf ihre Jacken
gestickt. Von ihnen waren nationalisti-
sche und gegen die Polizei gerichtete
Sprüche zu hören. Nach einer Stunde
konnte dann für (fast) alle die Party
weitergehen.
Eine öffentliche Distanzierung seitens
des Clubs zu den Vorwürfen an die-
sem Tag erfolgte nicht. Nicht einmal
auf Reaktionen im Online-Gästebuch
äußerten sich Vereinsmitglieder und
Gäste so gut wie nie, sondern worden
recht schnell von ihnen gelöscht.
Dieser Motoradclub zeigt besonders,
in welcher Form Biker und Neonazis
nebeneinander bestens auskommen
und gegenseitig toleriert werden. Es
gilt daher, diese Entwicklungen weiter-
hin im Auge zu behalten.

ROCKER-HOOL-NAZI
CONNECTION*

Auch Neonazis aus anderen Bundes-
ländern mischen in der rechtsextre-
men Szene Lichtenbergs mit. So
reicht das Imperium aus diversen
Modemarken, Läden und Kapitalge-
sellschaften des Hamburger Neona-
zis Lars Georgi bis in diesen Berli-
ner Bezirk.
Gestartet hat Georgi seine Karriere
in der klassischen Neonazi-Szene.
So gehörte er lange Zeit dem Um-
feld um den Hamburger Neona-
ziführer Thomas Wulff an. Damals,
noch als Skinhead unterwegs betrieb
er schon 1996 den TTV Versand,
neben dem er ab Ende 90er Jahre
auch noch das Label Wotan-Re-
cords führt. Wotan Records ist eines
der größeren Rechtsrock-Labels, auf
dem bis heute über 50 CDs erschie-
nen sind. Unter anderen von Land-
ser Sänger Michael Regener alias
Lunnikoff.
Später gibt Georgi den TTV Ver-
sand auf. Handelte er beim TTV
Versand noch mit eindeutigen Neo-
nazi CDs und Devotionalien, so
richten sich seine neuen Aktivitäten

eher an Mischszenen aus Neonazis,
Rockern und Hooligans. Den An-
fang machte Georgi mit der Marke
"Sport Frei" die auf den Bremer
Neonazi-Skinhead Henrik Ostendorf
angemeldet ist. "Sport frei" verkauft
über diverse Naziläden, Versände
und über eine eigene Internetseite
Klamotten, die sich an rechte Hooli-
gans richten. Angemeldet ist die
Marke zwar auf Ostendorf aber An-
melder der Homepage ist Georgi.
Auch ist die Kontaktadresse für
"Sport frei" ein Postfach in Zarren-
tin. Überall dort wo "Sport Frei" im
Angebot ist, sind meistens auch die
Marken "Pro Violence" und
"H8wear" mit im Programm.
"H8wear" ist markenrechtlich ge-
schützt und auf Georgi angemeldet. 
2003 versuchte sich Georgi im
Eröffnen eigener Läden zum Ver-
trieb seiner Marken. So eröffnete er
fast Zeitgleich in Hamburg und Ber-
lin zwei Läden namens Nordic
Thunder. Diese Läden haben zwar
formal einen anderen Inhaber aber
im Hintergrund steht stets Georgi. 

Die offizielle Inhaberschaft eines
weiteren Nazi-Ladens hat Georgi
2003 niedergelegt. So firmierte er
als Inhaber des Hennigsdorfer Ge-
schäfts On the Streets, übertrug die
Inhaberschaft aber auf seinen Ange-
stellten Alexander Gast. Gast ist
Frontmann der Berliner Nazi-Band
Spreegeschwader, welche 2003 eine
CD über Georgis Wotan Records
vertrieben.
Ebenfalls schließen musste ein weite-
rer Laden Georgis in Hamburg na-
mens Odins Klinge. Hier gab es ne-
ben Messern vor allem Sachen für
Fans der germanischen Mythologie.
Nach dem Konkurs in Hamburg
Anfang 2003 eröffnete der Laden in
Berlin-Lichtenberg neu. Hier kam er
in dem Gebäude der neu eröffneten
Gaststätte Germanenhof unter, hin-
ter der der Berliner Hells Angels
Aktivist André Sommer steht.

Der Text basiert auf dem Artikels "Der

Duft des Geldes - Die gemeinsamen Ge-

schäfte von Rockern, Neonazis und

Hoologans" aus dem AIB Nr.65

Lars Georgi
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Vandalen - Ariogermanische Kampfgemeinschaft
Bei der Neonazigruppe Vandalen, die
sich selber auch den Beinnamen Ario-
germanische Kampfgemeinschaft gibt,
handelt es sich um einen Zusammen-
schluss von militanten Neonazis und
Neonazirockern.

Die Vandalen dürften eine der ältesten
Neonazigruppen in Berlin sein - sie
gründete sich schon 1982 in Ostberlin
aus rechten Personen innerhalb der
Berliner Heavy-Metal-Szene. Grün-
dungsmitglieder sind u.a. der Landser-
Sänger Michael Regener und Jens K. 
Ersterer gilt seitdem als Chef der
Gruppierung. Nach eigener Einschät-
zung sehen sich die Neonazis als
Rocker. So verfügen sie über einen
Club, kassieren Mitgliedsbeiträge und
lassen Anwärter eine einjährige Probe-
zeit durchlaufen. Auch vom Outfit her
entsprechen sie Rockern, jedoch
trennt sie von diesen, dass sie keine
Motorräder besitzen.

Die Gruppe verfügte schon Mitte der
1980er Jahre zu guten Kontakten zu
westdeutschen Neonazigruppen wie
etwa zu den mittlerweile verbotenen
Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpar-
tei (FAP) und der Wiking-Jugend. 
Entsprechend dieser Kontinuität im
neofaschistischen Lager wurden die
Kontakte nach 1990 verbessert und
ausgebaut - hierbei nahmen die Van-
dalen eine integrale Rolle bei dem
Aufbau neonazistischer Strukturen in
Berlin nach der Wende ein. 
So organisierten und beteiligten sie
sich an sogenannten Wehrsportlagern,
nahmen am neonazistischen Helden-
gedenken in Halbe als geschlossener
Block teil und rekrutierten durch ihr
Clubhaus und gemeinschaftliches Auf-
treten rechts-anpolitisierte Jugendliche
für die militante Neonaziszene.
In der Zeit der Wende entwickelte
sich der Lichtenberger Judith-Auer-
Club zum Treffpunkt der Vandalen. 

Dies erklärt auch die enge personelle
und informelle Verbundenheit zu der
bekannten Neonaziband Landser. So
waren neben Regener damals auch
Andre Möhricke und Horst Schott
Mitglieder der Vandalen. Die Vanda-
len-Mitglieder Jean-Rene Bauer und
Clemens Niesar zählten zum direkten
Umfeld der Band.
1994 wird beispielsweise die Militanz
der Vandalen aufgrund eines Vorfalles
sichtbar. Der Österreicher Peter Bin-
der wird in diesem Jahr mit 13 Ge-
wehren, 5 Pistolen und einer größeren
Menge Sprengstoff an der tschechi-
schen Grenze festgenommen. Im Ver-
hör gab er an, Andreas Cavael, ein
Mitglied der Vandalen, in Hohen-
schönhausen besuchen zu wollen.
Neben ausgeprägten Kontakten zu an-
deren Berliner Nazistrukturen, wie
auch der NPD, dem mittlerweile ver-
botenen Blood & Honour - Netzwerk,
diversen Freien Kameradschaften oder
auch den Hammerskins verfügte und
verfügt die Gruppe auch über Kontak-
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te zu internationalen Neonazigruppen,
wie etwa zur österreichischen und bel-
gischen Gruppen und verschiedenen
Neonazis aus ganz Europa, die teilwei-
se die Räumlichkeiten der Vandalen
in Berlin auch als Rückzugs- und Fei-
erstätte nutzten.
Die Räumlichkeiten und die Infra-
struktur der Vandalen wurden oft ge-
nutzt, um Neonaziveranstaltungen zu
tragen oder den räumlichen Rahmen
zu bieten. Am Freitag, den 24.07.1999
kam es im Berliner Stadtbezirk
Weißensee zu einer polizeilichen
Durchsuchung des Clubhauses in der
Liebermannstraße, welches sich als
langjähriger Treffpunkt der Vandalen
herausstellte. Im Zuge der Durchsu-
chung wurden mehrere Personen fest-
genommen, unter anderem wegen des
Tragens verfassungsfeindlicher Symbo-
le. Zugegen waren auch zwei rechtsra-
dikale Bands, die auf der Feier spielen
sollten.
In Folge dieser Durchsuchung kam es
zu einer breiten Medienkampagne ge-
gen die Vandalen und das oben be-

