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es ist unerträglich wie die Nazis vor dem neuen 
Flüchtlingsheim aufmarschieren. Die Politik spielt 
ein gefährliches Verantwortungs-Pingpong, 
statt sich um angemessene unterbringung zu 
kümmern. Alles auf dem Rücken derjenigen, die 
hierher vor krieg, Vertreibung und Hunger ge-
flüchtet sind. Zeigen wir, dass Rassismus in Hel-
lersdorf keine Chance hat und Solidarität groß 
geschrieben wird!

dirk Meiser, 40, Pfleger Napuli, 42, Menschenrechtsaktivistin sven Klein, 29, Student

solidarität ist gefragt! 

Mit  
Poster!



Hast du von der Mobilisierung gegen 
das neue Heim für Asylbewerber_in-
nen mitbekommen? War dir das Pro-
blem schon vor dem „braunen Diens-
tag“ im Juli bekannt, als Nazis und 
Rassisten den „Informationstermin“ 
als Plattform für  Rassismus nutzten?
Als ich meine Wohnung hier ange-
mietet habe, hätte ich nie mit diesem 
„lauernden“ und latenten Rassismus 
gerechnet, der hier herrscht. Ich hät-
te nie geglaubt, dass es so schlimm 
ist. Es scheint hier Normalität zu sein 
rassistisch zu reden, etwas gegen Aus-
länder_innen zu haben, Vorurteile zu 
pflegen und kein Interesse an Fakten 
zu haben. Ich habe erst an dem Mon-
tag, als die ersten Bewohner_innen 
eingezogen sind, bewusst mitbekom-
men, wie sich die Anwohner_innen 
gegen die Flüchtlinge stellen und bin 
dann auch unverzüglich zur Unter-
kunft, um meine Solidarität mit den 
Flüchtlingen zu zeigen.

Für Außenstehende und auch An-
wohner_innen stellt sich natürlich 
die Frage, ob Marzahn-Hellersdorf 
ein Problem mit Rassist_innen hat?

 
 

Natürlich ist nicht jeder Hellersdorfer ein 
Rassist, aber eine solche Bündelung an 
ausländerfeindlichen Gedanken und 
uninformiertem Gerede habe ich noch 
nie gehört. Die Unwissenheit vieler 
Anwohner_innen und ihre unbegrün-

deten Sorgen und Ängste ist mir nicht 
erklärlich. Und es besteht auch kaum 
 Interesse an Fakten und Aufklärung. 
Positiv ist allerdings das aktuelle 
Wahlergebnis. Trotz extremer Hetze 
haben die rechtsradikalen Parteien in 

Marzahn-Hellersdorf keine 
großen Zuwächse verzeich-
nen können, mit Ausnah-
me der direkten Umge-
bung um die Unterkunft. 
 

Wie kann ich mich im 
Kiez solidarisch zeigen 
und betonen, dass Flücht-
linge willkommen sind?
Die meisten, die sich ras-
sistisch äussern, sind 
davon überzeugt zu 
„wissen“, dass Auslän-
der generell gefährlich, 
schmutzig, kriminell usw. 
sind. Es herrscht ein fest-
gefahrenes Bild vor und 
keinerlei Interesse, dies 
zu ändern.Viele Men-
schen hier haben keiner-
lei Interesse an Fakten 
und an neuen Informa-
tionen, die ihren Vorur-
teilen den Wind aus den 
Segeln nehmen würden. 
Ich denke es ist wichtig 
in Zukunft aktive Auf-
klärungsarbeit zu be-
treiben. Viele Menschen 
fühlen sich ungefragt 
und übergangen. Dem 
muss und kann von 
der Politik entgegen-
gesteuert werden. Als 
Einzelner kann man zu-
mindest versuchen in 
Gesprächen mit Nach-
barn und Bekannten 
deutlich Stellung zu 
beziehen. 

Es ist abzusehen Dramatisierung des 
angeblichen „Flüchtlingsproblems“ 
in Hellersdorf in der nächsten Zeit 
abnimmt. Wie siehst Du die Zukunft?
Ich denke das man in einer solchen 
Nachbarschaft, wie hier, aktiv informie-
ren und offensiv aufklären muss, um 
etwas zu verändern. Klassenfahrten ins 
Ausland z.B. um den Menschen zu hel-
fen, andere Kulturen kennen zu lernen 
und Berührungsängste abzubauen. Da-
bei sollte man auch durch eine offene 
Haltung gegenüber „anderen“ Biogra-
phien und Hintergründen bestechen. 
Gerade Jugendarbeit und Schulen sehe 
ich dabei in der Pflicht – ist aber kein 
Allheilmittel in der aktuellen Lage.

Dirk Meiser wohnt seit einigen Jahren in Hellersdorf und hat sich von Anfang an, solidarisch  
am Infopunkt des Solidaritätsnetzwerkes in der Carola-Neher-Straße beteiligt.

»Ja, Hellersdorf ist rassistisch.«

Dirk Meiser findet 
Aufklärungsarbeit wichtig.

Um das Heim herum tauchen oft rassistisch motivierte Kreidezeichnungen auf. 

HellersdorfAktuell ist ein gemeinsames 
Projekt von antirassistischen und  
antifaschistischen Menschen aus 
Marzahn-Hellersdorf.
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IMPressUM

W enn das Leben ein Wunschkonzert 

wäre, würden sich die meisten wohl 

Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung 

und Nazis weg wünschen. Sowohl in Heller-

sdorf als auch überall sonst. Da wir alle aber 

nur zu gut wissen, dass es so nicht ist, müs-

sen wir selbst aktiv werden, um Zustände, 

die wir für untragbar halten, zu verändern. 

