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NAZISTRUKTUREN AUFDECKEN UND ANGREIFEN! ANTIFA STATT VERBOTE!

SILVIO MEIER DEMO

 19 NOV 2005 :: 15 UHR :: U SAMARITERSTRAßE

ANTIFA-JUGENDINFO1

19 NOV 2005 :: 21 UHR :: CLASH (U MEHRINGDAMM)  :: SOLI-PARTY (DJ JULI080, DJ WILLOW77 UND DJ NOPOPNOSTYLE)

21 NOV 2005 :: 17 UHR :: U SAMARITERSTRAßE  :: KUNDGEBUNG AN SILVIOS TODESTAG

18-20 NOV 2005 :: ab 16 UHR :: MEHRUNGHOF (U MEHRINGDAMM)  :: JUGEND ANTIFA TREFFEN
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Gerade belegte wieder die Pisa–Studie, 

dass es keine Chancengleichheit auf dem 

Bildungssektor gibt. Die Chance einmal 

zu den Berufsverlierern von morgen zu 

gehören, wenn die Eltern aus unteren 

sozialen Schichten kommen oder einen 

nicht-deutschen Hintergrund haben, 

sind im Vergleich zu anderen europä-

ischen Ländern hier weitaus höher.

Zwar versuchen Politiker diese Fakten 

immer wieder zu verleugnen, doch 

bleibt es eine Tatsache, dass es eben 

doch häufig einen Unterschied macht, 

welchen sozialen Hintergrund man auf-

zuweisen hat.

Als gesellschaftliche Selbstverständlich-

keit gilt es zu trennen, Abstufungen zu 

machen, zwischen „uns“ und „denen“, 

zwischen „arm“ und „reich“, zwischen 

„deutsch“ und „nicht-deutsch“. Als In-

diz für solcherlei Ungleichbehauptung 

wird die vermeintliche Herkunft von 

Menschen herangezogen. Menschen, 

die keinen deutschen Pass haben, wird 

in Deutschland klar zu verstehen ge-

ben, dass sie nicht Teil des „deut-

schen Volkskörpers“ sind. 

Aufgrund dieser Tatsache werden 

ihnen bestimmte Bürgerrechte 

schlicht aberkannt. Ein längerer 

Aufenthalt ist Menschen ohne deut-

schen Pass nur mit ganz besonderen 

Gründen gestattet. Selbst wenn sie dann 

berechtigt sind auf deutschem Boden zu 

bleiben, wird die Ungleichbehandlung 

fortgeführt, und sie bleiben die „Frem-

den“, welche eigentlich nicht hier her 

gehören.

Die Ideologie, Menschen nach ihrer so-

zialen oder nationalen Herkunft zu un-

terscheiden ist gesellschaftliches Grund-

muster und kann täglich beobachtet 

werden. 

Neonazis stellen mit ihrem autoritären 

rassistischen Weltbild nur eine schärfere 

Ausformulierung gesellschaftlichen Un-

terdrückungsmechanismen dar. 

Antifaschistischen Handelns sollte da-

her, neben der Bekämpfung von Neona-

zis und ihren Homezones, wie wir es mit 

unserer Demo am 17.11. tun wollen, 

auch immer die Kritik an gesell-

schaftlichen Unterdrückungs-

mechanismen beinhalten.

Diese Broschüre ist ein Produkt des 

diesjährigen Silvio-Meier-Bündnisses. 

Die einzelnen Artikel liegen nur in der 

Verantwortlichkeit der jeweiligen Au-

toren.

V.i.S.d.P.: 

Silvia Müller, Georg Elser Straße 181, 10345 Berlin

SILVIO MEIER
JUGENDINFO 
NAZISTRUKTUREN AUFDECKEN UND ANGREIFEN! ANTIFA STATT VERBOTE!
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Nazi-Attacken auf der Straße sind heute 

eine Alltäglichkeit, faschistische Parteien 

schließen sich zusammen und nehmen 

den „Kampf um die Parlamente“ auf.

Von staatlicher Seite geduldet und von 

den Medien nicht selten verharmlost 

verbreitet sich Nazi-Ideologie in weiten 

gesellschaftlichen Kreisen. 

In einigen Teilen Deutschlands ist der 

rechte Lifestyle bereits die vorherr-

schende Jugendkultur. Das kann so nicht 

weitergehen...

Vom 18. bis 20. November wird der 

Mehringhof in Berlin-Kreuzberg zur 

Homezone für Jugendantifas. Rund 

um die Silvio-Meier-Demonstration 

2005 werden hier Workshops und Ver-

netzungstreffen für Jugendliche aus 

Berlin und Brandenburg stattfinden.

Elementare Theorie, sowie Grundlagen 

für die politische Praxis sollen erarbeitet 

werden. 

Die Angebote gehen von 

„Gegenargumentationen zu Stammtisch-

parolen“ bis „Wie organisiere ich eine 

Demo?“. In großen Runden können 

bereits aktive Gruppen Kontakte 

herstellen und sich untereinander per-

sönlich kennenlernen.

Unorganisierte Jugendliche können sich 

einen Überblick verschaffen, was es für 

Gruppen in ihrer Umgebung gibt, wenn 

sie sich antifaschistisch engagieren 

wollen.
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ORGANISIERT DEN ANTIFASCHISTISCHEN WIDERSTAND

JUGEND 
ANTIFA TREFFEN 

P04_Keine Homezone für Faschisten!

:: Demonstrationsaufruf

P06_Infokasten:

Wer war Silvio Meier?

P07_Rechte Einheitsfront - NPD & Ka-

meradschaften 

:: Antifa Friedrichshain [AFH]

P08_Nazistrukturen in Lichtenberg...

:: Antifa Hohenschönhausen [AH]

P09_...und was dagegen unternommen 

wird 

:: Antifa Hohenschönhausen [AH]

 

P10_What the fuck is Rudow?

:: Autonome Neuköllner Antifa [ANA]

P11_Ein ruhiger Bezirk? 

:: Antifaschistische Initiative Reinicken-

dorf [AIR]

P12_Uns könnt ihr nicht so leicht ver-

drängen!

:: Antifaschistische Brigaden Berlin 

[ABB]

P13_Spreehexe und Parzifal dichtma-

chen! 

Nazistrukturen in Treptow & Köpenick

 :: Treptower Antifa Gruppe [TAG]

P14_Keine Ruhepause für Nazistruktu-

ren

Gegen rechten Lifestyle & deutschen 

Opfermythos!

:: We will rock you - Bündnis

    

P15_Der Nazis neue Kleider

:: Autonome Antifa Prenzlberg [AAPB]

P16_Bist Du Deutschland?

:: Antifa Friedrichshain [AFH]

P17_Science Fidtion @ Real Life

:: Jugend Antifa Marzahn [JAM]

P18_Sexismus bleibt Thema

:: Antifa Friedrichshain [AFH]

       

P19_Termine

    

P20_Kontaktadressen 

der beteiligten Gruppen

    

            

    

INHALT >>

Das JUGEND.ANTIFA.TREFFEN beginnt 

am 18. November um 15:00 Uhr im 

Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, 10961 

Berlin, U6/7 Mehringdamm. 

Die Teilnahme ist kostenlos und für 

Übernachtungsmöglichkeiten ist auch 

gesorgt. Anmeldungen bis spätestens 

zum 11. November an 

jugend@antifa.de.
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KEINE HOMEZONE 
FÜR FASCHISTEN! 

13 Jahre nach dem Mord an dem Anti-
faschisten Silvio Meier durch Neonazis 
auf dem U-Bhf. Samariterstraße wollen 
wir den aktuell in Berlin agierenden Ne-
onazis auf die Pelle rücken und ihnen 
ihre Rückzugsräume streitig machen. 
Wir tun dies nicht nur im Andenken an 
etwa 200 Menschen, die durch Neonazis 
seit 1990 ermordet, und die Ungezähl-
ten, die durch sie misshandelt wurden, 
sondern vor allem stellen wir uns ge-
gen ihre Ideologie der Ungleichheit von 
Menschen, ihren Rassismus, ihren Nati-
onalismus, ihr angestrebtes Ziel einer 
Diktatur und gegen ihre faschistischen 
Wurzeln, durch die sie ihr Handeln legi-
timieren.

ALTE IDEEN IN NEUEM GE-
WAND
Ob es sich um das Einsetzen für ein 
„nationales Jugendzentrum“ um die 
Teilnahme an Montagsdemos gegen 
Sozialabbau oder rechte Anti-Kriegs-
Demonstrationen handelt. Die Parolen 
neonazistischer Aktionen scheinen teil-
weise gesellschaftlich kompatibel und 
bieten wenig moralische Angriffsfläche. 
Die Forderungen sind jedoch, egal wie 
links und alternativ sie zunächst klin-
gen mögen, nicht auf die Schaffung von 
mehr Gleichheit ausgerichtet. Hinter-
grund neonazistischen Handelns ist eine 
autoritäre völkische Wertvorstellung, 
die klar unterscheidet zwischen Ange-
hörigen des deutschen Volkskörpers und 
den „Anderen“. Dieses Denken kommt 
nicht nur bei öffentlich wahrnehmbaren 
Aktivitäten wie Aufmärschen, Verteilak-
tionen von NPD-Schulhof-CDs oder An-
griffen auf MigrantInnen zum Tragen, 
sondern stellt das Grundmuster ihres all-
täglichen Denkens und Handelns dar.

DOMINANZ AUF DER STRASSE 
Seit geraumer Zeit existieren in Berlin 
„Ballungsräume“ in denen sich Rechts-
extremisten wohl fühlen können. Dazu 
gehören die Gegend um den Bahnhof 
Lichtenberg, der Stadtteil Schöneweide 
im Bezirk Treptow, die Häuserblocks um 

den U-Bhf. Rudow und der Thälmann-
park in Prenzlauer Berg. Dort entstehen 
nicht nur vermehrt Läden und Kneipen 
für das rechte Publikum, sondern auch 
viele Wohngemeinschaften von Neona-
zis. Auf diese rechten Homezones fokus-
sieren sich sowohl die Aktivitäten der 
sogenannten Freien Kameradschaften 
als auch die der NPD.
In der Homezone rund um den Bahnhof 
Lichtenberg wohnen Neonazikader wie 
der Berliner NPD-Chef Claus Schade in 
der Fanningerstraße oder Oliver Schwei-
gert vom Nationalen Widerstand Berlin/
Brandenburg in der Marie-Curie-Allee. 
Als wichtiger struktureller Knotenpunkt 
dient ein NPD-Büro in der Siegfriedstra-
ße, welches oft von der Kameradschaft 
Märkischer Heimatschutz genutzt wird. 
Zentral in der Weitlingstraße gelegenen 
ist der vor kurzem neu eröffnete Ne-
onazi-Tattooshop „Ostzone“, der den 
„Kämpfern für Volk und Vaterland“ die 
passenden Symbole auf die Haut setzt. 
Zudem wohnen dort mehrere Aktivisten 
der mittlerweile verbotenen Neonazi-
Kameradschaft KS-Tor in Wohngemein-
schaften.

Die Konzentration von Strukturen der 

Neonazi-Szene und ihrem Anhang be-

stimmt unmittelbar das allgemeine Kli-

ma in den rechten Homezones. 

Wenn jeden Tag neue faschistische Pa-

rolen an den Häusern auftauchen, die 

Laternen voll sind mit NPD-Aufklebern, 

Rechtsextremisten in größeren Gruppen 

unterwegs sind und keine Angst vor den 

Anwohnern haben müssen, dann hat 

das auch für Alle spürbare Auswirkun-

gen. Die Dominanz von Neonazis auf 

der Straße lässt Bezirke wie Lichtenberg 

nicht nur zu Angsträumen für Men-

schen werden, die der rechten Ideologie 

entgegenstehen. Faschistische Parolen 

werden durch die ständige Präsenz zur 

Normalität und damit nicht mehr als 

großartig störend wahrgenommen.

Daher verwundert es kaum, dass der 

Stimmenanteil für die NPD bei den Bun-

destagwahlen in diesen Gebieten knapp 

zehnmal höher war als im Berliner 

Durchschnitt.