nannte Clubhaus in Weißensee. End-
punkt dieser Thematisierung war eine
erfolgreiche antifaschistische Demon-
stration gegen die Vandalen und eine
einhergehende, die Öffentlichkeit in-
formierende Kampagne, durch ver-
schiedene antifaschistische Gruppen.
Letztendlich mussten die Vandalen
das Clubhaus im Oktober 1999 verlas-
sen, da es ihnen durch den Vermieter,
die Elf Oil Deutschland GmbH,
gekündigt wurde. 

Das neue Clubhaus soll nach inoffizi-
ellen Aussagen der Polizei im Bezirk
Lichtenberg liegen.
Im Jahr 2002 kam es zu einer erneu-
ten Razzia durch die Polizei bei den
Vandalen. In einem Marzahner Lokal
"Eulenspiegel" sollte das 20 jährige
Bestehen der Vandalen gefeiert wer-
den. Im Zuge der Durchsuchung
durch die 300 Polizisten kam es zwar
zu keinerlei Festnahmen, doch ver-
stießen mehrere Personen gegen Ge-
richtsauflagen. Außerdem sollte es zu
einem Auftritt der Neonazi-Band

Landser kommen. Unter den Gästen
befanden sich Neonazis aus ganz Eu-
ropa und sogar aus den USA und die
gesamte neonazistische Prominenz aus
Berlin, so zum Beispiel Oliver Schwei-
gert und Jörg Hähnel. Im Zuge der
Medienberichterstattung zu dieser
Durchsuchung wurde Jean Rene Bau-
er als Anführer der Vandalen be-
nannt. Durch die Durchsuchung wur-
de die Veranstaltung beendet.

Im Jahr 2002 kam es im Rahmen des
Weissenseer Blumenfestes zu einem
organisierten Angriff von Rechtsextre-
misten auf linke Festbesucher. Unter
den Neonazis befanden sich auch Mit-
glieder der Vandalen.
Bei mehreren Feiern von Neonazis in
Lichtenberg im Jahr 2004 waren Mit-
glieder der Vandalen anwesend.

Seit dem 1. März diesen Jahres exi-
stiert der “Wearwolf” in der Konrad-
Wolf-Str. 89. In den beiden kleinen
Räumen des Geschäfts wird an Klei-
dung und Musik alles angeboten, was
das Naziherz begehrt. So kann man
dort neben Hooloutfit („Pit Bull -
Germany“, „“Hooligan“, „Lonsdale“) auch
eindeutige Nazibekleidung finden,
unter anderem die Marke „Thor
Steinar“, „H8-Wear“ und Merchandize-
Artikel von „Lunikoff“, dem ehemali-
gen Sänger der verbotenen Nazi-
Band „Landser“.
Musikalisch wird alles aufgeboten,
was nur knapp an verbotenen Inhal-
ten vorbeischrammt („Lunikoff“, „Spree-
geschwader“, „Kraftschlag“, „Bound for
Glory“ und vieles mehr). Bei Nachfra-
ge wird von der jungen Verkäuferin
versichert „alles ranschaffen“ zu kön-
nen, was man will.

Der circa 25-jährigen Verkäuferin
und ihrem Partner gehört das Ge-
schäft, sie besitzen Kontakte sowohl
in das lokale Rocker- und Hoolmil-
lieu als auch zu Neonazis, wie Lars
Georgi, dem Betreiber der Lichten-
berger Nazi-Läden „Ostzone“ und
„Odins Klinge“. Sie versuchen derzeit
sich den Namen "Wearwolf" als
Marke zu patentieren lassen.
Der Laden liegt ca. 50 Meter neben
dem Gedenkstein für die ehemalige
Hohenschönhausener Synagoge, der
seit Beginn des Jahres bereits mehre-
re Male mit antisemitischen Parolen
beschmiert wurde.
Inzwischen wurden die Scheiben des
Ladens mindestens zweimal von Un-
bekannten beschädigt.

Wearwolf

Abgerundet wurde

der Artikel durch In-

formationen des Arti-

kels "Die ‚Vandalen' -

Neonazis mit

‚Rocker'-Habitus" aus

dem AIB Nr. 65



White Noise, so wird die ganze Bandbreite der rechtsradi-
kalen Rockmusik genannt. 
Musikalisch ist diese Form der Musik meist angelehnt an
die Musikstile des unpolitischen Oipunk oder des Hardco-
re, doch inhaltlich wird in ihr antisemitische, nationalso-
zialistische und gewaltbereite Ideologie propagiert. White
Noise ist nicht nur eine Sparte für das isolierte rechtsradi-
kale Spektrum, sondern wird produziert, um junge Men-
schen zu politisieren und zu manipulieren. Meist gefällt
jungen Menschen die Musik, die Texte sind vorläufig ne-
bensächlich und doch vereinnahmen sie den Inhalt nach
und nach.
Beispielsweise wollte auch die NPD, die mit 9.2% in den
sächsischen Landtag einzog, mit einer Rechts- Rock- CD
Stimmen sammeln. 

Sie plante, eine kostenlose CD zu Schuljahresbeginn 2004
an Schüler zu verteilen. Auf dieser CD, die mittlerweile
aufgrund ihres strafrechtlichen Inhaltes verboten ist, sind
Bands vertreten, die sich Spirit of 88 ("88" steht hier für
"Heil Hitler") oder Hauptkampflinie nennen. Diese Na-
men sprechen für sich.
Damit gilt diese Musikrichtung als Einstiegsdroge für jun-
ge rechte Jugendliche. Rechtsextreme Wertvorstellungen
werden darüber transportiert und von den Konsumenten
aufgenommen.
Auch in Lichtenberg existieren Strukturen, die rechtsex-
treme Propaganda über diesen Weg vertreiben. Auf diese
soll im folgenden eingegangen werden.
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White Noise - Begleitmusik für Mord und

Todschlag

Die Band Landser gehört zu den be-
kanntesten Rechtsrockbands in
Deutschland. Auch in Lichtenberg
hatte die Band ihre Wurzeln.
Die Geschichte von Landser begann
im Jahr 1992, als sich Sören Brauner,
Horst Schott und Andreas Lenhard
zur Ur-Formation der Band zusam-
menschlossen. Der anfängliche Name
war »Endlösung«, erst in der 2. Hälfte
des Jahres 1992 nannte sich die Band
in »Landser« um. Regelmäßig ver-
kehrten die drei im Judith-Auer-Klub
in Berlin-Lichtenberg, wo die Band
ihren ersten Übungsraum hatte. In
diesem berlinweit bekannten Nazitreff
hing auch Michael Regener ab, da-
mals schon führendes Mitglied der
Neonazigruppe »Die Vandalen«. »Lu-
nikoff«, so Regeners Spitzname, wurde
recht schnell als Gitarrist in die Band
aufgenommen.
Ihr erstes Konzert gaben Landser am
12. September 1992 in Hennigsdorf,
wo die Band Lieder wie »Kanake ver-
recke « spielte. Unter den Konzertbe-
suchern war damals u.a. Andreas Sieg-
fried Pohl, der in seiner Rolle als ehe-
maliges Mitglied der Neonaziband

Kraft durch Froide gemeinsam mit
Landser das Lied »Kraft durch Fro-
ide« (KdF) zum besten gab.