Genau darum geht es uns auch in dieser 

Zeitung und den bisherigen Aktionen. Wir 

zeigen uns solidarisch mit den Geflüch-

teten und gehen Rassisten und Nazis in 

Hellersdorf vor. Was wir erreichen wollen 

ist Aufmerksamkeit, Probleme benennen 

und Rassisten aus der Deckung holen. Es 

geht natürlich nicht darum, Hellersdorf als 

schlimmsten Ort in Berlin zu brandmarken, 

sondern darauf aufmerksam zu machen, 

was sich hier in den letzten Jahren entwi-

ckelt hat und sich in letzten Wochen auf 

schlimmste Art und Weise offenbart hat. 

Wir wollen nicht mehr hinnehmen, dass 

rassistischen Parolen gegen Geflüchtete 

auf Applaus und Zustimmung stoßen. Ge-

nauso wenig wollen wir hinnehmen, dass 

organisierte Nazis Hand in Hand mit Hel-

lersdorfer_innen Menschen nicht deutscher 

Herkunft bedrohen und vertreiben und ihre 

körperliche Unversehrtheit verletzen. Diese 

Situation kann sich nur ändern, wenn wir  

gemeinsam kämpfen. Denn die Abgren-

zung gegenüber Nazis und Rassisten, ihrer 

Ideologie und ihren Taten muss von vielen 

kommen, damit es in Hellersdorf unbe-

quem für sie wird. Hierbei gibt es für uns 

zwei wichtige Ziele: Wir wollen gemeinsam 

dafür sorgen, dass sich in Hellersdorf ein 

solidarisches Klima gegenüber den Geflüch-

teten entwickelt, die aufgrund der rassisti-

schen, deutschen Gesetze nicht selbst ihren 

Wohnort wählen dürfen, sondern gezwun-

gen werden, in schlecht ausgestatteten No-

tunterkünften zu leben. Uns allen muss es 

am Herzen liegen den Rassisten und Nazis 

Paroli zu bieten, uns ihnen entgegen zu stel-

len und sie in die Schranken zu weisen. Wir 

müssen gemeinsam deutlich machen, dass 

ihr Angriff gegen die Geflüchteten ein An-

griff gegen uns alle ist und gegen die Art des 

Zusammenlebens, die wir uns wünschen 

und für die wir kämpfen. Denn: Nazis und 

Rassisten muss deutlich und sichtbar wider-

sprochen werden, indem man sich auf die 

Seite derer stellt, die betroffen sind. Denn 

gemeinsam wollen wir eine solidarische Ge-

meinschaft in Hellersdorf aufbauen, in der 

sich die Nachbarschaft vernetzt, gemeinsam 

aktiv ist und aufeinander achtet. Einen Kiez 

schaffen, in dem Ausgrenzung und Diskri-

minierung geächtet werden und Vielfalt und 

Respekt im Mittelpunkt stehen. Dadurch 

werden sich die Nazis und Rassisten unwohl 

fühlen, sich zurückziehen müssen und nicht 

mehr Teil des Alltags sein. Dabei sollten alle 

mitmachen – solidarisch und beherzt. Denn 

wenn alle mitmachen, können Nazis und 

Rassisten am wirkungsvollsten verdrängt 

werden!

Wenn alle mitmachen – solidarisch und beherzt – können 

die Rassisten verdrängt werden! ein Blick nach vorn.

so kann die Zukunft aussehen …
WüNsCHeNsWert
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D iesem latenten Rassismus, der 
den „Fremden“ zwar wenig, aber 

dafür immer alles Schlechte zutraut, ist 
mit guten Argumenten nicht beizukom-
men. Denn Rassismus ist eingelassen 
in den Arbeitsmarkt, das Staatsbürger-
recht, die Bildung, die Verteilung von 
kulturellen Ressourcen, die Wissensbe-
stände der Menschen und das Alltagsle-
ben. Gerade weil die Ungleichbehand-
lung gesellschaftlich so präsent, aber 
für die meisten gleichzeitig unsichtbar 
ist, zeigt sich am Beispiel Hellersdorf 
wie Rassismus funktioniert und über-
wunden werden kann.

Meist Jahrhunderte lang, über Skla-
verei, Unterdrückung und Ungleich-
behandlung trainiert, werden immer 
neue Spaltungslinien (aktuell vor 
allem über Religionszugehörigkeit) 
gezogen, um die ungerechte Vertei-
lung von Macht und Ressourcen zu 
begründen und Ausgrenzung zu legi-
timieren. Kurzum das „Fremde“ wird 
vor allem deshalb zu einem Problem 
konstruiert, um es im gleichem Atem-
zug auszugrenzen und eigene Privile-
gien zu sichern. Diese Beurteilung von 
Menschen, anhand der Verknüpfung 
irgendwelcher Merkmale mit Progno-

sen über ihr künftiges Sozialverhal-
ten, hat sich derart verselbstständigt, 
dass die meisten es gar nicht mehr 
merken. Denn das Wiederkäuen der 
immer gleichen Vorurteile und uner-
gründbaren Ängste hat den Neben-
effekt, dass von den eigentlichen ge-
sellschaftlichen Widersprüchen und 
Problemstellungen abgelenkt wird.