JUGENDKAMPAGNEN - 
AKTIONISTISCH, „REBELLISCH“, 
NATIONALISTISCH
Obgleich der Stimmenanteil noch lange 

nicht für eine Beteiligung der NPD am 

Bundestag ausreicht, bleibt abzuwarten, 

wie sich der Rechtsruck in einigen Stadt-

teilen und die Herabsenkung des Wahl-

alters auf 16 Jahre bei der Berliner Land-

tagswahl im nächsten Jahr auswirken 

werden. Gerade unter Jugendlichen war 

der Anteil von NPD-Wählern sehr hoch. 

Die Rechtsextremisten haben mittler-

weile erkannt, welches Wählerpotential 

ihnen bei den Jugendlichen wohl geson-

nen ist. So erschien gerade rechtzeitig 

zur Bundestagswahl eine neue Aufla-

ge der sogenannten Schulhof-CD, die 

neben NPD-Werbematerial an Schulen 

in Marzahn, Treptow, Lichtenberg und 

Weißensee verteilt wurde.
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Lange schon hat die Neonaziszene in Ber-

lin das verstaubte Image abgelegt und 

versucht, erlebnisorientierte Jugendli-

che durch ihre Politik einzubinden. 

Mit symbolischen Hausbesetzungen in 

Lichtenberg wurde ein „nationales Ju-

gendzentrum“ gefordert, Nazi-Aufmär-

sche sind trotz geringer Teilnehmerzahl 

kaum noch zählbar und rechte Konzer-

tevents finden statt, ohne das die Polizei 

etwas davon mitbekommt. 

Die Neonazis machen sich Dresscodes 

und kämpferische Parolen, die der ra-

dikalen Linken entlehnt sind, zu eigen, 

besetzen sie mit ihren Inhalten und wol-

len das Bild des rechten, „rebellischen“ 

Straßenaktivisten vermitteln. Doch Na-

zis waren noch nie rebellisch, individu-

ell, vorwärtsgewandt oder irgendwie 

alternativ. Die faschistische Ideologie 

verbietet seit je her Individualismus, for-

dert Gehorsam, die Anerkennung von 

Autoritäten, Unterordnung, Disziplin, 

Konformität und die Pflege nationalso-

zialistischer Tradition.

BEDROHUNGSSZENARIO
Organisierte Berliner Neonazis sind 

durch ihr gewalttätiges Auftreten zu 

einer ernsthaften Bedrohung für nicht-

rechte Jugendliche, MigrantInnen, alter-

native Jugendclubs und links-bürgerli-

che Parteien geworden. Die Anzahl von 

Übergriffen in Berlin und Umland steigt 

weiterhin und Rechtsextremisten sehen 

es als festen Bestandteil ihrer „politi-

schen Arbeit“ gezielt Personen anzugrei-

fen. Dazu gehören neben jugendlichen 

Punks vor allem AntifaschistInnen. Im 

April diesen Jahres überfielen maskierte 

Anhänger der autonomen Nationalisten 

mit Schlagstöcken und Reizgas eine ver-

meintlich linke Band in deren Pankower 

Proberaum. Im Juli griff eine Gruppe von 

Berliner Neonazis in Potsdam zwei Per-

sonen, die sie der antifaschistischen Sze-

ne zuordneten, aus einer Straßenbahn 

heraus an. Sie zerschlugen Bierflaschen 

auf dem Kopf des einen und zerschnit-

ten mit der abgebrochenen Bierflasche 

das Gesicht des anderen Mannes, so 

dass dieser tiefe Verletzung im Gesicht 

davontrug. Ebenfalls im Juli kam es am 

Bhf. Greifswalder Straße ohne jeglichen 

Anlass zu einem Übergriff von 15 Rechts-

extremisten auf zwei alternative Ju-

gendliche, die schwer verletzt wurden. 

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass die 

Gewalt von Neonazis inzwischen alltäg-

liche Züge annimmt.

DIE „STAATSANTIFA“ SCHLÄGT 
UM SICH
Offizielle Konsequenz, den Aktivitäten 

der Neonaziszene in Berlin zu begegnen, 

waren die Verbote der Kameradschaften 

Berliner Alternative Südost (BASO) und 

KS-Tor im März 2005. Diese Interven-

tion durch den Berliner Innensenator 

wurde in der Öffentlichkeit gefeiert, 

doch gebracht hat sie wenig. Nach der 

Thematisierung von rechter Geschichts-

verdrehung um den 8. Mai 2005, den 

60igsten Jahrestag der Befreiung vom 

Nationalsozialismus, ist nun in den Talk-

runden und der Medienrealität wieder 

Ruhe eingekehrt und Neonazis sind kein 

Thema mehr. Sogar das Demonstrati-

onsrecht wurde damals geändert, damit 

Rechtsextremisten an dem historischem 

Datum nicht durch das Brandenburger 

Tor marschieren können. So schnell der 

Eifer gegen Rechts von allen Seiten ge-

kommen war, um so schneller war er 

auch wieder verflogen. Und die erhoff-

ten Ergebnisse ebenso.

Denn die Neonazis machen ungestört 

weiter und wechseln einfach ständig 

den Namen, mit dem sie nach außen 

auftreten. Beispielsweise agiert die KS-

Tor und ihr Umfeld aktuell unter dem 

Label „Freie Kräfte“. Viele dieser Neo-

nazis sind mittlerweile auch in der „zu-

fällig“ neu gegründeten Berliner JN, 

der Jugendorganisation der NPD, orga-

nisiert, was sich unter anderem durch 

aktive Unterstützung und Wahlkampf-

hilfe für die NPD ausdrückt. Schlimm 

genug, dass die Rechtsextremisten nicht 

wirklich behindert werden. Die Berliner 

Polizei hat sich inzwischen einen neuen 

Feind ausgesucht - die antifaschistische 

Szene der Stadt. 

Die einzige tatkräftige und kontinuier-

liche Intervention gegen Neonazis wird 

nicht von der Polizei geleistet und auch 

nicht durch die Berliner Parteienland-

schaft, sondern von selbstorganisierten 

Antifas und deren Strukturen. Dieses un-

abhängige und durchaus staatskritische 
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UNTERSTÜTZENDE GRUPPEN:

Antifa 1040, Antifaschistischer Aufstand Köpenick [AAK], Autonome Antifa Prenzlauer Berg [AAPB], Antifaschistische Brigaden Berlin 

[ABB], Antifa Bündnis Marzahn [ABM], Antifa Friedrichshain [AFH], Antifa Hohenschönhausen [AH], Antifaschistische Initiative Reini-

ckendorf [AIR], Antifa Jugend-Aktion Kreuzberg [AJAK], Antifa Jugend Ost Berlin [AJOB], Antikapitalistische Aktion Berlin [AKAB], 

Antifaschistische Linke Berlin [ALB], Autonome Neuköllner Antifa [ANA], Antifa TU Berlin, Antifa Weissensee [AW], Berliner Anti-

Nato Gruppe [BANG], Jugend Antifa Marzahn [JAM], Treptower Antifa Gruppe [TAG]

Potential ist der Berliner Polizei schon 

lange ein Dorn im Auge. So wird auf 

jeder Kleinigkeit rumgehackt, die sich 

findet, um AntifaschistInnen kriminali-

sieren und einschüchtern zu können. 

Im August 2005 wurden beispielsweise 

mehrere linke Räume, Wohnungen und 

eine Jugend-Antifa-Party von 300 Poli-

zisten gestürmt und hunderte Menschen 

kontrolliert. 

Alles wegen dem angeblichen Aufruf 

rechte Propaganda einzusammeln und 

unbürokratisch zu entsorgen. Einen Mo-

nat vorher durchsuchte das Landeskrimi-

nalamt gemeinsam mit Sondereinheiten 

der Polizei 15 Wohnungen von Antifa-

schistInnen wegen einer Schlägerei, bei 

der zwei Neonazikader verletzt wurden.

Bisher ist kein Ende der staatlichen Re-

pression gegen Antifas abzusehen. 

Die beste Möglichkeit sich dagegen zu 

wehren, ist Solidarität mit den Betrof-

fenen. Und jetzt erst recht antifaschisti-

sche Politik zu machen.

Dem Treiben der Neonazis muss ein Ende 

bereitet werden. Das verlangt nicht nur 

die aktuelle Gefahr, die von ihnen aus-

geht, sondern auch die schockierenden 

Morde, wie der an Silvio Meier, die im 

Auftrag rechter Ideologie verübt wur-

den. 

Ein konsequenter Antifaschismus auf al-

len Ebenen und mit allen Mitteln ist also 

nötiger denn je.

FÜR EINE EMANZIPIERTE ANTI-
FASCHISTISCHE BEWEGUNG!
NEONAZIS DIE HOMEZONES 
SPERREN!

 Am Abend des 21. November 1992 war 

Silvio Meier mit drei FreundInnen auf 

dem Weg zu einer Party. Auf dem U-

Bahnhof Samariterstraße trafen sie auf 

eine Gruppe junger Neonazis, von de-

nen einige rechte Aufnäher trugen. Die 

Linken stellten die Rechten zur Rede und 

nahmen ihnen die Aufnäher ab.

Durch den Streit hatten sie die letzte U-

Bahn verpasst und wollten den Bahnhof 

wieder verlassen. Auf der Mittelebene 

warteten jedoch die Neonazis und sta-

chen auf Silvio und seine Freunde ein; er 

starb kurze Zeit später. 

Noch im Krankenhaus wurden die vier 

Linken verhört und ihnen vorgeworfen, 

schuld am Tod ihres eigenen Freundes zu 

sein. Die Nazis, im Alter zwischen 14 und 

19 Jahren, hatten angegeben, mit Silvios 

eigenem Messer attackiert worden zu 

sein, obwohl die Linken unbewaffnet 

waren. 

Die Polizei leugnete zudem, dass der 

Mord einen politischen Hintergrund hät-

te. Erst durch intensive Öffentlichkeitsar-

beit, Demonstrationen und spektakuläre 

Aktionen (wie das Niederbrennen des 

Jugend-Clubs, in dem die Nazis verkehr-

ten) wurde die Tat weiter untersucht 

und die rechte Gesinnung der Täter 

offensichtlich. Obwohl die Anschuldi-

gungen gegen Silvios Freunde komplett 

zusammenfiel, hatte der Mord ein jähes 

gerichtliches Ende. 

Von den zwölf am Überfall beteiligten 

Nazis (drei Frauen und neun Männer) 

wurde nur gegen fünf Nazis ein Prozess 

eröffnet. 

Die Anklage lautete auf »schwere Kör-

perverletzung mit Todesfolge«, was 

eine Tötungsabsicht von Grund auf 

ausschließt. Silvio wurde mit mehreren 

Messerstichen in die Brust getötet. Was 

ist dass, wenn keine Tötungsabsicht? So 

wurde der Mord auch von Justizwegen 

her, als »normale« Schlägerei und nicht 

als politische Tat, mit politisch handeln-

den Akteuren geahndet. Drei der fünf 

Nazis wurden zu Haftstrafen verurteilt.

WER WAR SILVIO MEIER
Der damals 27-jährige Silvio Meier 

wohnte in einem besetzen Haus in Fried-

richshain. 

Es war eines der ersten Häuser, die be-

reits im Dezember 1989 besetzt wurde. 

Silvio war bereits in der DDR in linken 

Gruppen, außerhalb des Staats-Rahmen 

engagiert. Linke Kräfte sammelten sich 

damals in der »Umweltbibliothek« um 

die Zionskirche im Prenzlauer Berg. Für 

Silvio Meier gehörte antifaschistisches 

Eingreifen zum Alltag. 

Die frühen 90er Jahren waren vor allem 

in Ostberlin von Nazi-Angriffen geprägt, 

so dass die Besetzerszene schnell auch 

zur Antifa-Szene wurde, die damals noch 

nicht in der Form existierte wie heute.

WER WAR 
SILVIO MEIER >>
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RECHTE 
EINHEITSFRONT 

Der gemeinsame Aufmarsch der NPD 

und „Freien Kameradschaften“ (1) am 

1. Mai 2004 in Lichtenberg hat gezeigt, 

dass Neonais beider Lager bereit sind, 

punktuell zusammen zu arbeiten, um 

zumindest in der  Öffentlichkeit eine 

rechte Einheitsfront darzustellen.