Im Jahr 1995 begann die Band mit
den Aufnahmen zu ihrer CD »Repu-
blik der Strolche«. Hierfür organisier-
ten Michael Regener, Horst Schott
und Andre Möhricke, der ab 1993 als
Bassist in der Band tätig war, den Pro-
duktionsablauf in konspirativer Form. 
Schon zu den Proben in der Sewan-
straße in Berlin-Lichtenberg waren
Zuschauer nicht zugelassen. Bandin-
tern wurden die notwendigen Arbeiten
für die unterschiedlichen Aufgabenbe-
reiche der CD-Produktion, der Pro-
motion und des Vertriebes an die ein-
zelnen Bandmitglieder verteilt. Jeder
einzelne übernahm bestimmte Aufga-
ben und ging mit diesen auf Dritte zu,
gab sich als Beauftragter der Band aus
und betreute die Zuarbeit der Außen-
stehenden. Umgekehrt trugen die Be-
auftragten offene Fragen zur gemein-
samen Entscheidungsfindung in die
Band zurück. 
Ende 1996 kam Christian Wenndorff
als Schlagzeuger zu Landser. Er er-

setzte Schott, da dieser nach seiner
Festnahme in Rostock der Band den
Rücken kehrte. Das gesamte Jahr
1997 probte die Band auf dem isolier-
ten Dachboden eines Mehrfamilien-
hauses in Nauen. Parallel dazu suchte
die Band ein Tonstudio, da - wie be-
reits bei der ersten CD - wegen der
neonazistischen Texte ein deutsches
Studio nicht zur Debatte stand.
So spielten Landser ihre CD »Deut-
sche Wut - Rock gegen oben« im
Tonstudio der amerikanischen Neona-
ziband Bound for Glory (BfG) ein. Die
Band pflegte enge freundschaftliche
Beziehungen mit Landser bzw. den
Vandalen und Blood & Honour Ber-
lin.
Begleitet wurde Landser bei den Auf-
nahmen in den USA von Joachim
Bratz, der die gesamten Organisati-
onsfragen der CD-Herstellung und des
Vertriebes nach Deutschland mit dem
BfG-Sänger Ed Wolbank klärte. Auch
diese in Deutschland verbotene CD
wurde konspirativ eingeführt. Jedoch
kam es zu einigen Fehlschlägen im
Vertrieb, da es zu Festnahmen in der
Struktur kam.

Landser



Die Proben für die CD »Ran an den
Feind« begannen Landser Ende 1999.
Genutzt wurde u.a. ein Proberaum in
Potsdam-Bornim, welchen sich die
Band mit der neonazistischen Band
»Proissenheads« teilte. Dass Landser-
Mitglied Wenndorff auch bei der Pots-
damer Band trommelte, dürfte diese
Untervermietung erklären. Erneut
werden nach Fertigstellung der CD
konspirative Strukturen genutzt.
Nach der CD »Ran an den Feind«
planten Landser u.a. die Aufnahme ei-
ner CD mit David Allan Surette. Die-
se Split-CD sollte von Anthony Pier-
pont, Betreiber des Labels Panzerfaust
(USA), produziert werden. Für die ge-
meinsamen Aufnahmen planten die
Landser-Mitglieder Mitte Mai 2001
nach Kanada zu fliegen. Neben den
Aufnahmen wollte man außerdem

noch ein Konzert anlässlich des Ge-
burtstages von Surette geben. So flo-
gen Regener, Möhricke und Wenn-
dorff am 13. Mai 2001 nach Toronto.
Begleitet wurden sie von den beiden
Vandalen Jean-Rene Bauer und Cle-
mens Niesar. Nur zwei Stunden nach
ihrer Ankunft in Kanada flog die
Band aber wieder unverrichteter Din-
ge nach Hause, da die kanadischen
Behörden Wenndorff die Einreise ver-
weigerten. Auch andere Aufnah-
memöglichkeiten für die Split- CD wa-
ren nicht in greifbarer Nähe. Als dann
auch noch der Proberaum in Pots-
dam-Bornim zum August 2001 wegen
Kündigung geräumt werden musste,
wurde die Split-CD auf Eis gelegt. 
Es fällt auf, dass das Jahr 2001 insge-
samt unter keinem guten Stern für die
Band stand. Dies dürfte wohl damit

zusammen hängen, dass die Ermitt-
lungsbehörden die Band spätestens ab
Ende 2000 observierten. Anfang Okto-
ber 2001 wurde die Band schlussend-
lich von den Ermittlungsbehören aus-
gehoben. Die Mitglieder von Landser
wurden nach den Gerichtsverfahren
zu Gefängnisstrafen aufgrund der Bil-
dung und Mitgliedschaft in einer kri-
minellen Vereinigung verurteilt.
Da sie in Berufung gegangen sind, be-
wegen sie sich noch auf freiem Boden.
Besonders Michael Regener bewegt
sich in den rechtsextremen Kreisen in
Lichtenberg. Auf vielen Partys ist er
Stammgast. Teilweise tritt er auf die-
sen als Solokünstler mit seinem Spitz-
namen Lunikoff auf. Unter diesem
Namen produzierte er auch mehrere
CDs.
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5.Juni 2004 - Auf dem Gelände der
Autowerkstatt des ehemaligen Berli-
ner NPD-Vorsitzenden Albrecht
Reither in der Josef-Orlopp-Straße
fand eine Neonazi-Veranstaltung un-
ter dem Motto "Friedenstreffen eu-
ropäischer Nationalisten" mit den
Rednern Thorsten Heise (Hamburg),
Eckhart Bräuniger (Berlin-Friedrichs-
hain) und . Illés "Elek" Zsolt (Un-
garn) statt. Illés Zsolt ist offizieller
Vertreter von "Vér és Becsület Kul-
turális Egyesület" ("Kulturverband
Blut und Ehre"), dem ungarischen
Blood&Honour-Ableger. Die Organi-
sation hat eine eigene Website, ob-
wohl sie seit Dezember 2004 auch in
Ungarn verboten ist. 
Im Anschluss spielten die Band
"Spreegeschwader" und der "Land-
ser"-Sänger Michael Regener. Gegen

23:00 wurde die Veranstaltung von
der Polizei aufgelöst. Die 60 anwe-
senden Personen wurden kontrolliert.
Es gab zwei Festnahmen. 
In Neonazi-Foren wurde später be-

klagt, dass im Umfeld der Veranstal-
tung mehrere "Nationalisten" zusam-
mengeschlagen wurden.

Konzert bei Albrecht Reither

Blood&Honour Ungarn am 14.2.2004 in Budapest auf dem Heldenplatz

Der Artikel ist größ-

tenteils eine Kürzung

des Artikels "Profis,

Geld und Subkultur"

aus dem Antifaschi-

stischen Infoblatt Nr.

61.