Die Nazis können sich als willi-
ge Vollstrecker von Volkes Meinung 
profilieren, weil sie mit ihrer Hetze 
offenbar nicht genug Widersprüche 
provozieren. Wie bestellt diente der 
„Anwohnerprotest“ dem Bundesin-

nenminister sofort als Argumenta-
tionshilfe zur Beschleunigung von 
Abschiebelverfahren und Verschlech-
terung der Lebensbedingungen der 
Asylsuchenden. 

Wer dem Rassismus auf die Schli-
che kommen will, sollte sich Gedan-
ken darüber machen, welche Privile-
gien einem selbst zustehen, während 
andere davon auf Lebenszeit ausge-
schlossen sind. Ein Fünkchen Empa-
thie, für diejenigen, die angeblich so 
anders sind, als man selbst, kann hel-
fen, die Realität mit anderen Augen zu 
sehen.

Seien wir ehrlich: Die paar Nazis sind es nicht, die das Leben der Flüchtlinge in Hellersdorf zum 
unding machen. Die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens ist und 
bleibt ein Privileg der Mehrheit gegenüber Minderheiten.

rassismus? das sind nicht nur Nazis
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Warum bist du geflüchtet?
Der Grund sind die vielen Probleme 
in meinem Land. Ich habe im Sudan 
bei einer Menschenrechtsorganisation 
gearbeitet. Aber dort werden kritische 
Menschen kriminalisiert und ich war 
gegen die Politik in meinem Land. Es 
gibt aber viele Gründe, warum ich ging.

Warum kamst du nach Deutschland?
Ich bin seit Juli 2012 hier. Ich habe mir 
Deutschland nie ausgesucht. Ich wusste 
immer, dass dies kein Platz ist, an dem 
es mir gut gehen wird. Es waren die 
Verbindungen, denn ich kannte schon 
Leute hier. Aber ich kenne auch die 
Geschichte Deutschlands. Deutschland 
will uns nicht. Sie geben dir einen Käfig. 
Man fühlt sich wie ein Fisch im Aqua-
rium: Du schwimmst und schwimmst, 
bis du irgendwann müde wirst. Entwe-
der du wirst verrückt oder du stirbst. 
Die ganze Zeit in diesem Käfig, nur Es-
sen und Schlafen, Essen und Schlafen. 

Wie ist dein rechtlicher Status?
Das weiß ich nicht, ich muss abwarten. 
Ich habe keine Papiere. Das Schlimmste 
ist, dass ich nicht weiß, wie lange ich 
noch warten muss. Mir wurde gesagt, 
sechs Monate sind das Maximum. Da-
nach bekommst du deine Papiere oder 
du wirst zurückgewiesen. Ich warte 
aber bereits seit neun Monaten. Viel-
leicht muss ich noch 20 Jahre warten, 
keine Ahnung. Ich will das nicht mehr, 
dieses ständige Warten. 

Wie lebst du mit der Angst und Bedro-
hung, die sich ergibt, wenn man die 
Residenzpflicht verletzt?
Unser Schutz ist die Öffentlichkeit. Ich 

hab keine Angst mehr. Die Polizei lässt 
uns im Refugee-Camp derzeit in Ruhe. 

Das Camp als Art von Flüchtlingspro-
test ist neu: Was ist anders als früher?
Wir sind anders, weil wir nicht nur re-
den. Wir setzen Dinge um und tragen 
unsere Forderungen auf die Straße. Alle, 
die im Camp sind, haben bereits zwei 
Regeln gebrochen: In Lagern leben und 
die Residenzpflicht einzuhalten. Wir 
sind im Protest, wir sind in Aktion, ein-
fach nur, weil wir hier sind. Es gibt na-
türlich auch viele andere Proteste und 
Aktionen, die wir von hier aus starten. 
Aber vor allem sagen wir unseren Leu-
ten: Brecht die Residenzpflicht! Es ist 
dein Recht, raus zu gehen, es ist dein 
Recht, dich zu bewegen. Niemand 
sollte uns dieses Recht nehmen dürfen. 
Das ist, was uns besonders macht. Wir 
nehmen uns unsere Rechte.

Wie sieht ein Tag im Camp aus?
Ich bin ziemlich beschäftigt, was auch 
daran liegt, dass ich die einzige Frau 
in der politischen Organisationsgruppe 
bin. Es gibt jeden Tag viele Termine. 
Außerdem spreche ich Englisch. Stän-
dig muss ich bei Treffen sitzen und 
übersetzen. Das ist schon anstrengend.
Es gibt natürlich viele andere Frauen, 
aber sie sind nicht politisch organisiert. 
Viele brauchen einfach nur einen Platz 
zum Schlafen.

Gibt es im Camp auch Konflikte?
Natürlich gibt es Konflikte, meistens 
persönliche. Aber das ist auch total 
klar: Wir haben unterschiedliche Vor-
stellungen. Wir müssen einander ver-
stehen, nicht nur sprachlich. 

Aber irgendwie funktioniert es eben 
trotzdem. Wir kämpfen alle gemeinsam 
für unsere Rechte. Niemand hat mich 
gefragt, ob ich das hier tun kann. Aber 
ich will nicht mehr wie ein Fisch im 
Aquarium sein. Ich will kämpfen. Für 
uns und die Menschen, die nicht hier 
sein können.

Wie hat die Nachbarschaft auf euch 
und das Camp reagiert?
Die Reaktionen waren zum Teil sehr 
aggressiv. Sie denken: Wer sind die-
se Leute und was tun sie hier? Aber 
sie sind freundlicher geworden. Es 
gibt viele Menschen, die uns helfen. 

Sie lassen uns bei sich duschen und 
unsere Sachen waschen. Oft bringen 
Menschen Kleidung oder Essen zum 
Camp. 