Doch hinter den Kulissen krachte 

es damals gewaltig und die 

persönlichen Streitigkeiten, Vorlieben 

und verschiedenen Freundeskreise 

bestimmten die Politik der NPD, aber 

vor allem die der Kameradschaften in 

Berlin. Um dieser Selbstzerfleischung 

entgegen zu wirken schaltete sich der 

Bundesvorstand der NPD ein und öffnete 

sich kurz vor der Europawahl 2004 

für hochrangige parteiungebundene 

Nazikader wie Thorsten Heise 

(Blood&Honour) oder den mittlerweile 

verurteilten und inhaftierten Sänger der 

Nazi-Band „Landser“, Michael Regener. 

Durch prominente Personen sollte 

Anschluss an die Rechts-Rock-Szene, 

an Hooligans und andere nach außen 

abgeschlossene rechte Subkulturen 

gefunden werden. 

Zum Teil gelang es auch dieses 

bisher ungenutzte Wähler- und 

Mobilisierungspotential für die NPD 

zu nutzen. Das ging in Berlin soweit, 

dass die NPD illegale Nazi-Konzerte mit 

organisierte, an Kameradschaftsaktionen 

teilnahm und diese auch öffentlich 

verteidigte. Im Bundestagswahlkampf 

2005 konnte die NPD nur durch 

die Eigeninitiativen der Freien 

Kameradschaften einen aktionistischen 

und Aufsehen erregenden Wahlkampf 

führen. Neben dem Schutz von 

Infoständen der NPD und Teilnahme 

an deren Veranstaltungen, wurden in 

Eigenregie  Wahlkampfveranstaltungen 

anderer Parteien wie PDS und SPD massiv 

gestört oder den Kandidaten der NPD 

zu selbigen der Werg frei geprügelt. 

Bei jeder Kleinigkeit wurden etliche 

Spontandemonstrationen mit immer 

den selben 50 Neonazis durchgeführt. 

Auch die Verteilung der sog. „Schulhof-

CD“ war eine Wahlkampfaktion der 

NPD und Kameradschaften, um die 

junge WählerInnenschaft zu binden. 

Neben ein paar NPD-Funktionären 

waren es Kameradschaftler, welche 

die CDs vor Schulen verteilten und in 

einigen Fällen auch Gewalt gegen linke 

SchülerInnen anwandten. So langte 

auch der ehemalige Berliner NPD-Chef 

und Charlottenburger Kandidat im 

Bundestagswahlkampf Andreas Storr 

bei einer Verteilaktion an der Rudolf-

Virchow-Gesamtschule in Marzahn zu 

und verletzte eine Lehrerin. 

All diese Aktionen gingen von 

der im April neu gegründeten 

NPD-Jugendorganisation „Junge 

Nationaldemokraten (JN)“ aus. Durch 

die Verbote der Kameradschaften BASO 

und Tor im März 2005 konnten sich 

deren Aktivisten mit dem Label JN ein 

legales Image verpassen und ihre Politik 

unverändert weiterführen.

Für ihre Hilfe im Wahlkampf bekamen 

die Kameradschaften sogar ein eigenes 

Wahlkampfplakat von der NPD gesponsert 

„Wählt den Nationalen Widerstand 

– NPD“. Die Öffnung der NPD für Freie 

Kameradschaften hatte in beiden 

Lagern große Kritiker, die sich im Zuge 

des Annäherungskurses abspalteten. 

So riefen einige Kameradschaften 2005 

noch zum Wahlboykott auf, da die NPD 

eine „Systempartei“ wie alle anderen 

und auch nicht revolutionär genug sei. 

Auch in der NPD häuften sich Kritik an 

den militanten Aktionen der Freien 

Kameradschaften, welche die NPD 

weiter ins gesellschaftliche Abseits 

drängen würden. 

Zu resümieren ist, dass  die NPD durch 

ihre klare neonazistische Ausrichtung 

ihre Hauptwählerschaft, rechte 

Jugendliche, binden kann und schon 

lange keine „Protestpartei“ mehr ist. Zur 

Wahl 2005 konnte die NPD ihr Ergebnis 

auf 1,6 % im Vergleich zur Wahl 2002 

verdreifachen.
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NPD UND FREIE KAMERADSCHAFTEN

Gutes Zusammenspiel: die Kameradschaftler Christian Banaskiewicz (MHS) 
und Sebastian Schmidtke schützen einen NPD-Stand am 13.08.05 
(im Anzug: Stefan Liesegang NPD-Kandidat in Friedrichshain-Kreuzberg)

(1) Kleinere Personenzusammenhänge, die aufgrund ihre halblegalen Struktur von der 
Justiz schwer greifbar und demnach auch nicht kriminalisierbar sind. In Deutschland 
gibt es knapp 200 Freie Kameradschaften, die sich vor allem durch ihre gewalttätigen 
Aktionen auszeichnen. 



P8_Silvio Meier Jugendinfo 2005

NAZISTRUKTUREN 
IN LICHTENBERG... 

Schon zu DDR-Zeiten existierten neona-

zistische Strukturen in Lichtenberg. So 

formierten sich anfangs lose Skinhead-

gruppen. Nach der Wende verstärkte 

sich der Organisationsgrad der Rechten 

jedoch zunehmend. Schon im März 1990 

kam es zur ersten rechten Hausbeset-

zung durch Mitglieder der Nationalen 

Alternative, die zuerst die Türschmidt-

straße 17 besetzten und dann in die 

Weitlingstraße 122 umzogen. Das Haus 

wurde im Dezember gleichen Jahres 

wieder geräumt.

Immer noch bewohnen viele Neonazis 

den Weitlingkiez und versuchen eine 

national-befreite Zone aufzubauen.

Zudem sind in Lichtenberg mehrere 

rechtsextreme Parteien aktiv. Zur dies-

jährigen Bundstagswahl traten die NPD 

und die Republikaner in Lichtenberg an. 

Letztere verlor seit 1992 zunehmend an 

Bedeutung. Die NPD hingegen trat mit 

ihrem Parteivorsitzenden Claus Schade 

um so offensiver in Erscheinung.

Es gelang jedoch bisher nicht breite Be-

völkerungsschichten anzusprechen. Sie 

verfügt aber seit einiger Zeit über gute 

Kontakte zu den Freien Kameradschaf-

ten. Dabei ist vor allem die Kamerad-

schaft Tor, der auch die „Mädelgruppe 

KS Tor“ angehört, zu nennen, die An-

fang diesen Jahres verboten wurde. Ne-

ben Propagandaaktionen wie dem Pro-

duzieren von Aufklebern, Transparenten 

und Plakaten betrieb sie Anti-Antifaar-

beit, mobilisierte für bundesweite Auf-

märsche, nahm daran teil und forderte 

ein nationales Jugendzentrum in Ost-

berlin. Trotz des Verbotes übernimmt sie 

weiterhin Aufgaben und tritt allein oder 

in neuen Zusammenhängen militant in 

Erscheinung. 

Seit Mitte 2002 existiert noch ein weite-

res Projekt: Die Autonomen Nationalis-

ten Berlin (ANB), in der unter anderem 

Aktivisten der Ex-KS Tor organisiert sind. 

Die ANB trat vor allem durch Aufkleber 

und Sprüherein in Erscheinung. 

Ebenfalls im Bezirk aktiv war seit 2004 

die Autonome Kameradschaft Weißer 

Sturm (AKWS). Sie unterhielt Kontak-

te zur KS Tor und fielen hauptsächlich 

durch das massenhafte Kleben von Auf-

klebern auf. Ende 2004 waren in ihren 

Einzugsgebieten jedoch nur noch Auf-

kleber der KS Nord-Ost zu finden, mit 

der sich die AKWS personell überschnitt, 

was vermuten lässt, dass es sich dabei um 

die Nachfolgegruppe handelt. Derzeit 

nutzen diese Personenzusammenhänge 

auch das Label „Freie Kräfte Berlin“. 

Die Neonazis Björn Wild, Daniel Meinel, 

Sebastian Zehlecke, Oliver Oeltze und 

Sebastian Glaser und weitere aus die-

sen Zusammenhängen wohnen in Lich-

tenberg sind auch hier politisch aktiv.

Eine weitere Bestrebung der Neonazis 

ist es eine rechte Infrastruktur im Be-

zirk aufzubauen. Im Zuge dessen wer-

den schon seit längerem Kneipen und 

Läden eröffnet, die sich explizit an ein 

rechtes Publikum richten und /oder von 

Neonazis betrieben werden. Die erste 

Kneipe dieser Art war das 1997 eröffne-

te Café Germania, das auch von einem 

Neonazi betrieben wurde. Schon ein 

Jahr nach seiner Eröffnung musste das 

Café aufgrund von Mietschulden und 

antifaschistischen Protesten schließen.

Außerdem sind Läden wie das Berliner 

Fußball Café, der Germanenhof oder 

Kategorie C ein gutes Beispiel für die 

Verbindung von Neonazi- und Rocker- 

bzw. Hooliganszene, denn André Som-

mer, Besitzer der drei Lokalitäten, ist 

Mitglied der Hells Angels. 

Weitere Nazilädem im Bezirk sind die 

„Ostzone“ in der Weitlingstraße und 

der „Wearwolf“ in der Konrad Wolf 

Straße.
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EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE RECHTSEXTREME SZENE IM BEZIRK 

Eine ausführliche Betrachtung der Neo-

naziszene in Lichtenberg findet sich in 

der gerade erschienen 

Recherche-Broschüre 

„Motiv.Rechts 2“.

Zu bestellen unter:

Motiv Rechts 

c/o Nico Roth

Postfach 770344

13003 Berlin

www.motiv-rechts.tk

Zehlecke (l), Oeltze (u), Meinel (r)
Nazis in Lichtenberg 20.08.05
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Lichtenberg hat zwar eine ausgeprägte 

rechtsextreme Szene, jedoch haben sich 

in den letzten Jahren zahlreiche Initiati-

ven zusammengefunden, die Neonazis 

entgegentreten. Diese und einige ihrer 

Projekte sollen im folgenden vorgestellt 

werden. Wenn ihr euch auch in Lichten-

berg engagieren wollt, meldet euch bei 

ihnen.

TWA

Thoughts-Words-Action/Gedanken-

Wörter-Aktionen (TWA) ist eine Jugend-

gruppe, mit einem antifaschistischen 

und antirassistischen Selbstverständnis. 

Hauptaufgabe ist es, diesen Anspruch an 

unpolitische und alternative Menschen 

auf verschiedenste Weise zu vermitteln  

und so den Bezirk mitzugestalten. 

ALKALIJ-BÜNDNIS

Das ALKALIJ-Bündnis ist das jüngste Pro-

jekt in Lichtenberg. Mehrere Jugend-

organisationen aus Lichtenberg wie 

die Falken, [’solid], twa, der Ausschuß 

Rassismus und Rechtsextremismus des 

Kinder- und Jugendparlamentes, Antifa 

Hohenschönhausen und Einzelpersonen 

haben sich Anfang des Jahres in ihm zu-

sammengefunden, um ein permanentes 

Angebot von linken und antifaschisti-

schen Veranstaltung für Jugendliche im 

Bezirk zu sichern. Mittlerweile wurden 

schon mehr als ein Dutzend verschie-

dene Aktionen wie beispielsweise Info-

veranstaltungen, Konzerte oder Videoa-

bend realisiert.
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EINE AUFZÄHLUNG DER LINKEN INITIATIVEN IN LICHTENBERG 

...UND WAS DAGEGEN 
UNTERNOMMEN WIRD. 

ABUJE

Die Abuje ist eine linke Jugendzeitung 

aus Lichtenberg, die Mitte 1999 durch 

SchülerInnen aus verschiedenen Schulen 

gegründet worden ist. Inhaltlich werden 

Themen aus dem antifaschistischen, an-

tirassistischen oder subkulturellen Be-

reich behandelt. Etwa alle drei bis vier 

Monate wird eine neue Ausgabe veröf-

fentlicht, die an die meisten Schulen im 

Bezirk gelangt. Mittlerweile ist die Abu-

je bei Nummer 23 angekommen.