Bild 2: Michael Regener bei dem NPD-Aufmarsch am 1.Mai 2001, Bild 4: Regener während des Landser-Prozesses



Spreegeschwader gehören neben
Landser, Legion of Thor und Deutsch
Stolz Treue zu den bekanntesten Ber-
liner Neonazi-Bands. Auch die Ge-
schichte und die Gegenwart dieser
Band sind mit Lichtenberg verknüpft.
1994 wurde Spreegeschwader durch
die Berliner Alexander Gast und Alex-
ander-Willibald Bahls gegründet. Ver-
stärkt wurde die Band 1996 durch den
Bassisten Rico Sonnenburg. Ebenso in
diesem Jahr gab die Band ihre erste
Veröffentlichung mit dem Namen Ei-
sern Berlin auf dem Bremer Hammer-
skin-Label Hanse Records heraus.
Schon zuvor bestanden Kontakte zwi-
schen den Hammerskins und der
Band, da sie schon beim Jahrestag der
Hammerskin Sektion Berlin 1995 auf-
traten.
1998 sollte Spreegeschwader die zwei-
te CD mit dem Namen Orient Ex-
press veröffentlichen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte die Band einen eigenen
Proberaum in Lichtenberg, der sich in
einem Keller befand. Dieser Raum
wurde von weiteren Neonazi-Bands
aus Berlin genutzt. Aufgrund von
Kontakten zu internationalen Neona-
zibands wie Blue Eyed Devils (USA)
und Involved Patriots (Kanada) nah-
men Mitglieder dieser Bands auch an
einigen Proben teil. 1998 wurde der
Band jedoch der Proberaum gekün-
digt.
Die aktuelle Besetzung der Band be-
steht aus den beiden Gründungsmit-
gliedern und dem Neuzugang "Mot-

te". Neben weiteren eigenen Veröf-
fentlichungen beteiligte sich Spreege-
schwader an verschiedenen nationalen
und internationalen Samplern, so z.B.
für Blood & Honour Brandenburg
Blood & Honour Frankreich.
Alexander Gast brachte außerdem ein
Soloalbum namens "Spirit of 88 -
White Power Skinheads" auf dem La-
bel des NPD-Funktionärs Jens Pühse
heraus. Weiterhin ist Alexander Gast
Gesellschafter der Druckcrew-Berlin
GbR. Diese Gesellschaft hat er zusam-
men mit Ahmet Kozmaz, Ömer-Horst
Kozmaz und Christian Müller gegrün-
det. Alle drei haben mit ihrer GbR
Müller / Kozmaz die Gewerbeanmel-
dung für den rechten Hooligan-Laden
Kategorie C durchgeführt.
Zur Verbreitung von Merchandising-
Artikeln von Spreegeschwader gründe-
te die Band den Joe-Hawkins-Versand,
der maßgeblich von Alexander Gast
geführt wird. Weiterhin wurde Gast
und Bahls zusammen mit einigen Akti-
visten der Kameradschaft Germania
wegen des Angriffs auf Punks auf dem
Rasthof in Stolpe festgenommen. Dies
geschah nach einem Neonazi-Auf-
marsch in Hamburg. 
Im Laufe der letzten Jahre hat sich
auch die politische Ausrichtung von
Spreegeschader vergrößert. Waren die
Mitglieder in den 90er Jahren politisch
eher im Hammerskin- und später im
Blood & Honour-Spektrum verhaftet,
engagieren sie sich heute auch für die
NPD.

In Lichtenberg fiel Spreegeschwader
im Jahr 2004 mehrfach auf. Zum ei-
nen fand am 5.Juni 2004 eine Veran-
staltung mit Eckart Bräuniger, Thor-
sten Heise und Elek (Ungarn) über
Nationalisten in Europa auf dem
Werkstattgelände von Albrecht Reit-
her statt. Nach den Reden traten
Spreegeschwader neben Landser-Sän-
ger Michael Regener auf.
Weiterhin wurde am 21. August 2004
die Jahresfeier der Vandalen durch die
Polizei aufgelöst. An der Feier, die in
der einer Kneipe in der Treskowallee
in Lichtenberg stattfand, nahmen ne-
ben anderen bekannten Neonazis auch
Mitglieder von Spreegeschwader teil.
Innerhalb des rechtsextremen Musik-
netzwerkes gilt die jährlich stattfinden-
de Veranstaltung der Vandalen als
elitäre Veranstaltung.
Zudem beteiligt sich Spreegeschwader
im Jahr 2004 am Sampler "Hier tobt
der Bär", der von verschiedenen Berli-
ner Neonazibands herausgegeben wur-
de und eine Antwort auf das Landser-
Verbot sein soll.
Abschließend kann noch einmal er-
wähnt werden, dass Spreegeschwader
in die Berliner Neonaziszene einge-
bunden ist. Neben nationalen Kontak-
te bestehen solche ins Ausland. Damit
muss Spreegeschwader als fester Be-
standteil der neonazistischen Rechts-
rockszene und der politischen Struktu-
ren angesehen werden.
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Spreegeschwader

Mitglieder der Band Spreegeschwader



Zitat aus einem Legion of Thor-Lied

Bei Legion of Thor handelt es sich um
eine rechtsextreme Band aus Berlin, die
auch in Lichtenberg verwurzelt ist.
1997 wurde die Band mit ehemaligen
Mitgliedern der Neonazibands Thors-
hammer und Crossed Hammers, die
Blood & Honour und den Hammer-
skins nahe standen bzw. stehen, ge-
gründet.
Trotz zahlreicher personeller Umstruk-
turierungen im Laufe der Jahre veröf-
fentlichte die Band vier CD's. Die letz-
te CD erschien im Ende 2003 unter
dem Namen "The 4th crusade". Diese
CD wurde im Oktober 2004 indiziert.
Mit anderen Neonazisbands wie Die
Lunikoff-Verschwörung, Spreegeschwa-
der und vermutlich D.S.T. unter
Pseudonym brachte die Band 2004 ei-
nen Sampler mit dem Namen "Hier

tobt der Bär" heraus. Dieser geht in-
haltlich auf das Landser-Verbot ein
und die damit verbundene Repression.
Legion of Thor besitzt eine Homepage,
die von einer Lichtenbergerin angemel-
det worden ist. Zudem bewegt sich die
Band in der rechtsextremen Szene und
nahm an zahlreichen Feiern von Neo-
nazis, unter anderem in Lichtenberg
teil. Auch trat Legion of Thor schon
bei Konzerten in Lichtenberg auf. Per-
sonelle Überschneidungen existieren
mit der Berliner Kameradschaft Spree-
wacht, die eher ein Freizeitzusammen-
schluss rechtsextremer Personen als
eine politisch agierende Gruppe ist. 
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Legion of Thor

Meistens mit nordischer Mythologie versehen:

die CD-Cover

"Oh, Mann, mich kotzt es an, wenn ich das hier seh'. Diese Massen von Dreck in
Berlin, wenn ich durch die Straßen geh'. Deutsche Kultur ist nicht mehr vorhan-
den, Parasiten machen sich in dir breit. Nur noch Dönerstände und Mafiabanden,
Berlin, wo ist deine Herrlichkeit?
Deine Stunde schlägt, Berlin wach auf'. Nimm dieses Schicksal nicht länger in
Kauf! Reichshauptstadt, du stehst fürs ganze Land! Und hast deine Zukunft selbst
in der Hand! [...]
Ganze Stadtbezirke voll von fremden Kulturen. Schutzgelderpressung liegt im
Trend der Zeit. Dealer, Mörder, Erpresser und Huren, verdammt Berlin, das geht
zu weit!"

"Berlin" von der CD "The 4th Crusade" 

Neonazis, teilweise Mitglieder der Kameradschaft Spreewacht, vor einem Legion of Thor-Transparent bei einer

Party



Über die Musik hinaus hat sich in der
NS-Szene ein umfassender Lifestyle
entwickelt, der bedient werden will
und einen gewinnträchtigen Markt
darstellt. Neben Grenzgängern bieten
vor allem Neonazi-Versände ein Kom-
plettangebot an Bekleidung, Accessoi-
res und CDs, mit dem sie nicht nur
die extreme Rechte bedienen. Das
Geld fließt meist zurück in die Szene
und dient der Finanzierung rechtsex-
tremer Aktivitäten. Ein Beispiel dessen
ist der auch in Lichtenberg aktive Lu-
Wi-Tonträgerversand, der 1999 auf-
tauchte und zunächst in Berlin, dann
in Gütersloh und seit Ende 2001 in
Sachsen-Anhalt beheimatet war.