Manche Menschen wollen uns 
natürlich immer noch nicht da haben. 
Gerade im Sommer, wenn die Leute 
raus gehen, wollen sie Platz haben, die 
Kinder spielen lassen. Dabei stört sie 
unser Camp. 

Sie sollten mit uns für unsere 
Rechte kämpfen – wenn wir unsere 
Rechte haben, kriegen sie auch den 
Oranienplatz zurück. Es ist doch nicht 
in unserem Interesse, dort wohnen zu 
bleiben.

Über 600 Kilometer sind Flüchtlinge bei ihrem Protestmarsch gegen Residenzpflicht und  
lagerunterbringung gelaufen bevor sie Berlin erreichten. Seitdem gibt es am Oranienplatz in 
kreuzberg das Refugee-Camp. Napuli, eine der Aktivistinnen dort, berichtet über ihren Alltag.

»Brecht die residenzpflicht!«

K rieg, Bürgerkrieg, Verfol-
gung, Naturkatastrophen, 

Hunger und Elend sind Gründe, 
die weltweit Menschen zur Flucht 
treiben. Über die Hälfte der Flücht-
enden weltweit sind Kinder und Ju-
gendliche.

Viele Menschen denken, dass 
Europa das Ziel vieler Flüchtlinge 
sei. Die meisten Flüchtlinge aber 
sind Binnenflüchtlinge (26 Milli-
onen), die elf Millionen Auslands-
flüchtlinge flüchten meistens in ihre 
Nachbarländer. Nur die wenigsten 
Flüchtlinge haben Europa als Ziel.

Deutschland hat nach dem 2. 
Weltkrieg die Genfer Flüchtlings-
konvention unterschrieben, die sagt: 

„Kein Flüchtling darf in Gebiete zu-
rückgewiesen werden, in denen sein 
Leben oder seine Freiheit bedroht 
ist“. Auch das Grundgesetz regelt, 
dass politisch Verfolgte Asylrecht ge-
nießen (Artikel 16, Absatz 2).

Für viele Flüchtlinge ist es 
schwer, nachzuweisen, dass sie ver-
folgt werden. Deshalb werden viele 
Asylanträge abgewiesen und die 
Menschen zurück in ihr Matyrium 
geschickt. Auch gelten Länder, wie 
Afghanistan als „sicher“, obwohl 
die Lage vor Ort nach wie vor le-
bensbedrohlich ist. 

Der Weg nach Europa ist nicht 
einfach – Asyl zu bekommen sogar 
noch schwerer.

fakten zu Asyl



O ffizielle Stellen gaben Mitte Au-
gust bekannt, dass sich die Lage 

in Hellersdorf entspannt hätte und 
lehnen ein Sicherheitskonzept für das 
Heim ab. Unsere Chronik zeigt, dass es 
durchaus gefährlich werden kann. Fol-
gend ein Auszug aus der Chronik von 
Angriffen gegen das Heim und dessen 
Bewohner_innen. 

14.09.2013
Zwei Männer provozieren mit NPD-
Fahne vor der Flüchtlingsunterkunft. 
Zuvor hatten sie in der Straße Aufkle-
ber „Nein zum Asylheim“ auf andere 
Parteiplakate geklebt. Als die Polizei sie 
kontrolliert, eilen ihnen sechs weitere 
Männer zu Hilfe.

05.09.2013
Pöbelei gegen Mahnwache vor dem 
Heim aus vorbeifahrendem Auto („Haut 
ab! Haut ab!“).

04.09.2013 
Mittags hetzen Jugendliche ihren 
Kampfhund am U-Bhf. Cottbusser Platz 
auf Bewohner_innen der Flüchtlingsun-
terkunft. Diese können fliehen.

03.09.2013
Ein Papiercontainer wird in der Carola-
Neher-Straße in Brand gesetzt und Zet-
tel gegen die Unterkunft hinterlassen.

30.08.2013
Hakenkreuz-Sprühereien und „Nein 
zum Heim“-Parolen rund um das Heim 
auf dem Bodenbelag der Straße.

30.08.2013
Im Bus werden zwei Flüchtlinge von 
einem jungen Mann mit einem spitzen 
Gegenstand bedroht.

29.08.2013
Pöbelei gegen Neuankömmlinge. Auf 
dem Weg in die ihnen neu zugewiesene 
Unterkunft werden zwei Flüchtlinge in 
der Carola-Neher-Straße von sechs jun-
gen Männern bedroht. 

26.08.2013
Zwei junge Männer nähern sich schrei-
end der Unterkunft. Die Polizei verhin-
dert, dass sie die Mahnwache vor dem 
Heim angreifen.

22.08.2013
Eine Gruppe Hells-Angels-“Rocker“ be-
drohen die Mahnwache vor dem Heim 
und bewerfen die Unterkunft mit Stei-
nen.

17.07.2013
Bei der Enfernung von rassistischen 
Kreideschmierereien rund um die Ca-
rola-Neher-Straße versucht ein Anwoh-
ner seinen Hund auf die Putzenden zu 
hetzen.