ANTIFA HOHENSCHÖNHAUSEN

Die Antifa Hohenschönhausen existiert 

seit Oktober 1999. Sie besteht aus Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen, 

die unterschiedlichen linken Strömun-

gen angehören und leistet kontinuier-

lich im außerparlamentarischen Rahmen 

politische Arbeit in Lichtenberg. Ein gro-

ßen Teil der Arbeit nimmt das Informie-

ren über rechtsextreme Strukturen und 

das Agieren gegen diese ein. Zudem ar-

beitet sie in anderen linken Bereichen.

MOTIV.RECHTS 2

Einen wichtigen Teil der Aufklärungsar-

beit über rechtsextreme Strukturen und 

Organisationen im Bezirk Lichtenberg 

leistet diese Ausstellungsreihe, die durch 

die Antifa Hohenschönhausen realisiert 

wird. 2001 wanderte die erste Ausstel-

lung durch den Bezirk. In diesem Jahr 

wurde eine neue Version veröffentlicht, 

die seit Februar durch Lichtenberg zieht. 

Die Ausstellung selbst ist den Neonazis 

ein Dorn im Auge, die selbst vor einem 

Einbruch in einen Kulturverein oder ei-

nem Überfall in einer Bibliothek nicht 

zurückschrecken, um die Ausstellung zu 

beschädigen. Grund genug um Ende des 

Jahres die Ausstellung zu vervielfältigen, 

um die Informationen einem noch brei-

teren Publikum zugänglich zu machen.

INITIATIVE FÜR EIN 
ANTIFASCHISTISCHEN JUGEND-
ZENTRUM

Diese Initiative versucht seit längerem 

ein antifaschistisches Jugendzentrum 

in Lichtenberg aufzubauen, um einen 

permanenten Anlaufpunkt für linke und 

antifaschistische Jugendliche im Bezirk 

zu haben. Das Zentrum soll selbstver-

waltet organisiert sein und zahlreiche 

politische Angebote bereitstellen. Lei-

der verläuft die Objektsuche und die 

Verhandlungen schleppend.

Antifa Hohenschönhausen 
08.Mai 2004

Veranstaltung zur Befreiung 
von Auschwitz  - 30.Januar 2005

KONTAKT:

ABUJE 

www.abuje.de

ANTIFA HOHENSCHÖNHAUSEN 

www.ah.antifa.de

MOTIV.RECHTS 2 

www.motiv-rechts.tk

INI FÜR EIN ANTIFA-JUGENDZENTRUM 

www.ajz-lichtenberg.tk

TWA

twa@gmx.de

ALKALIJ-BÜNDNIS

www.alkalij.tk
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WHAT 
THE FUCK IS RUDOW? 

Freitag abend kurz nach Ladenschluss, 

die Sonne geht unter, die letzten Ein-

käufe werden hastig nach Hause ge-

tragen, ein typischer Rudower Rentner, 

ein pensionierter Polizeibeamter führt 

einen Dackel das letzte Mal für diesen 

Abend um den Block und beim „Ketch-

up“ wird wieder Mal jemand zusam-

mengeschlagen. 

Linke, Alternative und allgemein alle 

Menschen, die nicht in das engstirnige 

Weltbild der Nazis passen sind hier un-

erwünscht.

„Ketchup“ ist der Name eines deutschen 

Imbisses, der sich 10 m neben dem U-

Bhf Rudow, im Süden Neuköllns, befin-

det. Hier findet mensch, besonders am 

Wochende, die Rudower Naziszene, ein 

heterogener Haufen im „Autonomen-“, 

Rocker- und Skinheadlook. Die größte 

Gruppe, die sogenannten „autonomen“

Nationalisten fallen besonders durch 

ihre NPD Nähe auf.

Auch Shoppingmöglichkeiten für den 

„modernen Nazi von heute“ finden sich

ganz in der Nähe: Vier U-Bahnstationen 

von Rudow entfernt befindet sich, laut 

Eigenwerbung, „Berlins größtes Ein-

kaufscenter“, die „Gropius Passagen“.

Hier gibt es eine Filiale der Kette „Snow 

& Sun“, welche ein großes Angebot 

von „Thor-Steinar“-Klamotten bereit-

hält und diese auf Nachfragen auch ve-

hemmt als „Bekleidung mit mittelalterli-

cher Symbolik“ verteidigt.

Unser Ex-Bulle von vorhin ist inzwischen 

in eine von NPD-Aufklebern und Neona-

zi-Sprühereien gesäumte Nebenstraße 

eingebogen.

Gute Heimreise?

„Ketchup“ ist rot – nicht braun

Nazis von der Straße haun!
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Auf dem Weg zur Demo

Gehe nach Möglichkeit nie alleine auf eine Demo oder zu 

einer anderen Aktion. Es ist nicht nur lustiger, mit Menschen 

unterwegs zu sein, die du kennst und denen du vertraust, son-

dern auch sicherer. Profimäßig ist es, zusammen hinzugehen 

und zusammen den Ort des Geschehens wieder zu verlassen. 

Sinnvoll ist es auch, in der Gruppe vorher das Verhalten in be-

stimmten Situationen abzusprechen. Achte auf angemessene 

Kleidung incl. Schuhe, in denen Du bequem und ggf. schnell 

laufen kannst. Steck einen Stift und ein Stück Papier ein um 

wichtige Details zu notieren. 

Nimm eine Telefonkarte und ein paar Groschen mit, die Poli-

zei ist zwar nach einer Festnahme verpflichtet, Dir auch dann 

2 Telefonate zu gewähren, wenn Du kein Geld dabei hast, 

aber sicher ist sicher. Nimm Medikamente, die Du regelmäßig 

einnehmen musst, in ausreichender Menge mit. Besser Brille 

als Kontaktlinsen. Lass persönliche Aufzeichnungen, beson-

ders Adressbücher, zu Hause. Überleg gut, was Du unbedingt 

brauchst. Alles andere kann im Falle einer Festnahme der Po-

lizei nützen. Drogen jeglicher Art sollten vorher weder konsu-

miert, noch auf die Demo mitgenommen werden. 

Bei Übergriffen

Polizeiübergriff gegen Demonstrant Nicht in Panik geraten. 

Tief Luft holen, stehen bleiben und auch andere dazu auffor-

dern. Spätestens jetzt heisst es, schnell Ketten zu bilden und 

wenn‘s gar nicht anders geht, sich langsam und geschlossen 

zurückzuziehen. Oftmals können Übergriffe der Freunde und 

Helfer allein durch das geordnete Kettenbilden und Stehen-

bleiben abgewendet, das Spalten der Demo, Festnahmen und 

das Liegenbleiben von Verletzten verhindert werden.

Bei Festnahmen

Festnahme Mache auf Dich aufmerksam, rufe Deinen Namen, 

ggf. den Ort, aus dem Du kommst, damit Deine Festnahme 

dem EA mitgeteilt werden kann. Wenn Du merkst, dass kein 

Entkommen mehr möglich ist, versuche möglichst bald die 

Ruhe wiederzugewinnen und vor allem: ab diesem Moment 

sagst Du keinen Ton mehr! 

Nach der Freilassung sofort beim EA melden. Wieder zu Hause 

angekommen, schreib Dir so genau wie nur möglich die Um-

stände deiner Festnahme auf und alles, an das Du Dich sonst in 

diesem Zusammenhang erinnern kannst(Gedächtnisprotokoll), 

insbesondere mögliche ZeugInnen des Vorfalls. Nimm Kontakt 

auf zum EA, einer Bunten oder Roten Hilfe oder einer eventu-

ellen Prozeßgruppe.

Und wie immer gilt:  KEIN ALK AUF DEMOS!

Am Tag der Demo ist die Nummer des Ermittlungsausschusses 

geschaltet: 030 / 69 22222

Klar, es gibt riesige Unterschiede zwischen einer Demo und einer Demo. 

Oft sagen wir uns, daß bei der Demo sowieso nix passiert und haben auch 

recht damit. Denoch sollten einige Grundregeln Demos beherzigt werden.

TIPS&TRICKS AUF DEMOS
>>>>>>>>>>>>>>>
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Reinickendorf gilt allgemein als ein ruhi-

ger, gemütlicher Bezirk im Norden Ber-

lins. Viele Grünflächen und Seen laden 

zum Verweilen ein. Nazis scheinen kaum 

bis gar nicht existent und die Krimina-

lität fixiert sich offenbar auf das zum 

„Ghetto“ hochstilisierte „MV“. Es macht 

den Eindruck, als wäre dies ein Bezirk, in 

dem es angenehm ist sich aufzuhalten.

Schaut man jedoch etwas genauer hin-

ter diese Fassade wird man recht schnell 

erkennen, was den Großteil der hier le-

benden Bevölkerung auszeichnet: Einen 

fest etablierten Konservatismus, der of-

fen für rechtspopulistische Phrasen ist.

Besonders in reichen Ortsteilen, wie 

Frohnau, Hermsdorf oder Waidmanns-

lust, wo die Quote der dort lebenden 

MigrantInnen gegen 0 geht, finden sich 

oft offene Ohren für regionale rechtsde-

magogische Organisationen und Partei-

en.

So werden etwa geschichtsrevisionis-

tische Themen in der Öffentlichkeit als 

selbstverständlich wahrgenommen, 

wie man an der im April diesen Jahres 

erschienenen kostenlos verteilten Zeit-

schrift „Als die Russen nach Frohnau ka-

men“ (Hrsg. Grundbesitzerverein Froh-

nau) gut erkennen kann. Mit Sätzen, 

wie „Wehrlos war Frohnau den alliierten 

Bombern jedoch nicht ausgeliefert. Auf 

dem Stolper Feld war eine Flakbatterie 

stationiert…“ wird versucht den Leser 

in eine Opferrolle zu versetzen. Zitierte 

Sätze von damals, die das Behandeln der 

Frohnauer von Seiten der Sowjets mit 

Dachau gleichsetzen tun den Rest.

Rechtspopulistische Parteien, wie die Re-

publikaner oder die Offensive D nehmen 

an öffentlichen Diskursen in Reinicken-

dorf teil und werden dort als rechtmä-

ßiger Teil der Parteienlandschaft wahr-

genommen. Schon Mitte der 90er Jahre 

flog eine Absprache der damals noch 

stellv. Bezirksbürgermeisterin Wanjura 

(CDU) mit den Republikanern (damals 

Teil der BVV) vor einer BVV-Wahl auf, 

die ihr die noch benötigen Stimmen zur 

Wahl einbringen sollten. Das Amtsent-

hebungsverfahren scheiterte damals an 

der FDP. Wanjura regiert noch heute.

Die Situation der kaum vorhandenen 

alternativen Jugendkultur wird durch 

drastische Mittelkürzungen bei den we-

nigen Jugendeinrichtungen noch ver-

schärft. Jede Form der unabhängigen 

Arbeit von Jugendlichen im Bezirk wird 

aktiv behindert. So drohte beispielsweise 

die CDU Mittelkürzungen an, als das be-

zirkseigene Projekt „Jugendparlament“ 

frei verfügbare Wände für Graffiti for-

derte.  Bezirksbaustadtrat Wegner (CDU) 

verweigerte außerdem die Nutzung von 

öffentlichen Flächen, weil ihm die politi-

sche Ausrichtung der von Jugendlichen 

organisierten Kulturveranstaltung nicht 

gefiel.

Auch wenn die neonazistische „Ka-

meradschaft Reinickendorf“ in dem 

zurückliegenden Jahr kaum öffentlich 

in Erscheinung getreten ist, ist davon 

auszugehen, dass der auf jugendlich ge-

trimmte Erzkonservatismus der Jungen 

Union Reinickendorf Jugendliche in ein 

rechtsradikales Milieu drängen kann, 

wenn ihnen die Forderungen nicht aus-

drucksstark genug erscheinen.

Mit regelmäßigen Aktionen „gegen 

den Sozialismus“ oder der Kampagne 

„Komm’ aus deiner linken Ecke“ positio-

niert sich die JU Reinickendorf selbst.