Der Betreiber Lutz Willert war einige
Zeit in der Elli-Voigt-Straße nahe des
Fennpfuhl wohnhaft. Von dort aus ko-
ordinierte er den Versand. Kunden
konnten über seine dortige Privatnum-
mer Bestellungen aufgeben. Zudem
besaß er ein Postfach in Lichtenberg. 
Das schmale Programmangebot von
Lu-Wi spricht klare Worte: CDs von
deutschen und ausländischen Nazi-
bands wie Faustrecht oder Skrewdri-
ver; T-Shirts mit Ku-Klux-Klan- und
Kameradschaftsmotiven. Versandbe-
treiber Lutz und Madlen Willert ma-
chen ihrer Kundschaft deutlich, dass

sie nicht nur einen weiteren Versand
unter vielen betreiben wollen: "Wir
haben unseren Versand ins Leben ge-
rufen, um soviel Geld wie nur möglich
für unsere Bewegung zu gewinnen.
Das heißt, wir stecken unsere Gewinne
in das nationale Netz, um dieses zu er-
halten, auszubauen bzw. zu erwei-
tern!"
Zu diesem "nationalen Netz" gehören
für die Willerts das beendete Projekt
Radio Germania aus Berlin ebenso
wie die derzeit größte neonazistische
Vereinigung der Bundesrepublik, die
Hilfsorganisation für nationale politi-
sche Gefangene (HNG). Willerts Lu-
Wi-Tonträger ist der erste Versand,
der T-Shirts der HNG mit dem Logo
der Organisation und dem Aufdruck
"Im Geiste frei!" vertreibt. Die Erlöse
aus dem Verkauf dienen der Unter-
stützung der HNG-Vorsitzenden Ursel
Müller.
Deutlich wird die enge Anbindung des
Versandes an die Szene auch bei Be-
trachtung der vier CDs, die Willerts
bisher in Eigenproduktion hergestellt
haben. Neben dem Berliner Liederma-
cher Patriot 19/8 -  der Mitglied der
Naziband Germania ist -, der Band
Weor aus Frankfurt/Oder und dem
Liedermacher Sleipnir aus Gütersloh
haben die beiden einen Sampler unter
dem Titel "Der Angriff beginnt" ver-
legt. Selbiger enthält neben den schon
erwähnten Interpreten Stücke von
weiteren Bands und wurde unter an-
derem wegen der den Nationalsozialis-
mus verherrlichenden Texte indiziert.
Außerdem war Lutz Willert Auftrag-
geber für die "Anpassung ist Feigheit"
-CD, die kostenlos an Jugendliche auf

öffentlichen Plätzen und in der Nähe
von Schulen verteilt werden sollte und
als "Aktion Schulhof" bekannt wurde.
Außer Stücken von Noie Werte, Spirit
of 88 und Stahlgewitter wären darauf
auch Werbeplakate der NPD vertreten
gewesen. Unterstützt wurde das Pro-
jekt außerdem von anderen Versän-
den und einigen Kameradschaften.
Anfang August 2004 wurde die CD
und ihr Vertrieb jedoch vom Amtsge-
richt Halle verboten. Anfang Juli 2005
wurde gegen Lutz Willert Anklage er-
hoben.

Der Versand Lu-Wi-Tonträger muss
als ein Bestandteil des bundesweiten
neonazistischen Netzwerkes bezeichnet
werden, dessen Betreiber im Sinne
und in Übereinstimmung mit den Zie-
len dieses Netzwerkes tätig sind. Lu-
Wi ist dabei nur ein Beispiel dafür,
dass der neonazistische Lifestyle, der
auch von Jugendlichen außerhalb der
Szene übernommen wird, ein Propa-
ganda- und Finanzierungsmittel für
die NS-Szene ist.
basierend auf: monitor Nr.4, März 2002
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LU-WI-Tonträgerversand

Lutz Willert

Cover der “Aktion Schulhof”-CD
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Hammerskins

Bei den Hammerskins handelt es sich
neben Blood & Honour um die zweite
international tätige rechtstextreme
Skinhead-Organisation, die sich als
eine Art "arische Bruderschaft" ver-
steht. Alle Hammerskins sollen in ei-
ner "Hammerskin-Nation" vereinigt
werden, wobei oberstes Organisations-
prinzip die angebliche "Überlegenheit
der weißen Rasse" ist. Um dieses Ziel
zu erreichen, wird das Konzept des
führerlosen Widerstandes propagiert.
Verbunden ist dies mit einem elitären
Selbstbild, was sich auch innerhalb der

Organisationstruktur wider-
spiegelt. So muß zur Aufnah-
me in die Reihen der Ham-
merskins eine Probezeit absol-
viert werden.
Das Symbol der Hammer-
skins, zwei gekreuzte Zimmer-
mannshämmer in den Farben
Schwarz, Weiß und Rot, soll
die Nähe der Mitglieder zur
Arbeiterbewegung darstellen.

Gegründet wurden die Hammerskins
1986 in Dallas/USA. In den USA gel-
ten die Hammerskins als eine der ge-
fährlichsten Nazi-Skinhead-Gruppen.
In Deutschland traten die Hammer-
skins erstmals 1991 in Brandenburg in
Erscheinung. Die deutschen Hammer-
skins veranstalteten bzw. veranstalten,
ähnlich wie Blood & Honour Konzer-
te und publizieren sogenannte Fanzi-
nes, d.h. Magazine für die Anhänger
der Organsiation.
1994 gründete sich die Berliner Sekti-
on der Hammerskins. Die Anfänge

sind in Lichtenberg zu finden, da 1995
die Berliner Sektion noch als Unter-
gruppe Berlin/Lichtenberg in der Di-
vision Deutschland läuft. Die Sektion
umfasste in der Folgezeit nicht mehr
als 30 Mitglieder. Teilweise sind die
Mitglieder noch heute in Lichtenberg
wohnhaft. Zuletzt wurden die Struktu-
ren der Hammerskins an ihrem Grün-
dungsjahrestag sichtbar. Am 5.Novem-
ber 2004 feierten sie in einer Kneipe
an der Petersburger / Ecke Straß-
mannstraße in Friedrichshain. Nach
einer Razzia durch die Polizei und der
erfolgten Personenkontrolle zogen sie
ins BFC-Café in Lichtenberg zum wei-
teren feiern. 
Insgesamt haben die Hammerskins je-
doch keine nennenswerte Außenwer-
tung. Ihr Stellenwert sollte jedoch
nicht unterschätzt werden, da vielfach
Verbindungen zu den Freien Kame-
radschaften existieren. 

Polizeirazzia bei einer Hammerskinparty im “Pankower Bär” in Berlin-Pankow am 29. November 2003

oben links: Michael Gohlke von den “Vandalen” 



Blood and Honour (deutsch: Blut und
Ehre) ist ein Netzwerk von neonazisti-
schen Skinheads, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Nazi-Bands mitein-
ander zu koordinieren und die natio-
nalsozialistische Ideologie in die
Skinhead-Bewegung zu tragen. Der
Name hat eindeutigen NS-Bezug. 
Die Worte "Blut und Ehre" waren auf
den Fahrtenmessern der Hitlerjugend
eingraviert, die Nürnberger Rassenge-
setze hießen offiziell "Gesetz zum
Schutz des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre".
Das Netzwerk wurde in den 80er Jah-
ren in Großbritannien unter maßgebli-
cher Beteiligung von Ian Stuart Do-
naldson (1993 verstorben), dem Sän-
ger der Nazi-Band Skrewdriver
gegründet. Symbol von Blood and
Honour ist die Triskele, eine Art drei-
armiges Hakenkreuz, das auch vom
Ku-Klux-Klan benutzt wird. Szeneco-
de für B&H ist die 28 (Zahlenwert der

Buchstaben B und H). Mit "Combat
18" besteht ein "bewaffneter Arm"
von Blood and Honour, der vor allem
in England und Skandinavien aktiv ist,
aber auch in Deutschland Anhänger
hat. Mittlerweile gibt es Blood and
Honour-Divisionen in vielen europäi-
schen Ländern sowie in den USA und
in Australien. 
1991 überfallen Ian Stuart und seine
Band mit ihrem aufgeheizten Publi-
kum in Cottbus Asylbewerber und Mi-
granten und demolieren einen Jugen-
dclub. 400 Polizisten müssen eingrei-
fen. Die Band verbringt einige Monate
im Gefängnis Berlin-Moabit. 
1994 wird die "Blood&Honour Divi-
sion Deutschland" unter der Leitung
ostdeutscher Skins in Berlin gegründet.
Ihr Vorsitzender wurde Stephan Lan-
ge.
Neben der Berliner Sektion bilden sich
bald weitere in anderen Bundeslän-
dern, so unter anderem in Bayern und