Die ganze Chronik findet sich unter: 
www.suburbanhell.org/chronik

Chronik Ausschneiden und aufhängen. Zeigt Solidarität!
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kaum zu glauben, aber die unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist ein boomendes 
Geschäft. Möglich machen das Sondergesetze für Asylbewerber_innen. 

flüchtlinge – ein profitables Geschäft 

D as Land Berlin zahlt den Betrei-
berfirmen zwischen 7,20 € und 

36 € pro Person und Tag. Die Pauschale 
orientiert sich an dem vertraglich ver-
einbarten Personalschlüssel sowie an 
lokalen Bedingungen. Wenn die Un-
terbringung eher kleinen Apartments 
ähnelt, wird keine Gemeinschaftsküche 
benötigt. Wenn nur wenige Kinder ein-

gewiesen werden sollen, wird auf eine 
Kinderbetreuung verzichtet. Wenn es 
einen größeren Investitionsbedarf gibt, 
z.B. weil in dem in Frage kommenden 
Gebäude Wände, Sanitäranlagen und 
Küchen fehlen, werden höhere Tages-
sätze vereinbart. 

In der Theorie sollen sich die Be-
treiberfirmen auch in den sogenann-

ten Notunterkünften an die Berliner 
Vorschriften halten oder sich zumin-
dest an ihnen orientieren. Doch in 
den letzten Monaten hat sich gezeigt, 
dass die Betreiberfirmen sparen, wo 
sie können, um ordentlich Gewinn 
zu machen. Die Firmen können – ins-
besondere in den Notunterkünften – 
machen was und wie sie es wollen, 
denn der Senat ist von ihnen abhän-
gig und überprüft die Einhaltung der 
Mindeststandards nicht. Da werden 
Zimmer immer kleiner und bekom-
men immer mehr Doppelstockbetten.  
Gemeinschaftsräume und Spielzimmer 
fallen weg, Vertraglich vereinbarte In-
ternetplätze werden nicht eingerichtet 
und sanitäre Anlagen unzureichend 
gewartet. Gibt es Beschwerden, wird 
auf die ferne Zukunft vertröstet oder 
den Flüchtlingen selbst die Schuld für 
Mängel gegeben. Die folgenreichsten 
Einsparungen sind aber die beim Per-
sonal. Meist ist dieses nicht für psy-
chosoziale Betreuung qualifiziert und 
besitzt nicht die nötigen Sprachkennt-
nisse. Wenn tatsächlich angemessen 
geschultes Personal eingestellt wird, 
dann ist dies heillos überfordert. So 
sind manche Sozialarbeiter_innen für 
hunderte Menschen zuständig, touren 
durch mehrere Heime und können die 
ihnen anvertrauten Flüchtlinge nicht 

adäquat betreuen bzw. Hilfe im Alltag 
liefern. 

Ein wesentlicher Aspekt für die 
Vergütungsverhandlungen zwischen 
Betreiberfirmen und Senat dürfte der 
aktuelle „Unterbringungsnotstand“ 
sein. Die Betreiber sind zur Zeit in ei-
ner komfortablen Position, denn der 
Senat sucht dringend Unterkünfte und 
Firmen, die ein „Rundum-Sorglos-
Paket“ anbieten. Hinzu kommt, dass 
sich in Berlin nur wenige Unternehmen 
auf diesen Bereich spezialisiert haben. 
Während die Konkurrenz überschaubar 
ist, können Preise dem Senat diktiert 
werden. Denn als Alternative stünde 
angeblich nur die Obdachlosigkeit der 
Flüchtlinge. 

Weit gefehlt! Die meisten Flücht-
linge würden nach einer kurzen Ein-
gewöhnung viel lieber in eigenen 
Wohnungen leben und sich selbst ver-
sorgen, statt im Heim alles vorgesetzt 
zu bekommen. Die Sozialverwaltung 
setzt hingegen auf Fremdbestimmung 
und Kopfpauschalen, anstatt Hilfe 
zur Selbsthilfe (z.B. durch Dolmet-
scher_innen, Mietübernahmebeschei-
nigungen usw.) zu leisten. Aus reiner 
Bequemlichkeit wird die Verantwor-
tung an dubiose Betreiberfirmen über-
tragen, die sich das Leid anderer zu-
nutze machen.

HellersdorfAktuell

Bis zum Jahr 2000 galt Hellersdorf als rechte Hochburg. Das gesellschaftspolitische Vakuum, das 
das ende der DDR hinterließ und die nationalistische Stimmung im Zuge der deutschen Wieder-
vereinigung, ermöglichte die Bildung einer Vormacht von Nazis und Rassisten vor allem unter den 
Jugendlichen und jungen erwachsenen.

Altbekannte Nazis & rassistische Anwohner

F ür Migrant_innen und nicht-rechte 
Jugendliche bedeutete dies in einer 

andauerende Bedrohungssituation zu-
rechtkommen zu müssen und immer 
wieder Angriffe zu erfahren. Vor etwa 
zehn Jahren begann die Nazi-Szene im-
mer kleiner zu werden bis sie nur noch 
selten zu bemerken war.

Gleichzeitig wurde die Bewohner-
schaft im Bezirk immer vielfältiger, das 
braune Image erledigte sich. Insofern 
war die rassistische Mobilmachung der 
„Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf“ 
(BMH) gegen eine Unterkunft für Asyl-
suchende zwar nicht undenkbar, in ih-
rem Ausmaß aber doch überraschend.