In dieser gesellschaftlichen Umgebung 

ist es umso wichtiger eine alternative 

Lebenskultur zu etablieren, um Mög-

lichkeiten eines anderen, sozialeren 

Umgangs miteinander aufzuzeigen. An-

tifaschismus heißt nicht nur den Kampf 

gegen Nazis zu führen, sondern auch die 

gesellschaftlichen Missstände hervorzu-

heben, anzuprangern und sich dagegen 

zu engagieren.

Auch in Reinickendorf gibt es brutale ras-

sistische Überfälle auf Andersdenkende, 

aber wesentlich öfter schlägt einem der 

latente bis völlig offene Rassismus ganz 

„normaler“ Reinickendorfer entgegen. 

Um auf all dies aufmerksam zu machen 

und gegen Faschismus, Sexismus und In-

toleranz vorzugehen hat sich im August 

2003 die Antifaschistische Jugendgruppe 

[A.I.R.] in Reinickendorf gebildet.

Bis heute haben wir einen relativ hohen 

Bekanntheitsgrad dank unserer Aktio-

nen in Reinickendorf erreicht, der mit 

Sicherheit über die nächsten Jahre noch 

ansteigen wird.

Für ein alternatives Reinickendorf! 
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EINE EINSCHÄTZUNG DER SITUATION IM BEZIRK REINICKENDORF

EIN 
RUHIGER BEZIRK? 

linksalternatives Festival „Inselrock“ am 19. August 2005
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UNS KÖNNT IHR NICHT
SO LEICHT VERDRÄNGEN!

Während die NPD ruhig ihren Wahl-

kampf führte, wurde die Berliner Anti-

fa-Szene mit massiven Repressionsmaß-

nahmen überzogen. Woher kommt das 

so plötzlich, was soll das und wie kön-

nen wir darauf reagieren?

Das Wort Repression kommt von dem 

lateinischen Wort reprimere, was soviel 

heißt wie drängen oder drücken. Re-

pression bezeichnet also allgemein ei-

nen Vorgang der Unterdrückung oder 

Zurückdrängung. Der Begriff beinhaltet 

aber immer auch eine moralische Qua-

lität: Repression ist ungerecht und mit 

Herrschaftsausübung verbunden.

In der Genetik bedeutet die Repression 

eines Gens, dass dieses in einem inakti-

ven Zustand gehalten wird. Ein inaktiver 

Zustand, das ist genau das, was sich der 

Staat für die Antifa wünscht. In etlichen  

Repressionsaktionen wird schon seit je-

her versucht linksradikale Gruppen so-

weit einzuschüchtern, dass sie für den 

Staat keine Gefahr darstellen.

So kam es auch in der jüngsten Zeit wie-

der zu Einschüchterungsversuchen ge-

genüber Berliner Antifas. In der Nacht 

vom 27. auf den 28. August 2005 wur-

de eine Party der relativ neuen Gruppe 

ABB gestürmt, bei der NPD-Plakate ge-

gen Freigetränke eingetauscht werden 

konnten. Zeitgleich wurden mehrere 

Privatwohnungen und Büros von Berli-

ner Antifas durchsucht, unter anderem 

auch das antifaschistisches Pressearchiv 

(APABIZ). 

Als Begründung für ihr Vorgehen gaben 

die Staatsdiener im Durchsuchungsbe-

schluss an „Auskunft über politische 

Aktivitäten außerhalb der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung“ erhal-

ten zu wollen. Außerdem wurde nach 

Beweismitteln gesucht, die den „über-

steigerten Hass der Beschuldigten auf 

die NPD“ belegen sollten. 

Diejenigen, die Nazi-Plakate abreißen, 

werden von der Polizei also außerhalb 

der demokratischen Grundordnung 

gesehen, wodurch umgekehrt der Ein-

druck vermittelt wird, die Nazis seien Be-

standteil dieser demokratischen Grund-

ordnung. Man hat sich entschieden, die 

einen zu dulden und die anderen nicht. 

Im Anschluss an die Polizeiaktionen hat 

es eine spontane Solidemo gegeben, bei 

der es auch zu Festnahmen kam. 

Einer der Betroffenen sitzt immer noch 

in U-Haft, ihm wird vorgeworfen, die 

Polizei mit einer Flasche beworfen zu 

haben. Auch schon im Juli 2005 wurden 

mehrere Privatwohnungen durchsucht. 

Aktiven Antifaschisten wurde  vorge-

worfen an einer angeblichen Schläge-

rei mit Nazis am Ostbahnhof beteiligt 

gewesen zu sein. Die Genossinnen und 

Genossen sind mit einem immensen 

Observations- und Ermittlungsaufwand 

überzogen worden.

Diese Politik steht im Zusammenhang 

mit der im Juni neugegründeten Son-

derkommission „AG Links-Rechts-Aus-

einandersetzungen“. Rechte und linke 

Gewalt wird hier gleichgesetzt und die 

Auseinandersetzung als eine Art unpo-

litischer Bandenkrieg dargestellt. Auch 

in Brandenburg ist das politische Kon-

zept nicht viel anders. In Potsdam, wo in 

letzter Zeit die Zahl rechter Übergriffe 

massiv zugenommen hat, wird beispiels-

weise nach einem Überfall auf einen 

stadtbekannten Nazi gegen vier Antifas 

wegen Mordversuchs ermittelt. Die Re-

pression trifft momentan vor allem den 

Jugendantifa-Bereich. 

Es ist der Polizei nicht entgangen, dass 

sich in letzter Zeit neue Gruppen in Ber-

lin gegründet haben. Frühzeitiges Durch-

greifen gegen vornehmlich jugendliche 

Antifaschistinnen und Antifaschisten, 

auch bei relativ geringfügigen Delikten, 

ist aus polizeistrategischer Sicht Vorfeld-

bekämpfung militanter Antifapolitik. Im 

Interesse der „öffentlichen Ordnung“ 

und der „präventiven Gewaltabwehr“ 

sind den Beamten viele Mittel recht, 

schon die jüngsten GenossInnen unter 

uns einzuschüchtern und ihre Solidarität 

zu brechen. Davon abgesehen, gibt es 

natürlich das Interesse politische Struk-

turen, die eine gewisse Wirkung entfal-

ten und wahrnehmbar sind, stärker un-

ter die Lupe zu nehmen. 

Es geht nicht nur um Einschüchterung, 

sondern angesichts des zunehmenden 

sozialen Widerstands will man sich  auch 

durch Beschlagnahme von Computern, 

Akten und Adressenlisten einen aktu-

ellen Überblick über die linke Szene 

verschaffen. Der einzige Weg sich die-

sen Einschüchterungs- und Durchleuch-

tungsversuchen entgegenzustellen ist 

es, sich von ihnen nicht an der politi-

schen Arbeit hindern zu lassen. 

Unsere Schlussfolgerung lautet: 

Wir lassen uns nicht verdrängen!

ÜBER DIE JÜNGSTEN REPRESSIONSVERSUCHE GEGEN BERLINER ANTIFAS 

Einmal eine Kamera dabei, schon ein Skandal - übliche Szene bei Antifa-Demos - diesmal am 26.10.05
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Am 9. März 2005 wurde die Kameradschaft 

„Berliner Alternative Süd-Ost“ (BASO), 

die Ihren Aktionsschwerpunkt in 

Treptow/Köpenick hatte, durch den 

Berliner Innensenator Körting verboten. 

Wer gedacht hatte, dass es dadurch 

ruhiger wird in Treptow/Köpenick, muss 

leider enttäuscht werden. Das Gegenteil 

ist der Fall.

 

Die BASO war neben der Kameradschaft 

Tor und der dazugehörigen 

Mädelgruppe eine der aktivsten 

Berliner Kameradschaften. Neben 

Aufmärschen in den Jahren 2003 und 

2004 veranstalteten Mitglieder der BASO 

mehrere Kundgebungen, um Ihrem 

Wunsch nach einem „nationalen Jugend-

zentrum“ Nachdruck zu verleihen. So 

richtig klappen sollte es jedoch nicht 

mit einem eigenen Haus, was zur Folge 

hatte, dass sich die Nazis nach anderen 

Räumlichkeiten umsehen mussten, die 

sie als Rückzugs- und Planungsraum 

für Ihre Aktivitäten nutzen können. 

 

Im Dezember 2004 wurde in der Kneipe 

„Spreehexe“ (Schnellerstrasse 24) eine 

Feier der rechtsextremen Szene durch 

ein Großaufgebot der Berliner Polizei 

beendet. 13 Strafverfahren wurden 

eingeleitet – überwiegend wegen 

des Verwendens von Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen. 

Die Beamten fanden Kleidungsstücke 

mit verbotenen Aufdrucken. In 

einer Schreibmappe lagen Texte mit 

rechtsextremistischem Liedgut und 

Hakenkreuzen. Die Kleidungsstücke 

und Texte wurden konfisziert, ebenso 

die rechtsextremistische Musik. Die 

Polizisten trafen auf Mitglieder 

der verbotenen Kameradschaften 

„Berliner Alternative-Süd Ost“ (BA-SO), 

„Kameradschaft Tor“, der „Mädelgruppe 

Tor“ sowie der Neonazi-Kameradschaft 

„Märkischer Heimatschutz“. Unter den 

Anwesenden waren 14 Polizeibekannte 

„Lokalgrößen“ der rechten Szene, 

darunter der Chef der verbotenen 

„BASO“, René Bethage, sowie Daniel 

Meinel und Björn Wild, Mitglieder der 

verbotenen „Kameradschaft Tor“, und 

der wegen versuchtem Mord verurteilte 

Brandstifter Sebastian Dahl. Das Lokal 

„Spreehexe“ wurde wegen Fehlens 

einer Schankgenehmigung geschlossen. 

Das Lokal öffnete bald darauf wieder 

und entwickelte sich zu einem ständigen 

Treffpunkt für Berliner Neonazis und 

deren Organisationen. Nazi-Funktionäre 

aus ganz Berlin geben sich hier die 

Klinke in die Hand und halten hier ihre 

Treffen ab. 

Die Folgen der Etablierung des 

Lokals in Oberschöneweide sind 

im Umfeld zu spüren. So kommt es 

seitdem gehäuft zu Bedrohungen 

und Angriffen gegen alternative 

Jugendliche und Nichtdeutsche, sowie zu 

Nazischmierereien in der Nachbarschaft. 

Die Aktivitäten der Nazis zielen damit 

auf die direkte und konfrontative 

Einschüchterung von politischen 

Akteuren und Jugendlichen. Die 

aggressive Präsenz im öffentlichen Raum 

schlägt sich auch in Wahlergebnissen 

wieder. Hier in Oberschöneweide, im 

Wahlbezirk 405, hat die NPD bei der 

Bundestagswahl ihr bestes Berliner 

Ergebnis erzielt: 11,4 Prozent der 

abgegebenen Stimmen entfielen auf sie. 

 

Am 8. Oktober 2005 eröffnete der 

Neonaziladen „Parzifal“ (Marienstrasse 

1a) in Oberschöneweide. In einer per 

E-Mail verschickten Einladung heißt es: 

„Der neue Szeneladen in Berlin, alles 

was das nationale Herz begehrt“. Zur 

Eröffnungsfeier sammelten sich vor 

dem Laden rund 20 Neonazis. Unter 

Ihnen befanden sich auch Matthias 

Gohlke (Mitglied der Vandalen) und 

Alexander Willibald Bahls der sich in 

einem Interview als Inhaber des Ladens 

vorstellte. Bahls ist Gründungsmitglied 

der 1994 gegründeten Berliner 

Neonazi-Band „Spreegeschwader“. 

Nebenher gehört er zu den Aktivisten 

der Neonazi-Gruppierung „Vandalen-

Ariogermanische Kampfgemeinschaft“. 

In dem Neonaziladen „On the streets“ 

in Hennigsdorf konnte Bahls bereits vor 

Eröffnung des „Parzifal“ seine ersten 

Erfahrungen im Bereich Rechtsrock-

Geschäft sammeln. Im November 2004 

verurteile ihn das Amtsgericht Parchim 

zu einer Bewährungsstrafe von neun 

Monaten. Er war 1999 an einem brutalen 

Überfall auf eine Gruppe Punks auf 

dem Rasthof Stolpe beteiligt gewesen. 