Schleswig Holstein. 
1995 erschien erstmals ein vierseitiges
deutschsprachiges Blood&Honour-Mit-
teilungsblatt, das über die Kontaktan-
schrift des Vertriebs "NS 88" in Däne-
mark bezogen werden konnte. In der
zweiten und dritten Ausgabe wird als
Kontaktanschrift auch das Postfach
der Berliner Blood&Honour-Sektion
angegeben, die eine Führungsrolle un-
ter den deutschen Sektionen ein-
nimmt.
Die dritte Ausgabe von "Blood&Ho-
nour" ist überschrieben mit "Division
Deutschland". Ein Großteil der rech-
ten Skinhead-Bands ist zu dieser Zeit
innerhalb der Netzwerkstrukturen von
"Blood&Honour" bzw. der "Hammer-
skin"-Bewegung organisiert. Neonazi-
stische Gruppen wie die Kamerad-
schaft "Neuteutonia Neustrelitz" arbei-
ten eng mit "Blood&Honour"
zusammen.
Enge personelle Verbindungen beste-
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Blood & Honour

Ian Stuart Donaldson (verstorbener Begründer 

von “Blood&Honour und Sänger von “Skrewdriver”)
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hen teilweise auch zwischen Blood &
Honour und der NPD. Auch zu der
Berliner Nazi-Rocker-Combo "Vanda-
len" bestanden gute Kontakte. 
So führte die Polizei in Weißensee
eine Großrazzia im Clubbhaus der
"Die Vandalen" durch. Anlass des Po-
lizeieinsatzes war die Jahresfeier der
"Vandalen", die sich vor 18 Jahren im
damaligen Ost-Berlin gegründet hat-
ten.
Unter den Veranstaltungsteilnehmern
waren Oliver Schweigert, einst Vorsit-
zender der "Nationalen Alternative",
der Ex-Söldner Eckart Bräuniger, Ste-

phan Lange, Führer der Division
B&H Deutschland, und Karola Nach-
tigall, NPD-Landesvorsitzende Berlin-
Brandenburg.
Im Laufe der Ermittlungen gegen die
rechtsextreme Band "Landser" aus
Berlin kommt es auch zur Durch-
leuchtung der "Blood&Honour"-Struk-
turen. Die 1998 festgenommenen
"Landser"-Kuriere, unter ihnen auch
das Mitglied aus höheren Rängen von
"Blood&Honour", Jens Hessler (Betrei-
ber des Nibelungen Versand, Haup-
timporteur von B&H), machten nach
ihrer Festnahme umfangreiche Aussa-
gen bei der Polizei. 
Die deutsche Division wurde am 12.
September 2000 verboten, ist aber zu
großen Teilen unter neuen Namen
weiterhin aktiv. Bei Durchsuchungen
im Zuge des Verbotsverfahrens wurde
eine "Kriegskasse" von nur 73000,-
DM beschlagnahmt, ein Witz ange-
sichts von Millionengewinnen durch
das CD Geschäft. 

Bei Stephan Lange in Berlin, dem
Chef der deutschen Sektion, wurde
1/3 der Gesamtauflage des B&H Ma-
gazins Nr.9 (1500 Stück) sowie 500
Stück der englischen Ausgabe be-
schlagnahmt. Die schon erwähnten
73000 DM wurden bei Sven Schnei-

der, Leiter der Sektion Brandenburg,
beschlagnahmt, ebenso 300 B&H Ma-
gazine und 80 CD's. Der Großteil des
"Blood and Honour"-Materials war
wahrscheinlich vorher in Sicherheit
gebracht worden. 

Lichtenberger Neonazis nutzen “C18”-Kürzel - Sprüherei Mitte Juni 2005 in der Einbecker Straße



Beim folgenden Teil handelt es sich
um eine Sammlung von rechtsextre-
men Publikationen wie Aufklebern,
Plakaten oder Spuckies. Sie zeigt nur
einen Teil dessen, was fast wöchent-
lich in Lichtenberg geklebt wird. Be-
schränkt wurde sich auf den Zeitraum

ab Januar 2004.
Was sichtbar wird, sind die große An-
zahl von Variationen. Seit 1998 wur-
den mehr als 220 verschiedene Publi-
kationen in Form von Aufklebern oder
Plakaten in Lichtenberg verbreitet.
Und diese Zahl stellt nur den Bereich

dar, der seit Jahren archiviert wurde.
Ein großer Teil dessen sind Produkte
von ortsgebundenen Neonazis.
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Rechtsextreme Publikationen

Publikationen der NPD

Publikationen von neonazistischen

Aktionsbündnissen

beide am 20.9.2004 in der Gegend Freienwalder Straße gefunden - mindestens 40beide Aufkleber am 13./14.8.2004 in der Gegend Rosenfelder Ring geklebt- etwa

80-90 Stück

gefunden am 11.4.2004 (von Tram Landsberger
Allee / Weißenseer Weg bis in Fennpfuhl - 30-35
Stück)

gefunden am 16.4.2004 (Nähe Tram Friedrichsfel-
de / Rhinstraße - etwa ein Dutzend)

gefunden am 20.4.2004 am Lindencenter
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Kameradschaft Tor PUBLIKATIONEN*

Publikationen der KS Tor

beide Aufkleber wurden vom 23. - 27. Juli 2004 in der Gegend S-Bhf Lichtenberg ge-
klebt - etwa 180 Stück

geklebt in der Nacht 31.8./1.9.2004 in der Gegend Fennpfuhl - Plakat A4 -
etwa 50 Stück 

gefunden am 10.10.2004 am S-Bhf Lichtenberg

am 12.11.2004 in der Gegend S-Bhf Lichtenberg gefunden 

am 12.11.2004 in der Gegend S-Bhf Lichtenberg gefunden 

Anfang Januar 2005 in der Gegend S-Bhf Lichtenberg gefunden 
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AKWS*PUBLIKATIONEN

Publikationen von AKWS

gefunden am 11.9.2004 in der Gegend S-Bhf Ho-
henschönhausen

beide gefunden am 11.9.2004 in der Gegend Pa-
blo-Picasso-Straße - mehr als 100

geklebt am 20.9.2004 in der Gegend Siegfried-
straße - mehr als 100 Stück

am 3.10.2004 in der Gegend Siegfriedstraße ge-
funden

gefunden am 29.10.2004 in der Gegend Siegfried-
straße

am 1.11.2004 in der Gegend Pablo-Picasso-Straße
gefunden - mindestens mehrere Dutzend

gefunden am 3.8.2004 in der Nähe S-Bhf Lichtenberg - Plakat 

geklebt am 2./3.9.2004 in der Gegend S-Bhf Storkower Straße - 6 Stück - Plakat
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KS Nordost PUBLIKATIONEN*

Publikationen der KS Nordost

beide am 5./6.2.2005 in der Gegend Prerower Platz geklebt - mehr

als 70 Stück

gefunden am 18.2.2005 am Fennpfuhl - etwa 20 Stück

gefunden Mitte Februar 2005 Möllendorfstraße

gefunden am 17.2.2005 in der Gegend Prerower Platz geklebt 

gefunden am 22.2.2005 Nähe Par-
kaue - etwa 20-30

gefunden am 2.4.2005 in Alt-Friedrichsfelde - mehrere
Dutzend

gefunden am 27.3.2005 Gegend Siegfriedstraße - mehrere Dutzend

gefunden am 30.3.2005 Gegend S-Bhf Friedrichsfelde Ost - 2 Dutzend
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AGL - Freie Kräfte Berlin*PUBLIKATIONEN