Scheinbar sahen die Unverbesser-
lichen in der absehbaren Einrichtung 
ihren Traum von einem „deutschen“ 
Hellersdorf bedroht und traten eine 
hetzende Kampagne in gang. Offen-
kundig teilte Matthias Wichmann, seit 

fast 20 Jahren in der NPD, dem Berliner 
Landesverband seiner Partei die Nach-
richt, die er in der BVV aufschnappte, 
mit. Dieser sah die Gelegenheit, sich 
im Wahlkampf mal wieder mit rassisti-
scher Stimmungsmache zu profilieren. 
So wurde eine Bürgerinitiative gegrün-
det und zur Bürgerversammlung am 9. 
Juli mobilisiert. Im gleichen Zug wur-
de eine Facebook-Seite erstellt, auf der 
sich Nazis und rassistische Anwohner 
_innen in übelster Weise austobten. 
Auch die Bürgerversammlung wurde 
zu einem „vollen Erfolg“ für sie. Den 
NPDlern wurde klar, dass sie sich auf 
rassistische Einstellungen vieler Bewoh-
ner_innen stützen kann. Seither hat sie 
Kundgebungen im Bezirk durchgeführt 
und medienwirksam die Bildung einer 
Bürgerwehr angekündigt.

Dass es durchaus erfolgreich sein 
kann, sich als Bürgerwehr aufzuspie-

len, das weiß Daniela Fröhlich. Auch 
sie war ab der Mitte der 90er Jahre 
in der Nazi-Szene aktiv. Einige Jahre 
führte sie die „Kameradschaft Mahls-
dorf“, die den Bereich um den Bahn-
hof Mahlsdorf in eine „National befrei-
te Zone“ verwandelte und Angst und 
Schrecken verbreitete. Mit ihrer ersten 
Schwangerschaft verschwand sie von 
der Bildfläche und auch ihre Kame-
radschaft hatte es für staatliche Stellen 
wohl zu weit getrieben.

Öffentlich aktiv wurde sie wieder 
auf besagter Bürgerversammlung und 
einen Monat später als Rednerin auf 
einer Demo der BMH. Auch am 19. 
August, als die ersten Geflüchteten 
ankamen, war sie dabei als gegenüber 
der Unterkunft die rassistische Stim-
mung explodierte. Später hing sie mit 
ihren Nazi-Freunden im VIWA-Imbiss 
am U-Bahnhof Cottbusser Platz rum. 

Das war früher schon ein Nazi-Treff 
und wer bei denen in‘s Feindbild 
passte, machte lieber einen großen 
Bogen.

Doch rassistische Anwohner fan-
den auch Gefallen daran, Politik zu 
machen. Schon früh war André Kie-
bis Teil der BMH und übernahm eine 
zentrale Rolle bei der Gestaltung der 
Facebook-Seite. Dass seine Hetze auf 
soviel positive Resonanz stieß, moti-
vierte ihn wohl einen eigenen Verein 
für die Bürgerinitiative gründen. Zwar 
distanziert er sich von seinen früheren 
Weggefährten, wohl aus Frust, einer 
NPD-Kampagne auf den Leim gegan-
gen zu sein. Doch die rassistische Ein-
stellung bleibt dieselbe. Auch wenn er 
die nicht mehr so offen raushängen 
lässt. Denn eines hat er bemerkt: Die 
rassistische Stimmung blieb nicht un-
widersprochen.

A sylsuchende werden Men-
schen genannt, die sich im 

Asylverfahren befinden. In diesem 
werden die Zulässigkeit des An-
trags (der Großteil der Menschen 
wird in das Land zurückgeschickt 
über das sie die EU als erstes betre-
ten haben) und danach die Flucht-
gründe geprüft. 

Im ersten Jahr des Aufenthalts 
ist das Arbeiten verboten, danach 
stark eingeschränkt. Für Kinder gilt 
die Schulpflicht. Die staatlichen So-
zialleistungen sind niedriger als 
für Deutsche. Statt Geld erhalten 
Flüchtlinge, je nach Bundesland, 
vor allem Sachleistungen (Unter-

bringung im Heim, Gutscheine, 
Lebensmittel- oder Hygienepakete, 
gesundheitliche Notversorgung), die 
noch weiter gekürzt werden können.

Flüchtlinge müssen außerdem 
in den ihnen zugewiesenen Unter-
künften wohnen und dürfen ihren 
Aufenthaltsort nicht ohne beson-
dere Erlaubnis verlassen. Diese Be-
schränkung heißt Residenzpflicht. 

Fazit: Ziel der Asyl-Gesetze ist 
es, nicht Schutzsuchenden ein nor-
males Leben hier zu ermöglichen, 
sondern sie von der Flucht nach 
Deutschland abzuschrecken bzw. 
ihnen das Leben hier so unange-
nehm wie möglich zu machen.

fakten zu Asylverfahren
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A ls in Wandlitz das frisch renovierte 
ehemalige Azubi-Wohnheim zu 

einem Lager umgewandelt werden 
sollte, protestierten viele Wandlitzer für 
eine menschenwürdige dezentrale Un-
terbringung von Asylbewerbern im Bar-
nim – Lager seien ihrer Meinung keine 
gute Unterbringungsmöglichkeit.

Während die Politik behaupte-
te, es gäbe nicht genug Wohnungen, 
machten sich die Bürger selbst auf die 
Suche – denn wo ein Wille sei, da ist 
auch ein Weg. Und siehe da, ein Groß-
teil der Wandlitzer Flüchtlingsfamilien 
konnte aus dem Lager in Wohnungen 
umziehen. 