 

Dieser neue Laden erweitert die rechten 

Strukturen in Treptow/Köpenick um ein 

neues Element. Neben der Tatsache, 

dass sich Jungnazis dort mit rechter 

Propaganda und Kleidung ausstatten 

können, wird sich der Laden auch als 

Rückzugsraum für berlinweit ansässige 

Nazis etablieren. 

Es ist davon auszugehen, dass der Szene-

Laden diesen Aufgaben nachkommen 

wird. 

Wir fordern: Eine Auseinandersetzung 

mit den Nazistrukturen in Treptow/ 

Köpenick sowie deren aktive 

Bekämpfung. Ein Einsetzen für die Opfer 

von faschistischen und rassistischen 

Übergriffen.

WEG MIT DER SREEHEXE UND DEM 

PARZIFAL – TREPTOW BLEIBT ROT!
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NAZISTRUKTUREN IN TREPTOW & KÖPENICK

SPREEHEXE & PARZIFAL
DICHTMACHEN! 

Antifa-Spontandemo gegen 
die Eröffnung des „Parzifal“
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Hier ein kurzer Überblick über wärmen-

de We will rock you!-Aktionen während 

der kalten Jahreszeit.

DEUTSCHLAND, DU HEULSUSE!
Am 12. November werden im Branden-

burgischen Halbe bei Berlin, wie auch in 

den vergangenen Jahren, Nazis der ver-

schiedensten Spektren auflaufen, um auf 

dem hiesigen Soldaten-Friedhof der ge-

fallenen deutschen Wehrmachtssoldaten 

der 9. Armee, SS-Einheiten, Hitlerjungen 

und dem „Volkssturm“ zu gedenken. Sie 

waren eines der letzten Aufgebote vor 

Berlin, das sich auf die Fahnen geschrie-

ben hatte „Volk und Führer“ zu vertei-

digen. Im sog. Kessel von Halbe wurden 

die Führer-Fans schließlich von der Roten 

Armee zu Gulasch verarbeitet. Seit 2002 

wiederholt sich nun alljährlich jenes NS-

Gedenkspektakel.

Eigentlich ein trifftiger Grund für jede/

n GegnerIn des Nationalsozialismus, et-

was gegen diesen Aufzug in Halbe zu 

unternehmen. In diesem Jahr gestaltet 

sich die Situation allerdings so, dass die 

„Zivilgesellschaft“ in Kooperation mit 

dem Volksbund Deutscher Kriegsgrä-

berfürsorge e.V. (VDK) ein gemeinsames 

Gedenken in Halbe organisiert. Die Ver-

hinderung des Naziaufmarsches wird zu 

Gunsten eines revisionistischen Einheits-

breis ad acta gelegt.

Der VDK stellt sich gern als humanisti-

sche Organisation dar, welche sich um 

die Pflege der Gräber der Opfer von 

„Krieg und Gewaltherrschaft“ küm-

mert. Mit derlei Aussagen, wird der Na-

tionalsozialismus jedoch in vollkommen 

verhohlener Art und Weise verharm-

lost. Die 57 von den Nazis ermordeten 

ZwangsarbeiterInnen, Deserteure und 

hingerichteten Soldaten, welche eben-

falls auf dem Friedhof begraben sind, 

werden so mit den „armen deutschen 

Soldaten“ der Wehrmacht gleichgesetzt. 

Schließlich ist für den VDK der National-

sozialismus lediglich eine „unglückliche 

Entwicklung in Europa“. Hier wird in 

aller Eintracht mit der DVU, dem deut-

schen Militarismus und den Organisato-

rInnen der Nazi-Demo, dem Freundes-

kreis Halbe e.V., Geschichtsrevisionismus 

per exellance betrieben. Dabei spielt es 

keine Rolle, welche politische Fraktion 

als erstes ihr Gedenken auf dem Fried-

hof abhält. 

Relativierung der Geschichte bleibt Re-

lativierung der Geschichte! 

Wir wollen nicht Teil dieser Trauerge-

KEINE RUHEPAUSE FÜR 
NAZISTRUKTUREN 

W
e 

w
ill

 r
o

ck
 y

o
u

 -
 B

ü
n

d
n

is

GEGEN RECHTEN LIFESTYLE & DEUTSCHE OPFERMYTHEN

meinde sein. Darum werden wir an 

diesem Tag eigene antifaschistische Ak-

zente setzen und im nahe gelegenen 

Königswusterhausen gegen Geschichts-

revisionismus und deutsche Opfermy-

then auf die Straße gehen.

KÖNIGSWUSTERHAUSEN IST 
IMMER ’NE REISE WERT. 
Der Aufmarsch in Halbe ist jedoch nicht 

der einzige Grund, Königswusterhausen 

an diesem Tag mit einer antifaschisti-

schen Demonstration zu beglücken. 

KW entwickelt sich seit dem letzten 

Jahr immer mehr zu einer Gegend, die 

für Homosexuelle, MigrantInnen und 

nichtrechte Menschen, vor allem in den 

Abendstunden, unbegehbar wird. Au-

ßerdem befindet sich in KW der Nazi-

Laden „Explosiv“, welcher Axel Kopelke, 

dem Inhaber der Nazi-Marke „Thor Stei-

nar“, gehört. Im nicht weit entfernten 

Zeesen wird die Marke hergestellt und 

hat über den Landkreis Dame Spree 

mittlerweile eine deutschlandweite 

Verbreitung gefunden. Die Marke er-

möglicht es, Symbole des Nationalso-

zialismus „verdeckt“ zu tragen und sie 

damit gesellschaftsfähig zu machen. Am 

12. November wollen wir nicht nur auf 

die lokalen KWer Neonazistrukturen 

und rechte Vertriebssysteme hinweisen, 

wir wollen auch klar und deutlich die 

Forderung nach einem sozialen Zentrum 

für KW und Umgebung artikulieren. 

Ein Ort, der jedem die Möglichkeit für 

persönliche Selbstentfaltung und soli-

darisches Zusammenleben bietet. Lieber 

treten wir an diesem Tag mit eigenen 

Positionen und Forderungen auf, als das 

wir uns mit denen des geschichtsrevisio-

nistischen Halbe-Mobs.

NO NAZIS! BUT LEFTWING 
FREESPACES!
Wie schon geschrieben: linke Freiräu-

me sind dufte! Die Zeit genießen, für 

sich und seine FreundInnen produktiv 

„We will rock you“-Demo am 21.Mai in Weissensee
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sein und ausnahmsweise mal nicht für 

den Kapitalismus schuften. Einfach mal 

Abstand gewinnen zum kapitalistischen 

Alltagsbetrieb aus Arbeiten, Schule, 

Schnorren. Es ist der erste Schritt raus 

aus diesem Kreislauf und auch der erste, 

um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Warum nicht den Kampf um linke Frei-

räume mit dem Kampf gegen rechten 

Lifestyle, Nazi-Bands und Fascho-Shops 

verbinden? Schließlich hat sich Peter 

Bramman, der Sänger der Berliner Ne-

onazi-Band „Deutsch, Stolz, Treu“, den 

denkbar falschesten Wohnort für sein 

Wirken ausgesucht. Er wohnt in der 

Köpenickerstraße 45, also in einer Ge-

gend, die eher bekannt ist für linke Häu-

serprojekte, migrantische Imbisse und 

„Zeckenplakate“ als für Rechtsrock und 

deutsche Küche.

Während Bramann sich mit Liedzeilen 

wie „Deutsche Wehrt euch, kämpft ge-

gen das Judenpack, Deutsche wehrt 

euch, stellt die Juden an die Wand!“ 

zum Mord an jüdischen Menschen auf-

ruft und sie zu niederen Lebewesen 

degradiert, kämpfen andere Menschen 

um eine gleichberechtigte Gesellschaft. 

So wurde beispielsweise vor einigen 

Monaten in der Wrangelstraße der Ver-

such unternommen, durch Besetzung 

ein Soziales Zentrum zu schaffen. Hier 

kämpfen Menschen um einen Platz, wo 

sie sein können, an dem Antisemitismus, 

Rassismus, Sexismus und nationales Den-

ken keinen Platz hat. Dies sind die Men-

schen, denen unsere Verbundenheit gilt! 

Nicht antisemitischen Arschlöchern wie 

Peter Bramman. Darum wollen wir am 

17. Dezember gemeinsam mit Freiraum-

AktivistInnen, migrantischen Gruppen 

und allen anderen Menschen, die un-

sere Meinung teilen, Peter mal zeigen, 

wie sich linke „Leitkultur“ so anfühlt. 

Außerdem richtet sich die Demo gegen 

den am 10. September eröffneten „Thor 

Steinar“-Shop „Tönsberg“. Dieser be-

findet sich direkt am Alexanderplatz im 

Berlin Carree und vertreibt die gesamte 

Palette des „Thor Steinar“-Sortiments.

Weihnachtliche Kleidung ist bei der 

Demo 17. Dezember selbstverständlich 

stärkstens erwünscht! Wir hoffen also 

euch am 12. November und am 17. De-

zember auf den We will rock you!-De-

mos zu sehen. Seht dies als persönliche 

Einladung zu einer heißen Zeit im No-

vember/ Dezember. 

Sagt’s weiter! Seid wild und unbere-

chenbar!

SO LONG… ROCK THE NAZIS!
SQUAT THE WORDL! 
QUEER THE WORLD! 
FIGHT THE SYSTEM!
Mehr Infos unter: 

www.we-will-rock-you.tk

DATES: 
16. Dez. ::  16:00 Uhr :: Party

[Ort wird noch bekannt gegeben

„Euer Style kotzt uns an!“

Tauschaktion: „gefundene“ Nazi-Kla-

motten gegen linke Musik und modi-

sche linke Kleidungsstücke.

17. Dez. ::  16:00 Uhr :: Demonstration

Görlitzer Bahnhof

„Kein (Weihnachts)geschäft mit 

Neonazis! Linke Freiräume schaffen 

& verteidigen! Gegen rechten Mode- 

und Musikbusiness in Kreuzberg und 

Mitte!“

12. Nov. ::  16:00 Uhr :: Demo

Stadtbrunnen Königswusterhausen (S-

Bhf Königswusterhausen)

„Weg mit Thor Steinar! 

‚Explosiv‘ dichtmachen!“

Wenn mensch sich heute etwas genauer 

auf Naziaufmärschen umsieht, kann es 

schon verwirrend sein:

Das ursprüngliche Bild von kahlköpfi-

gen Jugendlichen mit Bomberjacke und 

Springerstiefeln ist nur noch selten zu 

finden.

Mensch sieht  schwarzgekleidete , ge-

piercte Jugendliche mit Pali-Tüchern.

Halt mal!

Wir reden immer noch von einem Nazi-

aufmarsch?!?

Tja, ja...Neonazis lassen sich ja schließlich 

mitlerweile auch auf Sozialabbau-Demos 

blicken und protestieren mit Che-Gueva-

ra T-Shirts für ein“ Freies Palästina“. Sie 

klauen ursprünglich linke Inhalte und re-

duzieren sie auf wenige Punkte, so dass 

sie von rechts benutzt werden können.

In einer Zeit, in der es sogar „Nationale 

Anarchisten“ gibt, sollte mensch schon 

zweimal hinsehen, von wem er/sie sich 

auf dem Schulhof eine CD geben lässt!

Die andere Hälfte  bevorzugt lieber un-

auffälligere, sportliche Kleidung  z.B. 

von SportFrei, ProViolence und ThorStei-

nar, welche von modernen Windjacken 

bis hin zu Hosen alles im Angebot ha-

ben. Gerade eine Marke wie Thor Stei-

nar trägt dazu bei, dass Neonazis nicht 

darauf verzichten müssen, ihre Gesin-

nung nach außen zu tragen.

Die Gründe hierfür sind offensichtlich.

Durch ihr mehr oder weniger „norma-

les“ Auftreten  sind sie natürlich weni-

ger „abschreckend“ für die Zivilgesell-

schaft. Es  fällt weniger schwer, sie zu 

tolerieren...