Publikationen von AGL

gefunden am 25.5.2005 in der Alt-Friedrichsfelder - mehrere Dutzend

linker und rechter Aufkleber: gefun-
den am 9.3.2005 im Weitlingkiez

linker Aufkleber: gefunden am
23.6.2005 im Weitlingkiez

gefunden am 23.6.2005 im Weitlingkiez und später auch Gegend Prerower Platz- insgesamt meh-
rere Hunderte Plakate



Neonazis publizieren nicht nur Aufkle-
ber oder Plakate, sondern versuchen
ihre Propaganda auch mittels Sprühe-
reien zu verbreiten. Lichtenberger

Neonazis nutzten diese Aktionsform
zuletzt besonders häufig Mitte 2005.
An mehreren Stellen im Bezirk tauch-
ten insgesamt mehr als ein Dutzend

Sprühereien auf, die u.a. zu Gewalt
und Anschlägen gegen linke und alter-
native Strukturen aufriefen. Die Fotos
sollen hier nur exemplarisch stehen. 
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Mitteldeutsche Jugendzeitung und Sprühereien PUBLIKATIONEN*

Sprühereien

Am 9. Juni 2005 versuchten mehrere
Neonazis eine unbekannte Anzahl ei-
nes vierseitigen Propeexemplars der
Mitteldeutschen Jugendzeitung an
mindestens zwei Schulen in Lichten-
berg zu verteilen. Dazu trafen sich
am Morgen mehrere Mitglieder des
Märkischen Heimatschutzes und an-
derer Kameradschaften und versuch-
ten die Zeitungen an die SchülerIn-
nen zu bringen. Während der Ver-
teilaktion wurden die Neonazis durch
die Polizei kontrolliert, durften je-
doch ihre Aktion fortsetzen. Das
Verteilen wurde dann in der zweiten
Hofpause an einem Lichtenberger
Gymnasium in der Nähe der Storko-
wer Straße fortgesetzt. Dies wurde
jedoch nach Erkenntnissen durch das
Auftauchen von Lehrern beendet.

Bei der Mitteldeutschen Ju-
gendzeitung handelt es sich
um eine neonazistische Zei-
tung, die vom Nationalen
Medienverbund aus Wolgast
herausgegeben wird. Mit
Hilfe der Zeitung sollen Ju-
gendliche, insbesondere aus
Ostdeutschland, an die ex-
treme Rechte herangeführt
werden. Um Abonnenten
für die Zeitung zu gewin-
nen, können Probeexempla-
re, wie in diesem Fall, geor-
dert werden. Dazu müssen
nur die reinen Herstellungs-
kosten bezahlt werden.

Verteilaktion der Mitteldeutschen Jugendzeitung

Foto von Mitte Juli 2005, S-Bhf Lichtenberg - Bei der “Yorck 59” (Recht-
schreibfehler in der Sprüherei) handelt es sich um ein linkes Hausprojekt,
das geräumt wurde  

Foto von Mitte Juni 2005, S-Bhf Lichtenberg - “C4” ist ein Plastikspreng-
stoff - der Spruch selbst wurde durch die Autonomen Nationalisten Berlin
geprägt

Foto von Mitte Juni 2005, Fußgängerbrücke Alt-Friedrichsfelde - Der
Spruch “ROTFRONT JAGD” tauchte zudem in Hellersdorf und in der Par-
kaue auf

Foto von Mitte Juni 2005, Rosenfelder Straße - “Gute Nacht, linke Seite”

Cover des verteilten Probeexemplares 
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Initiativen in Lichtenberg*OUTRO

Initiativen in Lichtenberg

Die Antifa Hohenschönhausen besteht seit Oktober 1999.
Sie besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
unterschiedlichen linken Strömungen angehören und leistet
kontinuierlich im außerparlamentarischen Rahmen politi-
sche Arbeit. Dazu gehört das Organisieren von Infoveran-
staltungen zum Thema Antifaschismus und anderen linken
Themenbereichen. Das „Antirassistsche Aktionswochenende“
2001 mit einem Hoffest im ImmigrantInnenheim, Sommer-
fest in der Parkaue und die Demonstration wurden durch
unsere Initiative realisiert.
In der ersten Hälfte des Jahres 2002 veranstalteten wir eine
InfoCafé-Reihe, in der wir in mehreren Veranstaltungen
über verschiedene Themen (z.B. rechte Musik, Vegetaris-
mus) informierten. In unregelmäßigen Abständen veranstal-
ten wir Parties und Konzerte zur finanziellen Stärkung der
antifaschistischen Arbeit im Bezirk.
In punkto Öffentlichkeitsarbeit geben wir Flugblätter heraus

und beteiligen uns an Projekten wie der redaktionellen Ar-
beit an Broschüren über rechtsextreme Strukturen, wie zu-
letzt an der „Fight Back“ und der „Motiv.Rechts“ und der „Abu-
je“. Bei Naziaufmärschen in Lichtenberg und darüber hin-
aus sind wir Teil der Gegenmobilisierung.
Mit der Bezirksvereinigung und aus der Problematik her-
aus, dass bis jetzt kein langfristiger Widerstand in Lichten-
berg existierte, dehnten wir unsere Aktivitäten ab 2001 auf
Lichtenberg aus. An der Errichtung eines selbstverwalteten
Jugendzentrums in Lichtenberg nehmen wir aktiv teil. Wei-
terhin sind wir innerhalb von verschiedenen antifaschisti-
schen Aktionsbündnissen, wie dem Silvio-Meier-Bündnis
und dem ALKALIJ-Bündnis organisiert.

Post: Antifa Hohenschönhausen
c/o Nico Roth

Postfach 770344
13003 Berlin

Mail: antifah@web.de
Netz: ah.antifa.de

Antifa Hohenschönhausen

Die Abuje ist eine linke Jugendzeitung aus Lichtenberg,
die seit Juni 1999 existiert. Mittlerweile wurden über 20
Ausgaben herausgebracht, die an den meisten Ober-
schulen verteilt werden.
Aufgabe der Abuje ist es, neben dem Informieren über po-

litische oder kulturelle Themen auch ein Sprachrohr für
linke Projekte zu sein. Zahlreiche Projekte haben sich so
schon redaktionell eingebracht.

Post: Abuje
c/o Nico Roth

Postfach 770344
13003 Berlin

Mail: abuje@web.de
Netz: abuje.de

Jugendzeitung Abuje 

Seit etwa zwei Jahren existiert die neue Initiative für ein
selbstverwaltetes Jugendzentrum in Lichtenberg, um beim
Bezirk ein Objekt für ein solches einzufordern, denn vor
ungefähr fünf Jahren wurde ein Antrag auf Unterstützung
eines selbstverwalteten Jugendzentrums durch die Bezirks-
verordnetenversammlung beschlossen. Dieser Beschluß sah
vor, daß dem Verein ISKRA e.V. ein bezirkseigenes Ob-
jekt mietfrei zur Verfügung gestellt wird. Neben Pressekon-
ferenzen und der Einsicht, daß es für ein solches Zentrum
kein ausreichendes politisches Umfeld gibt und damit das
Vorhaben auf Eis gelegt wird, ist damals nicht viel passiert.
Im Jahr 2003 wurde jedoch dieses Vorhaben durch viele
Bezirksansässige, darunter auch das Abuje-Kollektiv und
die Antifa Hohenschönhausen, neu aufgegriffen. Es soll
durch das Jugendzentrum ein antifaschistischer Freiraum in
Lichtenberg entstehen, um dort einerseits eine Stärkung

von verschiedenen alternativen Jugendsubkulturen und an-
dererseits einen Anlaufpunkt für junge Antifaschisten mit
verschiedensten Angeboten zu erreichen. Durch das Ju-
gendzentrum soll sich eine antifaschistische Gegenkultur
zum rechten Mainstream als offensive Strategie gegen
Rechtsextremismus auf kommunaler Ebene etablieren. Wei-
terhin sollen dort Alternativen zur gesellschaftlichen Rea-
lität in puncto solidarischen Miteinander entwickelt werden.
Dazu gehört auch, ein Bewußtsein über die Mechanismen
von sozialer Ausgrenzung im Kapitalismus oder in Formen
von Rassismus oder Sexismus zu schaffen. Leider ist ein sol-
ches Zentrum noch nicht Realität. Aber es wird dran gear-
beitet...