Der „Runde Tisch für Toleranz“, 
rief die Einwohner_innen zu Möbel-, 
Kleider-, Spielzeug- und vor allem Fahr-
radspenden auf und entwarf Plakate, auf 
denen in 14 Sprachen „Willkommen“ 
stand. Die Plakate hingen an verschie-

denen Stellen im Ort, den Kirchen, der 
Grundschule und natürlich im Asylbe-
werberheim. Als die ersten Bewohner 
am 3. Januar eintrafen, waren sie nicht 
nur davon überrascht. Die Wandlitzer 
empfingen sie auch mit Kaffee und Ku-
chen – und mit dem Versprechen, zu 
helfen. Bisher haben sie das Verspre-
chen gehalten. Die Halle, in der Kinder 
Fahrräder zusammenbauen, ist gut ge-
füllt mit Spenden. Ein Rentner-Ehepaar 
kommt jede Woche für mehrere Stunden 
ins Heim. Während der Mann mit den 
Erwachsenen in die Fahrradwerkstatt 
geht, liest seine Frau den Kindern Ge-
schichten vor und bastelt mit ihnen, 
bringt ihnen spielerisch Deutsch bei. 
Flüchtlingskinder können im Fußball-
verein trainieren und die Wandlitzer hel-
fen Flüchtlingen weiterhin Wohnungen 
zu finden und sich in ihrem neuen Um-
feld zurechtzufinden. Bravo!

Heim in Wandlitz: Menschen helfen „es rief erinnerungen wach“
Wo e IN  W I l le  I s t,  I s t  AUCH  e IN  WeG HelfeN  I s t  e INfACH

Wandlitzer Anwohner_innen einig: Lager sind keine menschenwürdige Lösung.

Seit einem Jahr können in Berlin keine Flüchtlinge mehr in Wohnungen unterkommen. Statt dessen 
werden immer mehr Sammel- und Notunterkünfte eingerichtet.

Das Solidaritätsnetwerk Hellersdorf leistet Auf-
klärungsarbeit und unterstützt die Flüchtlinge. 
Bald soll es eine Anlaufstelle mit Beratungs- 
und unterstützungsangeboten geben.

Berlin versagt bei der Unterbringung

I nnerhalb der letzten dreieinhalb 
Jahre hat sich die Anzahl der Flücht-

lingsheime in Berlin von sechs auf 30 
erhöht  – die Anzahl der so lebenden 
von einigen hundert Menschen auf 
knapp 7.000. Die Ursachen sind kaum 
auf die erhöhte Anzahl von Asylanträ-
gen in den vergangenen drei Jahren zu-
rück zu führen, sondern auf die falsche 
Wohnungspolitik des Senats. 

Es gibt immer weniger bezahl-
baren Wohnraum. Ungefähr 10.000 Ber-
liner Wohnungen verlassen jährlich das 
in Frage kommende Mietpreisniveau 
durch das Auslaufen von Förderungen 
und durch Luxussanierung (gesamt 
150.0000 Berliner Sozialwohnungen, 
Stand 2011). Betroffen sind davon alle, 
die vom Jobcenter leben müssen.

Flüchtlinge haben zudem mit wei-
teren Problemen auf dem Wohnungs-
markt zu kämpfen. Rassistische Vor-
urteile bei Vermieter_innen, die immer 
nur für kurze Zeit gültigen Ausweispa-
piere und die mangelnde Unterstützung 
durch die Behörden, machen es für sie 
besonders schwierig eine Wohnung zu 
finden. Die einzige Maßnahme des Se-
nats, um die Situation zu verbessern, 

ist eine Selbstverpflichtung der landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften 
250 Wohnungen pro Jahr gezielt an 
Flüchtlinge zu vermieten. Obwohl die-
se Zahl sehr gering ist, wurde sie nie-
mals eingehalten.

In Berlin hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt die Meinung durchgesetzt, 
dass die Internierung von Flüchtlin-
gen in Sammellagern diese nicht nur 
physisch und psychisch zermürbt, 
sondern dass eine zentralisierte Un-

terbringung die Stigmatisierung sowie 
rassistische Vorurteile fördert. Eine 
Unterbringung in Wohnungen wäre 
menschlich und ökonomisch weitaus 
günstiger – insbesondere für die be-
troffenen Flüchtlinge.

I m Sommer 2013 hat sich die rassi-
stische Stimmungsmache gegen die 

Notunterkunft dramatisch zugespitzt. 
Mit dem Einzug der ersten Geflüchteten 
am 19. August kam es direkt an der Un-
terkunft in der Carola-Neher-Straße zu 
Provokationen, Drohungen und Über-
griffen durch Anwohner_innen und 
angereiste Nazis. Noch heute werden 
Geflüchtete im Umfeld der Notunter-
kunft angefeindet und bedroht. All dies 
ruft Erinnerungen wach an die mörde-
rischen Anschläge und Pogrome nach 
der Wiedervereinigung, an Orte wie 
Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen 
oder Mannheim-Schönau.

Gegen diesen unerträglichen Zu-
stand hat sich im Juli 2013 das Soli-
daritätsnetzwerk Marzahn-Hellersdorf 
gegründet. Wir sind Menschen aus 
unterschiedlichen zivilgesellschaft-
lichen Gruppen und politischen Orga-
nisationen in Hellersdorf und darüber 
hinaus. Wir möchten die Geflüchteten 
hier willkommen heißen und Sie in ih-
rer schwierigen Lage unterstützen. Wir 
kooperieren dabei mit Beratungsstellen 

für Geflüchtete in Hellersdorf und an-
deren Bezirken. Gleichzeitig verstehen 
wir uns auch als Anlaufstelle für An-
wohner_innen, und möchten helfen, 
irrationale Ängste und Vorurteile zu 
überwinden.