Andererseits ist es immer schwieriger, sie 

zu erkennen und sich von ihnen abzu-

grenzen...
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DER NEUE STYLE 
DER NAZIS 

Um euch darüber zu informieren, wer 

hinter den neuen Marken steht, wohin 

das Geld fließt, von wem und warum 

diese getragen werden, machen wir am 

17.11.05 um 19.00 Uhr im Schülerclub 

der Kurt-Schwitters-Oberschule (Prenzl 

`berg // Greifswalder Straße 25 // Tram 

4/5; Haltestelle Husemannstr.) eine Info-

veranstaltung.
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Guten Tag, Deutschland! 

Wie geht‘s uns denn heute? 

Siehst ja gar nicht gut aus. 

Schlimme Nacht gehabt, was? 

Abends weinend eingeschlafen und morgens vom schrillen Klang der eigenen Schreie aufgewacht? 

Den  Ohrreiniger ausgetrunken und vor Wut gebrüllt, weil die Rasierklinge zu stumpf war?

Reiß dich gefälligst zusammen! „Du bist Deutschland“! Schon vergessen?

Bist du 82 Millionen oder gleich ein ganzer Staat? Über diese und andere Fragen müssen sich nach Angaben der Kampagne 

„Du bist Deutschland“ alle in Deutschland lebenden Menschen insgesamt 16 Mal seit Ende September 2005 Gedanken machen. 

Schuld daran ist die Kampagne der 25 größten Medienkonzerne für ein lustigeres Deutschland. 

Die wohlklingend dämliche Parole überflutet uns in Anzeigen, TV-Spots, im Internet und selbst im Kino. Zu Deutschland 

gewordene Prominente wie Oliver Pocher, Yvonne Catterfeld, Patrick Lindner, Oliver Kahn, Harald Schmidt, Marcel Reich-

Ranicki und sogar Rapper wie Kool Savas und Xavier Naidoo wollen wieder Mut für und Lust auf Deutschland machen.

Nachdem im Wahlkampf zu Recht die Sozial-Reformen auch von Medienseite kritisiert wurden, wird nun im Auftrag der neuen 

Bundesregierung an die Reform- und Opferbereitschaft der Bevölkerung appelliert. Ihre Forderung heißt „Eigeninitiative“, 

„Ärmel hochkrempeln“, „Schluss mit Miesmacherei“. 

JedeR kann sich gut fühlen, etwas leisten, ist an Arbeitslosigkeit und anderen Problemen selbst schuld, hat gefälligst auch 

etwas für Deutschland, für den Standort, für die Nation und damit auch für sich selbst zu tun.

Ihre unterschwellige Drohung heißt „Deutschland“. Denn alle, die bei ihrem Deutschland-Projekt nicht mitmachen wollen oder 

können, gehören nicht dazu, sind nicht Deutschland und werden hier nicht geduldet. So nett die nichts sagende Phrase „Auch du 

bist Deutschland“ sein mag, so bösartig ist die sich logisch  anschließende Ansage „Du bist nicht Deutschland!“. 

Die Politik versucht an den Nationalismus der Deutschen anzudocken bzw. diesen erst zu produzieren, um  wirtschaftliche 

Reformen unter dem Deckmantel einer konstruierten Gemeinsamkeit von 82 Millionen durchzusetzen. So absurd dieser 

„Deutschland-Pakt“ auch sein mag, er funktioniert, und in Deutschland – das zeigt die Geschichte des Nationalsozialismus 

– besonders gut. Es vereinen sich Wirtschaftsbosse,  Spitzenverdiener, ArbeiterInnen, SozialhilfeemfängerInnen und 

PolitkerInnen unter dem Schwarz-Rot-Goldenen Banner, um gegen die Feinde Deutschlands mobil zu machen. Für Deutschland 

stirbt mensch gern im Krieg, fordert  den totalen Krieg  oder jagt vermeintliche Linke, Unruhestifter oder „Ausländer“ aus dem 

Bezirk bzw. dem Land. Die gehören ja auch nicht in so ein schönes, sauberes und produktives Deutschland.

Kool Savas meint „Deutschland ist dein Homie!“, während die Jagd auf seine eigentlichen Homies nämlich Graffiti-Sprayer, 

kleinkriminelle Überzeugungstäter oder Otto-Normal-Kiffer durch Innenstadtüberwachung, Hubschrauberobservationen, 

Medienhetze und härtere Strafen immer krassere Ausmaße annimmt. Deutschland ist nicht dein Kumpel, sondern ein riesiger 

Komplex, der alle Jahre mal wieder herausgekramt wird, wenn‘s der Regierung und der Wirtschaft an Bejubelung aus der 

Bevölkerung fehlt. 

Kampagnen wie „Du bist Deutschland“ gab es schon viele: „Sport tut Deutschland gut“, die Deutschquote im Radio oder 

„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“ – die nationalistische Ideologie bleibt die gleiche.

BIST DU
DEUTSCHLAND? 
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Science-Fiction Filme geben uns schon 

lange eine Vorstellung, wie eine kom-

plett überwachte Gesellschaft aussehen 

könnte. 

Und tatsächlich sind wir technisch an ei-

nem Punkt angelangt, an dem das groß-

flächige Ausspähen von Menschen auf 

Science-Fiction-Niveau mögliche wäre.

Unbestritten gibt es ein hohes Interesse 

an deinen Gewohnheiten und Eigen-

schaften. Zum Beispiel um Produkte bes-

ser abzusetzen. 

Mit Payback oder ähnlichen Karten kön-

nen schon jetzt deine Einkaufsgewohn-

heiten und Lieblingsprodukte analysiert 

werden. Doch in Zukunft werden mit 

Hilfe der RFID-Technologie ganze Bewe-

gungsabläufe und Persönlichkeitsprofile 

ermittelt. RFID-Chips sind kleine Spei-

Die BRD kommt damit einer EU-Verord-

nung und nicht zuletzt Forderungen der 

USA nach, biometrische Daten auf den 

Pässen zu speichern. Die ersten zwei Jah-

re wird es nur dein Foto in digitaler Form 

sein. Ab 2007 sind weitere Daten, wie 

z.B. dein Fingerabdruck, vorgesehen. 

Und dies dann auch auf Personalauswei-

sen. Du wirst also in Zukunft beim Be-

antragen dieses Pflichtdokuments stets 

erkennungsdienstlich behandelt. 

Derzeit können die Pässe nur mit Sicht-

kontakt ausgelesen werden. Doch dies 

kann sich ändern! Wurden doch für 

die Einführung der neuen Pässe schon 

einmal die entsprechenden Gesetze 

umgeschrieben und BürgerInnenrechte 

abgebaut. Wird das Abscannen der Aus-

weise aus einer größeren Entfernung in 

Zukunft möglich, würde Überwachung 

eine völlig neue Dimension annehmen. 

Beispielweise könnte gescannt werden, 

dass du dich auf der Silvio-Meier-Demo 

befindest und du könntest so staatlichen 

Repressionen ausgesetzt werden. Ein 

gefährlicher Eingriff in die Meinungs-

freiheit. 

Oder es wird gescannt, dass  du dich zu-

fällig zwischen den angeblich falschen 

Grenzen der Festung Europa aufhältst. 

Es wäre noch leichter die Bewegungs-

freiheit von Flüchtlingen einzuschrän-

ken. Unterstützt wird Big Brother wei-

terhin durch die heute über eine Million 

Kameras in der BRD. 

Wer hat da noch Lust auf rumgealber 

oder einen innigen Kuss außerhalb der 

eigenen vier Wände? Verhaltensanaly-

sen und Irisscan über die Videos sind ge-

rade in der Entwicklung. 

Haben deine Bewegungen zufällig das 

typische Verhalten eines Drogendealers: 

Pech! 

Wirst du halt mal eben staatlichen Re-

pressionen ausgesetzt. 
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DIE ÜBERWACHTE GESELLSCHAFT UND IHRE VORBILDER 

SCIENCE FICTION 
@ REAL LIFE ! 

chereinheiten, die je nach Typ aus ei-

ner gewissen Entfernung, ohne eigene 

Stromversorgung, beschrieben und aus-

gelesen werden können. 

In absehbarer Zeit sind diese Chips in je-

dem Produkt zu finden und nach dem 

Verkauf werden sie zum gefährlichen 

Spion deiner Privatsphäre. 

Denn unter Umständen wirst du einen 

weltweit eindeutigen Chip ständig 

mit dir rumschleppen. An Information 

könnte (mit dem richtigen Scanner) al-

les denkbare über dich jederzeit gespei-

chert und ausgelesen werden, ohne dass 

du etwas davon mitbekommst. 

Und wenn deine Gewohnheiten erst mal 

ermittelt wurden, ist es ein leichtes, dich 

damit zu diskriminieren. Etwa wenn du 

deinen Job verlierst, weil gescannt wird, 

dass du zu oft 

auf der Toilet-

te warst.

Oder wenn du 

dann keinen 

Job bekommst, 

weil über den 

Tablettenver-

brauch analy-

siert wurde, 

dass du chro-

nisch krank 

bist. 

Du hast keinen 

Einfluss mehr, 

wie viele In-

formationen 

du über dich 

preisgibst. 

Bereits ab dem 

1. November 

2005 sind die-

se Chips auf 

Deutschen Rei-

sepässen zu 

finden. 
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Zum emanzipierten antifaschistischen 

Auseinandersetzung gehört auch die 

gesellschaftskritische mit dem Thema 

Sexismus, der ungleichen Behandlung 

von Menschen aufgrund ihres Ge-

schlechts. Bei vielen als bereits überholt 

verschrieen, lassen sich doch viele Bei-

spiele nennen, warum dieses Thema im-

mer noch aktuell ist und nicht die Rede 

davon sein kann, dass Sexismus bereits 

überwunden wurde.

Deshalb soll dieser Artikel einige Anre-

gungen geben, sich damit ein wenig zu 

beschäftigen.

Häufig missverstanden ist der Umstand, 

dass man nicht nur von Sexismus spre-

chen kann, wenn man mit Sprüchen 

konfrontiert wird wie „Frauen hinter 

den Herd“, was soviel sagen soll, dass 

Frauen dazu bestimmungsgemäß ge-

schaffen seien zu kochen und Kinder zu 

versorgen. In der Schule würde es eher 

so aussehen, dass sich Personen äußern 

wie „Mädchen sind naturwissenschaft-

lich nicht so begabt wie Jungen. Die sind 

besser in Fremdsprachen.“. Nicht nur 

solche nahezu offensichtlichen Vorurtei-

le sind Ausprägungen des Sexismus.

Grundsätzlich fußt Sexismus auf der Vor-

stellung, dass es zwei Geschlechterka-

tegorien gibt: Mann und Frau. Anhand 

dieser Zuordnung zu einem Geschlecht, 

werden gesellschaftliche Eigenschaften 

und Rollen abgeleitet – auch als Ge-

schlechtsidentitäten bezeichnet. Frauen 

gelten aufgrund ihres Geschlechts in der 

Gesellschaft als emotionaler, sozial kom-

petent und hilfsbereit. Männern wird als 

Geschlechterrolle zugeschrieben eher 

rational zu sein, draufgängerisch und 

kämpferischer.

Diese sogenannten Geschlechterrollen 

stehen sich gesellschaftlich nicht neu-

tral gegenüber, sondern werden auch 

unterschiedlich bewertet. Die als weib-

lich bezeichneten Eigenschaften wie z.B. 

Emotionalität wird in den meisten rele-

vanten Situationen als negativ darge-

stellt (wer will auch schon irrational und 

„bauchorientiert“ sein), die als männlich 

geltenden Eigenschaften werden positiv 

besetzt (wer will nicht als überlegt han-

delnd und mutig gelten).

Mit dieser Vorstellung gekoppelt, wer-

den bereits bei der Erziehung von Kin-

dern Unterschiede vorgenommen, dass 

Mädchen eher Puppen geschenkt be-

kommen und Jungen eher technisches 

Spielzeug. Aber auch im sozialen Verhal-

ten wird bei Mädchen in der Schule eher 

kommentiert, wenn sie im Unterricht 

quatschen und dies als störend empfun-

den (wer kennt nicht das Vorurteil der 

ewig tratschenden Frauen). 