Post: Abuje
c/o AJZ Lichtenberg

Postfach 770344
13003 Berlin

Mail: ajzlichtenberg@web.de
Netz: ajzlichtenberg.tk

Initiative für ein Antifaschistisches Jugendzentrum in Lichtenberg
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Lichtenberg wird immer mehr zu einem Tummelplatz or-
ganisierter Neonazis, und dies nicht erst seitdem hier im-
mer wieder braune Aufmärsche stattfinden. Hier finden
Nazis und ihre jugendlichen Mitläufer alles, was sie brau-
chen – rechte Stammkneipen, Zeitungskioske, Klamottenlä-
den, Boxclubs, Discos, in die sich Nichtrechte nur selten
hineintrauen. Eine alternative Jugendkultur, in der Nazis
nichts zu suchen haben, muss endlich in Lichtenberg eta-
bliert werden.
Daher haben wir, Jugendliche und Heranwachsende aus
Lichtenberg, ein breites Jugendbündnis gegründet, an dem
sich verschiedene antifaschistische Gruppen, Jugendliche
aus Schülerklubs und Schul-Arbeitsgemeinschaften und der

Ausschuss Rechtsextremismus/ Rassismus des Kinder- und
Jugendparlaments Lichtenberg beteiligen. Dessen Name ist
Programm:
ALKALIJ – Alternative Kultur für eine antifaschistische
Lichtenberger Jugend!
Im Jahr 2005 werden wir etwa alle zwei Wochen spannen-
de Veranstaltungen verschiedenster Art in Lichtenberg an-
bieten, von Konzerten über Videoabende bis hin zu Sport-
Events. Wir wollen damit regelmäßig stattfindende Freizeit-
möglichkeiten für alternative Jugendliche im Bezirk
schaffen. Infos und Diskussionen über gesellschaftliche Zu-
stände kommen dabei natürlich auch nicht zu kurz. Also,
Freunde, LET’S GET IT STARTED! 

Mail:alkalij@web.de
Netz: alkalij.tk

Jugendbündnis ALKALIJ

Das Projekt entstand Mitte der achtziger Jahre als Antifa-
Pressearchiv im Papiertiger, einem linken Archiv in Berlin-
Kreuzberg. Anfang der Neunziger gründeten die beteiligten
Personen einen eigenen Trägerverein und zogen – bedingt
durch den erhöhten Platzbedarf – in eigene Räume. Heute
nimmt das Projekt bereits eine Fabriketage in der Lausitzer-
straße 10 in Anspruch.
was sie machen...
Dem Wiedererstarken rechtsextremer Ideologien entgegen-
zutreten, erfordert Entschlossenheit, Kreativität und Wis-
sen. Das APABIZ bieten daher vielfältige Materialien an,
die über unterschiedliche Aspekte des Rechtsextremismus
aufklären und Argumente liefern.
Schwerpunkte der Arbeit des APABIZ sind ein umfangrei-
ches Archiv und Bildungsarbeit zum Thema. Darüber hin-
aus initiiert es weitere Projekte und hat sich insbesondere

der Förderung und Vernetzung von Initiativen gegen Ras-
sismus, Antisemitismus und Neofaschismus verschrieben.
Das APABIZ ist Mitglied im Verein Argumente - Netzwerk
antirassistischer Bildung e.V., einem bundesweiten Netz-
werk von antirassistischen/antifaschistischen Initiativen.
Aber auch sonst arbeitet es eng mit antifaschistischen Ju-
gendgruppen, Bildungsträgern, Gewerkschaften und kultu-
rellen Projekten zusammen.
...und für wen
Das Angebot des APABIZ richtet sich an alle, die mit
rechtsextremer Gewalt, neofaschistischer Organisierung,
rassistischen Übergriffen oder der Verbreitung von völki-
schen und menschenverachtenden Ideologien konfrontiert
sind.

Post: APABIZ e.V
Lausitzerstr. 10

10999 Berlin
Mail:mail@apabiz.de

Netz: apabiz.de

APABIZ e.V.

Das Antifaschistische INFO-Blatt ist eine bundesweite Zei-
tung aus Berlin und berichtet beständig über Entwicklun-
gen der extremen Rechten und antifaschistische Aktivitäten.
Es bietet sorgfältig recherchierte Hintergrundartikel, die in
kommerziell ausgerichteten Medien in dieser Ausführlich-
keit nur selten Platz finden. Die verbreiteten Informationen
werden sowohl von antifaschistischen Initiativen, als auch
von JournalistInnen für ihre Arbeit benutzt und sind zu ei-
ner wichtigen Grundlage antifaschistischer Arbeit gewor-
den. Seitdem das Antifaschistische INFO-Blatt (AIB) im
Frühjahr 1987 mit seiner Nullnummer erschien, hat sich
die politische Landschaft radikal verändert. Von Beginn an
wurde die Zeitung von einem ehrenamtlichen Redaktions-
kollektiv im Eigenverlag herausgegeben.

Oft widersprechen die Recherchen den offiziellen Verlaut-
barungen von Politikern und Sicherheitsbehörden, insbe-
sondere wenn bagatellisiert werden soll und eilig ein rechts-
extremer Hintergrund ausgeblendet wird. Das war so
während der Pogromwelle der Jahre 1991-1993 und ist
heute so, wenn das Bundesinnenministerium das Fortbeste-
hen eines organisierten Neofaschismus abstreitet. Fundiertes
Wissen ist ein unverzichtbarer Bestandteil, um den Einfluß
der Rechten zu begrenzen und sich ihrer Angriffe erwehren
zu können.

Post: Antifaschistisches Info-Blatt
Gneisenaustr. 2a

10961 Berlin
Mail:aib@mail.nadir.org

Netz: nadir.org/nadir/periodika/aib/

Antifaschistisches Infoblatt



Seit Anfang 2005 tourt die Ausstellung
„Motiv.Rechts II - Eine Dokumentation der
Rechtsextremen in Lichtenberg“  durch den Be-
zirk.
Schon im Jahr 2002 erschien die erste Ausstellung
dieser Reihe, die ebenfalls durch die Antifa Ho-
henschönhausen erstellt worden ist. Die Aufgabe
bestand darin, Akteure im Bezirk, die explizit
rechtsextreme Ideologien vertreten, festzustellen
und einem breiten Publikum zugänglich zu ma-
chen. Im Mittelpunkt standen das Auftreten und
die Strategien der Rechtsextremen in Bezug auf
die lokalen oder kommunalen Zusammenhänge.
Zudem sollte damals aufgezeigt werden, inwieweit
die extreme Rechte in Lichtenberg von einem
Verbot der Nationaldemokratischen Partei
Deutschlands (NPD) betroffen sein würde.
Erstere Aufgabe verfolgt die neue Ausstellung er-
neut, jedoch ist die zweite Aufgabe mit der Ableh-
nung des Verbotes der NPD weggefallen. So sol-
len Bürger und Bürgerinnen ein Bild über rechts-
extremes Verhalten im Bezirk Lichtenberg
erhalten.

Die Ausstellung ist Produkt langjähriger und kon-
tinuierlicher Beobachtung und Auswertung der
rechtsextremen Szene hier vor Ort. Dabei wurden
verschiedenste Mittel genutzt. Zum einen wurden
die direkten Produkte von Rechtsextremisten wie
Texte, Plakate oder andere Publikationen analy-
siert. Dazu kommt die Betrachtung von Sekundär-
literatur wie beispielsweise von Tageszeitungen,
antifaschistischer Literatur und Berichten des Ver-
fassungsschutzes von Berlin. Einen weiteren Teil
macht auch die direkte Sozialraumbetrachtung
aus. Mit diesen Mitteln lassen sich Strukturen und
Akteure des rechtsextremistischen Spektrums fest-
stellen.

Das Ergebnis liegt nun auch in Form dieser 
Broschüre vor.
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