Nach den Übergriffen am 19. Au-
gust haben wir über drei Wochen eine 
Dauermahnwache direkt an der Not-
unterkunft eingerichtet. Wir konnten 
vor Ort hunderte Gespräche mit An-
wohner_innen und Journalist_innen 
führen, und haben zahlreiche Spenden- 
und Hilfsangebote koordiniert. Wir ha-
ben damit ein öffentliches Zeichen der 
Solidarität gesetzt und die Rassist_in-
nen in die Defensive gedrängt. Der-
zeit richten wir in der Nachbarschaft 
dauerhafte Räume für Beratungs- und 
Unterstützungsangebote ein. Dabei 
vergessen wir aber auch die politischen 
Rahmenbedingungen nicht. Wir enga-
gieren uns gegen eine staatliche Politik, 
die Geflüchtete systematisch diskrimi-
niert, und gegen eine globale Konkur-
renzordnung, die Millionen Menschen 
zu Flucht und Migration zwingt.
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Wegen unhaltbarer Zustände bald geschlossen:  
die Zentrale Aufnahmestelle an der Montardstraße.

skateboards helfen

Die bezaubernde kurzdoku 
„We say hello with skateboar-
ding“ zeigt, wie einfach es ist 
mit einer solidarischen Geste 
Menschen glücklich zu machen. 

http://www.youtube.com/
watch?v=l7tpwGHaQvY



S eit im Juni bekannt wurde, dass in Berlin-Hellersdorf eine Notunterkunft für Ge-
flüchtete entstehen soll, ist der Ortsteil zu einem bekannten Beispiel für die ras-

sistische Mobilmachung gegen Geflüchtete geworden. Die Hetze einer rassistischen 
Bürgerinitiative stieß auf breiten Zuspruch von Anwohner_innen. Organisierte Ne-
onazis veranstalteten zahlreiche Kundgebungen und Propagandaaktionen. Etliche 
Anwohner_innen schufen durch rassistische Kommentare und sogar Hitlergrüße ein 

Klima, in dem sich die Nazis wohlfühlen können. Doch vor Ort zeigt sich auch 
Protest gegen dieses rassistische Stimmung. Viele Menschen protestierten gegen die 
Nazi-Kundgebungen, gaben Sachspenden und boten vielfältige Unterstützung an. 
Für den 3. Oktober rufen wir zu einer breit getragenen antirassistischen Demonstra-
tion in Hellersdorf auf, um uns mit den Geflüchteten solidarisch zu zeigen. Zeigen 
wir gemeinsam, dass in Berlin kein Platz für Rassismus ist!

INItIAtIVeN GeGeN RASSISMuS
reACH oUt
Beratung für Opfer rassistischer Gewalt
www.reachoutberlin.de

flüCHtlINGsrAt BerlIN
Netzwerk für die Rechte von Flüchtlingen
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Hellersdorf HIlft
lokales Hilfsnetzwerk für Flüchtlinge 
hellersdorfhilft.wordpress.com

lA CAsA
Alternativer kulturraum
www.suburbanhell.org/la.casa

D en Flüchtlingen im Heim konkret 
zu helfen ist eine Möglichkeit. 

Ebenso wichtig ist es aber auch, „nein“ 
zu sagen, wenn mal wieder rassistische 
Sprüche fallen – sich einzumischen 
und Gesicht zu zeigen. Machen Sie 
auch anderen klar, dass Rassismus und 
nazistisches Gedankengut in einer so-
lidarischen Gesellschaft keinen Platz 
haben. 

Auf dieser Seite finden Sie Tipps, 
wie Sie sich in bestimmten Situationen 
verhalten können. Außerdem gibt es 
Anregungen, wie Sie sich in Hellersdorf 
für die Flüchtlinge einsetzen können.

stets INforMIert
Die Presseecho ist inzwischen fast ver-
hallt. Das Antirassistische Infoportal 
berichtet weiter und hält Interessierte 
auf dem neusten Stand.

Aktiv werden: Informieren Sie 
sich über aktuelle Ereignisse. Lesen Sie 
über den Ticker des Portals, was ge-
braucht wird, wer gebraucht wird, und 
wann Sie gebraucht werden!
facebook.com/infoportalhellersdorf
twitter.com/AntiRa_Info_MH
infoportalhellersdorf.blogsport.de

sPrACHKUrse ANBIeteN
D er Berliner Verein Multitude e.V. ko-
ordiniert ehrenamtliche Deutschkurse 
für Flüchtlinge. Der Verein hat sich zum 
Ziel gesetzt, die gesellschaftliche Teilha-
be von Geflüchteten zu unterstützen.
Aktiv werden: Bieten Sie kostenlose 
Sprachkurse an. Das trägt dazu bei die 
alltäglichen Hürden zu überwinden, 
gleichberechtigte Kooperation und In-
teraktion auf Augenhöhe zu fördern.
www.multitude-berlin.de

INforMIereN, VerNetZeN, sCHUleN!
Sie würden gerne etwas erwidern, 
wenn rassistische Parolen angestimmt 
werden oder die Nachbarin gegen 
Flüchtlinge hetzt – aber ihnen fehlen 
einfach die Worte und das Hintergrund-
wissen für eine handfeste Debatte?

Aktiv werden: Das Projekt Polis 
bietet Fortbildungen, Workshops und 
Trainings für Schüler_innen, Lehrer_in-
nen, Erzieher_innen. Außerdem gibt es 
eine Broschüre zur Auseinandersetzung 
mit rechtspopulistischer Agumentation.
www.mbt-ostkreuz.de

Aktiv werden – so geht’s!
Sie wollen helfen das klima in Hellersdorf zu verändern? Aber Sie wissen nicht genau, wie?

Gemeinsam  
für eine solidarische 
Gesellschaft!
ohne rassismus.