Permanent wird Jungen und Mädchen 

vorgelebt, dass sie nicht nur biologisch, 

sondern auch sozial unterschiedlich sind. 

Zwar ist diese Vorstellung, dass das Ge-

schlecht auch einen Aufschluss auf die 

sozialen Eigenschaften gibt, wissen-

schaftlich nicht haltbar, dennoch stellt 

sie gesellschaftliche Realität dar. Diese 

Realität beinhaltet auch, dass Männer 

immer noch Privilegien genießen, die 

Frauen nicht haben. Diese Ungleichbe-

handlung wird solange bestehen, wie 

die Erziehungsmuster eine unterschied-

liche gesellschaftliche Prägung zwischen 

Männern und Frauen vorsehen.

Aber was heißt das für unseren Alltag?

Das Problem ist, dass diese unterschied-

liche soziale Prägung als normal, quasi 

„natürlich“ angesehen wird und des-

halb auch von allen Mitgliedern der Ge-

sellschaft, egal ob sie davon profitieren 

oder nicht, unhinterfragt mitgetragen 

werden. Also, was sollte man dagegen 

haben?

Was soll man dagegen haben, dass Typen 

lange nicht so viel leisten müssen, um re-

spektiert und anerkannt zu werden, wie 

Frauen. Was soll man dagegen haben, 

dass Typen sich scheiße in Beziehungen 

verhalten, da Männer ja nun mal scheiße 

sind und sich auf alle anderen Männer 

in der Gesellschaft beziehen können, die 

ihnen das vorleben? 

Was soll man dagegen haben, wenn 

Frauen sich männlicher als die schlimms-

ten Typen verhalten müssen, um in ei-

nem männlich dominierten Umfeld ernst 

genommen zu werden?

Wenn diese Realität normal sein soll, 

dann wollen wir auch nicht normal sein. 

Wir wollen nicht normal sein, wenn 

Frauen auf Partys angetatscht und als 

Schlampe beschimpft werden, wenn 

sie dem Typ daraufhin eine kleben. 

Wir wollen nicht normal sein, wenn die 

Menschen am seriösesten gelten, die au-

toritärer rumschreien als andere, nur um 

ihren Willen durchzusetzen. Wir wollen 

auch nicht normal sein, wenn sich Men-

schen als ständig überlegen darstellen 

müssen, nur weil ihre Geschlechtsidenti-

tät das von ihnen verlangt.

Unser Ziel als links Denkende und Han-

delnde, sollte es sein  die „Normalität“ 

zu hinterfragen, anormal zu werden 

und den Mund aufzumachen, wenn sich 

jemand sexistisch verhält.

FIGHT SEXISM!
FÜR EINE ANTISEXISTISCHE AN-
TIFASCHISTISCHE BEWEGUNG!

SEXISMUS 
BLEIBT THEMA
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09. Nov. ::  17 Uhr  :: Demonstration

Mahnmal in der Levetzowstrasse (Nähe S-Bhf Bellevue)

„67 Jahre nach der Reichspogromnacht.“

>> www.keinvergeben-keinvergessen.tk

11. Nov. ::  19:30 Uhr :: Filmabend

WB13 (Am Berl 13 // S-Bhf Wartenberg)

„Charlie Chaplin Night“ 

mit „Der große Diktator“ und „Moderne Zeiten“

>> www.alkalij.tk

11. Nov. ::  18:00 Uhr :: Infoveranstaltung und Konzert

Dosto (Breitscheidtstr. 43a // 

Bernau)

Infoveranstaltung über die 

Kampagne „Schöner leben 

ohne Naziläden“ in Sachsen

danach: Konzert mit „Kaput 

Krauts“ und „Kurhaus“

>> www.dosto.de

12. Nov. ::  16:00 Uhr :: Demo

Stadtbrunnen Königswuster-

hausen (S-Bhf Königswuster-

hausen)

„Weg mit Thor Steinar! 

‚Explosiv‘ dichtmachen!“

>> www.we-will-rock-you.tk

12. Nov. ::  21:00 Uhr :: Soliparty

Syndikat (Weisestr. 56 // U-Bhf 

Boddinstraße)

Soliparty für die festgenomme-

nen GegendemonstrantInnen 

bei der Nazidemo am 31.8. in 

Neukölln. Mit Ska/Punk-DJanes 

>> www.h48.de

16. Nov. ::  16:00 Uhr :: Kund-

gebung

vor dem „Berlin-Carré“ (S-Bhf 

Alexanderplatz)

Gegen den Naziladen „Töns-

berg“

>> www.we-will-rock-you.tk

16. Nov. ::  19:00 Uhr :: Infoabend

Schülerklub der Kurt Schwitters OS (Greifswalder Straße 25 // 

Tram M4 bis Hufelandstraße)

„Der Nazis neue Kleider“ Veranst.: AAPB

25. Nov. ::  19:00 Uhr :: Infoveranstaltung

A6-Laden (Adalbertstraße 6 // U-Bhf Koffbusser Tor)

Begriffserklärung: Definitionsmacht. 

>> www.antisexismus.tk

26. Nov. ::  19:00 Uhr :: Filmabend

Falkenburg (Gensinger Str 106 // S-Bhf Friedrichsfelde Ost)

Antifaschistisch Filmgucken

>> www.alkalij.tk

02. Dez. ::  19:00 Uhr :: Infoabend & Konzert

Linse (Parkaue 25 - S-Bhf. Frankfurter Allee)

„Rechts Rock - von A wie Absurd bis Z wie Zyklon D“ mit Re-

ferent vom APABIZ , danach Konzert mit Reziproke, NanoFish 

Dippers, Skarabäus + DJ Bela

>> www.alkalij.tk

03. Dez. ::  tagsüber :: Naziauf-

marsch verhindern!

Treptow

Wie schon letztes Jahr wollen 

Neonazis für ein „nationales Ju-

gendzentrum“ demonstrieren. 

Unsere Antwort ist: Keine Rück-

zugsräume für Neonazis! 

>> www.treptowerantifa.de

03. Dez. ::  21:00 Uhr :: Party

K9 (Kinzigstraße 9 // U-Bhf 

Samariterstraße)

„Connection Beats“ mit „Tante 

Renate“ (Audiolith :: Hamburg), 

„Radio Regina“ (D‘n‘B), DJ 

Zwulk (Electro), DJ Mesia (D‘n‘B)      

>> www.akab.tk

03. Dez. ::  21:00 Uhr :: Konzert

LaCasa (Wurzener Str. 6 - U-Bhf 

Louis-Lewin-Strasse)

Solikonzert für die Autonome 

Neuköllner Antifa 

mit Poroes (Punk ‚n roll), 36js-

quare (rock) und Radium 3000 

(Ska)

16. Dez. ::  16:00 Uhr :: Party

Ort wird noch bekannt gegeben

„Euer Style kotzt uns an!“

Tauschaktion: „gefundenen“ 

Nazi-Klamotten gegen linke 

Musik und modische linke Klei-

dungsstücke.

>> www.we-will-rock-you.tk

17. Dez. ::  16:00 Uhr :: Demonstration

Görlitzer Bahnhof

„Kein (Weihnachts)geschäft mit Neonazis! Linke Freiräume 

schaffen & verteidigen! Gegen rechten Mode- und Musikbusi-

ness in Kreuzberg und Mitte!“

>> www.we-will-rock-you.tk

TERMINE >>

18. Nov. ::  16:00 Uhr :: Kongress

Mehringhof (Gneisenaustraße 1 - U-Bhf Mehring-

damm)

Jugend Antifa Treffen - Eröffnungsveranstaltung (an-

schließend Seminare)

>> www.antifa.de

19. Nov. ::  15:00 Uhr :: Demonstration

U-Bhf Samariterstraße

„Keine Homezone für Faschisten - Nazistrukturen auf-

decken und angreifen! Antifa statt Verbote!“ 

Silvio Meier Demonstration

19. Nov. ::  21:00 Uhr :: Party

Clash (Gneisenaustraße 1 - U-Bhf Mehringdamm)

Soli-Party des Silvio Meier Bündnisses

mit DJ Julio80 & Willo66 und 

NoPopNoStyle (Pop, AllTimes, 80s)

20. Nov. ::  14:00 Uhr :: Kongress

Mehringhof (Gneisenaustraße 1 - U-Bhf Mehring-

damm)

Jugend Antifa Treffen 

Seminare und Abschlussveranstaltung

21. Nov. ::  17:00 Uhr :: Mahnwache

U-Bhf Samariterstraße

Mahnwache am Todestag von Silvio Meier

(Bringt Blumen und Kerzen mit!)
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GET  ORGANZED!
JOIN YOUR LOCAL ANTIFA! 

Antifa Aktion 1040
mail :: AA1040@gmx.net

Antifa Bündnis Marzahn [ABM]
net :: www.kein-verstecken.de
mail :: abm@kein-verstecken.de
post :: ABM C/o Infoladen WuT // Wurzenerstr. 6-8 // 12627 Berlin

Antifa Friedrichshain [AFH]
net :: www.antifa-fh.de.vu
mail :: antifa-fh@systemli.org 
post :: AFH c/o Infoladen Daneben // Liebigstr. 34 // 10247 Berlin

Antifa Hohenschönhausen [AH]
net :: www.ah.antifa.de
mail :: antifah@web.de
post :: Antifa HSH c/o Nico Roth // Postfach 770344 // 13003 Berlin

Antifa Jugend-Aktion Kreuzberg [AJAK]
net :: www.ajak.tk
mail :: info@ajak.tk

Antifa Jugend Ost-Berlin [AJOB]

mail :: ajob_mail@gmx.net

Antifaschistischer Aufstand Köpenick [AAK]
net :: www.aak.antifa.de
mail :: aa-koepenick@gmx.de

post :: AAK c/o Infoladen Daneben // Liebigstr. 34 // 10247 Berlin

Antifaschistische Brigaden Berlin [ABB]

mail :: abb@antifa.de

Antifaschistische Initiative Reinickendorf [AIR]
net :: www.rantifa.de
mail :: antifa_ini_r@yahoo.de 

Antifaschistische Linke Berlin [ALB]

net :: www.antifa.de
mail :: info@antifaschistische-aktion.com
post :: ALB c/o b_books // Lübbener Str. 14 // 10997 Berlin 

Antifa TU Berlin 
net :: www.antifa-tu-berlin.tk
mail :: antifa_tub@yahoo.de 

Antifa Weissensee [AW]
mail :: weissensee.antifa@web.de

   

Antikapitalistische Aktion Berlin [AKAB]
net :: www.akab.tk
mail :: akab-info@gmx.de

post :: AKAB c/o Infoladen Daneben // Liebigstr. 34 // 10247 Berlin

Autonome Antifa Prenzl‘berg [AAPB]
mail :: aapb_berlin@web.de

 

Autonome Neuköllner Antifa [ANA]
mail :: a.n.a@gmx.net

Berliner Anti-NATO Gruppe [BANG]
net :: www.bangberlin.tk
mail :: sterni03@gmx.de 

Jugend Antifa Marzahn [JAM]
mail :: antifa-marzahn@web.de

Treptower Antifa Gruppe [TAG]
net :: www.treptowerantifa.de
mail :: treptowerantifa@systemli.org
post :: TAG c/o Infoladen Daneben // Liebigstr. 34 // 10247 Berlin

Reach Out Berlin

[Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt]
net :: www.reachoutberlin.de
mail :: info@reachoutberlin.de
post :: Reach Out // Oranienstraße 159 // 10969 Berlin

Mobile Beratung Berlin

[Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus]
net :: www.mbr-berlin.de
mail :: info@mbr-berlin.de 
post :: MBR Berlin // Chausseestr. 29 // 10115 Berlin

Stressfaktor 

[Alternativer Terminkalender für Berlin]
net :: www.stressfaktor.squat.net
mail :: stressfaktor@squat.net 
post :: Stressfaktor c/o Antiquariat // Postfach 610610 // 10973 Berlin

Inforiot 

[Alternativer Terminkalender für Brandenburg]
net :: www.inforiot.de
mail :: kontakt@inforiot.de

Weitere Adressen:


