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die Fotostrecke »Residenzpflicht – Invisible Borders« zeigt die Wanderausstellung zur 
situation von in deutschland lebenden Flüchtlingen. als begehbare Landkarte lenkt 
sie den blick auf orte, die für die meisten Leute alltäglich oder unscheinbar sind, für 
Flüchtlinge im asylverfahren oder mit duldungsstatus aber zu grenzräumen werden, 
wenn die residenzpflicht den aufenthalt nur im zugeteilten Landkreis oder bundes-
land erlaubt. bei personenkontrollen werden oft gezielt Menschen kontrolliert, die 
als nicht-deutsch eingestuft werden. zitate von Flüchtlingen machen deutlich, welchen 
einfluss die angst vor solchen Kontrollen auf ihre Möglichkeiten hat, öffentliche  
räume und verkehrsmittel zu nutzen. Modelle und Karten von Flüchtlingsunterkünf- 
ten zeichnen unterschiedliche Methoden der ein- und aussperrung nach. doch auch 
strategien des Widerstands und der Kampf um das recht, sich als freier Mensch  
bewegen zu können, sind dargestellt.

seit 2009 wurde »residenzpflicht – invisible borders« mit oft umfangreichen veran-
staltungsprogrammen an 27 orten bundesweit ausgestellt. bis zum 12. oktober 2014 
ist das schematische Modell des asylverfahrens als Leihgabe am deutschen Hygiene-
museum in dresden zu sehen. 

Weitere informationen unter www.invisibleborders.de, Fotos: ramtin zanjani
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der beginn des nsu-verfahrens jährt sich bald zum 
ersten Mal. Hundert verhandlungstage sind ver-
gangen und die zwischenbilanz fällt ermutigend 
und ernüchternd zugleich aus. Wir haben heute ein 
sehr viel klareres bild über die rolle der anklagten, 
mal mehr, mal weniger, aber doch genug, dass es 
sehr wahrscheinlich am ende für eine verurteilung 
im sinne der anklage reichen wird. das ist befrie-
digend für alle jene, für die eine verurteilung der 
angeklagten das primäre ziel des verfahrens ist. 
Für die Menschen, die im verfahren antworten auf 
zentrale Fragen erwartet haben, ist der verlauf des 
prozesses jedoch frustrierend. dies gilt vor allem 
für die angehörigen der Mordopfer. Wir konnten 
aus ganz normalen Jugendlichen hasserfüllte Fein-
de der Menschlichkeit werden? Welchen einfluss 
hatte die alltägliche sprache von akteuren der poli-
tischen Mitte, in der über Flüchtlinge, arbeitsmig-
ranten oder sinti und roma gesprochen wird? Wer 
gehört zum netzwerk des nsu? Wer hat wo als Hel-
fer und unterstützer gedient? Welche rolle haben 
v-Leute und verfassungsschutzbehörden gespielt? 
Wieso wurden akten geschreddert? Wie gehen wir 
mit institutionellem rassismus in den sicher-
heitsbehörden um, der konsequent opfern verbot, 
opfer zu sein und neo-nazis als potenzielle Täter 
ausblendete? diese Fragen werden staatlicherseits 
nicht gestellt, geschweige denn beantwortet.

niemand war so naiv zu glauben, dass dieses ver-
fahren die antwort auf alle Fragen bringen würde 
oder dass am ende die Wahrheit ans Licht kom-
men könnte, nach all den Jahren, nach all den ver-
schwundenen akten. in unserem Land wird seit 
abschluss des untersuchungsausschusses vor dem 

deutschen bundestag mehr und mehr die ansicht 
propagiert: wir haben doch umfassend aufgeklärt, 
nun können wir die sache endlich zu den akten le-
gen und weitermachen. der prozess in München 
bildet in diesem Kontext den letzten ankerpunkt 
öffentlicher aufmerksamkeit. gerade in einem sol-
chen Fall kann und muss die Funktion über die 
bloße Feststellung der schuld oder unschuld der 
angeklagten hinausgehen. doch Wahrheit ist ein 
großes Wort, offenbar zu groß für ein verfahren vor 
einem gericht unter diesen umständen. es musste 
darum gehen, sich der Wahrheit anzunähern, ihr so 
nahe wie möglich zu kommen und am ende zumin-
dest das gefühl zu haben: wir haben alles gegeben, 
wir haben es versucht. es macht einen unterschied, 
ob man es ehrlich versucht hat und gescheitert ist, 
oder ob man scheitert, ohne es auch nur versucht 
zu haben. Für viele opferangehörige hängt von 
dieser unterscheidung die Frage ab, ob sie Frieden 
finden oder nicht, ob sie diesem Land vertrauen 
schenken können oder nicht, ob sie in der nacht 
schlafen können oder nicht. dieser Friede ist ih-
nen bislang verwehrt und ob er sich im saal a 101 
des oberlandesgerichts München finden lässt, darf 
bezweifelt werden. vielleicht war es auch naiv zu 
glauben, dass die Mordtaten des nsu zu einer ge-
sellschaftlichen debatte über rassismus und zu ei-
nem Kampf gegen rassismus führen würden. diese 
debatte blieb nach Mölln aus, sie blieb nach solin-
gen aus, sie kam nicht nach rostock-Lichtenhagen 
und auch nicht nach Hoyerswerda. Warum hätte sie 
nach zwickau kommen sollen? 

Was wir hingegen hätten erwarten dürfen ist, 
dass spitzenpolitiker ihre Lehren nach dem staats-
versagen ziehen. Man kann den nsu nicht isolieren 
und vom rest des Landes trennen. Man kann das ge-
schehene nicht in untersuchungsausschüsse und 
gerichtsgebäude einmauern und so tun, als hätten 
die vorgänge nichts mit dem rest des Landes zu 
tun. genauso wenig kann man das geschehene von 
den politikern, ihrer politik und ihren Worten iso-

Die Debatte um 
Rassismus bleibt aus

Vorwort von Mehmet Daimagüler

Man kann das Geschehene nicht in Unter-
suchungsausschüsse und Gerichtsgebäude 

einmauern und so tun, als hätten die Vorgänge 
nichts mit dem Rest des Landes zu tun.
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7lieren. politik hat Konsequenzen und Worte haben 
Konsequenzen. seit vielen Jahren wird eine poli-
tik propagiert und umgesetzt, die auf abschottung 
setzt und Migranten fein säuberlich nach ökono-
misch »wertvollen« und »wertlosen« unterscheidet. 
die ersteren sollen – und auch dies oft nur in der 
Theorie – willkommen sein. die letzteren sollen se-
hen, wo sie bleiben, solange es nicht deutschland  
ist. entsprechende Worte sind schnell gefunden. 
»sozialschmarotzer« und »betrüger« sind an dieser 
stelle noch harmlose umschreibungen. es passt in 
diese Tonlage, wenn Horst seehofer verspricht, »bis 
zur letzten patrone gegen die einwanderung in die 
sozialkassen« zu kämpfen. damit schafft die poli-
tik der gesellschaftlichen Mitte eine atmosphäre, 
in der ein Teil unseres Landes zu »parasiten« stili-
siert wird. Wen kann es dann wundern, dass eine 
extreme rechte entsteht, welche den Worten der 
Mitte Taten folgen lässt. der von der politik viel-
beschworene und selten geführte »Kampf gegen 
rechts« muss in der politik anfangen, in seinen 
gesetzen wie in seiner sprache. sich zu empören 
über die Mordtaten des nsu ist einfach und billig 
zu haben. sich selbst zu hinterfragen und Konse-
quenzen zu ziehen, ist ungleich schwerer. solange 
keine ernsthafte debatte und ein umdenken in der 
politik einsetzt, sollten wir uns über die Fortset-
zung dieser defizite in unserer gesellschaft nicht 
wundern. 

im sommer letzten Jahres fand eine bemer-
kenswerte plenarsitzung im deutschen bundestag 
statt. der untersuchungsausschussbericht zum 
nsu wurde vorgestellt. bemerkenswert war diese 
sitzung nicht so sehr wegen des gesagten, sondern 
wegen des unausgesprochenen. eine abgeordnete 
wagte es schüchtern, von institutionellem rassis-
mus zu sprechen. alle anderen redner schwiegen 
zu diesem Thema. ein abgeordneter forderte eine 
debatte zum rassismus anstatt die gelegenheit 
zu nutzen, genau dies zu tun. Welcher anlass hätte 
besser gepasst? ein Fdp-abgeordneter entblödete 
sich nicht, von einer »sternstunde des parlaments« 
zu schwadronieren. Wenn »sternstunde« bedeutet, 
auf schmerzende Themen zu verzichten und den 
blick in den abgrund zu vermeiden, dann war es 
dies bestimmt. Wollte man den nsu und seine Ta-
ten als Katharsis verstehen, nämlich als die Läute-
rung der seele durch eine Katastrophe, dann war 
diese debatte wie auch der bericht selbst in weiten 
Teilen eine verpasste Chance.

Manchmal werde ich gefragt, ob nach allem, was 
wir heute wissen, in zukunft die Taten des nsu 
noch einmal möglich wären. natürlich wären sie 
möglich, muss die ehrliche antwort lauten. Was hat 
sich denn bislang geändert? Was soll sich denn in 
zukunft ändern? ich gehe noch einen schritt wei-
ter. Wer kann garantieren, dass nicht hier und jetzt 
die gesinnungsfreunde des nsu weitermorden? 
Mord und Totschlag werden immer wieder verübt, 

Menschen sterben und oft erfahren wir nie, wer 
oder was hinter den Taten steckt. dieser Tage jährt 
sich die ermordung des jungen burak bekta  zum 
zweiten Mal. auf offener straße in neukölln wur-
den er und seine Freunde angeschossen, er starb 
noch am Tatort. Wie beim nsu gab es kein beken-
nerschreiben. Wurde die Möglichkeit eines rechts-
radikalen Hintergrundes wirklich umfassend und 
gründlich geprüft? Wurden alle offenen altfälle aus 
dem bundesgebiet mit dem Tod buraks verglichen? 
dass nazi-Mörder bekennerschreiben hinterlas-
sen, ist ein Mythos, den die sicherheitsbehörden 
auch beim nsu immer wieder fälschlich unterstellt 
haben. der Tod burak bekta  sei nur exemplarisch 
genannt. nicht hinter jedem busch sitzt ein nazi-
Terrorist. Womit wir spätestens seit dem nsu je-
doch aufhören müssen, ist so zu tun, als gäbe es 
keine nazi-Terroristen. 

das nsu-verfahren ist noch lange nicht am 
ende und mit ihm auch nicht die Hoffnung, dass 
wir ein größeres bild über das geschehene bekom-
men. entscheidend ist aber nicht, was im gerichts-
saal geschieht, sondern außerhalb des gerichts-
saals. nicht Juristen sind gefragt, sondern bürger. 

Mehmet Daimagüler ist rechtsanwalt und vertritt zwei  
opferfamilien im nsu-verfahren.

Dieser Tage jährt sich die Ermordung  
des jungen Burak Bektaș zum zweiten Mal. 
Auf offener Straße in Neukölln wurden er  
und seine Freunde angeschossen, er starb 
noch am Tatort. 
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selten hat ein Thema die projekte in berlin so be-
schäftigt, wie in 2013 die verschiedensten aspek-
te von Flucht, Migrations- und asylpolitik und die 
rassistische Mobilisierung gegen geflüchtete. der 
schwerpunkt des diesjährigen Heftes lag scheinbar 
auf der Hand, ohne dass er in ein einziges schlag-
wort zu pressen gewesen wäre. 

Fängt man im lokalen sozialraum an, beginnt 
die erzählung in einer leerstehenden schule in ber-
lin-Hellersdorf. dort zogen im august 2013 rund 
200 geflüchtete ein, während im vorfeld und im 
nachgang rassistische und rechtsmotivierte an-
griffe zur Tagesordnung wurden und rassistische 
bürger_innen und extrem rechte parteien wie die 
npd ihre Kampagnen gegen »das Heim« lancierten. 
»Hellersdorf« ist das symbol geworden für ras-
sist_innen und nazis, die versuchen, ein Heim zur 
unterbringung von geflüchteten zu verhindern. es 
ist das symbol für eine überforderte Lokalpolitik 
und den versuch, eine »Willkommenskultur« zu eta-
blieren – oder wenigstens zu helfen. an anderen or-
ten verliefen die Konflikte um Heime ähnlich – oder 
ganz anders. gemeinsam ist, dass antifaschistische 
und zivilgesellschaftliche gegenwehr notwendig 
wird, wenn rassist_innen gegen asylsuchende und 
sammelunterkünfte mobil machen und versuchen, 
eine rassistische bewegung loszutreten.

die artikel zum schwerpunkt »geflüchtete 
in berlin« in dieser ausgabe zeigen einige lokale 
beispiele und zeigen im Überblick zur gesamtsi-
tuation, wie geflüchtete mit restriktiven und dis-
kriminierenden praktiken der behörden und ins-
titutionen konfrontiert sind. auch diejenigen, die 
mit glück eine Wohnung haben und nicht in eine 
sammelunterkunft eingewiesen wurden oder auf 
der straße leben, bekommen unterschiedlichste 
steine in den Weg gelegt. eine gleichberechtigte 
Teilhabe oder auch nur die Wahrung der eigenen 
rechte sind noch lange nicht selbstverständlich: 
arbeitsverbot, residenzpflicht, diskriminierung 

auf dem Wohnungsmarkt, angeblich nicht vorhan-
dene plätze für geflüchtete Kinder und Jugendli-
che an schulen, unzureichende medizinische ver-
sorgung – die Liste ließe sich weiter fortsetzen. 
im alltag ist es die praxis der polizei, Menschen 
anzuhalten, zu durchsuchen oder gar festzuneh-
men, weil sie ihnen aufgrund ihrer Hautfarbe ver-
dächtiger vorkommen als andere Menschen. der 
institutionelle rassismus besteht aber auch aus 
aufenthalts-, arbeits- und sozialrechtlichen aus-
schlüssen. aus dieser Logik ist auch nicht zu ent-
kommen, wenn man als opfer von rassismus vor 
gericht aussagt: diskriminierende sprache und 
die verharmlosung oder ignoranz von rassismus 
als Motiv von gewalttätern und nazis reproduzie-
ren sich in ermittlungen und gerichtsverfahren 
– nicht nur in München beim prozess gegen den 
nsu, sondern immer noch auf alltäglicher ebene 
vor jedem deutschen gericht.

parteien und Lokalpolitiker_innen haben sich 
immerhin manchmal dem druck gebeugt und sind 
zwar bereit, initiativen gegen rassismus auszu-
zeichnen, sie möchten sich gern hilfsbereit und to-
lerant zeigen. zwei artikel zeigen, wie dennoch ver-
säumt wird, die betroffenen roma, die geflüchteten 
oder die Migrant_innen selbst teilhaben, mitreden 
oder gar selbst bestimmen zu lassen. die abwehr-
haltung der parteipolitik in berlin gegenüber den 
selbstbestimmten Kämpfen von geflüchteten hat 
in berlin eine eigene, fast vergessene Tradition: vor 
über 20 Jahren flüchteten schon vormals geflüch-
tete von Hoyerswerda nach berlin. sie besetzten 
zusammen mit migrantischen und deutschen ak-
tivist_innen für 5 Monate das Mathegebäude der 
Tu, um für ein selbstbestimmtes Leben in sicher-
heit zu kämpfen. eine rückschau beschreibt, dass 
zwar das Happy end ausblieb, sehr wohl aber ein 
breites bündnis und eine Form von selbstermächti-
gung entstanden, die ihre parallelen heute auf dem 
oranienplatz finden.

Die Berliner Zustände  
im Jahr 2013

Einleitung von Eike Sanders, Ulli Jentsch (apabiz) 
und Sabine Hammer (MBR)
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9politiker_innen und Medien reden oft humanitär 
von Menschenrechten, formulieren aber gleich-
zeitig rassismen gegen verschiedene gruppen 
von Migrant_innen, rom_nija und geflüchtete, die 
auf fruchtbaren boden fallen. die beiträge dieser 
ausgabe zeigen, dass der rassistische diskurs um 
»armutsmigration« die durchsetzung einer au-
toritären armuts- und Migrationspolitik und die 
aberkennung von grundrechten für stigmatisier-
te gruppen erleichtern. diese politik ist zuneh-
mend vereinheitlichend auf europäischer ebene 
abgestimmt, es heißt, die Flüchtlingspolitik solle 
»harmonisiert« werden. das resultat ist die verei-
nigung der Kräfte zur regulierung, Kontrolle und 
der versuchten kompletten abwehr von Migrati-
onsbewegungen nach europa. diese abwehr bindet 
auch nordafrikanische staaten in Form von »si-
cherheitspartnerschaften« in das projekt ein. die 
Festung europa beginnt schon in der Wüste Malis, 
sie hindert Menschen, nach Ceuta und Melilla zu 
migrieren und fordert unzählige Tote auf dem Mit-
telmeer. die Überlebenden erreichen auch berlin. 
in einem interview beschreiben aktivist_innen ihre 
selbstbestimmten Kämpfe für bewegungsfreiheit 
und Menschenrechte.

die weiteren artikel in diesem schattenbericht 
analysieren die rechtskonservativen aktivitäten in 
berlin, berichten über rechtsextreme infrastruktur 
und über eine rechtsextreme Funktionärin in der 
sozialen arbeit. das Thema antisemitismus wird 
beleuchtet und ein kritischer blick auf die umset-
zung des gedenkortes rummelsburg geworfen.

das erstellen von »schattenberichten« (shadow 
report oder auch parallelbericht) ist ein instrument 
für ngos, um offiziellen darstellungen zu Men-
schenrechten in den un-Länderberichten kritische 
aspekte, eigene Fakten und perspektiven entge-
genzustellen. expert_innen zum Thema rassismus 
und Migration sollen die darstellung der behör-
den, der Medien und der Mainstream-gesellschaft 
nicht nur ergänzen, sondern herausfordern. da ihre 
eingereichten berichte in die offiziellen un-darle-
gungen einfließen, können sie helfen, druck auf die 
regierungen auszuüben.

diesen Weg geht unser schattenbericht »berli-
ner zustände« nicht. sicherlich fragen wir uns alle 
regelmäßig, welchen einfluss unsere perspektive, 
unsere gesammelten Fakten und erfahrungen auf 
die reale politik haben. Wichtig ist es, aus dem 
schatten zu treten, eine stimme zu haben, eine dem 

Mainstream oder den behörden widersprechende 
sichtweise zu artikulieren. dass das eine zusätzli-
che arbeit für die notorisch unterfinanzierten (oder 
gar nicht finanzierten) projekte und initiativen be-
deutet, die manchmal nicht geleistet werden kann 
und dass die stimmen der betroffenen auch in un-
serem bericht zu wenige sind, ist uns klar. umso 
mehr freuen wir uns, jedes Jahr mehr artikel und 
autor_innen für die publikation gewinnen zu kön-
nen. Wir hoffen, dass wir vor allem auch vonein-
ander lernen und uns vernetzen können. und dass 
eine vielzahl von perspektiven nicht nur unseren 
eigenen Horizont erweitert, sondern auch den der 
Leser_innen. 

unser besonderer dank geht an Mehmet daimagü-
ler, anwalt der nebenklage im nsu-prozess in Mün-
chen, den wir für das vorwort gewinnen konnten.
großer dank geht auch an alle weiteren Kolleg_in-
nen, die die redaktion unterstützten und vor al-
lem golnar Mehboubi nejati für das Layout, ram-
tin zanjani für die Fotos, philipp Kuebart für die 
ausstellung »residenzpflicht – invisible borders«, 
bianca Klose und Julia opitz für die redaktionelle 
Mitarbeit.

viel spaß und bereichernde erkenntnisse 
wünscht die redaktion
Berlin im April 2014

e
in

L
e

iT
u

n
g



10 iM JaHr 2013 isT die zaHL geFLÜCHTeTer, die in deuTsCHLand einen asYL-
anTrag sTeLLTen, iM vergLeiCH zuM vorJaHr MerKLiCH angesTiegen. iHre 
siTuaTion isT durCH eine vieLzaHL von probLeMen in unTersCHiedLiCHen 
LebensbereiCHen geprägT. in berLin dreHTe siCH die disKussion uM die 
arT der unTerbringung und die einHaLTung von MindesTsTandards in 
neu geöFFneTen noTunTerKÜnFTen.

Entwicklungen im Jahr 2013

Zur Situation von Geflüchteten 
in Berlin

von Alexandre Froidevaux und Julia Ley, KuB e. V.

Laut statistik des bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (baMF) wurden 2013 in deutschland 
insgesamt 127.023 asylanträge gestellt, 109.580 da-
von waren erstanträge. im vergleich zum vorjahr ist 
dies ein zuwachs um 69,8%. die größten gruppen ka-
men dabei aus der russischen Föderation, aus syri-
en, serbien, afghanistan, Mazedonien und dem iran. 
Mehr als ein drittel aller gestellten erstanträge ent-
fällt auf die drei erstgenannten Herkunftsländer.1

Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien

in der Kontakt- und beratungsstelle für Flüchtlin-
ge und Migrant_innen (Kub) haben im letzten Jahr 
besonders häufig personen aus dem ehemaligen Ju-
goslawien und Flüchtlinge aus syrien unterstützung 
gesucht. zur ersten gruppe zählen viele roma, die 
in ihren Ländern verfolgt werden. da serbien, bos-
nien-Herzegowina und Mazedonien seit 2009 zu den 
so genannten »positivstaaten« zählen, dürfen deren 
staatsangehörige visumsfrei nach deutschland ein-
reisen und sich hier drei Monate lang legal aufhalten.

stellen roma aus diesen Ländern in der bundesre-
publik einen asylantrag, wird dieser meist als »offen-
sichtlich unbegründet« abgelehnt, wie bernd Maso-
vic, stellvertretender geschäftsführer von pro asYL, 
in einem bericht zur Menschenrechtslage in serbien 
darlegt.2 die ausländerbehörden gehen pauschal da-
von aus, dass in den Ländern des ehemaligen Jugos-

lawiens keine verfolgung stattfindet. es ist zwar prin-
zipiell möglich, dies im einzelfall zu widerlegen, doch 
nur wenige asylbewerber_innen können in der Kürze 
des verfahrens die nötigen beweise hierzu vorlegen. 

dass die Menschenrechtslage in Ländern wie 
serbien alles andere als stabil ist, belegen berichte 
von diversen Menschenrechtsgruppen. im Juni 2013 
fuhr eine delegation von 25 rechtsanwälten, ärzt_
innen, Flüchtlingshilfeaktivisten und Journalist_in-
nen aus deutschland, Luxemburg und belgien nach 
serbien. in ihrem abschlussbericht schreiben sie:

»Wir haben informelle Siedlungen gesehen, 
deren »Häuser« nur aus Sperrmüll und Pappe be-
standen. Wir haben städtische Roma-Siedlungen 
gesehen, die seit Jahren nicht ans öffentliche Ab-
wassernetz angeschlossen werden. Immer wieder 
wurde uns über die Verweigerung der Zuzahlungs-
befreiung von Medikamenten für chronisch Kran-
ke berichtet – ein sozialrechtliches Detail von oft 
lebensbedrohlicher Bedeutung. […] Uns haben Men-
schen davon berichtet, das sie immer wieder – weil 
sie als Roma identifiziert wurden – körperlichen 
Angriffen und Beleidigungen bei rassistischen 
Übergriffen ausgesetzt sind, und dass eine polizei-
liche Strafverfolgung praktisch nicht stattfindet.«3

obwohl diese zustände vielfach belegt wurden, sind 
in deutschland aktuell vermehrt stimmen zu verneh-
men, die roma aus südosteuropa zu »armutsflücht-
lingen« und »sozialtouristen« degradieren. sicher-
lich treibt diese Menschen auch gravierende armut g
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11zur Flucht. doch darf nicht vergessen werden, dass 
diese ein resultat systematischer diskriminierung 
ist. noch immer haben roma auf dem balkan häufig 
kaum zugang zu bildung, zum arbeitsmarkt und zum 
gesundheitssystem. »viele sind hier ohne aussicht 
auf eine langfristige perspektive«, meint Kub-Mitar-
beiter Jonas Feldmann. »sie dürfen hier weder arbei-
ten, noch sich weiterbilden. viele sind froh, dass sie 
zumindest ihre Kinder zur schule schicken können.«

Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge

Trotz der abschottungspolitik der europäischen uni-
on, die syrische geflüchtete oft entweder direkt in die 
Türkei zurückschiebt oder sie zumindest an den au-
ßengrenzen der eu festhält, gelangen manche von ih-
nen bis nach deutschland. Wer von ihnen nicht durch 
einen anderen eu-staat eingereist ist, erhält mit ho-
her Wahrscheinlichkeit einen aufenthaltstitel. dabei 
handelt es sich um den kleineren Teil der Menschen, 
die ihren Weg in die Kub finden. deutlich schwieriger 
gestaltet sich die beratung derjenigen syrer_innen, 
die selbst schon lange in deutschland leben und nun 
ihre angehörigen aus dem Krieg nachholen möchten.

Konkret gibt es dafür derzeit zwei Wege: zum ei-
nen hat die bundesregierung im März 2013 erklärt, 
5.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. zum ande-
ren haben mehrere bundesländer – darunter auch 
berlin – eigene aufnahmeprogramme für syrer_in-
nen verabschiedet. doch in beiden Fällen hapert es 
an der umsetzung: bis anfang dezember 2013 wa-
ren nach aussagen des baMF nur 1.676 syrer_innen 
eingereist. die meisten von ihnen kamen auf eigene 
Kosten. dabei war dieses Kontingent eigentlich dafür 
vorgesehen, Menschen aus dem Krieg zu retten, die es 
nicht aus eigener Kraft nach deutschland schaffen.

viele der anträge auf Länderebene scheitern 
außerdem an zu hohen Hürden: Hier lebende sy-
rer_innen müssen eine verpflichtungserklärung ab-
geben, die besagt, dass sie für den unterhalt ihrer 
angehörigen aufkommen. Meist müssen sie dafür 
ein gehalt in Höhe von mehreren tausend euro pro 
angehörigem vorweisen.

im dezember 2013 beschloss die bundesre-
gierung, ein zweites Kontingent von noch einmal 
5.000 syrer_innen aufzunehmen. diesmal will sie 
die Hürden senken. so soll es auch ohne verpflich-
tungserklärung möglich sein, Menschen aus syrien 
nachzuholen. es bleibt abzuwarten, auf welcher 

grundlage die ausländerbehörden dann entschei-
den werden, wer einreisen darf.

Lampedusa-Flüchtlinge

eine gruppe, mit der die Kub im Jahr 2013 häufig 
zu tun hatte, taucht in der statistik des baMF nicht 
auf: die so genannten Lampedusa-Flüchtlinge – 
Menschen, die vor allem aus afrika über das Mit-
telmeer nach europa gekommen sind und in italien 
oder spanien einen aufenthaltstitel erhalten haben. 
doch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage im süden europas erhalten sie kaum unter-
stützung und haben wenig aussicht auf einen Job. 
viele leben nur von almosen und sind gezwungen, 
in katastrophalen zuständen auf der straße oder in 
bretterverschlägen zu wohnen.

auf der suche nach arbeit ziehen viele weiter 
nach norden. doch fast immer werden ihre Hoff-
nungen enttäuscht: da sie bereits in einem anderen 
eu-Land asyl beantragt haben, ist ihnen dieser Weg 
in deutschland aufgrund des dublin ii-abkommens 
verwehrt. als Tourist_innen dürfen sie sich hier zwar 
drei Monate lang legal aufhalten, doch sie dürfen 
weder arbeiten noch sozialleistungen beziehen und 
nach dem vierteljahr rutschen sie in die illegalität. 
um auf ihre zwangslage aufmerksam zu machen, 
demonstrierten Lampedusa-Flüchtlinge im vergan-
genen Jahr auch auf den straßen berlins und betei-
ligten sich an der besetzung des oranienplatzes und 
der gerhard-Hauptmann-schule in Kreuzberg.

»es gibt einige wenige, die mit einem unbefriste-
ten aufenthaltstitel hier arbeiten dürften«, erzählt 
Kub-berater Christian bitto, »doch selbst bei denen 
muss eine vorrangprüfung durchgeführt werden: 
Wenn ein deutscher oder ein anderer eu-bürger 
ihren Job machen könnte, dürfen sie die arbeit 
nicht ausüben.« da viele keine ausbildung haben, 
konkurrieren sie mit den einheimischen um die ra-
rer werdenden unqualifizierten Jobs. die arbeitser-
laubnis wird ihnen so fast immer verweigert.

Unterbringung

angesichts der steigenden zahl von asylbewerber_
innen ist deren unterbringung in berlin zu einem 
problem geworden. nachdem die asylanträge in 
den neunziger Jahren stark rückläufig waren, baute g
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12 das Land berlin die Wohnheimkapazitäten ab. nun 
gibt es eine Überbelegung in den Heimen. die an-
gespannte Lage auf dem berliner Wohnungsmarkt 
erschwert es zudem, geflüchtete in Wohnungen un-
terzubringen. seit 2003 soll dies vorrangig gesche-
hen, da diese art der unterbringung das Land deut-
lich weniger geld kostet und für die geflüchteten 
eine große psychische entlastung bedeutet.

beide entwicklungen führten zusammengenom-
men dazu, dass das Land mit den steigenden Flücht-
lingszahlen momentan völlig überfordert ist. zu spät 
und zu unentschlossen wurden Maßnahmen in die 
Wege geleitet, um Wohnheimkapazitäten zu erhöhen 
und mehr Wohnungen zur verfügung zu stellen. aus 
diesem grund richtet berlin seit einem Jahr im eil-
verfahren notunterkünfte ein. die vorgeschriebenen 
Mindeststandards für unterkünfte werden hier re-
gelmäßig unterschritten – eine Tatsache, die der ber-
liner senat in seiner antwort auf eine parlamenta-
rische anfrage der piratenpartei eingestanden hat.4

aufgrund der engpässe der letzten Jahre hat sich 
das zuständige berliner Landesamt für gesundheit 

und soziales (Lageso) zunehmend darum bemüht, 
neue Träger für Flüchtlingsheime zu finden. neben 
karitativen Trägern wie der aWo und der Caritas 
drängen in letzter zeit auch viele private betreiber 
– meist immobilienfirmen – auf den Markt. gegen 
diese Firmen wurden im letzten Jahr vorwürfe laut: 
initiativen wie die deutschkursgruppe Multitude 
in grünau oder die initiative neue nachbarschaft 
in Moabit kritisierten unzureichende Wasch- und 
Kochgelegenheiten, mangelnde Kinderbetreuung 
und fehlende beratungsangebote in den zwei Hei-
men, die von den Firmen gierso und peWobe betrie-
ben werden. in beiden Fällen wurden die aktivist_
innen von der Heimleitung vor die Tür gesetzt, als 
sie mit ihrer Kritik an die öffentlichkeit gingen.5

Trotz der anhaltenden Kritik von bewohner_in-
nen und unterstützer_innen entschied das Lageso 
erst nach massivem medialen druck, in den Heimen 
regelmäßige Kontrollen durchzuführen. schlimmer 
noch: bald kam heraus, dass es das Lageso bei 
mehreren neu gegründeten unterkünften lange zeit 

versäumt hatte, schriftliche verträge abzuschlie-
ßen.6 statt einklagbaren schriftsätzen gab es hier 
nur mündliche absprachen und aktennotizen – das 
Land lieferte sich der Willkür der betreiberfirmen 
aus.7 das ist umso bedenklicher, als private Firmen 
oft deutlich höhere Tagessätze für die versorgung 
der geflüchteten erhalten als karitative Träger.8

Trotz der mittlerweile eingerichteten notunter-
künfte gibt es in berlin nach wie vor nicht genügend 
unterbringungsmöglichkeiten und eine entspan-
nung der situation ist nicht in sicht. auch privat 
angemietete Wohnungen schaffen keine abhilfe – 
obwohl diese das Land deutlich weniger kosten als 
die notunterkünfte, wie der Flüchtlingsrat vorrech-
net. nachdem vor einigen Jahren ein großteil aller 
geflüchteten in Wohnungen untergebracht wur-
de, leben nun wieder fast 50 prozent von ihnen in 
sammelunterkünften.9 auf dem freien Markt ist die 
Lage wegen der allgemein großen nachfrage nach 
Wohnraum ziemlich angespannt. »es gibt einfach 
zu wenig verfügbare Wohnungen, für deren Miete 
die verwaltung nach den entsprechenden vorschrif-
ten aufkommen würde,« sagt Jonas Feldmann, »für 
die betroffenen ist das wirklich frustrierend.«

dabei hat das Lageso schon vor zwei Jahren 
einen vertrag mit den städtischen Wohnungsunter-
nehmen abgeschlossen, um ein Kontingent von 275 
Flüchtlingswohnungen bereitzustellen. doch dieses 
Kontingent wird nicht erfüllt. Woran das liegt, ist 
nicht ganz klar. es könnte mit einer ineffizienten ver-
waltungspraxis des Lageso zu tun haben. braucht 
das amt zu lange, um Mieter_innen zu finden, ver-
geben die Wohnungsgesellschaften die Wohnungen 
wohl anderweitig. außerdem ziehen diese unter-
nehmen deutsche Mieter_innen oder solche mit ge-
sichertem aufenthaltstitel vor. denn im Falle einer 
plötzlichen abschiebung bleiben die unternehmen 
auf räumungskosten und Mietausfällen sitzen.

Die Beschulung von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen

Laut dem berliner schulgesetz (§ 2, abs. 2, § 41, abs. 
2) haben auch geflüchtete Kinder und Jugendliche ein 
recht auf schulbildung, doch in der praxis sieht es 
häufig anders aus. dann fehlen beispielsweise schul-
plätze in den umliegenden grundschulen eines neu 
eröffneten Wohnheims, die die eltern direkt aufsu-
chen können. Wenn die jeweilige grundschule keinen 

Nachdem vor einigen Jahren ein Großteil  
aller Geflüchteten in Wohnungen unter- 

gebracht wurde, leben nun wieder fast  
50 Prozent von ihnen in Sammelunterkünften. 
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14 freien platz habe, »dann müssten die verantwortli-
chen eigentlich zum Hörer greifen und den eltern 
helfen«, meint Walid Chahrour vom betreuungs- und 
beratungszentrum für junge Flüchtlinge und Mig-
ranten (bbz). doch das geschehe häufig nicht.

Trotz entsprechender Weisungen der senatsver-
waltung stellen die bezirke und schulen die beschu-
lung von jungen Flüchtlingen nur schleppend sicher. 
Flüchtlingskinder werden auf Wartelisten gesetzt, 
die es angesichts der gesetzeslage eigentlich nicht 
geben dürfte. oder es werden Hürden wie amtsärzt-
liche untersuchungen vorgeschoben. Kinder und Ju-
gendliche warten so oft mehrere Wochen oder sogar 
Monate auf den ihnen zustehenden schulplatz.

allerdings kann es auch schon eine stufe zuvor, 
in den Heimen, zu schwierigkeiten kommen. denn 
fehlende deutschkenntnisse, ein bildungsferner 
Hintergrund der Familien oder deren prekäre auf-
enthaltssituation stellen große mentale Hürden für 
eine beschulung dar. dann ist es die aufgabe der 
sozialarbeiter_innen in den einrichtungen zu hel-
fen. doch diese leiden nicht selten unter arbeits-
überlastung. auch die Jugendämter handeln häu-
fig nicht, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Walid 
Chahrour erkennt darin eine »strukturelle benach-
teiligung« der Kinder aus Flüchtlingsfamilien.

diese werden, so sie einen schulplatz erhalten, in 
»Lerngruppen für neuzugänge ohne deutschkennt-
nisse« aufgenommen, besondere Klassen mit einer 
anzahl von nur zwölf schüler_innen. ein problem 
sind jedoch die Kettenumzüge von geflüchteten, die 
immer wieder von einer unterbringung zur nächsten 
umziehen müssen. Für den Lernfortschritt der Kin-
der und Jugendlichen ist das natürlich hinderlich.

Für ältere Jugendliche stellt sich die beschulung 
als noch schwieriger dar. anders als häufig ange-
nommen, endet die schulpflicht in berlin nicht mit 
dem 16. Lebensjahr, sondern nach ablauf von zehn 
besuchten schuljahren (schulgesetz § 42, abs. 4). 
Man geht davon aus, dass Jugendliche bis zum 20. 
Lebensjahr einen schulabschluss machen können.

die meisten geflüchteten im alter von 16 bis 18, 
viele davon unbegleitete, die ganz auf sich allein ge-
stellt sind, könnten das erreichen.10 doch vielen von 
ihnen wird kein schulplatz zur verfügung gestellt. 
»die potenziale dieser Menschen werden außer acht 
gelassen«, kritisiert Walid Chahrour. zugleich ruft er 
auch Flüchtlingshilfeorganisationen und beratungs-
stellen dazu auf, sich aktiv für die beschulung von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen einzusetzen.

Medizinische Versorgung

auch in sachen medizinische versorgung liegt ei-
niges im argen. Weithin bekannt dürfte sein, dass 
erkrankte sans papiers von der gesundheits-
versorgung ausgeschlossen sind. nach § 87 des 
asylbewerberleistungsgesetzes (asylbLg) ist das 
sozialamt verpflichtet, personen ohne gültigen auf-
enthaltstitel bei der ausländerbehörde zu melden, 
wenn sie einen Krankenschein beantragen. dies 
kann schnell zur abschiebung führen, weswegen 
illegalisierte diesen Weg selten wählen. das büro 
für medizinische Flüchtlingshilfe (Medibüro) for-
dert daher die abschaffung des § 87.11

immer häufiger melden sich jedoch geflüchtete 
beim Medibüro, die zwar über einen legalen auf-
enthaltsstatus verfügen, aber dennoch keine oder 
nur eine unzureichende gesundheitsversorgung 
erhalten. verschiedene personengruppen sind aus-
zumachen. zum einen sind da osteuropäische eu-
bürger_innen, darunter viele roma, die aufgrund 
der massiven sozialen benachteiligung über kei-
nerlei Krankenversicherung verfügen. eine zweite 
gruppe sind die Lampedusa-Flüchtlinge. sie be-
kommen ebenfalls keine medizinischen Leistungen. 
dafür ist der erstaufnahmestaat zuständig, der 
dies jedoch oft nicht gewährleistet.

aus beiden grupppen finden immer wieder auch 
schwangere Frauen den Weg in die beratungsstellen. 
sie können in der regel die Kosten für eine geburt 
nicht aufbringen. »drei Monate vor und nach der 
geburt erhalten undokumentierte Frauen allerdings 
eine so genannte Mutterschutzduldung«, erklärt 
Kub-Mitarbeiterin Johanna Karpenstein, »und kön-
nen so in geschütztem rahmen entbinden.« nach ab-
lauf der duldung tauchen die Frauen häufig wieder 
in die illegalität ab. gleichzeitig sind die vom Medi-
büro mit kooperierenden Krankenhäusern ausgehan-
delten Kapazitäten begrenzt und werden vorrangig 
für Frauen in der illegalität eingeplant. so kommt es 
regelmäßig zu engpässen in der versorgung.12 

schließlich suchen auch Menschen das Medi-
büro auf, die sich im asylverfahren befinden. das 
asylbLg garantiert nur eine reduzierte medizini-
sche versorgung bei schmerzen und akut behand-
lungsbedürftigen erkrankungen. andere medizi-
nische Leistungen müssen nur gewährt werden, 
wenn es zur sicherung der gesundheit unerläss-
lich ist. Was genau darunter fällt, ist immer wieder 
gegenstand von auseinandersetzungen. so birgt g
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1501 
1. JANUAr 2013 / Berlin-Friedrichshain
S-Bahnhof Frankfurter Allee
gegen 7.00 uhr werden eine 19-jährige Frau und ein 
gleichaltriger Mann auf dem s-bahnhof Frankfur-
ter allee beim einsteigen in die s-bahn von zwei 
unbekannten personen rassistisch beleidigt. die 
19-Jährige wird von der Frau getreten und der 
19-Jährige wird von dem Mann geschlagen. Polizei 
Berlin, 16.08.2013

02
7. JANUAr 2013 / Berlin-Charlottenburg 
ein 43-jähriger Mann wird in der Jva plötzensee 
am Friedrich-olbricht-damm gegen 19.55 uhr von 
zwei 25-jährigen Männern aufgrund seines jüdischen 
glaubens mit einem Wassereimer attackiert und 
verletzt. Polizei Berlin, 19.03.2013

03
10. JANUAr 2013 / Berlin-Treptow
S-Bahnhof Schöneweide 
gegen 10.00 uhr wird ein 28-jähriger Mann von 
einem 23-jährigen Mann und einer Frau daran 
gehindert den s-bahnhof schöneweide zu betreten. 
der 28-Jährige wird von dem 23-Jährigen rassistisch 
beleidigt, geschubst, gegen die Wand gedrängt und 
mit einem Messer bedroht. Polizei Berlin, 22.02.2013

04
6. FEBrUAr 2013 / Berlin-prenzlauer Berg, 
S-Bahnhof Greifswalder Straße
gegen 18.40 uhr wird ein 55-jähriger Mann auf dem 
s-bahnhof greifswalder straße von zwei unbekann-
ten Männern rassistisch beleidigt und angegriffen.
Polizei Berlin, 4.07.2013

05
8. FEBrUAr 2013 / Berlin-Marzahn 
ein alternativ aussehender Jugendlicher wird am 
s-bahnhof Friedrichsfelde-ost von zwei neonazis 
angepöbelt und mit einem Messer bedroht. Polis
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Kdie nichtgewährung von blutdruckmedikamenten 
die gefahr von gravierenden spätfolgen. dennoch 
muss ihr einsatz häufig erst erstritten werden.

die patient_innen beantragen beim zuständigen 
sozialamt einen Krankenschein, mit dem sie dann 
eine arztpraxis aufsuchen können. Liegt kein not-
fall vor, kann die bearbeitung des antrags schon 
mal mehrere Wochen andauern oder er wird ganz 
abgelehnt. besonders chronisch Kranke, die keine 
starken schmerzen haben, leiden unter dieser pra-
xis. »es kann nicht sein, dass sachbearbeiter_in-
nen ohne medizinische ausbildung über die not-
wendigkeit einer behandlung entscheiden«, meint 
Charlotte Linke vom Medibüro.

in einem »taz«-artikel vom dezember 2013 weist 
das Medibüro zudem auf den unhaltbaren zustand 
hin, dass »selbstorganisierte projekte für die um-
setzung des Menschenrechts auf gesundheitsver-
sorgung verantwortlich gemacht werden.« eine 
sinnvolle Maßnahme wäre darüber hinaus, asylbe-
werber_innen eine Krankenversichertenkarte aus-
zuhändigen. in bremen und Hamburg ist das der 
Fall und diese praxis geht mit deutlich niedrigeren 
Kosten im vergleich zum berliner Modell einher.13

alexandre Froidevaux und Julia Ley sind Mitarbeiter_innen der 
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen 
(KuB) e.V., die seit 30 Jahren in berlin kostenlose beratung zu 
aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragestellungen anbietet. die 
Kub vertritt den standpunkt, dass allen Menschen ein sicherer 
aufenthaltsstatus sowie politische, soziale und ökonomische 
gleichberechtigung zustehen.

1 –– baMF, aktuelle zahlen zu asyl, ausgabe: dezember 2013, s. 6
2 –– Karin Waringo, serbien, pro asYL, april 2013
3 –– azadis blog, Karawane, Koalitionsvertrag april 2013, http://
thecaravan.org/node/3980
4 –– abgeordnetenhaus berlin, Kleine anfrage von Fabio reinhardt 
(piraten) beantwortet am 09.11.13
5 –– Marina Mai, duschen nur vormittags, taz 21.11.13
6 –– abgeordnetenhaus berlin, Kleine anfrage von elke breiten-
bach (LinKe), beantwortet am 09.01.14, drucksache: 17/12886
7 –– ebd.
8 –– georg Classen, Wohnen für Flüchtlinge in berlin – sammel-
unterkünfte oder Mietwohnungen?, november 2013, s. 24.
9 –– pressemitteilung des berliner Flüchtlingsrates, senat ver-
sagt bei der unterbringung von Flüchtlingen, 19.07.2013 
10 –– Für diese altersgruppe ist eine einzelfallprüfung vorgese-
hen. demnach muss die zuständige behörde eine begründung 
präsentieren, wenn sie keinen schulplatz zur verfügung stellt.
11 –– Medibüro berlin, Keine papiere, keine ärzte, taz 27.12.2013.
12 –– vgl. dazu pressemitteilung Medibüro: berliner Kliniken 
und beratungsstellen schlagen alarm: schwangeren Migrantin-
nen fehlen entbindungsplätze, 12.08.2012 
13 –– georg Classen, das bremer Modellprojekt Krankenversi-
cherten-Chipkarten zur medizinischen versorgung nach §§ 4 
und 6 asylbLg g
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17die »HarMonisierung« des asYLreCHTs in europa soWie der europäisCHen 
MigraTions- und FLÜCHTLingspoLiTiK isT ein eupHeMisMus FÜr »Wir WoL-
Len euCH Hier niCHT!«1 Wenn von angLeiCHung oder HarMonisierung ge-
redeT Wird, isT reguLierung, KonTroLLe und abWeHr von MigraTionsbe-
Wegungen geMeinT.

Alle reden von Harmonisierung. 
Wir nicht.

von Burkhard Bartholome, Elène Misbach und 
Hanna Schuh, Medibüro – Büro für medizinische 
Flüchtlingshilfe Berlin

seit sommer 2012 gewannen proteste gegen die 
deutsche und europäische Migrations- und asylpo-
litik an intensität und radikalität. der Marsch von 
geflüchteten, asylsuchenden und Menschen ohne 
legalen aufenthaltsstatus von Würzburg nach ber-
lin mündete in das zeltcamp am oranienplatz in 
berlin-Kreuzberg, das nun seit eineinhalb Jahren 
besteht. Mit zahlreichen aktionen wie demonstra-
tionen, besetzungen und Hungerstreiks kämpfen 
sie gegen ihre rechtlosigkeit und Kriminalisierung, 
fordern die abschaffung von abschiebungen, ar-
beitsverboten, Lagerunterbringung und residenz-
pflicht. sie kämpfen für ihre Würde und die durch-
setzung gleicher sozialer und politischer rechte.2 
europaweit ist ein wachsender Widerstand gegen 
die abschottung und Kontrolle von Flucht- und 
Migrationsbewegungen zu beobachten. so planen 
geflüchtete und Menschen ohne aufenthaltspapie-
re verschiedener europäischer Länder für Mai und 
Juni 2014 einen gemeinsamen protestmarsch nach 
brüssel.3

»Harmonisierung« europäischer 
Flüchtlingspolitik heißt: 
»Wir wollen euch hier nicht!«

die europäische union weitet hingegen kontinuier-
lich die regulierung und Kontrolle von Flucht- und 
Migrationsbewegungen aus. Mit den schengener 
abkommen (1985, 1990) und dem amsterdamer ver-

trag (1999) wurden die innereuropäischen grenz-
kontrollen abgeschafft und an die außengrenzen 
der europäischen union verlegt. durch visarege-
lungen und die »Harmonisierung« der nationa-
len asyl- und einreisepolitiken wurde ein euro-
päisches Migrationsregime etabliert, das auf die 
Kontrolle und abwehr von Migrationsbewegungen 
zielt. das ziel der abwehr sogenannter »irregulärer 
Migration« wurde zur Hauptaufgabe der 2005 ge-
schaffenen grenzschutzagentur »Frontex«, die seit-
dem mit einem stetig steigenden budget, modernen 
Technologien und zunehmender Militarisierung 
die außengrenzen überwacht und abschiebungen 
koordiniert. die Maßnahmen zur abwehr von Mi-
grant_innen greifen jedoch nicht nur an den au-
ßengrenzen, sondern erstrecken sich weit über das 
gebiet der europäischen union hinaus, was sich 
mitunter in der etablierung von Flüchtlingslagern 
in Transit- oder Herkunftsländern zeigt. Wesentlich 
für diese exterritorialisierung europäischer Migra-
tionspolitik sind desweiteren bilaterale und multi-
laterale abkommen der eu mit nicht-eu-staaten, 
die diese verpflichten, eigene staatsangehörige zu-
rückzunehmen, wenn sie ohne legale aufenthalts-
papiere aufgegriffen wurden. in der Konsequenz 
werden geflüchtete zurück geschickt und landen 
nicht selten per Kettenabschiebungen wieder in ih-
ren Herkunftsländern. das 2013 geschaffene »euro-
päische grenzkontrollsystem« (eurosur –european 
external border surveillance system) zielt darauf, 
die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die zahl g
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18 der »irregulär« eingereisten Menschen aus soge-
nannten drittstaaten zu reduzieren4. das prinzip 
der sicheren drittstaaten und Herkunftsstaaten, 
das 2003 mit der dublin-ii-verordnung innerhalb 
der eu eingeführt wurde, verpflichtet asylsuchen-
de, ihren asylantrag in dem ersten Mitgliedstaat zu 
stellen, in den sie einreisen. außerdem dürfen sie 
keinen asylantrag stellen, wenn sie aus einem als 

sicher definierten Land kommen. in deutschland 
wurde die drittstaatenregelung bereits 1993 mit 
dem so genannten asylkompromiss eingeführt. eu-
ropa brauchte dafür noch zehn Jahre. Was real mit 
dem positiv klingenden Wort »Harmonisierung« des 
europäischen Flüchtlings- und asylrechts gemeint 
ist, wird auch an diesem beispiel der angleichung 
des europäischen Flüchtlings- und asylrechts an 
die restriktive deutsche Lesart sichtbar: drittstaa-
tenregelung nicht nur für deutschland, sondern 
seit dublin-ii »harmonisiert« für alle staaten der 
eu. diese gesetzgebung verlagert die verantwor-
tung für ankommende Flüchtlinge auf eu-staaten 
mit europäischen außengrenzen, ungeachtet des-
sen, ob dort funktionierende asylsysteme bestehen.

Deutsche und europäische 
Flüchtlingspolitik heißt 
»Hin- und Her- und Abschieberei«

vor diesem Hintergrund manifesiert sich der pro-
test der gruppe »Lampedusa in Hamburg« – eine 
gruppe geflüchteter aus verschiedenen afrikani-
schen Ländern, die zeitweise in Libyen lebten und 
aufgrund des Krieges dort nach italien fliehen 
mussten. sie überlebten die Fahrt über das Mittel-
meer, bei der immer wieder aufgrund der europä-
ischen abschottungspolitik unzählige Menschen 
verunglücken. in italien erhielten sie im rahmen 
des eu-programms »notstand nordafrika« (emer-
genza nordafrica) einen temporären aufenthalt, 
allerdings ohne ausreichende soziale absicherung. 
nach dessen ende signalisierten die italienischen 

behörden, dass es keine Lebensperspektive für 
sie in italien gebe und forderten sie auf, in andere 
Länder der eu zu gehen. vor diesem Hintergrund 
und wegen der massiven wirtschaftlichen Krise 
in den Ländern im süden europas flohen viele in 
andere europäische Länder – in deutschland u.a. 
nach Hamburg, berlin und München.5 die dublin-ii 
(bzw. seit Januar 2014 dublin-iii)-regelung ermög-
licht jedoch Ländern wie deutschland die zustän-
digkeit zu verweigern. so ist die »Hin- und Her- und 
abschieberei (...) Hauptinhalt des eu-Flüchtlings-
rechts«6. diese politik führt dazu, dass geflüchte-
ten nirgends eine Lebensperspektive eröffnet wird. 
selbst wenn sie in den Ländern an den südlichen 
außengrenzen der eu einen aufenthalt erhalten, 
sind sie aufgrund nicht existierender oder funk-
tionierender asyl- und sozialsysteme gezwungen, 
weiter zu fliehen. in deutschland dürfen sie sich 
mit einem aufenthaltsstatus in einem anderen eu-
ropäischen Land zwar drei Monate legal als Tou-
rist_innen aufhalten, aber keine sozialleistungen 
beziehen. im anschluss werden sie in die illegalität 
gedrängt. eine politisch produzierte sackgasse, die 
sich durch die ökonomische Krise der letzten Jahre 
noch verengt und das ungleichgewicht in bezug auf 
die politische verantwortung und zuständigkeit 
zwischen den staaten an den eu-außengrenzen 
und ihren nördlichen nachbarn noch verstärkt hat.

Trotz abschreckung und forcierter entrechtung 
kann die europäische und internationale Flüchtlings- 
und Migrationspolitik Migrationsbewegungen nicht 
per se unterbinden. dies zeigt auch der blick auf die 
politik der international organization of Migration 
(ioM): die ioM betreibt eine systematische Kontrol-
le und steuerung von Migrationsbewegungen nach 
Kriterien der verwertbarkeit. die illegalisierung von 
Migration und die korrespondierende Kriminalisie-
rung von Migrant_innen legitimiert die verwehrung 
von politischen und sozialen rechten und bestärkt 
auch ein feindliches oder rassistisches gesellschaft-
liches Klima gegenüber Migrant_innen. die zunah-
me von gewalt durch rassistische stimmungsmache 
gegen geflüchtete und der deutliche anstieg von an-
griffen gegen Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 20137 
sind kein zufall. Wenn Medien und politiker_innen 
mit blick auf die aufnahme von bürgerkriegsflücht-
lingen aus syrien und anderen Kriegs- und Krisen-
regionen immer wieder eine »grenze der belastbar-
keit« behaupten, verwundert es nicht, dass solcherlei 
rassistische Hetze auf fruchtbaren boden fällt und 

Durch Visaregelungen und die »Harmoni-
sierung« der nationalen Asyl- und Einreise-

politiken wurde ein europäisches Migrations-
regime etabliert, das auf die Kontrolle und 

Abwehr von Migrationsbewegungen zielt. 
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19von »ganz normalen« bürgerinnen und bürgern tat-
kräftig und lautstark umgesetzt wird. schließlich 
zeigt das beispiel berlin-Hellersdorf, wie organisier-
te rechtsextreme an das gesellschaftliche Klima an-
knüpfen können: sie nutzen das Thema »Flüchtlinge« 
und die mitunter auch bei anwohner_innen damit 
einhergehenden ängste, unsicherheiten und ressen-
timents für eine rassistische Mobilisierung und in-
szenieren sich selbst dabei in altbekannter extrem 
rechter strategie als »volksnahe Kümmerer«.8 der 
Wahlkampf für die bevorstehenden Wahlen für das 
europaparlament im Mai 2014 sowie für die Kom-
munalwahlen in elf bundesländern wird bereits jetzt 
massiv auf dem rücken von Flüchtlingen und Mig-
rant_innen betrieben. 

Hier sind kulturelle und vor allem ökonomische 
Kriterien wirksam, durch die eine gruppe von »er-
wünschten« Migrant_innen gegenüber der gruppe 
»unerwünschter« Migrant_innen konstruiert und 
privilegiert behandelt wird. so wird im öffentlichen 
diskurs permanent vom »Missbrauch der europäi-
schen Freizügigkeit« durch »armutszuwanderung« 
aus osteuropa sowie »sozialleistungsbetrug«9 ge-
sprochen, wodurch Migrant_innen degradiert und 
Migrationsgründe delegitimiert werden.

Die Arbeit des Medibüros ...

vor dem Hintergrund des asylkompromisses 1993 
und der einführung des asylbewerberleistungsge-
setzes (asylbLg) mit zahlreichen sondergesetzen 
für asylsuchende hat sich das berliner Medibüro 
1996 gegründet, um der abschottungspolitik auf eu-
ropäischer ebene und dem rassismus in der gesell-
schaft etwas entgegen zu setzen sowie gleichzeitig 
praktisch-solidarische unterstützung zu leisten. 
Mit der »Harmonisierung« der europäischen Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik und den veränderten 
inner- und außereuropäischen Migrationsbewegun-
gen hat sich auch die arbeit des Medibüros in den 
letzten Jahren verändert. die gruppe der Menschen, 
die das Medibüro aufsuchen, ist vielfältiger gewor-
den: neben den »klassisch« illegalisierten sind es 
seit einigen Jahren auch osteuropäische eu-bür-
ger_innen aus den neuen eu-Ländern, die weder in 
deutschland noch in ihren Herkunftsländern kran-
kenversichert sind, seit 2013 auch die so genannten 
»Lampedusa-Flüchtlinge« sowie weitere Menschen 
in laufenden asylverfahren, denen eine angemesse-

06
10. FEBrUAr 2013 / Berlin-Zehlendorf
nachdem ein 39-jähriger Mann um 20.00 uhr in ei-
nem bus hebräisch gesprochen hat, wird er von zwei 
Männern antisemitisch beleidigt. ein Täter schlägt 
mit einem baseballschläger nach ihm. an der Halte-
stelle s-bahnhof Mexikoplatz steigt der 39-Jährige 
zusammen mit den Tätern aus und wird von ihnen 
erneut antisemitisch beleidigt. die polizei nimmt die 
Täter fest. Polizei Berlin, 19.03.2013

07
18. FEBrUAr 2013 / Berlin-Tiergarten
gegen 6.30 uhr wird ein Mann im Kleinen Tiergarten 
in Moabit von zwei unbekannten homophob belei-
digt, umgestoßen, geschlagen und getreten. Polizei 
Berlin, 19.02.2013 / Berliner Kurier, 19.02.2013

08
21. FEBrUAr 2013 / Berlin-prenzlauer Berg 
eine junge Frau mit Handicap, die in begleitung 
auf einer bank am hinteren ende des bahnhofes 
sitzt, wird von einem Mann behindertenfeindlich 
beleidigt. daraufhin solidarisierten sich anwesende 
Menschen mit dem betroffenen Mädchen. die be-
gleitung wird von dem Mann zur seite gestoßen und 
dem Mädchen wird ins gesicht gespuckt. Pankower 
Register

09
3. MärZ 2013 / Berlin-Mitte U-Bahnlinie 8
ein Mann wird gegen 6.15 uhr von mehreren 
unbekannten Männern in der u-bahn rassistisch be-
leidigt und ins gesicht geschlagen. nachdem er am 
u-bahnhof Heinrich-Heine-straße aussteigt, wird er 
weiter angegriffen und getreten.
Polizei Berlin, 23.04.2013

10
12. MärZ 2013 / Berlin-Köpenick 
gegen 21.30 uhr wird in grünau ein 54-jähriger 
Mann von einem gleichaltrigen Mann mit einem 
schneeball beworfen, der ihn schmerzhaft am ohr 
trifft. der Täter hat ihn wiederholt homophob belei-
digt und bedroht. Polizei Berlin, 23.04.2013
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20 ne medizinische versorgung oftmals durch restrik-
tive auslegung des asylbLg verwehrt wird.10 

... zwischen unterstützender 
Sozialarbeit und politischer 
Öffentlichkeitsarbeit

ziel des Medibüros war immer eine möglichst weit-
gehende eingliederung in das reguläre gesund-
heitssystem. eine parallelstruktur sollte so gering 
wie möglich gehalten werden und auch nur von 
vorübergehender natur sein. die staatliche verant-
wortung für die medizinische versorgung aller in 
deutschland lebenden Menschen einzufordern, um 
schließlich die eigene arbeit überflüssig zu machen, 
war von beginn an zentrale politische Leitlinie.

so bewegt sich die arbeit des Medibüros seither 
in dem spannungsfeld zwischen Forderungen an 
den staat und gleichzeitiger nischenpolitik, welche 
die probleme so gut wie möglich pragmatisch und 
autonom zu lösen versucht, indem eine medizinische 
versorgung auf umwegen organisiert wird. dabei 
leistet das Medibüro selbst keine medizinische Hil-
fe. die Mitarbeiter_innen verstehen sich als vermitt-
ler_innen: sie erfragen die beschwerden der ratsu-
chenden und vermitteln sie während der bürozeiten 
an eine geeignete Fachpraxis oder in kooperierende 

Krankenhäuser. zum Medibüro-netzwerk gehören 
rund 120 ärzt_innen, Hebammen, Krankengymnast_
innen und medizinische einrichtungen. alle arbei-
ten unentgeltlich und versuchen – im rahmen der 
jeweiligen Möglichkeiten – die Menschen nach glei-
chen medizinischen standards wie reguläre Kran-
kenkassenpatient_innen zu behandeln. dass dies 
strukturell bedingt nicht immer möglich ist, gehört 
leider zur versorgungsrealität in solchen parallel-
strukturen genauso dazu wie lange Wartezeiten im 
eher ungemütlichen Flur des Kreuzberger Mehring-
hofs, wo das Medibüro sein vermittlungsbüro hat.

die aktiven im Medibüro bewegen sich dabei in 
ihrem alltag stets zwischen solidarischer sozial-
arbeiterischer unterstützung einzelner und poli-
tischer öffentlichkeitsarbeit. beides erfordert eine 
gewisse professionalisierung. um überzeugend in 
der öffentlichkeit für die Thematik sensibilisie-
ren und politische Forderungen erheben zu kön-
nen, müssen die gesetzlichen grundlagen ebenso 
bekannt sein wie Wissen um die praktischen pro-
blemlagen. die unterstützung (kranker) Menschen 
ohne aufenthaltsstatus erfordert medizinische 
Kenntnisse genauso wie Wissen über Krankenver-
sicherungssysteme, paragrafen des asylbewerber-
leistungsgesetzes, Kenntnisse im sozialrecht sowie 
vertrauensvolle Kontakte zu netzwerken im ge-
sundheitsbereich, rechtsberatungen, zivilgesell-
schaftlichen organisationen und politischen un-
terstützungsgruppen.

gegen eine professionalisierung mit (teilwei-
se) finanzierten personalstellen spricht allerdings, 
dass der ausbau von parallelstrukturen mit redu-
ziertem Leistungsumfang zementiert würde, ohne 
die politischen und gesetzlichen voraussetzungen 
für die integration in die medizinische regelver-
sorgung mit einklagbarem rechtsanspruch für il-
legalisierte zu schaffen.

es liegt auf der Hand, dass langfristig ein spen-
denfinanziertes, selbstorganisiertes projekt wie 
das Medibüro nicht für die gesundheitsversorgung 
von Migrant_innen aufkommen kann: die einlö-
sung des rechts auf gesundheitsversorgung kann 
und darf nicht aufgabe und verantwortung zivilge-
sellschaftlicher initiativen sein. parallelstrukturen 
können keine ausreichende gesundheitliche ver-
sorgung gewährleisten. politisch muss es darum 
gehen, endlich den regulären zugang zur gesund-
heitsversorgung für alle zu ermöglichen und sozi-
ale rechte durchzusetzen – sei es für illegalisierte, 
geflüchtete aus Lampedusa, neue eu-bürger_innen 
oder asylsuchende.

Mit der 2013 initiierten »Kampagne gegen ab-
schottung und illegalisierung, für gleiche sozia-
le rechte und medizinische versorgung für alle!« 
thematisiert das Medibüro die soziale und recht-
liche situation der angesprochenen personengrup-
pen und kritisiert die deutsche und europäische 
Flüchtlings- und Migrationspolitik. den wieder-
holten Hungerstreik von geflüchteten im Herbst 
2013 vor dem brandenburger Tor nahm das Medi-
büro zum anlass, den aufruf »Für eine reguläre ge-

Eine politisch produzierte Sackgasse, die  
sich durch die ökonomische Krise der letzten  
Jahre noch verengt und das Ungleichgewicht  

in Bezug auf die politische Verantwortung  
und Zuständigkeit zwischen den Staaten an  

den EU-Außengrenzen und ihren nördlichen  
Nachbarn noch verstärkt hat.
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21sundheitsversorgung aller Menschen – unabhängig 
vom aufenthaltsstatus!« zu initiieren. die restrikti-
ve angleichung der europäischen Migrations- und 
Flüchtlingspolitik ist keine »Harmonisierung«, 
sondern verstärkt durch abwehr und regulierung 
von Migrationsbewegungen die ausschlüsse und 
diskriminierung von geflüchteten – auf Kosten von 
gesundheit und Leben der betroffenen Menschen. 

burkhard bartholome, elène Misbach und Hanna schuh sind 
aktiv im Medibüro – Büro für medizinische Flüchtlingshilfe, das 
seit 18 Jahren in berlin illegalisierten Menschen und Migrant_
innen ohne Krankenversicherung gesundheitsversorgung durch 
medizinisches Fachpersonal vermittelt – anonym und kostenlos 
für die betroffenen. das Medibüro ist ein selbstorganisiertes, 
nichtstaatliches, antirassistisches projekt, das seit seinem be-
stehen für gleiche soziale und politische rechte aller Menschen 
unabhängig von ihrem aufenthaltsstatus eintritt.

1 –– vgl. oliver Hansen, in ak 590, 21. Januar 2014, s. 26. http://
www.akweb.de/ak_s/ak590/28.htm
2 –– demoaufruf zum 23.03.2013: http://refugeesrevolution.
blogsport.de
3 –– vgl. http://freedomnotfrontex.noblogs.org sowie http://asyl-
strikeberlin.wordpress.com
4 –– vgl. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_free-
dom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l14579_de.htm
5 –– siehe: http://lampedusa-hamburg.info/ und http://asyls-
trikeberlin.wordpress.com/2013/05/02/lampedusa-in-berlin/ 
sowie http://lampedusa.karawane-muenchen.org/
6 –– Heribert prantl: Kein platz im boot, süddeutsche zeitung, 
07.10.2013. verfügbar unter: http://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/fluechtlingspolitik-der-eu-kein-platz-im-boot-1.1788385
7 –– siehe gemeinsamen pressemitteilung von amadeu antonio 
stiftung und pro asyl vom 4. März 2014. verfügbar unter: http://
www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/pressemitteilun-
gen/pm_hetze_gegen_fluechtlinge.pdf
8 –– nicht zuletzt aufgrund der erfahrungen in berlin-Hellersdorf 
vom sommer 2013 hat die Mobile beratung gegen rechtsextre-
mismus berlin (Mbr) im März 2014 gemeinsam mit der bundes-
arbeitsgemeinschaft Kirche und rechtsextremismus (bagKr) 
und der evangelischen akademie zu berlin (ea) die online-
Handreichung »Was tun, damit‹s nicht brennt« herausgegeben. die 
Herausgeber_innen reagieren damit »auf die steigende anzahl von 
rassistischen und neonazistischen straf- und gewalttaten gegen 
sammelunterkünfte für geflüchtete in ost- und Westdeutschland«: 
http://www.mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2014/03/14_03_12_
presserklärung_online-Handreichung.pdf
9 –– vgl. diss-artikel im Heft
10 –– siehe dazu auch den abschnitt »Medizinische versorgung« 
im artikel der Kub, seite 10.

11
13. MärZ 2013 / Berlin-Schöneberg
ein Mann wird in der Meraner straße gegen 6.30 uhr 
von zwei unbekannten Männern antisemitisch und 
homophob beleidigt, angegriffen, dadurch verletzt, 
und beraubt. Polizei Berlin, 13.03.2013 / 
Tagesspiegel, 13.03.2013 / Berliner Kurier, 13.03.2013 
/ Berliner Zeitung, 13.03.2013

12
15. MärZ 2013 / Berlin-Köpenick
am s-bahnhof Köpenick wird ein Mann von zwei 
jungen Männern beleidigt, bedroht und körperlich 
bedrängt, nachdem er einen »no nazis«-aufkleber 
angebracht hat. Register Treptow-Köpenick / Chili 
[tk] (Antifaschistische Jugendgruppe aus Treptow-
Köpenick)

13
16. MärZ 2013 / Berlin-Hellersdorf,  
U-Bahnhof Hönow
gegen 1.13 uhr wird ein 49-jähriger Mann in der 
u-bahn auf dem u-bahnhof Hönow von zwei unbe-
kannten Männern rassistisch beleidigt, geschlagen 
und getreten. Polizei Berlin, 16.08.2013

14
19. MärZ 2013 / Berlin-Neukölln
zwei schülerinnen, 13 und 14 Jahre alt, werden von 
einem 14-jährigen Mitschüler gegen 11.40 uhr in der 
emser straße rassistisch beleidigt, geschlagen und 
getreten. Polizei Berlin, 23.04.2013

15
20. MärZ 2013 / Berlin-lichtenberg, Tram
ein 15-jähriger schüler wird gegen 15.10 uhr in der 
Tram in der Landsberger allee in anwesenheit von 
anderen Mitschüler_innen von einem unbekannten 
paar rassistisch beleidigt und angegriffen. 
Polizei Berlin, 23.04.2013

16
22. MärZ 2013 / Berlin-Wedding
gegen 4.10 uhr wird ein Mitarbeiter eines imbisses 
in der gerichtsstraße von einer 22-jährigen Frau ras-
sistisch beleidigt, bespuckt und geohrfeigt. Polizei 
Berlin, 23.04.2013
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22 ein inTervieW MiT drei aKTivisTen von aFrique-europe-inTeraCT (aei), 
die Über die siTuaTion an den grenzzäunen von MeLiLLa und CeuTa drei 
JaHre naCH beginn des arabisCHen FrÜHLings spreCHen. zinaHad paTri-
Ce bouKar isT einer der grÜnder der assoziaTion der abgesCHobenen 
aus zenTraLaFriKa in MaLi (araCeM), die zur MaLisCHen seKTion von aei 
geHörT. geraud und Trésor Haben vor KurzeM voix des MigranTs iniTi-
ierT, uM den an der grenze zu europa in MaroKKo eingesCHLossenen Mi-
granT_innen eine sTiMMe zu geben.

Mit der verlagerung und Militarisierung der eu-
grenzen auf dem afrikanischen Kontinent hat 
sich die situation von Migrant_innen aus afrika 
in den letzten zehn Jahren radikal verändert. der 
arabische Frühling, der anfang 2011 zur zeit der 
ersten Karawane für globale bewegungsfreiheit 
und gerechte entwicklung und der gründung von 
Afrique-Europe-Interact begann, hat in vielen Län-
dern nord- und Westafrikas zu umstürzen geführt. 
auf verschiedene arten hat die eu eingegriffen, 
Frankreich hat seitdem militärische interventionen 
in mehreren staaten afrikas angeführt.

die wirtschaftliche agenda hat nach protes-
ten wie im senegal oder umstürzen wie in Tune-
sien, ägypten und auch Mali nicht in richtung 
einer emanzipation der staaten aus der abhän-
gigkeit geführt, sondern im gegenteil wurde die 
Krise genutzt, um vorhaben wie uranminen in 
Falea/Mali und Landgrabbing im Office du Niger 
im schatten der Konflikte voranzutreiben oder son-
derwirtschaftszonen einzurichten und Freihan-
delsabkommen und »sicherheitspartnerschaften« 
zu erneuern – wie etwa in Tunesien. das jedoch 
verschärft die ökologische und wirtschaftliche und 
damit humanitäre Krise und treibt die gut ausge-
bildeten jungen Menschen auf der suche nach pers-

Zwischen Wüste und Meer: 
Kämpfe um Bewegungsfreiheit 
in Nordafrika

pektiven und einer Möglichkeit der subsistenz zum 
unterhalt ihrer Familien aus dem Land.
die Flucht aus den Ländern südlich der sahara 
birgt eine vielzahl tödlicher gefahren. Frauen wer-
den regelmäßig opfer von vergewaltigungen oder 
in die zwangsprostitution verkauft. die vielen Kin-
der, die mit ihren eltern migrieren oder während 
der Migration geboren werden, sind ohne zugang 
zu medizinischer versorgung oftmals die ersten 
opfer von Krankheiten und unterernährung.

diese zone des exterritorialisierten grenzre-
gimes der europäischen union erstreckt sich von 
nordafrika aus jetzt auch bis in einige westafri-
kanische Länder, die ihrerseits »sicherheitspart-
nerschaften« mit der eu abeschlossen haben – wie 
etwa Mauretanien. Hier befinden sich gefängnisse 
und Lager, zu denen keine anwält_innen, ärzt_in-
nen oder Journalist_innen zugang haben und in 
denen Menschenrechtsverletzungen alltäglich sind. 
einige Wüstenstädte auf den Migrationsrouten aus 
zentralafrika nach nordafrika wie Tamarasset in 
algerien sind so zu drehkreuzen des internatio-
nalen Menschenhandels geworden. es ist bekannt, 
dass die islamistischen gruppen, die zuletzt den 
norden Malis besetzt hielten, auch als schleuser 
und Menschenhändler fungieren. aber auch ande-

Das Interview wurde geführt von Andrea Plöger, 
Aktivistin bei der deutschen Sektion von AEI und 
Medienaktivistin im Weltsozialforum/ timecode e.V.
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23re mafiöse gruppen und arbeitgeber_innen aus al-
len bereichen verdienen an dem geschäft mit den 
Migrant_innen mit. die nordafrikanischen staaten 
ihrerseits wiederum benutzen die Migrant_innen, 
um druck auf die eu auszuüben. die verknüpfung 
von Wirtschaftsverhandlungen mit »sicherheits-
partnerschaften« als strategie der eu, die nordafri-
kanischen Länder in eine rolle als grenzpolizei zu 
zwingen, hat außerdem zu einer starken zunahme 
des rassismus gegen Migrant_innen aus zentralaf-
rika geführt. sie leben als de facto rechtlose im Ma-
ghreb und sind zahlreichen rassistischen angriffen 
aus der bevölkerung, aber vor allem von der polizei 
ausgesetzt. aufgrund einer rassistischen bericht-
erstattung, in der die doppelmoral von staat und 
Wirtschaft im umgang mit den Migrant_innen aus-
geblendet wird, ist die akzeptanz für das äußerst 
brutale vorgehen der polizei hoch.

zinahad patrice boukar aus Kamerun war in Ma-
rokko, als 2005 erstmals an den grenzzäunen von 
Ceuta und Melilla auf Menschen geschossen wur-
de und es zur praxis der marokkanischen polizei 
wurde, Migrant_innen in der Wüste auszusetzen. 
zusammen mit seinem Cousin wurde auch er 2005 
eins nachts mit anderen Migrant_innen »wie vieh« 
(zitat zinahad patrice boukar in seinem vortrag am 
24.2.2014 in berlin) in LKWs gedrängt und dann ir-
gendwo in der sahara ohne Wasser und nahrung 
ausgesetzt. von der algerischen Wüste gelangte er 
mit seinem Cousin in einem zweimonatigen Fuß-
marsch nach bamako, der Hauptstadt von Mali. 
dort lebten sie ein halbes Jahr lang mit einigen 
Hundert anderen abgeschobenen ohne zugang zu 
medizinischer versorgung, ohne papiere und damit 
ohne Möglichkeit zur rückkehr. als anfang 2006 
das Weltsozialforum (WsF) in bamako stattfand, 
okkupierten sie den offenen raum des WsF und be-
gründeten so das netzwerk für globale bewegungs-
freiheit innerhalb des WsF. im selben Jahr grün-
deten sie die Assoziation der Abgeschobenen aus 
Zentralafrika in Mali (ARACEM) und eröffneten die 
erste notunterkunft für Migrant_innen in bamako.
Trésor und geraud, die auf ihrem Weg von Kamerun 
nach europa als abgeschobene Migrant_innen bei 
der araCeM zwischenzeitlich aktiv waren, leben 
heute in deutschland. beide waren studenten be-
vor sie beschlossen, zu migrieren – einmal weil die 
Familie die Fortsetzung des studiums nicht finan-
zieren konnte und im anderen Fall wegen drohen-
der gefängnisstrafen für die beteiligung an einem 

student_innenstreik. Während die Kommiliton_in-
nen, die damals verhaftet wurden, noch immer im 
gefängnis sind, traten sie die Flucht an, nicht wis-
send, dass diese fünf beziehungsweise acht Jahre 
dauern würde und sie 25 grenzen dabei überqueren 
müssten. von vielen Freund_innen und bekannten, 
die sich damals mit ihnen auf den Weg machten, 
ist ein großer Teil gestorben oder hat unterwegs die 
geistige und physische integrität verloren. seit sie 

in deutschland sind, erreichen sie täglich Hilferufe 
von ihren Freund_innen und anderen Migrant_in-
nen, die sich weiterhin in der nähe des mit Klingen 
bewehrten zauns verstecken müssen. einige die-
ser Freund_innen wurden am 6.2.2014 von spani-
schen und marokkanischen polizisten erschossen, 
bei dem versuch, das Mittelmeer zu passieren. die 
Überlebenden haben Fotos von den verbluteten ge-
schickt, die auf die Ladefläche eines Lastwagens 
geworfen wurden. Trésor und geraud publizieren 
sie auf ihrem blog Voix des Migrants. sie sammeln 
auch Laptops, Mobiltelefone und Kameras, damit 
die Menschenrechtsverletzungen in Marokko doku-
mentiert werden können. Voix des Migrants dient 
auch dazu, den eingeschlossenen informationen 
von den Flüchtlingsprotesten und solidaritätsak-
tionen von der anderen seite des Mittelmeers zu 
schicken und so ein wenig Hoffnung zu geben.

Wieso und unter welchen Umständen wurde 
die Assoziation der Abgeschobenen aus 
Zentralafrika in Mali (ArACEM) gegründet?

patrice ich heiße zinahad patrice boukar und ich 
bin der direktor der araCeM. Wir, also mein Cou-
sin roméo zinahad und ich, haben 2006 angefan-
gen, uns zu organisieren, denn wir waren in sehr 
erbarmungswürdigen umständen und als wir um 
Hilfe baten, sagte man uns, dass es nicht möglich 
wäre, uns zu unterstützen. Wir lebten mit Hunder-
ten anderer abgeschobener in ruinen ohne Was-
ser und strom. Wir hatten Hunger und wir hatten 
verletzte unter uns und wenn jemand krank wurde, 

Hier befinden sich Gefängnisse und Lager, zu 
denen keine Anwält_innen, Ärzt_innen oder 
Journalist_innen Zugang haben und in denen 
Menschenrechtsverletzungen alltäglich sind.
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24 wussten wir nicht, was wir tun konnten. nach dem 
WsF 2006 in bamako haben wir uns entschieden, 
die araCeM zu gründen, denn wir hatten genug 
davon, dass über uns geredet wird und wir aber 
diejenigen sind, die es erlebt haben.

2006 haben wir das erste Haus in bamako geöff-
net, um Migrant_innen in einer sehr schwierigen 
Lage kurzzeitig zu helfen. seitdem machen wir die-
se erstaufnahme, denn es ist wirklich die einzige 
Möglichkeit für die Migrant_innen, die zurückge-
wiesen sind, wenigstens drei Tage unterzukommen 
und medizinische Hilfe zu bekommen – in ganz 
bamako. Wir kümmern uns auch um die, die nicht 
mehr können, weil sie seit sechs, sieben Jahren un-
terwegs sind. Wenn sie zurück wollen, helfen wir 
zumindest denen bei der rückkehr, die krank sind, 
denn eine rückkehr nach beispielsweise Kamerun 
ist schon sehr teuer für unsere organisation. seit 
zwei Jahren haben wir ein spezielles programm für 
sexarbeiter_innen, von denen die meisten Frauen 
sind, die durch die Migration in die prostitution 
gezwungen wurden.

Wir helfen ihnen auch bei der Wiederbeschaf-
fung ihrer papiere, denn die meisten haben gar kei-
ne papiere mehr und wir versuchen mit den bot-
schaften zu verhandeln. Heute, nach dem Krieg in 
Mali und schon 2012 während der Krise, haben wir 
geholfen in weiteren städten, wie Kidal oder gao 
eingeschlossene Menschen zu evakuieren. Wir ha-
ben 120 Menschen auf diese art geholfen und in-
zwischen ein büro in Kidal und eines in gao auf-
gemacht. 2012 wurde der norden von Mali durch 
Tuareg, die wegen des Krieges in Libyen nach Mali 
zurück kehren mussten, besetzt. diese wurden bald 
von islamistischen gruppen wie bewegung für die 
einheit des Jihad in Westafrika (MuJao) und al-
quaida im Maghreb (aqMi) verdrängt, bis dann 
2013 Frankreich in Mali intervenierte. im Februar 
2014 beschloss die bundesregierung auch soldaten 
nach Mali zu entsenden. Kidal und gao waren und 
sind Hauptschauplätze dieser kriegerischen ausei-
nandersetzungen.

Geraud auf dem Weg nach Marokko und europa 
war ich auch in Mali und wurde von der araCeM 

aufgenommen und ich war sehr bewegt davon, Mi-
grant_innen wie mich zu treffen, die diese organi-
sation für Migrant_innen gegründet haben. Heute 
ist es so, dass viele, die aus algerien abgeschoben 
werden, erst in gao landen und dann in bamako. 
Wenn sie ankommen haben sie nichts. sie haben 
viele beerdigen müssen und sterben sehen.

Trésor Meine perspektive ist auch aus der er-
fahrung mit der araCeM entstanden. Mit ihrem 
einstehen für die, die festsitzen, um die sich nie-
mand kümmert und die opfer dieses Migrationsre-
gimes sind. Wir sind inspiriert von der arbeit der 
araCeM. Wir sind alle selber opfer dieser politik 
und die Migration hat uns zu denen gemacht, die 
wir heute sind. sie ist unser Leben und wir können 
nicht umhin, uns für die rechte von Migrant_innen 
einzusetzen.

Wir haben uns ja alle anlässlich der Kara-
wane für globale Bewegungsfreiheit und 
gerechte Entwicklung 2011 in Bamako 
getroffen. Damals begann der »Arabische 
Frühling« in Nordafrika und nach den revo-
lutionen der Krieg in libyen und dann die 
Krise in Mali. Gleichzeitig gab es den 
Konflikt in der Elfenbeinküste, wo auch viele 
Malier_innen hin migriert waren. Könnt 
ihr die Veränderungen in Bezug auf die 
Migration/srouten beschreiben?

patrice die revolutionen, von denen es ja mehre-
re gab, wie z.b. in Tunesien und Libyen und dazu 
noch den umsturz in Mali, haben die Migration 
nicht wirklich verändert. Man könnte ja denken, 
dass die Menschen bei allem was passiert ist, nicht 
mehr migrieren, aber das ist nicht der Fall. Für sehr 
viele Länder ist Mali das drehkreuz auf dem Weg 
der Migration und auch während des Krieges hat 
der strom der Migrant_innen nicht angehalten. im 
gegenteil, die Menschen haben gedacht, dass sie 
im schatten des Krieges vielleicht besser durch-
kommen. ich denke, dass wenn sich Migrant_innen 
entschieden haben, zu gehen, dann kann sie nichts 
aufhalten.

Geraud einerseits gebe ich patrice recht, dass 
die revolutionen nichts an der Migration geän-
dert haben und andererseits glaube ich doch, dass 
sich eine Menge geändert hat, nämlich auch des-
wegen, weil die Leute immer ärmer werden und 
mit den verschiedenen Krisen und Kriegen sich 

Wir kümmern uns auch um die, die nicht  
mehr können, weil sie seit sechs, sieben  

Jahren unterwegs sind.
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26 die ohnehin wirtschaftlich schlechte Lage weiter 
zugespitzt hat. europa muss seine verantwortung 
einlösen, wenn es sich in die ereignisse einmischt, 
muss es auch verantwortung für die Folgen über-
nehmen.

Trésor ich möchte die revolution bei ihrem 
namen nennen, denn sie hat angefangen mit der 
selbstverbrennung eines jungen Mannes in Tunesi-
en, Mohammed buazizi. daraus folgte die revolu-
tion in Tunesien, der arabische Frühling und auch 
die Krise in Mali und der Krieg in Libyen und der 
Konflikt in der elfenbeinküste, das hängt alles mit-
einander zusammen. Wenn diese ereignisse nicht 
so stattgefunden hätten, dann wären auch nicht so 
viele Menschen nach Lampedusa geflohen. denn 
die europäer haben ein system der ausbeutung in 
afrikanischen Ländern errichtet. ich würde sagen, 
diese revolution hat sehr, sehr viel geändert die 
Migration betreffend, die europäer hatten schon 
vorher ihr grenzregime nach nordafrika verlagert 
und beobachteten genau, was dort passiert. Wenn 
es in einem Land kriegerische auseinandersetzun-
gen gibt, dann ist es aber normal, dass die Men-
schen einen ausweg suchen, jeder möchte in sicher-
heit und Frieden leben. alle, die dann von Libyen 
nach Lampedusa kamen, kamen wegen des Krieges, 
den europa in Libyen führte oder den Folgen dieses 
Krieges in Mali und Tunesien.

die Menschen suchten jetzt die sicherheit und den 
Frieden in europa. und sie wollen auch die einhal-
tung der Menschenrechte und die bewegungsfrei-
heit, die die bürger_innen hier genießen. es ist klar, 
dass sich die zahl der Migrant_innen erhöhte, als 
Libyen, Tunesien, die elfenbeinküste und Mali fast 
zur selben zeit destabilisiert wurden, also such-
ten die Leute woanders stabilität. und wenn heute 
die Leute an der grenze zu Melilla und Ceuta oder 
auf dem Weg nach Lampedusa sterben und leiden, 
dann ist es klar, dass sie die opfer dieser politik 
sind, dieser Krisen. und es sind nicht wir afrika-
ner_innen, die das bewirkt haben, sondern es ist 
auch die politik der europäer und ihre agenda in 
unseren Heimatländern.

Wie seht ihr die perspektiven für die 
Bewegung für globale Bewegungsfreiheit? 
Was steht Eurer Meinung nach an?

Trésor also, dass ich voix des Migrants gegründet 
habe und dass ich mich heute öffentlich äußere, ge-
schah auch, weil ich selbst opfer dieser grenzpo-
litik geworden bin. ich habe ein Jahr und mehrere 
Monate in diesem Wald an der marokkanisch-spa-
nischen grenze verbracht und also kenne ich mich 
aus mit diesem ganzen Leid dort in diesem Wald. 
sie sind in einem system, wo sie nicht vor und nicht 
zurück können und ihre situation gleichzeitig aus-
genutzt wird, das ist sehr gefährlich, das ist eine 
Katastrophe. es gibt viele Frauen, die zu opfern 
aller möglichen Menschenrechtsverletzungen wer-
den und es gibt viele Kinder und Kranke dort. und 
sie können einfach keinen grenzzaun überklettern. 
und sie können auch nicht zurück, algerien lässt 
sie nicht rein. die Jahre vergehen, ihr Wille ist ge-
brochen, viele haben psychische probleme. ärzte 
ohne grenzen und Human rights Watch weisen in 
mehreren reportagen auf die extremen Menschen-
rechtsverletzungen in Marokko hin – vor allem ge-
gen subsaharische Migrant_innen. es muss eine 
Lösung gefunden werden für diese Menschen und 
ihre rechte müssen respektiert werden.

patrice Wenn ich nun gerade in deutschland 
bin, dann ist es vor allem, um über die situation der 
Migrant_innen in Mali zu sprechen, denn heutzuta-
ge ist Mali nicht nur ein Land, durch das viele Mi-
grationsrouten verlaufen, sondern auch ein Land, 
in dem viele Migrant_innen gestrandet sind. Wir 
haben zwar inzwischen einige partner_innen hier, 
aber es reicht überhaupt nicht, weil so viele Mig-
rant_innen nach Mali zurück abgeschoben werden.

Was die situation der bewegungen und Kämpfe 
hier betrifft, so verstehe ich nicht, warum nicht mehr 
organisationen aus dem globalen süden beim refu-
gee protestmarsch nach brüssel (s.u.) involviert sind, 
denn sie sind die in erster Linie betroffenen einer 
fehlenden bewegungsfreiheit und es wäre gut, sie 
mehr zu involvieren. es gibt leider ja zu wenig finan-
zielle Mittel, aber wir sind auf jeden Fall bereit, wenn 
wir die Möglichkeit bekommen, diesen Marsch mit-
zugestalten und gemeinsam diesen Kampf zu führen.

der Refugee Protestmarsch nach brüssel zum europaparla-
ment beginnt am 17.5. in berlin. er führt über 450 km durch 
Frankreich, deutschland, Luxemburg und belgien. ziel ist es, 
anlässlich des Treffens des eu rates und der europäischen 

Wenn es in einem Land kriegerische Ausein- 
andersetzungen gibt, dann ist es normal,  
dass die Menschen einen Ausweg suchen, 

jeder möchte in Sicherheit und Frieden leben.
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2717
22. MärZ 2013 / Berlin-pankow
eine person, die von zwei neonazis als als anti-nazi-
aktivist_in angesehen wird, wird von den neonazis 
durch buch gejagt. Pankower Register

18
30. MärZ 2013 / Berlin-Neukölln
in der Flughafenstraße werden gegen 0.30 uhr drei 
Männer im alter von 31, 21 und 25 Jahren aus einer 
personengruppe heraus transphob beleidigt. sie 
werden von fünf Männern angegriffen. ein Mann 
wird mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und 
getreten. Polizei Berlin, 23.04.2013

19
30. MärZ 2013 / Berlin-lichtenberg
U-Bahnhof lichtenberg
gegen 2.55 uhr wird ein Jugendlicher auf dem u-
bahnhof Lichtenberg von einem 25-jährigen Mann 
rassistisch beleidigt. ein 18-jähriger Freund stellt 
sich schützend vor den Jugendlichen und wird mit 
der Faust ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 
11.12.2013

20
9. April 2013 / Berlin-Charlottenburg
gegen 18.30 uhr werden zwei Jugendliche am 
Theodor-Heuss-platz von einem 64-jährigen Mann 
mit extrem rechten parolen und gesten beleidigt und 
danach mit einem Messer bedroht. ein zeuge ruft die 
polizei, während die Jugendlichen sich entfernen. 
blaulichtatlas, 10.04.2013

21
12. April 2013 / Berlin-Charlottenburg
ein 77-jähriger Mann wird gegen 16.10 uhr am 
Theodor-Heuss-platz aus homophober Motivation 
von einem 27-jährigen Mann verfolgt und auf die 
straße geschubst. nachdem der 77-Jährige sich in ei-
nen supermarkt flieht, reißt der Täter ihn zu boden, 
tritt auf ihn ein und verletzt ihn dabei im gesicht. 
erst nachdem ein zeuge eingreift, lässt der Täter von 
dem Mann ab. Polizei Berlin, 13.04.2013 /  
Tagesspiegel, 13.04.2013 / Berliner Morgenpost, 
13.04.2013 / queer.de, 14.04.2013 / siegessäule.de, 
14.04.2013

außeminister_innen den protest gegen die eu Flüchtlingspolitik 
nach brüssel zu tragen.
Afrique-Europe-Interact (AEI) hat sich als transnationales netz-
werk für bewegungsfreiheit und gerechte entwicklung 2011 an-
lässlich der Karawane afrikanischer und europäischer gruppen 
zum Weltsozialforum (WsF) zusammen gefunden. in der Folge 
entstanden verschiedene transnationale Kooperationen und 
weitere Karawanen. http://www.afrique-europe-interact.net/
Die Assoziation der Abgeschobenen aus Zentralafrika in Mali  
(ARACEM) ist eine selbstorganisation von abgeschobenen 
Migrant_innen aus zentralafrika in Mali, die abgeschobenen 
eine medizinische notversorgung und eine erstaufnahme bietet. 
allerdings reichen ihre Möglichkeiten bei Weitem nicht aus, 
da Mali nicht nur ein Transitland für viele Migrant_innen aus 
zentralafrika ist, sondern auch weil es nicht zum »Cordon sani-
taire« des eu grenzregimes gehört. der Krieg im norden Malis 
und die revolutionen in nordafrika, sowie die destabilisierung 
der elfenbeinküste haben die situation noch verschärft. http://
aracem.canalblog.com/
Voix des Migrants wurde vor einigen Wochen von Trésor und 
geraud initiiert, die beide mehr als ein Jahr in Marokko gelebt 
haben und dabei zeugen extremer Menschenrechtsverletzungen 
wurden. sie sind seit Kurzem in deutschland und versuchen von 
hier aus ein Kommunikationsnetzwerk mit den eingeschlosse-
nen von Ceuta und Melilla aufzubauen. https://www.facebook.
com/voix.desmigrants
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28 unTersCHiedLiCHer Kann ein JaHr FÜr einen bezirK niCHT verLauFen. 
2013 Wird vieLen HeLLersdorFerinnen in erinnerung bLeiben. aber 
niCHT nur iHnen: HeLLersdorF HaT in dieseM JaHr Traurige berÜHMT-
HeiT erLangT, der naMe isT JeTzT auCH in norWegen und spanien ein 
begriFF. er isT zuM sinnbiLd daFÜr geWorden, Wie reCHTsexTreMe die 
sTiMMung in eineM bezirK Massiv beeinFLussen Können.

Zweimal 2013 in Hellersdorf. 
Ein Bezirk driftet ab

von »Hellersdorf hilft«

es beginnt im Juni mit einem kleinen artikel in der 
»berliner Woche«. am Tag zuvor hatte sozial- und 
gesundheitsstadträtin dagmar pohle (die Linke) 
der bezirksverordnetenversammlung mitgeteilt, 
dass aus dem ehemaligen Max-reinhardt-gymna-
sium eine unterkunft für asylbewerberinnen wer-
den soll. ein artikel, der die stimmung im bezirk 
massiv verändern sollte.

denn schon kurz nach der veröffentlichung wur-
de bei Facebook die gruppe »bürgerinitiative Mar-
zahn-Hellersdorf« (bMH)1 gegründet. sie fand sofort 
regen zulauf, auch wegen ihrer unerträglichen Het-
ze. »nein zum Heim« prangte auf aufklebern und 
T-shirts, »Touristen sind herzlich willkommen – 
kriminelle ausländer und asylbetrüger sind konse-
quent in ihre Heimat abzuschieben« stand auf dem 
ersten Flyer. Wer hinter dieser gruppe steckte, das 
war lange zeit unklar. Für diesen Flyer zeichnete 
Thomas Crull verantwortlich, er war 2011 npd-
Kandidat für Marzahn-Hellersdorf bei der Wahl 
zum abgeordnetenhaus. der verfassungsschutz be-
stätigte, was antifaschistinnen bereits festgestellt 
hatten: die gruppe wird »von mindestens einem 
Mitglied des npd-Kreisverbands Marzahn-Hellers-
dorf stark beeinflusst«. ganz offen wurde dort ge-
gen vermeintliche »ausländerinnen« gehetzt. das 
problem war auch: die bürgerinnen fühlten sich 
von der politik nicht mitgenommen, tagelang hatte 
die bMH deutungshoheit und war die einzige dis-
kussionsplattform weit und breit. aber was heißt 
schon diskussion? dort trat blanker rassismus zu 
Tage, gelöscht wurden rassistische Kommentare 

nur spärlich. auch wenn die bMH sich stets bemüh-
te, nicht mit der npd in verbindung gebracht zu 
werden, ähnelte sich der sprachstil jedoch auffällig. 
bedeutungsvoll war auch, dass personen dieser par-
tei in den Kommentarspalten auf Facebook beiträge 
lieferten und sich die bMH damit brüstete, insider 
in den behörden zu haben. die bezirkspolitik hatte 
die proteste unterschätzt und wollte erst am 9. Juli 
zu einer informationsveranstaltung laden. und die 
brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

Der »braune Dienstag«

die vorgehensweise der bMH ließ schon früh ver-
muten, dass hier ein gut strukturiertes netzwerk im 
Hintergrund agiert. das tatsächliche ausmaß wurde 
politikerinnen, presse und anwohnerinnen jedoch 
erst am Tag dieser veranstaltung deutlich. neben 
aufgebrachten anwohnerinnen setzten sich auch die 
npd und vernetzte Mitglieder des rechtsextremen 
und höchst gewaltbereiten nationalen Widerstands 
in szene, die auch aus anderen stadtteilen anreisten. 
einige trugen Klamotten mit der aufschrift »22.-26. 
august 1992« – dem datum der ausschreitungen in 
rostock-Lichtenhagen. auf der veranstaltung konn-
ten sich unter anderem der npd-Landesvorsitzende 
sebastian schmidtke und die Funktionärin des rings 
nationaler Frauen (rnF) Maria Fank als besorgte 
Mitbürgerinnen des bezirks stilisieren. ein sachli-
cher austausch wurde zudem durch sehr laute »nein 
zum Heim!«-rufe verhindert, die sogar die Technik g

e
F

L
Ü

C
H

T
e

T
e

 i
n

 b
e

r
L

in



2922
12. April 2013 / Berlin-Köpenick
eine Jugendliche wird am s-bahnhof Köpenick von 
Fans des FC-union gejagt, weil sie einen stoffbeutel 
dabei hat, auf dem die demo und das Konzert des 
bündnisses »gemeinsam gegen nazis« in schönewei-
de beworben wird. Register Treptow-Köpenick

23
12. April 2013 / Berlin-Friedrichshain
ein 15-Jähriger wird gegen 21.45 uhr auf dem platz 
der vereinten nationen von einem 19-Jährigen ge-
schlagen, nachdem er diesem gesagt hat, dass er mit 
»nazischeiß« nichts zu tun haben will. der 15-Jäh-
rige war von dem 19-Jährigen aufgefordert worden 
von dem stein aufzustehen, auf dem er saß. vorher 
zeigte der Täter den sogenannten »deutschen gruß«.
Polizei Berlin, 18.02.2014

24
13. April 2013 / Berlin-Mitte
gegen 15.45 uhr werden eine 30-jährige Frau und ein 
42-jähriger Mann in der Leipziger straße von einem 
52-Jährigen rassistisch beleidigt. der 42-Jähri-
ge wird von dem Täter angegriffen. Polizei Berlin, 
4.07.2013

25
13. April 2013 / Berlin-Köpenick
drei junge Menschen werden vor dem s-bahnhof 
Köpenick von einem neonazi bedroht, als sie plakate 
für die demonstration »gemeinsam gegen nazis« 
verkleben. Register Treptow-Köpenick

26
14. April 2013 / Berlin-Spandau
ein 21-jähriger Mann wird gegen 14.00 uhr im 
zusammenhang mit einem Fußballspiel in der 
straße im spektefeld von einem 24-jährigen Mann 
rassistisch beleidigt und geschlagen. Polizei Berlin, 
27.05.2013

übertönten. am rande der veranstaltung machten 
npd-Mitglieder offen Werbung für ihre partei.

noch in der nacht dieser anwohnerinnenver-
sammlung gründete ein ehemaliger schüler des 
Max-reinhardt-gymnasiums die initiative »Hellers-
dorf hilft asylbewerbern«, ebenfalls bei Facebook. 
er war entsetzt über die bilder und auch darüber, 
dass sein bezirk jetzt wieder einmal als rechte Hoch-
burg gilt. »Wir nehmen die Flüchtlinge als Menschen 
wahr, nicht als potentielle Kriminelle oder bedro-
hung oder Last. Wir glauben, dass wir für ein gu-

tes Miteinander in Hellersdorf beitragen können.« 
diese Worte sind noch heute selbstverständnis der 
initiative. in den folgenden Tagen bekundeten mehr 
als 10.000 Facebook-user ihre solidarität mit den 
asylbewerberinnen, die nach Hellersdorf kommen 
sollten. sofort schlossen sich weitere unterstützen-
de an, aus der rein digitalen vernetzung wurde eine 
ganz reale. Hunderte Menschen meldeten sich bei 
»Hellersdorf hilft«, boten ihre Hilfe an: sie wollten 
spielzeug und sachen spenden oder als Übersetze-
rinnen helfen. die solidarität kannte keine grenzen.

Rassistische Übergriffe sind alltäglich

die radikalen parolen der rechten hatten allerdings 
auch keine grenzen: denn die bMH verstärkte nach 
der anwohnerinnenversammlung ihre aktivitäten 
im netz und auf der straße – sie wollte das Heim 
mit aller Macht verhindern. »besorgte anwohnerin-
nen« demonstrierten, malten im gesamten bezirk 
»nein zum Heim« auf die straßen, klebten plakate, 
verteilten Flyer. eine der ersten aktivistinnen bei 
»Hellersdorf hilft asylbewerbern« wurde von ihnen 
bedroht. ein an sie adressiertes schreiben bei Fa-
cebook stellte ihr ein ultimatum. Man wisse genau, 
dass die Mobilisierungsplattform ›Hellersdorf hilft 
asylbewerbern‹ ihr ›Kind‹ sei, schrieb die bürger-
initiative. zudem wurde ihr e-Mailkonto gehackt.

bis zum Jahresende wurden zahlreiche vorfäl-
le wie diese und vor allem schmierereien gemeldet: 
ein Hakenkreuz in der nähe des Heimes (ende Juli); 

In den folgenden Tagen bekundeten mehr  
als 10.000 Facebook-User ihre Solidarität  
mit den AsylbewerberInnen, die nach  
Hellersdorf kommen sollten.
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30 die bMH verteilte erneut Flyer (ende Juli); immer 
wieder spähten Mitglieder der bMH die unterkunft 
aus, sprangen dabei auch über den zaun oder ver-
schafften sich zutritt zu den gebäuden; ab und zu 
wurden bewohnerinnen in den räumen fotografiert, 
diese bilder landeten dann auf der Facebookseite der 
bMH; auch unterstützerinnen wurden abfotogra-
fiert. an einem Marsch der bMH anfang august rund 
um das Heim nahmen 60 rechtsextreme teil, die po-
lizei nahm einige davon fest, nachdem sie den Hitler-
gruß gezeigt und rechte parolen gerufen hatten.

die ersten asylbewerberinnen kamen dann erst 
Mitte august in die unterkunft. dort standen sich 
zahlreiche befürworterinnen und gegnerinnen des 
Heims gegenüber. ein Mann in einem pinkfarbenen 
shirt und mit glatze wurde festgenommen, weil er 
den Hitlergruß zeigte. neben dem Heim richteten 
unterstützerinnen eine dauerhafte Mahnwache ein.

des öfteren versammelten sich kleine gruppen 
von gegnerinnen vor der unterkunft, einige tru-
gen gewaltverherrlichende T-shirts; immer wieder 
erteilten polizistinnen, die viele Wochen lang am 
Heim stehen mussten, platzverweise gegen hetzen-
de Menschen; bMH-aktivistinnen tauchten bei der 
bezirksverordnetenversammlung auf, schüchterten 
eine abgeordnete ein (ende august); wenig später 
wurden an einem Tag fünf Hakenkreuze an der un-
terkunft entdeckt; Mitte september provozierten ei-
nige personen mit einer npd-Fahne direkt am Heim.

dass partout keine ruhe einziehen wollte und 
konnte, lag dann auch an der bundestagswahl am 
22. september. die npd versuchte die aufgeheizte 
stimmung im bezirk für sich zu nutzen und veran-
staltete mehrere Kundgebungen, mehrmals in der 
nähe des Heimes. die partei holte bei der Wahl hier 
auch ihr bestes ergebnis: 1,5 prozent waren es bun-
desweit, 10,2 prozent (93 stimmen) im Wahllokal 
601 rund um das Heim. aber auch danach ging es 
weiter: Transparente mit der aufschrift »refugees 
welcome« wurden angezündet (anfang oktober); 
für den »Tag der Meinungsfreiheit«, den die bMH 
für ende oktober plante, wurden insgesamt 10.000 
Flugblätter und 1000 plakate gedruckt; anfang 
dezember wurden an der Flüchtlingsunterkunft 

»rückflugtickets« angebracht – im bundestags-
wahlkampf hatte die npd durch diese aktion auf 
sich aufmerksam gemacht; in der neujahrsnacht 
wurde das Heim mit sprengkörpern angegriffen. 
diese aktion markierte dann auch eine neue qua-
lität: denn in den kommenden Wochen sollten die 
unterkunft und deren unterstützerinnen noch 
mehrmals ziel von angriffen werden. das auto ei-
ner unterstützerin wurde im März 2014 angezün-
det. die bMH wurde im Laufe des Jahres mehrmals 
von Facebook gelöscht und hetzt jetzt unter dem 
namen »bürgerbewegung Hellersdorf« gegen asyl-
bewerberinnen in Hellersdorf und ganz berlin.

Solidarität mit den Geflüchteten

dem rechten und rassistischen Treiben in Hellers-
dorf – auch stadtbekannte und berüchtigte Mitglie-
der der neonazistischen partei »die rechte« agier-
ten im Hintergrund – konnten »Hellersdorf hilft« 
und viele unterstützerinnen aber etwas entgegen-
setzen. da sind zum beispiel die bis heute mehr 
als 12.000 Facebook-Freundinnen von »Hellersdorf 
hilft asylbewerbern«. die initiative rief ende au-
gust zu spenden auf: in wenigen Tagen kamen mehr 
als 200 Kisten mit Kleidung, spielzeug und schul-
sachen zusammen. die sachen wurden anfang ok-
tober mit einer Menschenkette von rund 250 Teil-
nehmerinnen in das Flüchtlingsheim gebracht. die 
initiative verfasste außerdem begrüßungsbriefe in 
sieben sprachen für die geflüchteten in der unter-
kunft. eine petition auf »change.org«, die sich mit 
den Flüchtlingen solidarisierte, unterzeichneten 
mehr als 23.000 Menschen in ganz deutschland.

doch eine Frage ist bis heute nicht schlussend-
lich geklärt: Warum hat sich der bezirk so gegen das 
Flüchtlingsheim gewehrt? Warum ist die stimmung 
so hochgekocht? es gibt da verschiedene Meinun-
gen. »der bezirk war schon immer eine rechte Hoch-
burg« ist wahrscheinlich die häufigste begründung. 
doch kann ein ganzer Kiez rassistisch sein? auch 
anhand des Wahlergebnisses lässt sich eine gewis-
se grundtendenz vermuten. darüber hinaus alle 
anwohnerinnen als rassistinnen zu stigmatisieren 
würde der problematik nicht gerecht werden. »stem-
pel drauf und fertig« – daraus hätte niemand etwas 
gelernt. doch aus dem Jahr 2013 können alle lernen.

ein großes problem war unserer Meinung nach, 
dass die politik Fakten geschaffen und die situa-

Dauerhaft etwas für eine demokratisch 
politische Bildung zu tun ist aber auch die 

Aufgabe einer starken Zivilgesellschaft.
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31tion schlichtweg unterschätzt hat. die Menschen 
in Hellersdorf fühlen sich laut anwohnerinnen 
bei der gestaltung ihrer Lebensumstände und des 
Wohnumfeldes allein gelassen; nicht beteiligt. zu-
dem werden schulen geschlossen, Jugendclubs 
eingespart. die proteste gegen die unterkunft 
kommen aus der direkten nachbarschaft. Men-
schen mit einem rassistischen Weltbild haben die 
situation für sich genutzt und es geschafft, perso-
nenkreise anzusprechen, die ihre unzufriedenheit 
durch die abwehr der geflüchteten kanalisieren. 
die rassistinnen haben sich unter dem dach der 
bürgerinitiative zusammen gefunden und konnten 
in ruhe hetzen, Lügen verbreiten – und vor allem 
ängste schüren. darauf wusste die bezirkspoli-
tik tagelang keine antwort. in die kommunikative 
stille, die daraufhin herrschte, haben einzig die 
rassistinnen Lärm gebracht und die situation für 
sich ausgenutzt. Klar ist aber auch, dass sich viele 
anwohnerinnen nicht zu einer flüchtlingsfreund-
lichen politik, zu einer solidarisierung, positionie-
ren wollten. viele haben weggeschaut, anstatt die 
zahlreiche vorfälle zu verurteilen. auf npd-demos 
standen die meisten anwohnerinnen eher in Hör-
weite der npd und nicht auf der seite der gegen-
demonstrantinnen.

Hellersdorf wurde im rahmen der rassisti-
schen proteste leider zu einem sinnbild der gewalt 
gegen geflüchtete Menschen. der bezirk wurde je-
doch auch zum Mahnmal einer politik, die sich in 
den letzten Jahren dem nachhaltigen umgang mit 
rechtsextremismus verweigert hat und verlernt 
hat, zuzuhören. rassismus benennen kann jeder, 
ihn zu überwinden und bekämpfen ist schwerer. 
dauerhaft etwas für eine demokratisch politische 
bildung zu tun ist aber auch die aufgabe einer 
starken zivilgesellschaft. die existiert in Hellers-
dorf nicht, weil entsprechende angebote kaputtge-
spart werden.

Trotzdem ist Hellersdorf auch zum sinnbild ei-
ner neuen Form der Willkommenskultur geworden. 
ein ort interkultureller digitaler vernetzung und 
solidarität. dort wo strukturen verschwinden, hat 
das internet geholfen, Menschen mit einer gleichen 
idee zusammen zu bringen, um sich tatkräftig für 
die belange geflüchteter Menschen mit einzusetzen 
und rassismus gezielt entgegen zu treten.

aus dem Jahr können also alle lernen, damit es 
so ein Jahr wie 2013 nie wieder gibt in Hellersdorf. 
Hellersdorf könnte irgendwann einmal positive be-

rühmtheit erlangen – als ein bezirk, der aus seinen 
Fehlern gelernt hat und die rassistischen proteste 
auch als Chance zur veränderung begriffen hat.

»Hellersdorf hilft« ist ein überparteilicher zusammenschluss 
von Menschen im bezirk Marzahn-Hellersdorf und darüber hi-
naus. gemeinsam ist allen das ziel, eine Willkommenskultur im 
Kiez zu schaffen und respekt, Toleranz, zivilgesellschaftliches 
engagement, solidarität und demokratieförderung praktisch 
erlebbar werden zu lassen. Hier arbeiten Menschen zusammen 
mit verschiedenen Hintergründen und auch ganz unterschied-
lichen (partei-)politischen ansichten. uns ist es wichtig, nicht 
als politische gruppe aufzutreten, sondern die solidarität 
und praktische Hilfe für Menschen in not in den Mittelpunkt 
unserer arbeit zu stellen. dass rassismus, antiziganismus, 
sexismus, antisemitismus, Homophobie und weitere Formen der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (gMF) keinen platz 
bei »Hellersdorf hilft« haben, ist für uns eine selbstverständ-
lichkeit.

1 –– als »bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf« (bMH) bezeich-
nete sich die gruppierung im internet, die inzwischen unter 
»bürgerbewegung Hellersdorf« auftritt. anfang september 2013 
distanzierten sich einige aktive von der bMH und gründeten 
die »bürgerinitiative für ein lebenswertes Marzahn-Hellersdorf 
e.v.« (biMH).
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32 anTiFasCHisTisCHe und ziviLgeseLLsCHaFTLiCHe gegenWeHr isT Wieder 
noTWendig, Wenn nazis und rassisT_innen gegen asYLsuCHende und 
saMMeLunTerKÜnFTe MobiL MaCHen. sCHneLLe unTersTÜTzung in ForM 
von saCHspenden und WiLLKoMMensFesTen isT guT und WiCHTig. doCH 
Wie Kann eine ›WiLLKoMMensKuLTur‹ eTabLierT Werden, die LangFrisTig 
angeLegT isT und den geFLÜCHTeTen und asYLsuCHenden auF augenHö-
He begegneT?

»Über 300 bürger, Junge und alte, Frauen, Männer 
und Kinder, oft als abgesandte ihrer Familien, schu-
len und KiTas, ihrer vereine und Kirchengemein-
den, kamen und übergaben eine unfassbar große 
zahl von spenden […]. draußen gab es winterlichen 
sturm, im Heim aber einen regen von süßigkeiten 
und plüschtieren, einen wahren Hurrikan liebe-
voller solidarität. alles war mit Herz verpackt und 
sortiert. oft lagen persönliche grüße dabei. diese 
solidarität der bürger mit den Flüchtlingen hat uns 
als bürgerinitiative schlicht überwältigt. ›Welcome 
refugees!‹ ist das Motto unserer Willkommenskul-
tur im allende-viertel geworden.«1 

so oder ähnlich zeigt sich ›Willkommenskultur‹ 
gegenüber geflüchteten und asylsuchenden sicher-
lich vielerorts. in allen berliner bezirken öffnen 
seit Monaten sammelunterkünfte, um die steigen-
de zahl der geflüchteten aufzunehmen. und fast 
überall finden sich auch initiativen, vereine, run-
de Tische, einzelpersonen zusammen, um sach-
spenden zu übergeben und Willkommens-Feste 
zu organisieren. das ist sehr wichtig, um solida-
ritätsstatements praktisch werden zu lassen und 
den ›alteingesessenen‹ anwohner_innen ein nied-
rigschwelliges angebot der beteiligung zu unter-
breiten. doch reicht das? ist die etablierung einer 
nachhaltigen ›Willkommenskultur‹ nicht eigentlich 
mehr, nämlich erstens die einsicht in die realen 

Willkommen?! 
Zivilgesellschaftliches Engagement
in den Sammelunterkünften

gesellschaftlichen verhältnisse und zweitens die 
erkenntnis, diese gemeinsam mitgestalten zu kön-
nen? und ist dann der begriff der ›Willkommens-
kultur‹ noch angemessen oder muss nicht vielmehr 
die perspektive erweitert werden, um von dem ge-
gensatz ›Wir‹ und ›die anderen‹ wegzukommen?

Langfristig erfolgreich sind Willkommensiniti-
ativen meist dann, wenn sie sich selbst als kriti-
sche akteur_innen begreifen. zentrale Themen der 
debatte sind daher – neben anderen – die folgenden 
punkte:

Kritik der Asylpolitik

es gibt kein ›Flüchtlingsproblem‹ sondern eine 
menschenverachtende politik der abschottung 
gegen geflüchtete und asylsuchende. eine lokale 
›Willkommenskultur‹, die nicht globale ursachen 
und Hintergründe von Flucht und Migration so-
wie die ungerechte verteilung von Wohlstand in 
der Welt berücksichtigt, wird stets an ihre gren-
zen stoßen. Krieg, verfolgung, wirtschaftliche not: 
Flucht- und Migrationsursachen sind vielfältig 
und immer legitim. ein lediglich ›humanitäres‹ 
oder ›karitatives‹ selbstverständnis trägt dem auf 
lange sicht nicht ausreichend rechnung. viele akti-
vitäten haben ausschließlich karitativen Charakter, 

von Yves Müller, Zentrum für 
Demokratie Treptow-Köpenick (ZfD)
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34 während asylpolitische debatten im Hintergrund 
stehen und ausgeblendet werden. zu viel politik sei 
kontraproduktiv, so die argumentation.

es ist daher umso wichtiger, in den ehrenamtli-
chen initiativen die diskussion um ein politisches 
selbstverständnis und daraus resultierende an-
sprüche an die eigene arbeit zu führen. statt gut 
gemeinter, aber oft genug paternalistischer Fürsor-
ge sollten konkrete unterstützungsangebote und 
politische Forderungen immer wieder verknüpft 
und asylsuchende in ihrem selbstorganisierten 
protest unterstützt werden.

Forderung nach Wohnraum

die unterbringung von Menschen auf engstem 
raum und ohne ausreichende privatsphäre in 
den sammelunterkünften kann nicht zum dauer-
zustand für die betroffenen werden. ziel muss es 
sein, Menschen mit regulärem aufenthaltsstatus 
eigenen Wohnraum zu vermitteln. obwohl die zahl 
der geflüchteten und asylsuchenden im vergange-
nen Jahr angestiegen ist, sank die zahl der in Woh-
nungen untergebrachten personen in berlin von 
etwa 10.000 (2010) auf nur noch 7.500 (2013).2 ver-
antwortlich für die prekäre Lage ist zum einen der 
stark angespannte Wohnungsmarkt in der Haupt-
stadt. zum anderen erfüllt der 2011 geschlossene 
Kooperationsvertrag zwischen Landesamt für ge-
sundheit und soziales (Lageso) und Wohnungsbau-
gesellschaften, der die bereitstellung von Wohnun-
gen für geflüchtete vorsieht, nicht im Mindesten 
seinen zweck. umso wichtiger ist es daher, Woh-
nungsbaugesellschaften und das Land berlin in die 
pflicht zu nehmen, geflüchteten ausreichenden und 
bezahlbaren Wohnraum zur verfügung zu stellen.

Hier können auch kommunale akteure wie lokale 
Willkommensinitiativen oder parteivertreter_innen 
aktiv werden und die regional verantwortlichen der 
Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaf-
ten zu einem Fachaustausch einladen, bei dem die 
bedarfe der wohnungssuchenden geflüchteten und 
bürokratische Hindernisse diskutiert werden.

Standards in den Unterkünften

die öffnung neuer sammelunterkünfte gehört in 
den bezirken inzwischen zum alltag. das für die 
unterbringung von geflüchteten und asylsuchen-
den zuständige Lageso sucht ständig nach neuen 
gebäuden, um die gefahr der obdachlosigkeit zu 
vermeiden. Jedoch können ehemalige schulen und 
verwaltungsgebäude kaum als geeignet für die un-
terbringung von Menschen bezeichnet werden. Kos-
tenintensive investitionen werden oft nicht oder nur 
unzureichend vorgenommen. auch die vom Lageso 
formulierten Mindestanforderungen an bau und be-
trieb dieser einrichtungen reichen mitnichten, um 
eine menschenwürdige unterbringung zu gewähr-
leisten. zwar sind die probleme meist nicht so prekär 
wie in den völlig abgeschieden in Wäldern liegenden 
und maroden »dschungel-Heimen« und »Lagern«, 
die in brandenburg, Mecklenburg-vorpommern oder 
sachsen mitunter immer noch bestehen, doch müssen 
immer wieder verbesserungen durchgesetzt werden.

besonders problematisch ist die situation in 
den als provisorien angelegten notunterkünften 
sowie von privaten immobilienfirmen betriebenen 
einrichtungen. gerade hier weisen der Flüchtlings-
rat berlin e.v. und lokale Willkommensinitiativen 
regelmäßig auf unzulänglichkeiten hin und müs-
sen die einhaltung selbst der völlig unzureichen-
den Mindestanforderungen anmahnen. auch in 
der notunterkunft grünau gab es immer wieder 
probleme. als die ehrenamtliche deutschkursgrup-
pe von Multitude e.v. vom betreiber praktisch vor 
die Tür gesetzt wurde und auch interventionsver-
suche vom Flüchtlingsrat und dem bezirklichen 
projekt interaxion nichts halfen, sorgte erst ein 
offener brief des netzwerks »refugees Welcome in 
Treptow-Köpenick« für die notwendige öffentlich-
keit.3 nachdem auch andere initiativen Kritik an 
den Missständen in einigen unterkünften äußer-
ten, führt das Lageso nun zumindest Kontrollen 
durch. regelmäßige Kontrollen sollten allerdings 
von unabhängigen stellen durchgeführt werden. in 
einigen bundesländern führen initiativen immer 
wieder »Lagerinventuren« durch, bei denen u.a. die 
unterkunftsbewohner_innen selbst befragt wer-
den. in sachsen beispielsweise existiert ein Krite-
rienkatalog, mit dessen Hilfe man die situation in 
den unterkünften bewerten kann.4 

dass dieses Thema auch auf bezirksebene auf 
die agenda gehört, zeigt eine resolution der Kreis-

Langfristig erfolgreich sind Willkommens-
initiativen meist dann, wenn sie sich selbst 

als kritische Akteur_innen begreifen.
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35verbände von spd und alternative Liste – bündnis 
90/die grünen in spandau, die sich nicht nur kri-
tisch mit den standards in den sammelunterkünf-
ten befasst, sondern auch unnötige bürokratische 
Hürden bemängelt.5 in Treptow-Köpenick besucht 
der integrationsausschuss der bezirksverordne-
tenversammlung die verschiedenen sammelun-
terkünfte und informiert sich über die jeweilige 
situation.

Beratung und medizinische Versorgung

Wer neu ankommt, ist auf unterstützung in recht-
lichen Fragen, bei antragstellung usw. angewiesen. 
Jedoch sehen behörden genau darin nicht gerade 
ihre rolle, die wenigen sozialarbeiter_innen in den 
unterkünften können eine ausführliche betreu-
ung der vielen komplexen einzelfälle meist nicht 
leisten. Hier bilden mehrsprachige erste orien-
tierungsgespräche vor ort, unabhängige (asyl-)
beratungsstellen und ehrenamtliche begleitun-
gen bei behördengängen das rückgrat des unter-
stützungsangebotes. in immer mehr Kommunen 
können geflüchtete und asylsuchende (genau wie 
andere Menschen  »mit Migrationshintergrund« 
auch) die angebote von integrationslots_innen in 
anspruch nehmen.6

die medizinische versorgung ist nach dem asyl-
bewerberleistungsgesetz geregelt und unterliegt 
dem ermessen der sachbearbeiter_innen in den 
sozialämtern. das führt oft zu langwierigen aus-
einandersetzungen darüber, welche behandlungen, 
Medikamente, Hilfsmittel (brillen, rollstühle usw.) 
finanziert werden. ohne beratungsstellen und eh-
renamtliche begleitung zu ämtern und ärzt_innen 
scheitern die betroffenen regelmäßig an rechtli-
chen und sprachlichen Hürden. noch schwieriger 
gestaltet sich die situation von Menschen ohne 
jedweden aufenthaltsstatus, d.h. »ohne papiere«. 
zwar sind ärzt_innen grundsätzlich verpflichtet, 
(in notfällen) alle Menschen zu behandeln. in der 
realität scheuen illegalisierte aus angst vor einer 
Festnahme aber den arztbesuch. beim sozialamt 
einen Krankenschein zu bekommen ist quasi un-
möglich, da das aufenthaltsgesetz zur Weitergabe 
der daten an die ausländerbehörde verpflichtet. 
Willkommensinitiativen und unterstützungsgrup-
pen können auch hier abhilfe schaffen und ärzt_in-
nen vermitteln.

Kritik des alltäglichen Rassismus

geflüchtete und asylsuchende sind in besonderem 
Maße von rassistischer diskriminierung betroffen. 
sofern sie in sammelunterkünften leben müssen, 
sind sie einfach lokalisierbar und ein leichtes ziel 
für rassist_innen.7 die rassistischen Mobilisie-
rungen selbsternannter »bürgerinitiativen« und 
der extrem rechten npd, die mitunter durch un-
bedachte oder fahrlässige aussagen lokaler par-
teivertreter_innen noch befördert werden, können 
eine feindliche bis gar pogromartige stimmung in 
der lokalen bevölkerung entfachen, die nur schwer 
wieder einzudämmen ist.
umso wichtiger ist es, wenn viele gewichti-
ge akteur_innen einer Kommune – von stadträ-
ten, gemeindevertretungen und verwaltung über 
Kirchengemeinden und sportvereine bis hin zu un-
ternehmen und Wohnungsgesellschaften – sich öf-
fentlich zur aufnahme von geflüchteten und asyl-
suchenden bekennen. im bezirk Treptow-Köpenick 
beispielsweise hat das bezirksamt im vergangenen 
Jahr unter dem Motto »Willkommen! – refugees 
Welcome!« einen aufruf gestartet, den bis heute ei-
nige hundert bürger_innen unterzeichneten.8 save-
Me-Kampagnen haben in verschiedenen städten, 
so u.a. in aachen, oder Chemnitz, um aktive beteili-
gung in Form von pat_innenschaften geworben.

aus den bisher benannten Themenkomplexen 
können wiederum konkrete handlungsleitende 
schritte erwachsen, die die unmittelbare verbes-
serung der Lebenssituation von geflüchteten und 
asylsuchenden sowie die Förderung von ehren-
amtlichem zivilgesellschaftlichen engagement 
zum ziel haben:

Spracherwerb fördern

in vielen unterkünften in berlin bieten ehrenamtli-
che initiativen regelmäßige Kurse an. beispielswei-
se bieten die vereine Multitude e.v. und asyl in der 
Kirche berlin e.v. niedrigschwelligen unterricht in 
Kleingruppen an, mit dem ziel, die Teilhabechan-
cen von geflüchteten zu erhöhen und mit diesen 
in austausch zu geraten. gleichzeitig bietet das 
deutschkursangebot den ehrenamtlichen die Mög-
lichkeit, langfristig an einem projekt teilzunehmen 
und konkrete unterstützung zu leisten. durch den 
regelmäßigen Kontakt mit den Teilnehmenden kann g
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36 vertrauen aufgebaut und individuelle bedarfslagen 
ermittelt werden.

neben diesen ehrenamtlichen deutschkursan-
geboten in den unterkünften selbst sollten sprach-
kursangebote der volkshochschulen (vHs) genutzt 
werden können. Hier sind bezirkspolitik und -ver-
waltung gefragt, die bestehenden angebote zu öff-
nen. viele Kommunen bundesweit tun dies bereits, 
wie die stadt potsdam, die deutsch-grundkurse für 
geflüchtete unabhängig vom status ihres asylver-
fahrens anbietet. allerdings sehen einige bezirke in 
berlin bisher keine Möglichkeit der Finanzierung 
solcher vHs-Kurse.

Mobilität fördern

die bewegungsfreiheit von geflüchteten und asyl-
suchenden ist durch verschiedene Faktoren massiv 
eingeschränkt: sie bekommen Fahrkarten oft nur 
für behördengänge erstattet und können sich re-
guläre Monatskarten nicht leisten; manche unter-
künfte befinden sich in randlagen und sind schwer 
zu erreichen. Mitunter kommen auch rechtliche 
restriktionen hinzu: die residenzpflicht wurde in 
berlin und brandenburg zwar aufgehoben, exis-
tiert aber in anderen bundesländern nachwievor. 
die erhöhung der Mobilität stellt also einen bei-
trag gegen die isolierung der betroffenen dar.
durch sammelaktionen o.ä. können Tickets zur 
verfügung gestellt werden. auch können projek-
te für Mobilitäts-patenschaften initiiert werden. 

Wirkungsvoll ist zudem die sammlung von Fahrrä-
dern, deren nutzung und reparatur die geflüchte-
ten selbst organisieren und gemeinsam mit unter-
stützer_innen durchführen können. Hierfür kann 
die unterstützung der unterkunftsbetreiber_innen 
wichtig sein, um beispielsweise räumlichkeiten 
für eine Fahrradwerkstatt einzurichten.

bei dem Thema Mobilität wird internetmobili-
tät meist ausgeklammert. dabei sollten internet-
fähige Computer sowie W-Lan zum Mindeststan-

dard einer jeden unterkunft gehören. das internet 
ist Kommunikationsmittel und informations-
quelle, die den bewohner_innen den Kontakt mit 
Freund_innen und verwandten ermöglicht und 
sie bei der suche nach medizinischer versorgung, 
rechtlicher beratung oder der Wohnungssuche un-
terstützen kann. Weil das Lageso aber den inter-
netzugang nicht vertraglich mit den betreiber_in-
nen regelt, können diese die einrichtung immer 
wieder verweigern. in brandenburg und berlin 
richtet die initiative refugees emancipation e.v. 
selbstverwaltete internetcafés in den sammelun-
terkünften ein.

Vernetzung ermöglichen

viele kennen das problem: ehrenamtliche angebote 
bleiben ungenutzt, aktive verlieren schnell die Lust; 
an anderer stelle laufen angebote unverknüpft ne-
beneinander her oder gehen an den bedürfnissen 
der adressierten, also der bewohner_innen in den 
unterkünften, vorbei.

damit ehrenamtliche angebote, sozialarbeit in 
den unterkünften und verwaltungshandeln besser 
verzahnt werden können oder zumindest ihren Wis-
sensstand abgleichen und probleme benennen kön-
nen, werden überall dort, wo neue unterkünfte ent-
stehen, lokale runde Tische ins Leben gerufen. im 
bezirk Treptow-Köpenick treffen sich inzwischen 
drei derartige gremien regelmäßig. den bezirkswei-
ten austausch soll ein netzwerk »refugees Welcome 
in Treptow-Köpenick« befördern. das netzwerk, an 
dem neben ehrenamtlichen, projektmitarbeiter_in-
nen und lokalen parteivertreter_innen auch vertre-
ter_innen von berliner rassismuskritischen grup-
pierungen teilnehmen, hat sich zum ziel gesetzt, 
»informationen für interessierte« bereitzustellen,  
»unterstützungsangebote« zu koordinieren, »nütz-
liche informationen für geflüchtete Menschen« zu 
sammeln und »auf eine verbesserungen der Lebens-
situation von geflüchteten vor ort hin[zu]wirken.« 
darüber hinaus existiert inzwischen eine vielzahl 
Literatur mit praktischen Tipps.

Dialog fördern

neben der konkreten unterstützung für geflüchtete 
und asylsuchende bemühen sich Kommunalverwal-

Die verschiedenen benannten Aspekte  
sollen nicht nur mögliche konkrete  

Schritte aufzeigen, sondern zu einem  
Perspektivwechsel in der sogenannten  

Einwanderungs-Debatte beitragen. 
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37tungen und initiativen darum, bürger_innen über 
die situation der neuangekommenen, rechtliche 
rahmenbedingungen und mögliche veränderungen 
vor ort zu informieren. es bringt meist wenig, aus 
der befürchtung vor rassistischen Mobilisierungen 
heraus informationen zurückzuhalten. Kommunen, 
die transparent und selbstbewusst mit der eröff-
nung einer neuen unterkunft umgehen, bauen lang-
fristig vor und nehmen spekulationen und rassisti-
schen ressentiments die Wirkkraft.

das bezirksamt Treptow-Köpenick hat aus den 
negativen erfahrungen mit der rassistischen Mobi-
lisierung im nachbarbezirk Marzahn-Hellersdorf 
schlüsse gezogen und präferiert im zuge der er-
öffnung neuer sammelunterkünfte ein mehrstu-
figes informationssystem: sobald das Lageso die 
zuständigen stadträte über die geplante inbetrieb-
nahme informiert, setzen diese gezielt zentrale 
akteure des jeweiligen ortsteiles in Kenntnis und 
beraten über das gemeinsame vorgehen bei der in-
formation der bürger_innen. im anschluss werden 
unmittelbare anwohner_innen postalisch durch 
das bezirksamt über die vorgänge in Kenntnis 
gesetzt und persönlich zu einer informationsver-
sammlung eingeladen, bei der Fragen geklärt wer-
den können. besonders häufig gestellte Fragen über 
die ankommenden geflüchteten, über die beschaf-
fenheit von sammelunterkünften, über den schul-
besuch der Kinder usw. können bereits einfach in 
einer knappen Handreichung beantwortet werden. 
gleichzeitig werden die bereits erwähnten lokalen 
runden Tische etabliert.

die verschiedenen benannten aspekte sollen 
nicht nur mögliche konkrete schritte aufzeigen, 
sondern zu einem perspektivwechsel in der soge-
nannten einwanderungs-debatte beitragen. di-
chotome zuschreibungen à la ›Wir‹ und ›die ande-
ren‹, ›Fördern‹ und ›Fordern‹ usw. bringen wenig. 
in diesem sinne sei der Migrations- und rassis-
musforscher Mark Terkissidis zitiert: »es ist egal, 
woher die Menschen, die sich zu einem bestimmten 
zeitpunkt in der polis aufhalten, kommen und wie 
lange sie sich dort aufhalten. Wenn erst einmal die 
zukunft im vordergrund steht, dann kommt es nur 
noch darauf an, dass sie jetzt, in diesem Moment 
anwesend sind und zur gemeinsamen zukunft be-
tragen.«

auch geflüchtete und asyl suchende Menschen 
sind Teil dieser gesellschaft. eine echte ›Willkom-
menskultur‹ kann beitragen, die Teilhabechancen 

zu erhöhen und den Weg für tatsächliche politische 
Mitbestimmung zu ebnen. ohne die kritische ben-
nenung einer ausgrenzenden asylpolitik und ras-
sistischer praxen geht das aber nicht.

seit nunmehr zehn Jahren unterstützt das Zentrum für Demo-
kratie zivilgesellschaftliche akteur_innen in ihrem engagement 
für demokratie und gegen rechtsextremismus, rassismus, an-
tisemitismus, sexismus und Homophobie in Treptow-Köpenick. 
im zentrum wirken die projekte zentrum für demokratie, intera-
xion – anlaufstelle für Migrant_innen | antirassistische bildung 
Treptow-Köpenick, integrationslots_in für Treptow-Köpenick, 
register zur erfassung rassistisch, antisemitisch, homophob 
und rechtsextrem motivierter vorfälle Treptow-Köpenick, die 
externe Koordinierungsstelle Lokaler aktionsplan schöneweide 
sowie die Koordinierung des berliner beirates für schöneweide 
unter einem dach.
das Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick (ZfD) und seine 
Teilprojekte sind projekte des offensiv '91 e.v. – verein für sozia-
le und kulturelle dienste für Frauen, Familien und Jugendliche. 
die projekte werden gefördert durch das bezirksamt Treptow-
Köpenick, das Landesrahmenprogramm integrationslotsinnen 
und -lotsen sowie das Landesprogramm »demokratie. vielfalt. 
respekt. gegen rechtsextremismus, rassismus und antisemi-
tismus« bei der senatsverwaltung für arbeit, integration und 
Frauen und das bundesprogramm »ToLeranz Fördern – 
KoMpeTenz sTärKen« beim bundesministerium für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend.

1 –– so auf der Website einer Köpenicker Willkommensinitiative.
2 –– vgl. Welcome to berlin?! Für eine menschenwürdige aufnahme 
von Flüchtlingen. dokumentation der Tagung vom 2.11.2013, hrsg. 
vom bildungswerk berlin der Heinrich-böll-stiftung e.v., s. 21.  
3 –– gemeinsame pressemitteilung von interaxion, Multitude e.v. 
und Flüchtlingsrat berlin e.v., vgl. offener brief »Für eine men-
schenwürdige unterbringung! Missstände in der notunterkunft 
grünau beseitigen!« http://www.zentrum-für-demokratie.de  
4 –– vgl. »Heim-TÜv« – bewertungsschema (Freistaat sachsen), 
anlage 2  
5 –– vgl. »gemeinsame resolution« von spd, Kreisverband 
spandau, und der alternativen Liste spandau – Kreisverband 
bündnis 90/die grünen vom 14.02.2014.  
6 –– ende 2013 hat die senatsverwaltung für arbeit, integration 
und Frauen ein Landesrahmenprogramm integrationslotsinnen 
und -lotsen ins Leben gerufen, welches integrationslots_innen-/
stadtteilmütter-projekte in allen bezirken fördert.  
7 –– das dokumentationsarchiv Monitoring agitation against 
refugees in germany sammelt brandanschläge und angriffe 
gegen sammelunterkünfte und deren bewohner_innen.  
8 –– der aufruf findet sich auf der Website des bezirksamts. vgl. 
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick
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38 iM augusT 2013 gab das bezirKsaMT panKoW beKannT, dass in der MÜHLen-
sTrasse eine neue FLÜCHTLingsunTerKunFT erriCHTeT Wird, die pLaTz 
FÜr insgesaMT 220 MensCHen bieTeT. HinTergrund War die verpFLiCH-
Tung des Landes berLin, MeHr FLÜCHTLinge unTerzubringen. das Lan-
desaMT FÜr gesundHeiT und soziaLes (Lageso) ForderTe darauFHin aLLe 
bezirKe auF, die auFnaHMeKapaziTäTen FÜr WeiTere FLÜCHTLinge zu prÜ-
Fen und geeigneTe obJeKTe zur verFÜgung zu sTeLLen.

Solidarität mit den  
Geflüchteten in Pankow

von Andreas Ziehl, [moskito]

Start für eine Willkommenskultur –
Pankow hilft!

Kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass der 
bezirk die einrichtung der unterkunft plant, fan-
den sich Menschen aus verschiedenen spektren 
zusammen, um eine positive Willkommensstim-
mung zu schaffen. die erfahrungen des »braunen 
dienstags« aus Hellersdorf (am dienstag, den 9. 
Juli 2013, kamen rund 800 Menschen in Hellers-
dorf anlässlich der Mitteilung des bezirksamts 
zusammen, dass in Hellersdorf eine Flüchtlings-
unterkunft eröffnet. auf dieser versammlung 
ergriffen neonazis das Wort und die stimmung 
war eine rassistische) waren noch präsent und 
bestimmten die presse- und Medienlandschaft in 
pankow, berlin und darüber hinaus. ziel war es, 
dass sich diese situation in pankow nicht wieder-
holen sollte. gemeinsam mit der netzwerkstelle 
[moskito] gründeten anwohner_innen des neuen 
Heims die initiative »solidarität mit den geflüch-
teten in pankow«. Hier stand von anfang an die 
Frage im raum, wie eine Willkommenskultur auf 
politischer und karitativer ebene entwickelt wer-
den kann. Fast zeitgleich gründete sich im stadt-
teilzentrum pankow ein unterstützer_innenkreis. 
dieser setzte sich das ziel, konkrete unterstüt-
zung, primär auf karitativer ebene, leisten zu 
wollen. die verbindung entstand durch die ent-
stehung einiger arbeitsgruppen mit personellen 
Überschneidungen beider Kreise.

im ergebnis gemeinsamer gespräche beider Krei-
se wurden drei sammelstellen eingerichtet und 
der spendenaufruf verfasst. Kurz nach der eröff-
nung der unterkunft veranstaltete die initiative 
verschiedene solidaritätspartys und einen Winter-
markt mit videokundgebung, um auf die situation 
von geflüchteten aufmerksam zu machen.

neben den beiden Kreisen rief das bezirksamt 
eine bürger_innenplattform ins Leben, die sich 
in unregelmäßigen abständen noch immer trifft. 
die stadträtin für gesundheit und soziales, Lio-
ba zürn-Kastantovic, versuchte so, verschiedene 
zivilgesellschaftliche und bezirkliche akteure zu-
sammenzubringen. die bürger_innenplattform um-
fasste die bestehenden initiativen und Kreise, aber 
auch Kirchen, eine Wohnungsbaugesellschaft, poli-
zei und vertreter_innen der bezirksverordnetenver-
sammlung pankow. auf dieser ebene fand eine enge 
abstimmung zu weiteren aktivitäten statt. von 
dieser bürgerplattform aus wurden informations-
schreiben an die anliegenden Wohnungsbaugesell-
schaften verteilt, um über die neue unterkunft zu 
informieren, ferner erstellte das bezirksamt einen 
Flyer, um bereits anfang september auf dem »Fest 
an der panke« offensiv mit der information über die 
unterkunft in die öffentlichkeit zu gehen.

in der öffentlichkeit konnten sowohl die beiden 
neugegründeten initiativen als auch das bezirks-
amt eine positive stimmung in der bevölkerung 
gegenüber der unterkunft für Flüchtlinge durch-
setzen. die große bereitschaft der pankower_innen, g
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3927
15. April 2013 / Berlin-Wedding
S-Bahnhof Gesundbrunnen
eine Frau wird gegen 23.15 uhr in der s-bahn rassis-
tisch beleidigt und mit einem stück Kuchen beworfen. 
als die Frau am s-bahnhof gesundbrunnen aussteigt 
wird sie von dem unbekannten Mann weiter rassis-
tisch beleidigt und ins gesicht geschlagen. Polizei 
Berlin, 7.10.2013

28
16. April 2013 / Berlin-Kreuzberg
ein 28-jähriger Mann wird gegen 17.00 uhr im Hof 
eines Hauses in der prinzenstraße von zwei unbe-
kannten Männern homophob beleidigt, geschlagen, 
mit einem Messer verletzt und beraubt. Polizei Berlin, 
17.04.2013 / Tagesspiegel, 17.04.2013 / siegessäule.de, 
17.04.2013 / berlinonline.de, 17.04.2013 / queer.de, 
17.04.2013 / B.Z., 17.04.2013 / Register Friedrichshain-
Kreuzberg

29
17. April 2013 / Berlin-Wilmersdorf
S-Bahnhof Heidelberger platz
ein 44-jähriger Mann wird gegen 23.15 uhr in der 
s-bahn von einem 48-Jährigen rassistisch beleidigt 
und angegriffen. Polizei Berlin, 4.07.2013

30
18. April 2013 / Berlin-Kreuzberg
ein 44-jähriger Mann wird gegen 12.00 uhr, als er 
mit einem bekannten aus dem szenelokal »Möbel 
olfe« kommt, in der adalbertstraße von fünf Män-
nern homophob beleidigt und angegriffen. Polizei 
Berlin, 27.05.2013

31
20. April 2013 / Berlin-Wilmersdorf
eine muslimische Frau, die im beisein ihrer zwei 
Kinder ist, wird gegen 19.00 uhr auf dem Hohenzol-
lerndamm von einem 14-jährigen Jugendlichen, der 
»eine rechte parole« ruft, beleidigt und bespuckt. 
Polizei Berlin, 21.04.2013 / Tagesspiegel, 21.04.2013

ein positives zeichen setzen zu wollen, drückte sich 
neben der vielzahl an spenden auch in anderen 
unterstützungsangeboten aus. diese reichten von 
der begleitung der geflüchteten zu ämtern über die 
betreuung von Kindern bis hin zu künstlerischen 
Tätigkeiten. vier sportvereine in pankow boten ge-
flüchteten unterschiedlichen alters explizit an, an 
ihren Kursen teilzunehmen. auch das Fußballpro-
jekt »Champions ohne grenzen e.v.«, das bereits 
an verschiedenen unterkünften in berlin Fußball 
von und für geflüchtete anbietet, möchte gern eine 
»bolzgruppe« etablieren. des Weiteren gibt es im 
»Jugendzentrum Jup« ein Caféangebot für geflüch-
tete, das eine sehr große resonanz fand. ein gemein-
sames Theaterprojekt im »Jugendzentrum M 24« 
ist bereits in planung.

Bürger_innenversammlung –  
Bündelung kritischer Stimmen 
gegen das Heim?

neben dieser positiven Willkommenskultur gab es 
aber auch von anfang an bestrebungen, gegen die 
neu entstandene Flüchtlingsunterkunft stimmung 
zu machen. in einem brief von unbekannten verfas-
ser_innen, der am 26. august 2013 in der nähe der 
unterkunft in die briefkästen der anwohner_innen 
verteilt wurde, wurde kritisch darauf verwiesen, 
dass das bezirksamt die Form der bürger_innen-
versammlung nicht für den geeigneten Weg hält, 
über die neue Flüchtlingsunterkunft zu informie-
ren.1 in dem brief wurde dazu aufgerufen, dass 
»all jene, die mit der vorgehensweise des bezirk-
samts eher unzufrieden, an einem friedlichem zu-
sammenleben interessiert sind und keine Lust auf 
zustände (gewalt und polizeieinsätze) haben«, sich 
gemeinsam am 1. september treffen. ziel sei ein 
erfahrungs- und Meinungsaustausch »ohne rechte 
Hintergedanken«.

viele pankower_innen aus dem zivilgesell-
schaftlichen und antifaschistischen bereich nutz-
ten die gelegenheit und erschienen auf dem Tref-
fen, um mit den »Kritiker_innen« zu diskutieren. 
Während der veranstaltung gaben sich die verfas-
ser_innen des briefes nicht zu erkennen. Kleinere 
diskussionsrunden entstanden, bis die polizei den 
Heinz-Knoblauch-platz schließlich langsam räu-
men ließ. abseits des geschehens beobachtete eine 
gruppe von ca. zehn neonazis das Treffen. nach 
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40 dieser nicht stattgefunden bürger_innenversamm-
lung gab es keinen öffentlichen aufruf mehr.

Mobilisierung von Rechts gegen 
die Flüchtlingsunterbringung 
auf Facebook

Kurz nach der bekanntgabe der entstehung der 
neuen Flüchtlingsunterkunft wurde am 20. august 
eine Facebook-gruppe mit dem namen »asylanten-
heim in pankow« erstellt. ähnlich wie auf der seite 
der sogenannten bürgerinitiative in Marzahn-Hel-
lersdorf artikulierten sich hier »kritische« stim-
men und die betreiber_innen der seite versuchten, 
eine feindselige stimmung gegen die unterkunft 
zu erzeugen. eines der ersten postings verwies auf 
ein video, das ausschreitungen gegenüber Flücht-
lingsunterkünften in rostock-Lichtenhagen 1992 
zeigte. unterlegt war dies mit dem Lied »deutsch-
land im Herbst« der band »böhse onkelz«. der 
Kommentar der Facebook-gruppe dazu war: »das 
video erinnert an die damaligen ausschreitungen 
am bzw. um das asylbewerberheim in rostock-
Lichtenhagen. steht dies berlin im dezember 2013 
etwa auch bevor? die sorge ist groß und nicht ganz 
unbegründet«. immer wieder versuchte sich die 
seite als besorgte um derartige entwicklungen zu 
inszenieren, jedoch konnte die Facebook-seite kei-
ne größere dynamik entwickeln und erreichte bis 

zu ihrem abschalten ende dezember gerade einmal 
139 »Likes«. die nähe zu npd/Jn bzw. sympathien 
diesen beiden vereinigungen gegenüber bewies die 
seite, indem sie in ihrem letzten posting eine akti-
on der Jn darstellte, bei der sprechblasen an der 
unterkunft angebracht wurden. in dem Kommentar 
zu dem posting hieß es: »Wen es nicht interessiert, 
der möge einfach unnütze Kommentare lassen, wir 
posten weiterhin aLLes was mit dem Flüchtlings-
heim in pankow zu tun hat, und dazu gehören nun 
mal aLLe aktionen, egal ob dafür oder dagegen!«. 
Jedoch wurde in keinem posting der seite auf die 
aktionen der unterstützer_innenkreise (z.b. spen-

denaktionen) verwiesen. ebenso wurden debatten, 
die sich kritisch mit der positionierung der seite 
beschäftigten, im nachhinein gelöscht. 

eine zweite Facebook-seite mit dem namen 
»nein zum Heim in pankow« entstand am 30. dezem-
ber; diese bekam binnen weniger Tage knapp 400 
»Likes«. Hier wird sich explizit auf die »bürgerinitia-
tive Marzahn-Hellersdorf« bezogen. nicht nur durch 
Form und sprache kann eine nähe zur bundesweiten 
seite »Keine weiteren asylantenheime in deutsch-
land« hergestellt werden, sondern auch durch di-
rekte verlinkungen. so lässt sich zwar die schnell 
entstandene und hohe zahl von »Likes« auf der 
Facebook-seite erklären, jedoch lassen sich daraus 
bisher keine rückschlüsse auf die verbreitung der 
tatsächlichen ablehnung der unterkunft unter den 
pankower_innen ziehen. auf der neuen Facebook-
seite wird ein offen rassistischer diskurs bedient. 
so wurde beispielsweise am 13. Januar 2014 ein bild 
mit dem schriftzug »refugees go home« gepostet, es 
wird sich aktiv gegen »Überfremdung« geäußert, die 
npd-Kampagne »asylflut stoppen« aufgegriffen und 
in Kommentaren zu postings werden in diskriminie-
render Weise äußerungen getätigt, die sich bis zum 
bekenntnis »dann bin ich gerne rassist« erstrecken. 
ebenso gab es eine verlinkung zu dem »infoportal 
berlin-brandenburg«. diese Facebook-seite versuch-
te, alle scheinbaren bürgerinitiativen zusammenzu-
führen. Hier wurden offen rassistische äußerungen 
getätigt und bilder, auf denen »ausländer raus« oder 
»brot für deutsche – npd jetzt« skandiert wird, ge-
postet. die seite »infoportal berlin-brandenburg« ist 
mittlerweile wieder vom netz genommen worden.

dies alles zeigt jedoch, dass die betreiber_innen 
der »nein zum Heim in pankow«-seite sich in ei-
nen größeren Kontext einordnen. eine sympathie 
zur npd/Jn ist in keinem Fall auszuschließen, viel-
mehr ergeben sich sprachlich und inhaltlich eine 
große nähe.

Zivilgesellschaftliches
Engagement stärken!

aus den erfahrungen in pankow lassen sich ver-
schiedene schlüsse ziehen:

–– eine frühzeitige beteiligungsmöglichkeit zur 
schaffung einer Willkommenskultur hat die solida-
rität für geflüchtete bestärkt. 

–– der spendenaufruf und unterschiedliche 

Eines der ersten Postings verwies auf  
ein Video, das Ausschreitungen gegenüber 

Flüchtlingsunterkünften in Rostock- 
Lichtenhagen 1992 zeigte.
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41sammelstellen boten eine niedrigschwellige parti-
zipationsmöglichkeit für viele pankower_innen. 

–– das gemeinsame agieren von unterschied-
lichen unterstützer_innenkreisen sowie das 
rechtzeitige zusammenrufen einer bürger_innen-
plattform durch das bezirksamt verstärkten die 
bestrebungen für eine Willkommenskultur. 

–– die Formierung von »Kritiker_innen« wurde 
verhindert, indem ein scheinbares bürger_innen-
treffen von pankower_innen aus dem zivilgesell-
schaftlichen und antifaschistischen bereich beglei-
tet wurde. 

–– eine kritische begleitung der ersten Face-
book-seite verhinderte die Formierung über Face-
book. 

es zeigt sich, dass das frühzeitige Herstellen, be-
fördern und zusammenbringen von zivilgesell-
schaftlichem und antifaschistischem engagement 
wichtig für die erzeugung einer positiv besetzten 
Willkommenskultur ist. scheinbaren »Kritiker_in-
nen« kann es dadurch schwer gemacht werden, sich 
zu formieren und sich als die »stimme der bürger_
innen« auszugeben. nichtsdestotrotz lässt sich aus 
dem pankower beispiel keine verallgemeinerung 
für andere regionen schließen, da diese immer 
lokalspezifische ausprägungen besitzen und auch 
die bevölkerung die bereitschaft zum Handeln mit-
bringen muss. 

[moskito] Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus – 
für Demokratie und Vielfalt
um alltagsrassismus und rechtsextremismus wirksam entge-
gen treten zu können, bedarf es des zusammenwirkens verschie-
denster akteure im gemeinwesen. [moskito] ist anlaufstelle und 
Knotenpunkt für zivilgesellschaft, politik und verwaltung. Wir 
führen projekte, seminare und veranstaltungen durch, helfen 
bei der verwirklichung von ideen, vernetzen und fördern den 
austausch zu den Themen rassismus und rechtsextremismus. 

1 –– Hintergrund dieser entscheidung des bezirksamtes waren 
die negativen erfahrungen aus der bürger_innenversammlung 
in Marzahn-Hellersdorf, aber auch aus der bürger_innenver-
sammlung 2007 zur errichtung einer Moschee in Heinersdorf. 
in beiden Fällen haben rechtsextreme aktivist_innen/partei-
funktionär_innen die versammlungen vereinnahmt bzw. 
dominiert. in Marzahn-Hellersdorf kam es dazu, dass sowohl 
sebastian schmidtke, parteivorstand der npd berlin, als auch 
Maria Fank, vorstand des rnF berlin, das Wort ergriffen, um in 
rassistischer art und Weise gegen geflüchtete zu mobilisieren.

32
23. April 2013 / Berlin-lichtenberg
zwei 19- und 21-jährige Männer werden gegen 21.50 
uhr von einem 46-jährigen Mann in der straße alt-
Friedrichsfelde rassistisch beleidigt und mit einem 
Taschenmesser bedroht. Polizei Berlin, 24.04.2013

33
24. April 2013 / Berlin-Treptow
ein Mann wird von einem anderen Mann, den er 
beim abkratzen von antinaziaufklebern beobachtet 
hat, mit »du Kommunisten-sau« beschimpft und 
durch mehrere straßen verfolgt. Register Treptow-
Köpenick

34
26. April 2013 / Berlin-Treptow
eine gruppe von Menschen, die plakate für anti-
nazi-aktionen am 30. april und 1. Mai aufhängen, 
werden von fünf neonazis, begleitet, gefilmt und 
verhöhnt. als die Menschen sich ins zentrum für 
demokratie zurückziehen, umstellen ca. 10 neonazis 
das zentrum. die gerufene polizei erscheint erst, als 
die nazis abgezogen sind. Kampagne »Gemeinsam 
gegen Nazis« / Register Treptow-Köpenick

35
30. April 2013 / Berlin-Köpenick
ein junger Mann wird in oberschöneweide in der 
rathenaustraße ecke plönzeile von einem neonazi 
mit der Faust ins gesicht geschlagen. der Mann 
kennt den neonazi, da dieser bei einer Tanzveran-
staltung wegen seiner Kleidung und äußerungen der 
veranstaltung verwiesen wurde. Register Treptow-
Köpenick

36
30. April 2013 / Berlin-Treptow 
auf dem Weg vom Konzert »gemeinsam gegen nazis« 
vom platz am Kaisersteg zum s-bahnhof schönewei-
de wird eine gruppe Jugendlicher von einem Mann 
bedroht, der ein Messer zieht. Register Treptow-
Köpenick
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43seiT deM 1. Januar 2014 giLT in der europäisCHen union (eu) die voLLe 
arbeiTneHMerFreizÜgigKeiT auCH FÜr bÜrger_innen der eu-sTaaTen 
ruMänien und buLgarien. Kurz vor deM JaHresWeCHseL TauCHTe eine 
besCHLussvorLage FÜr die KLausurTagung der Csu-bundesTagsabge-
ordneTen iM baYrisCHen WiLdbad KreuTH auF, die eine debaTTe uM »ar-
MuTsMigraTion« ausLösTe. die der presse zugespieLTen säTze des papiers 
Wurden auF der KLausurTagung dann auCH iM Kern besCHLossen: es gebe 
einen ForTgeseTzTen MissbrauCH der europäisCHen FreizÜgigKeiT durCH 
»arMuTszuWanderung«, WesHaLb die Csu »FaLsCHe anreize zur zuWande-
rung« verringern WoLLe. ausserdeM Werde eine genereLLe ausseTzung 
des soziaLLeisTungsbezuges FÜr die ersTen drei MonaTe des auFenT-
HaLTes in deuTsCHLand geprÜFT und deM »soziaLLeisTungsbeTrug« der 
KaMpF angesagT. die Kurze ForMeL LauTeT: »Wer beTrÜgT, der FLiegT«. 

Kulturalisierung des Sozialen

dieser populistische slogan reiht sich ein in ent-
wicklungen des einwanderungsdiskurses und eu-
ropäischer Migrations- und armutspolitiken, die 
sich vor dem Hintergrund aktueller Krisendyna-
miken vollziehen. Chiffren dieser debatten sind 
»kluge Köpfe« sowie »Wirtschafts-« und »armuts-
migranten«. in bezug auf die aktuelle diskussion 
um »armutsmigration« und »sozialtourismus« ist 
es wichtig, die dominanten zuschreibungs- und re-
präsentationspraxen in den blick zu nehmen, weil 
dadurch bestehende ungleichheiten plausibilisiert 
werden. eine Kritik, die sich darauf beschränkt, 
läuft gefahr, der reichweite des rassismus als so-
zialem Herrschaftsverhältnis nicht gerecht zu wer-
den, denn es drohen aktuelle prozesse autoritärer 
Migrations- und armutspolitiken aus dem blick zu 
geraten, die gegenwärtig von den regierungen der 
eu-staaten etabliert und ausgebaut werden.1

in aktuellen medialen debatten um »armuts-
zuwanderung« und »sozialtourismus« sind zwei 

Autoritäre Armuts- und Migrationspolitik im Kontext 
aktueller Debatten um »Armutsmigration«

»Die müssen weg«

positionen bestimmend: eine kulturalisierende, 
einwanderung eher ablehnende einerseits und 
eine aus wirtschaftlichen gründen einwande-
rung befürwortende Haltung andererseits. ein an-
schauliches exemplar für erstere variante lieferte 
die publizistin necla Kelek in einem Kommentar 
in der »Welt« anfang Januar. Kelek führte armut 
und ungleichheit auf den »kulturellen Hinter-
grund« von roma zurück. sorgen bereiten ihr vor 
allem die Kinder, denn diese würden von eltern 
und »Clanchefs zum betteln oder arbeiten auf die 
straße geschickt«, außerdem seien zwangsverhei-
ratungen üblich (die Welt, 5.1.14). Kelek steht mit 
dieser einschätzung nicht alleine. in ähnlicher 
Weise argumentierte auch der emeritierte Kölner 
erzbischof Joachim Meisner, als er gegenüber dem 
»Kölner stadt-anzeiger« im april 2013 meinte, die 
bevölkerungsgruppe der roma aus der slowakei 
sei »in unsere zivilisation nicht zu integrieren«, 
denn manche Frauen würden jedes Jahr ein Kind 
bekommen und dann vom Kindergeld leben (Kölner 
stadt-anzeiger, 10.4.14). 

von Sebastian Friedrich und 
Jens Zimmermann, Duisburger Institut 
für Sprach- und Sozialforschung (DISS)
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44 Was in den äußerungen Meisners und Keleks  
beispielhaft zum ausdruck kommt, sind rassis- 
tische stereotype, die in den letzten Jahren ver-
mehrt rom_nija treffen. zu dieser stereotypisie-
rung gehört auch die gleichsetzung von »armuts-
migranten« und »roma«. Hier werde eine deutliche 
schieflage der repräsentation von romn_nija deut-
lich, wie der antiziganismus-Forscher Markus end 
jüngst betonte. end kritisierte die etablierung der 
gleichsetzung von »armutszuwanderer = roma«, 
»ähnlich wie bei den ›Klau-Kids‹« könne man »diese 
begriffe nicht mehr verwenden, ohne dass eine ab-
wertung von roma mitgedacht wird« (netz-gegen-
nazis.de, 7.2.14). in den medienpolitischen diskur-
sen wurde somit die Migration aus den eu-staaten 
bulgarien und rumänien fest mit dem mittlerweile 
dominanten und rassistisch aufgeladenen deu-
tungsmuster »arme roma« verkoppelt, ungeachtet 
dessen, dass ein großteil der Migrant_innen aus 
rumänien und bulgarien keine rom_nija sind.

dass mit Kelek und Meisner auch zwei ak-
teur_innen der Formierung eines antimuslimischen 
bürgertums auftreten, verdeutlicht die Flexibilität 
rassistischer projektionen. Meisners und Keleks äu-
ßerungen gründen sich auf ein auch für den anti-
muslimischen rassismus konstitutives verständnis 
von Kultur, die zur quasi-natürlichen eigenschaft 
von Menschen wird. Trotz aller (insbesondere his-
torischen) spezifika des antiromaismus bzw. des 
antiziganismus sind in der derzeitigen diskursi-
ven Formation Überschneidungen zum antimus-
limischen rassismus erkennbar: das gegenstück 
zur Fremdheitskonstruktion bleibt bestehen. »die« 
Kultur des islams oder die der rom_nija stehen im 
blickfeld, das jeweilige gegenstück zur »europä-
isch-abendländischen Kultur« gilt entsprechend als 
»unzivilisiert«, »unaufgeklärt«, »bildungsfern« und 
»leistungsunfähig«. vor diesem Hintergrund über-
rascht es nicht, dass Kelek in ihrem Kommentar 
»die europäer« auffordert, sich gegen die »mittel-
alterlichen sitten« der rom_nija einzusetzen, denn 
»Freiheit und Menschenrechte werden nicht nur am 
Hindukusch verteidigt, sondern auch in duisburg 
und neukölln« (die Welt, 5.1.14).

Nützliche gegen Nutzlose

neben diesen offensichtlichen rassistischen zu-
schreibungen finden sich in aktuellen hegemonia-

len debatten um »armutsmigration« viele positio-
nen, die sich positiv auf einwanderung beziehen 
und die damit verbundenen Chancen hervorheben. 
im zuge der diskussion um das Csu-papier ist die 
position dominant, die die ökonomische nützlich-
keit der einwanderung aus rumänien und bulga-
rien in den vordergrund rückt. so warnte der deut-
sche industrie- und Handelskammertag (diHK) 
vor schäden für die Wirtschaft: »die zuwanderung 
insgesamt darf nicht durch eine aufgeheizte poli-
tische diskussion in ein schlechtes Licht gerückt 
werden«, sagte diHK-Hauptgeschäftsführer Mar-
tin Wansleben (Handelsblatt, 4.1.14). auch Kritiker 
betonen, dass die meisten Migrant_innen zwar ar-
beiten wollen oder Fachkräfte seien, es aber trotz-
dem eine Minderheit gebe, die unqualifiziert oder 
arbeitsunwillig sei. insgesamt wird der nutzen 
hervorgehoben, so etwa von der vorsitzenden des 
sachverständigenrats deutscher stiftungen für 
integration und Migration, Christine Langenfeld, 
die anlässlich der präsentation des Jahresberichts 
2013 in einer pressemitteilung vom 12. april 2013 
hervorhob: »durch die qualifizierte zuwanderung 
aus eu-staaten erzielt deutschland eine messbare 
Freizügigkeitsdividende. das wird bislang viel zu 
wenig wahrgenommen«.

auf den ersten blick mag dem liberalen verweis 
auf Leistung im dominanten diskurs aus einer an-
tirassistischen perspektive etwas positives abge-
wonnen werden, da dadurch der naturalisierung 
etwas entgegen gesetzt wird. allerdings wiederholt 
die aktuelle debatte im Kern das ergebnis der »sar-
razindebatte« im Herbst 2010. der rassismus wird 
nicht verdrängt, sondern mit verweisen auf Leis-
tung bedient er sich neuer spaltungslinien zur auf-
rechterhaltung der rassistischen verhältnisse, die 
entlang von Kriterien ökonomischer verwertbarkeit 
etabliert werden.

Während der »sarrazindebatte« setzte sich dis-
kursiv die Trennung zwischen »Musterbeispielen 
gelungener integration« und »integrationsverwei-
gern« durch2 und in der aktuellen debatte verläuft 
die aufteilung zwischen »diejenigen, die arbeiten 
wollen« und »diejenigen, die in unsere sozialsys-
teme einwandern wollen«. der vergleichsmaßstab 
ist trotz unterschiedlicher ansichten hinsichtlich 
der größenordnungen auch bei den bezügen auf 
die »gut ausgebildeten Fachkräfte« die verwert-
barkeit. in einer »zeiT onLine«-reportage wird 
am beispiel eines rumänischen Kochs hervorgeho-g
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45ben: »anspruchsvoll sind die rumänen nicht. die 
vertraglich vereinbarte arbeitszeit liegt bei 47,5 
stunden in der Woche. oft werden daraus bis zu 
220 stunden im Monat. Cazocu bekam dafür an-
fangs 1.000 euro brutto im Monat, mittlerweile 
sind es 1.500. vom deutschen staat hat er noch nie 
einen einzigen euro an Hilfe erhalten« (zeit on-
line, 9.1.14).

Hier zeigen sich die Fallstricke, die bezüge auf 
»positive beispiele« mit sich bringen. zwar erwei-
tern die beispiele die repräsentationsformen und 
können den rassistischen stereotypen entgegen-
wirken, doch dienen sie zugleich als sichtbarer be-
weis für die Leistungsideologie, die verspricht: Wer 
sich genügend anstrengt, kann es zu etwas brin-
gen. die meisten entgegnungen stehen zum groß-
teil fest auf der grundlage der Csu-prämissen und 
drohen in sich zusammen zu fallen, wenn sich die 
einschätzung darüber verändert, wer als nützlich 
oder nutzlos erscheint. Was wird etwa aus den me-
dial immer wieder positiv hervorgehobenen fleißi-
gen arbeitsmigrant_innen im niedriglohnbereich, 
wenn die wirtschaftliche Konjunktur sie gerade 
nicht braucht?

rassistische elemente im einwanderungsdis-
kurs hinsichtlich der zuschreibungspraxen zu 
fokussieren, reicht unseres erachtens nicht aus. 
gerade bezüglich des Komplexes arbeit-Migration 
sollte rassismus weiter gefasst werden. Wie der 
leider kürzlich verstorbene soziologe stuart Hall 
klarmachte, setzt rassismus Menschen ins verhält-
nis zueinander und reguliert dadurch den zugang 
zu ökonomischen und symbolischen ressourcen.3 
es geht also um weit mehr als um zuschreibungs-
praxen − den gegenwärtigen rassismus im zusam-
menhang mit debatten um »armutsmigration« zu 
thematisieren, sollte auch bedeuten, die realen 
sozioökonomischen verhältnisse zu betrachten, in 
denen sich viele Migrant_innen befinden. 

Lebenssituation  
von »Armutsmigranten«

eine reihe hilfreicher Fernsehreportagen und do-
kumentationen antirassistischer und antifaschis-
tischer gruppen versuchte die Lebenssituationen 
vieler Migrant_innen aus dem südosten europas 
darzustellen. nach ihrer ankunft sind Migrant_in-
nen häufig einer vielzahl von Herrschaftsmecha-

nismen ausgesetzt, die es fast unmöglich machen, 
ihre grundbedürfnisse zu befriedigen. ein großteil 
der Migrant_innen kommt in Häusern unter, die als 
»schrottimmobilien« zu bezeichnen sind. Fließen-
des Wasser, funktionierende sanitäranlagen oder 
strom sind selten vorhanden. dennoch werden Ta-
ges- oder Wochenmieten verlangt, die oftmals die 
ganze Habe aufzehren oder zu schulden bei den 
vermieter_innen führen, welche aus den längst auf 
dem hiesigen immobilienmarkt nicht mehr ver-
mietbaren Wohnungen profit schlagen. Wer das 
geld für diese kurzfristige bleibe nicht aufbringen 
kann, muss auf der straße leben. 

diese Überausbeutung setzt sich nahtlos auf dem 
arbeitsmarkt fort, wo Migrant_innen als Tagelöh-
ner_innen (»arbeiterstrich«) versuchen, geld für 
das nötigste als umzugs- oder bauhilfen zu ver-
dienen. zu dieser prekären arbeits- und Wohnsi-
tuation kommt der teilweise versperrte zugang 
zu sozialer und medizinischer grundversorgung. 
zum einen deshalb, da Migrant_innen von medi-
zinischen oder sozialen einrichtungen abgewie-
sen werden, weil sie aus »bulgarien oder rumäni-
en« kommen. zum anderen, weil sie häufig kaum 
Kenntnisse haben über die spärlichen Hilfsan-
gebote und ansprüche von sozialleistungen (z.b. 
Kindergeld). eine weitere Facette der rassistisch 
strukturierten Lebensverhältnisse vieler Migrant_
innen sind die drohenden abschiebungen, wenn 
die aufenthaltsberechtigung nicht zweifelsfrei 
nachgewiesen werden kann. die existenzielle be-
drängnis durch den staat setzt sich, hier am bei-
spiel der stadt duisburg, auch in praxen des raci-
al profiling, Hausdurchsuchungen der polizei und 
personenzählungen in einem von Migrant_innen 
bewohnten Haus fort. der prekäre Lebensalltag 
wird über alledem noch verschärft durch die per-
manente angst vor gewalttätigen Übergriffen, die 
durch demos und Mahnwachen von akteur_innen 
der extremen rechten und enthemmten anwoh-
ner_innen drohen.4

Der prekäre Lebensalltag wird über alledem 
noch verschärft durch die permanente Angst 
vor gewalttätigen Übergriffen, die durch  
Demos und Mahnwachen von Akteur_innen 
der extremen Rechten und enthemmten  
Anwohner_innen drohen.
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46 Projekt Europa und  
die »Armutszuwanderung«

Für eine analyse der gegenwärtigen debatten hal-
ten wir es für wesentlich, die sozioökonomischen 
verhältnisse und Krisendynamiken in der euro-
päischen union zu rekonstruieren, um die gesell-
schaftliche Funktion der rassistischen praxen auf 
diskursiver, urbaner und kommunaler ebene mit 
sozioökonomischen gesamtprozessen zu verbin-
den. Mit der letzten osterweiterung im Jahr 2007 
traten mit bulgarien und rumänien – beides aus-
gangsorte der Migration, gegen die sich die aktu-
ellen diskussionen wenden − zwei Länder der eu 
bei, die in den letzten sieben Jahren immer wieder 
in den sog kapitalistischer Krisen geraten sind. 
die globale Finanzkrise 2009 traf beide besonders 
hart5, zumal die Übernahme der neoliberalen dok-
trin, die allen eu-beitrittsländern aufgezwungen 
wird, bereits verheerende einschnitte in der staat-
lichen infrastruktur rumäniens und bulgariens 
hinterlassen hatte. bulgarien und rumänien haben 
sich unterdessen zu »billiglohnländern der eu« ge-
wandelt. Mit dem beitritt der beiden balkan-staa-
ten erschlossen sich die führenden Länder der eu – 
allen voran die bundesrepublik deutschland −  
neben neuen Märkten und billigen produktions-
bedingungen auch neue qualifizierte arbeitskräfte, 
nach denen die deutschen arbeitgeberverbände so 
dringend gerufen hatten. die so unter finanzpoliti-
sche Kontrolle gestellten Länder wurden im zuge 
der Finanzkrise 2009 nun vollends zur ökonomi-
schen und politischen peripherie europas gemacht – 
griechenland kann als weiteres beispiel für die 
systematische ökonomische ausbeutung (süd-)ost-
europas angeführt werden.

gleichzeitig stellt sich aber für die führenden staa-
ten der eu die Frage, wie sie mit den durch ihre 
neoliberale politik verursachten »problemen« um-
gehen sollen. Während man auf die qualifizierten 
arbeitskräfte nicht verzichten möchte, sollen aus 
sicht der politischen Klasse der eu-Länder »arme« 
besser in ihren »Herkunftsländern« bleiben. schon 

vor dem inkrafttreten der arbeitnehmerfreizügig-
keit für bulgar_innen und rumän_innen wurde 
daher das drohszenario der »armutsmigration« 
an die diskursive verknüpfung von Migration und 
arbeit gekoppelt und damit wirkmächtig an den 
einwanderungsdiskurs der letzten Jahrzehnte 
angeschlossen, in dem − etwa in der sogenannten 
asyl-debatte anfang der 1990er Jahre oder in der 
»sarrazindebatte« 2010 − Migration, Flucht und 
asyl immer wieder mit »massenhafter einwande-
rung in die sozialsysteme« verbunden wurde.

diese deutungsmuster können als versuch ver-
standen werden, mittels rassistischer diskriminie-
rungspraxen eine abwehrstrategie gegenüber der 
gegenwärtigen »legalen« Mobilität zu etablieren. 
es geht aus unserer sicht um die Festsetzung einer 
flexiblen »inneren grenze« europas – wer gehört 
dazu und wer nicht. dies lässt sich auch an den ak-
tuellen debatten ablesen, nämlich dann, wenn ge-
fragt wird, wie trotz juristisch legaler Freizügigkeit 
Mobilität innerhalb europas verhindert werden 
kann. der mit rassistischen stereotypen durchsetz-
te diskurs zur »armutsmigration« stellt eine blau-
pause für die bearbeitung von realer armut in der 
europäischen union dar: Menschen, die in extrem 
prekären und existenzbedrohenden ökonomischen 
verhältnissen leben, werden kriminalisiert – öko-
nomische not und Kriminalität werden dabei im 
diskurs zur »armutsmigration« verbunden mit der 
rassistischen stereotypisierung als »roma«. als 
bearbeitungsstrategie greifen städte und Kommu-
nen auf law and order und eine autoritäre armuts-
politik zurück, die den alltäglichen druck auf die 
Menschen noch mehr verstärkt, das Leben uner-
träglich macht. 

an dem rassistischen diskurs scheinen neben 
politischen Funktionären von bund bis Kommune 
auch Medien und die »lokale öffentlichkeit« mitzu-
stricken. Hier tut das hegemoniale deutungsmus-
ter des »zahlmeisters deutschland« sein Übriges 
– »nach den griechen, nun auch die roma!« die 
umfassenden entsolidarisierungsprozesse im zuge 
der europäischen sparpolitik werden durch rechte 
und autoritäre politikprogramme bedient, in denen 
armut stets selbstverschuldet ist, extrem rechte 
akteure setzen dort an, um armut zu »ethnisieren«.

die rassistisch aufgeladene debatte um »ar-
mutsmigration« und ihre autoritären bearbeitungs-
strategien deuten neben der dramatischen auswir-
kung auf den Lebensalltag von Migrant_innen auch 

Es geht aus unserer Sicht um die 
Festsetzung einer flexiblen »inneren 

Grenze« Europas – wer gehört dazu 
und wer nicht.
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47auf die politisch-ökonomische Konstruktion euro-
pas hin, in der armut schlichtweg in die peripherie 
verdrängt werden soll. die de-facto-relativierung 
von rechtstaatlich garantierten ansprüchen als 
unionsbürger_innen durch die alltäglichen dis-
kriminierungspraxen, wie zum beispiel durch po-
lizei, ordnungsamt und kommunale institutionen, 
deutet auf die durchsetzung einer prekären Bür-
gerschaft hin: die eu-staatsbürgerschaft und die 
damit einhergehenden rechte werden durch einen 
permanenten ausnahmezustand, dem Migrant_in-
nen ausgesetzt sind, schlichtweg aufgehoben. und 
dass auch die gegenwärtige rechtslage keineswegs 
unverrückbar ist, hat jüngst der Cdu-europaab-
geordnete elmar brok mit seiner Forderung nach 
einschränkung der arbeitnehmerfreizügigkeit und 
einer registrierung von Fingerabdrücken von Mi-
grant_innen gezeigt – dauerhaft in einem anderen 
eu-staat leben dürften nach brok nur jene, die »eine 
arbeit haben, selbstständig [sind] oder nachweisen 
[können], dass [sie] über ausreichende Finanzmit-
tel verfüg[en] und krankenversichert [sind]« (bild, 
3.1.14). »europa« bleibt in dieser Form ein Klassen-
projekt von oben.

es dürfte deutlich geworden sein, dass aktuel-
le debatten auf weit mehr abzielen als auf die re-
produktion rassistischer stereotype, denn es sind 
aus unserer sicht vor allem die sozioökonomischen 
bedingungen (autoritäre sozialpolitik, restriktives 
Migrationsregime, prekäre arbeitsverhältnisse) 
und institutionellen Herrschaftsstrukturen (bspw. 
racial profiling, abschiebung, diskriminierung auf 
Wohn- und arbeitsmärkten), in denen diese zu-
schreibungen ihre destruktive dynamik entfalten. 
eine analyse rassistischer ideologeme und aus-
grenzungspraktiken bleibt umso mehr notwendig, 
da aus linker antirassistischer sicht in naher zu-
kunft nicht davon auszugehen ist, dass sich die 
Kontexte und die medialen debatten verbessern 
werden. eine auseinandersetzung mit den rassis-
tischen zuständen muss daher den blick erweitern 
und eine analyse der zuschreibungspraxen mit ei-
ner Kritik der politischen ökonomie verbinden.

Historisch lässt sich zeigen, dass rassistische 
praxen immer wieder Migrationsbewegungen ka-
nalisiert, sortiert und letzten endes (zeitweise) 
legitimiert oder illegalisiert haben. rassistische 
alltagsstrukturen formieren somit durch die re-
gulierung von ökonomischen, symbolischen und 
sozialen ressourcen erheblich die Lebenswelt von 

Migrant_innen. rassistische zuschreibungen sind 
dabei ein versuch der Legitimation von sozialer 
Herrschaft. 

die vergegenwärtigung von rassismus als ein 
solches dynamisch-gesellschaftliches verhältnis 
ist aus unserer sicht eine der aktuellen Herausfor-
derungen antirassistischer analyse.

sebastian Friedrich (berlin/duisburg) und Jens zimmermann 
(duisburg) sind Mitarbeiter beim Duisburger Institut für Sprach-
und Sozialforschung (DISS). das diss arbeitet seit ende der 
1980er Jahre zu den Themenfeldern rassismus, Migration, ext-
reme rechte und diskurstheorie und interveniert aus kritisch-
wissenschaftlicher perspektive in aktuelle debatten.

1 –– Wenn wir die debatte um »armutsmigration« in diese 
richtung analysieren, möchten wir damit nicht den eindruck 
erwecken, dass dies der einzige Hintergrund ist, vor dem 
sich die debatte abspielt. Kompetenz- und verteilungsfragen 
zwischen eu-institutionen und den verschiedenen ebenen der 
föderalen bundesrepublik bilden eine weitere Folie, der beach-
tung geschenkt werden muss, die wir an dieser stelle aber nicht 
bieten können. insbesondere die Warnungen des städte- und 
gemeindebundes zielen in erster Linie auf eu-gelder ab, wenn 
in drastischer (und teils auch kulturalisierender und ethnisie-
render) Weise soziale probleme thematisiert werden. 
2 –– sebastian Friedrich / Hannah schultes (2011): von ›Muster-
beispielen‹ und ›integrationsverweigerern‹. repräsentationen von 
Migrant_innen in der ›sarrazindebatte‹. in: sebastian Friedrich 
(Hg.): rassismus in der Leistungsgesellschaft. Münster. s. 77-95.
3 –– Hall, stuart 2000: rassismus als ideologischer diskurs. in: 
räthzel, nora (Hg.): Theorien über rassismus. Hamburg. s. 7-16.
4 –– der aK antiziganismus des duisburger instituts für sprach- 
und sozialforschung (diss) arbeitet zur zeit zum alltagsanti-
ziganismus mit besonderem augenmerk auf die Wechselbezie-
hung zwischen bürgerlichem und extrem rechten spektrum. 
(http://www.diss-duisburg.de/arbeitskreis-antiziganismus/)
5 –– das bruttoinlandsprodukt (bip) beider Länder sinkt im 
zuge der Finanzkrise 2009 drastisch (bulgarien: -5,5%, rumä-
nien: -6,6%) und stagniert auf niedrigem niveau. die arbeits-
losenquote steigt im Falle bulgariens zwischen 2009 und 2013 
von 6,5% auf 13,0%. der öffentliche schuldenstand nimmt in 
rumänien zwischen 2009 und 2012 von 23,6% auf 37,9% zu. bei-
de Länder weisen mit die größten einkommensungleichheiten 
in der eu auf. Fast jede_r zweite ist in bulgarien und rumänien 
von armut bedroht (alle statistischen angaben nach http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/ (letzter zugriff 12.03.2014)).
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48 raCiaL proFiLing HaT siCH in den LeTzTen ein bis zWei JaHren in berLin 
beinaHe sCHon zu eineM geFLÜgeLTen ModeWorT enTWiCKeLT. die inTe-
graTionssenaTorin Kann MiTTLerWeiLe sogar KaMpagnenarbeiT gegen 
raCiaL proFiLing iM berLiner oLYMpiasTadion präMieren, KonKreTe 
MassnaHMen gegen raCiaL proFiLing iM görLiTzer parK und anderen 
orTs bLeiben JedoCH aus. der görLiTzer parK Wird auCH WeiTerHin in 
ersTer Linie aLs siCHerHeiTspoLiTisCHes probLeM verHandeLT.

Racial Profiling – 
Mehr als ein Polizeiproblem!

von Angelina Weinbender, Migrationsrat Berlin-
Brandenburg e.V. 

racial profiling bezeichnet eine praktik in der po-
lizeiarbeit, in der polizist_innen ohne vorliegen  
einer konkreten verdächtigenbeschreibung Men-
schen anhalten, befragen, durchsuchen oder verhaf-
ten, weil sie ihnen aufgrund rassifizierter Merkmale 
wie Herkunft, Hautfarbe, nationalität oder religion 
verdächtiger als andere Menschen erscheinen.1 

2013 erhielten die Kampagne für opfer rassis-
tischer polizeigewalt (Kop2) und der Migrations-
rat berlin-brandenburg e.v. für den ersten doku-
mentarfilm über racial profiling in deutschland3 
den ersten preis des berliner ratschlags für de-
mokratie4. Überreicht wurde er von dilek Kolat, 
der berliner senatorin für arbeit, integration und 
Frauen. den dritten preis des Wettbewerbs »res-
pekt gewinnt!« für berliner demokratieinitiativen 
erhielt der verein Joliba – interkulturelles netz-
werk in berlin e.v.5 für seine arbeit im rahmen des 
Themenjahres »zerstörte vielfalt« zur geschichte 
schwarzer Menschen während der ns-diktatur 
und während der vor- und nachkriegszeit.6

Joliba hat sich darüber hinaus auch in seiner 
arbeit gegen racial profiling im berliner görlitzer 
park hervorgetan. sie haben black Media infos zum 
görlitzer park und der debatte um ›afrikanische 
drogendealer‹ zusammengestellt, sich in die poli-
tische debatte eingemischt und praktische unter-
stützung bei problemen wie der Wohnungssuche, 
dem aufenthalt oder der berufsorientierung geleis-

tet. Katharina oguntoye von Joliba plädiert für die 
entkriminalisierung der user und Kleindealer und 
hält unterstützungsangebote für sinnvoller als po-
lizeieinsätze.7

ebenfalls 2013 reichte Joliba im büro der inte-
grationsbeauftragten des berliner senats einen an-
trag zum erhalt und ausbau ihrer unterstützungs-
angebote im rahmen des neu ausgeschriebenen 
partizipations- und integrationsprogramms ein. 
ihr antrag wurde abgelehnt.

Sicherheitspolitische 
Problematisierung – verdeckter 
Ausschluss und Kriminalisierung

die dem inneren und der sicherheit unterstellten 
behörden haben einen sehr eingegrenzten zustän-
digkeitsbereich und damit auch einen sehr einge-
schränkten denk- und Handlungshorizont.

die polizei ist dafür zuständig illegalisiertes 
Handeln zu verfolgen und zu unterbinden. die Mit-
tel, die ihr dafür zur verfügung gestellt werden, 
sind u.a. personenkontrollen, durchsuchungen, 
beschlagnahmung, Freiheitsentzug und bewaffne-
te gewalt. diese Mittel sind repressiv, weil sie ei-
nen eingriff der staatsgewalt in die garantierten 
grund- und Menschenrechte eines individuums 
darstellen.g
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49im eingeschränkten Horizont der polizei spielen 
die durch andere behörden verhängten arbeitsver-
bote, vorrangigkeitsprüfungen, meist kostspielige 
und nicht anerkannte zeugnis- und dokumentprü-
fungen und andere legal verweigerte zugänge zum 
arbeitsmarkt keine rolle. Wenn die stadtverwal-
tung von berlin-Mitte festlegt, dass auf der straße 
nur brezel und Würstchen verkauft werden dürfen, 
dann interessiert sich die polizei nicht dafür, ob 
Migrant_innen durch diese regelungen benach-
teiligt und ausgegrenzt werden. die polizei sorgt 
nur dafür, dass diejenigen, die sich an diese regeln 
nicht halten, bestraft werden können.

so wird im görlitzer park und anderen, von der 
polizei als ›kriminalitätsbelastet‹ stigmatisierten 
orten in berlin nicht nur Cannabis beschlagnahmt, 
sondern auch Kochutensilien, Musikinstrumente 
und andere lebensunterhaltsichernde gegenstände 
entwendet.

das dahintersteckende verwaltungspolitische 
regulationsregime, »das den straßenhandel wei-
testgehend verbietet und damit kriminalisiert«, 
beschreibt noa Ha8 pointiert in ihrem artikel »Kri-
minalisierte Mobilität. straßenhandel als postkolo-
niales recht auf stadt?«9

Wer als unterprivilegierter neuankömmling in 
berlin überleben will, ist auf die behördliche er-
teilung einer arbeitsgenehmigung angewiesen 
oder muss praktiken entwickeln, um den eigenen 
Lebensunterhalt trotz des rigiden ausschluss- und 
Kontrollregimes von polizei, ordnungsbehörden 
(bspw. ausländerbehörde) sowie privater sicher-
heitsdienste sichern zu können.

die einen finden durch soziale, oftmals in 
nicht-staatlicher selbstorganisation getragene 
unterstützungsangebote legale zugänge zum ar-
beitsmarkt, die anderen treten mit dem gesetz in 
Konflikt. spätestens dann befinden sie sich in der 
situation, von der polizei weder schutz noch Hil-
fe annehmen zu können, wenn beispielsweise ihre 
arbeitgeber_innen ihnen widerrechtlich ihre doku-
mente entwenden oder ihre Löhne nicht auszahlen. 
sie sind in der rassistischen organisationsstruk-
tur von ›ausbeutung – diskriminierung – dämo-
nisierung‹ verhaftet: »die legale ausgrenzung und 
die ausbeutung müssen dabei zusammen gedacht 
werden: nur durch die dämonisierung und ver-
weigerung eines sicheren gesellschaftlichen status 
ist die wirtschaftliche ausbeutung von Menschen 
überhaupt möglich«, so biplab basu10 in seiner 

37
1. MAi 2013 / Berlin-Mitte
ein 24-jähriger und ein 35-jähriger Mann werden um 
5.50 uhr auf der Karl-Liebknecht-straße aus einer 
gruppe von zwei Männern und einer Frau heraus 
von einem der Männer homophob beleidigt. der 
35-jährige Mann wird geschlagen. der 24-Jährige 
kann einen erneuten angriff abwehren. der Täter 
bleibt unerkannt. Polizei Berlin, 4.07.2013

38
1. MAi 2013 / Berlin-Treptow
gegen 14.05 uhr wird ein 30-jähriger Fotograf 
während der npd-demonstration in der Michael-
brückner-straße von einer unbekannten person in 
den bauch geschlagen. Polizei Berlin, 4.07.2013

39
1. MAi 2013 / Berlin-Köpenick
eine gruppe von demonstrant_innen gegen eine 
npd-demonstration wird von ca. 5-10 neonazis in 
der griechischen allee in oberschöneweide angegrif-
fen. Register Treptow-Köpenick

40
1. MAi 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
zwei 22-jährige Männer, die vermutlich der linken 
szene angehören, werden gegen 22.40 uhr in der 
Wisbyer straße von drei mutmaßlich rechten Tätern 
angegriffen, geschlagen und getreten. ein 26-jäh-
riger Täter konnte ermittelt werden. Polizei Berlin, 
18.02.2014

41
4. MAi 2013 / Berlin-Wedding
gegen 16.00 uhr werden ein 30-jähriger vater und 
ein 48-jähriger zeuge von einem 24-jährigen radfah-
rer rassistisch beleidigt und mit einem Messer ver-
letzt. Kinder, die auf dem gehweg in der Kameruner 
straße spielen, werden von dem radfahrer beinahe 
angefahren. obwohl der radfahrer telefonisch bei 
der polizei ankündigt »den scheiss-neger abzuste-
chen«, behandelt die polizei vor ort die opfer als 
Täter. Polizei Berlin, 5.05.2013 / ReachOut
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50 rede zum berliner Landesaktionsplan gegen ras-
sismus und ethnische diskriminierung.

Soziale Infrastruktur und Transparenz 
vs. Repressionen und Intransparenz

Wären die aufenthalts-, arbeits- und sozialrecht-
lichen unterstützungsangebote für Menschen im 
görlitzer park von Joliba in das »partizipations- und 
integrationsprogramm« aufgenommen worden, so 
wäre Joliba durch die berliner Transparenzinitiati-
ve dazu verpflichtet gewesen, alle projektkosten of-
fenzulegen. durch die berichts- und dokumentati-
onspflicht müsste Joliba außerdem offenlegen, wie 
viele Menschen sie mit ihrer beratung erreichen 
konnten und ob bzw. wie es ihnen möglich war, für 
sie zugänge zu schaffen.

die arbeit der polizei hingegen ist weitestgehend 
intransparent, selbst dann, wenn abgeordnete Klei-
ne anfragen stellen. es ist bekannt, dass 2013 113 
polizeirazzien mit insgesamt 7.749 einsatzstunden 
im görlitzer park stattfanden. dabei wurden bei 229 
Menschen freiheitsentziehende Maßnahmen ergrif-
fen und 114 ermittlungsverfahren wegen verdachts 
auf drogenhandel eingeleitet.11

innensenator Henkel kann in seiner antwort auf 
die Kleine anfrage12 des abgeordneten dirk beh-
rendt (grÜne) jedoch nicht beantworten, wie viele 
polizist_innen an den razzien beteiligt waren und 
welche Kosten dabei entstanden sind. er kann auch 
nicht beantworten, welche drogen in welcher Men-
ge beschlagnahmt wurden. er kann nicht sagen, 
was mit den 229 Festgenommenen geschehen ist. er 
kann nicht sagen, wie viele dieser 229 Festgenom-
menen ›lediglich‹ zur identitätsfeststellung ohne 
weitere Maßnahmen festgehalten wurden und bei 
wie vielen personen untersuchungshaft beantragt 
wurde. er könnte sicherlich auch nicht beantwor-
ten, bei wie vielen Festgenommenen Maßnahmen 
zur durchführung einer abschiebung eingeleitet 
wurden. er kann außerdem nicht sagen, ob es zu ir-
gendwelchen verurteilungen kam oder ob die raz-

zien einen spürbaren einfluss auf die verfügbarkeit 
von drogen im görlitzer park gehabt hätten.
in einem demokratischen rechtsstaat sollten be-
rufsgruppen, die Menschen die Freiheit entziehen 
und Waffengewalt einsetzen dürfen, strengen nor-
men der rechenschaftspflicht und strikten auf-
sichtsmechanismen unterliegen. in berlin mangelt 
es offensichtlich an effektiven beobachtungs- und 
Kontrollmechanismen der polizeiarbeit.

auf dieses demokratiedefizit wurde bereits in 
der letzten Legislaturperiode im rahmen des Lan-
desaktionsplans gegen rassismus und ethnische 
diskriminierung (Lapgr) hingewiesen und Maß-
nahmen formuliert, die a) vorsehen daten zu erhe-
ben, die auskunft über racial profiling in der ar-
beit der strafverfolgungsbehörden geben könnten, 
und b) Handlungsvorschriften, Weisungen und ge-
setzte auf ihre Wirkkraft bezüglich racial profiling 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Mit der umsetzung dieser Maßnahmen ist ohne 
gesellschaftlichen druck wohl auch in der jetzigen 
Legislaturperiode nicht zu rechnen. die polizeili-
che Kriminalstatistik 2012 für berlin weist viel-
mehr auf eine kontinuierliche zunahme von raci-
al profiling in der polizeiarbeit hin, die 2012 ihren 
Höchststand erreicht, bei gleichzeitigem absinken 
der aufklärungsquote, die ebenfalls 2012 an ihrem 
Tiefpunkt ankommt.13

aufenthalts-, arbeits- und sozialrechtliche aus-
schlüsse, Kriminalisierung des straßenhandels und 
polizeiliche repressionen sind die Todfeinde einer 
jeden ›Willkommenskultur‹ und demokratischen 
gesellschaft, die die Würde eines jeden Menschen 
achtet und schützt. Was wir brauchen ist eine Le-
galisierung und Wiederbelebung des straßenhan-
dels und den aufbau einer institutionalisierten 
infrastruktur an unterstützungs- und beratungs-
angeboten für unterprivilegierte Migrant_innen, 
die langfristig auf eine rechtliche, soziale und poli-
tische gleichstellung hinwirkt.

»das selbstbestimmte Leben von postkolonialen 
Migrant_innen in den städten, die das recht haben, 
arbeit, Wohnort, ausbildung und schule frei zu wäh-
len, gehört noch lange nicht zu den stadtpolitischen 
aufgaben einer inkludierenden stadt. bisher ist die 
politik viel zu stark in die diskriminatorischen Logi-
ken einer hierarchisierenden integrations- und ar-
beitspolitik verstrickt, um urbane barrierefreiheit 
und sozio-politische sicherheit von postkolonialen 
Migrant_innen zu fördern,« schreibt noa Ha.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 für 
Berlin weist auf eine kontinuierliche Zunah-

me von Racial Profiling in der Polizeiarbeit 
hin, die 2012 ihren Höchststand erreicht.
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51der bisherige politische umgang mit dem görlitzer 
park spiegelt diese diskriminatorische Logik auch 
in der integrationspolitik berlins wieder. Mit der 
Förderung der arbeit von Joliba im görlitzer park 
hätte das büro der integrationsbeauftragten des 
berliner senats diese Logik des ausschlusses und 
der Kriminalisierung von (post-)Migrant_innen, 
geflüchteten, schwarzen deutschen und people of 
Color zumindest im ansatz durchbrechen können. 
das büro hat jedoch seine selbstgesteckten ziele 
des »empowerments« und der »stärkung von Mig-
rantenselbstorganisationen« verfehlt.

bleibt zu hoffen, dass die integrationsbeauf-
tragte einen anderen Fördertopf für die unterstüt-
zungsangebote von Joliba ausfindig machen kann.

der beitrag ist erstmalig erschienen in der newsletterausgabe 
1|2014 des Migrationsrats berlin-brandenburg e.v.
angelina Weinbender arbeitet für den Migrationsrat Berlin- 
Brandenburg e.V. und ist aktiv in der Kampagne für opfer ras-
sistischer polizeigewalt. von 2010 bis 2011 hat sie die arbeits-
gruppe ›polizei‹ im rahmen des berliner Landesaktionsplans 
gegen rassismus und ethnische diskriminierung koordiniert. 

1 –– vgl. sebastian Friedrich und Johanna Mohrfeld: »das ist 
normal« – Mechanismen des institutionellen rassismus in po-
lizeilicher praxis, in opferperspektive e.v. (Hrsg.): rassistische 
diskriminierung und rechte gewalt. 2013.
2 –– www.kop-berlin.de
3 –– id-WiTHouTCoLors; Filmemacher: riccardo valsecchi
4 –– vgl. www.berlinerratschlagfuerdemokratie.de
5 –– www.joliba.de
6 –– die arbeit beinhaltet Fotos von betroffenen Familien und 
einen denkmalentwurf für die schwarzen opfer von Kolonialis-
mus, nationalsozialismus und rassismus.
7 –– vgl. hierzu u.a. susanne Mermarnia auf taz.berlin vom 
20.12.2013: »integrationsprojekt in berlin. afrika-verein steht 
vor dem aus«. http://www.taz.de/!129731/
8 –– noa Ha ist asiatischdeutsche stadtforscherin, Mutter, akti-
vistin. sie engagiert sich bei korientation, einem asiatischdeut-
schen netzwerk, im netzwerk ›decoloniality europe‹ und ist im 
vorstand des Mrbb.
9 –– der beitrag ist erstmalig erschienen in der iz3w 332 
september / oktober 2012 und wurde in der Mrbb newsletter 
ausgabe 3|2013 veröffentlicht: www.mrbb.de/nL-2013-03-Le-
ben-nach-Migration.pdf
10 –– biplab basu ist Mitbegründer der Kampagne für opfer 
rassistischer polizeigewalt – Kop und arbeitet für die beratungs-
stelle reachout. die rede ist nachzulesen in der broschüre des 
Mrbb »institutioneller rassismus – ein plädoyer für deutsch-
landweite aktionspläne gegen rassismus und ethnische diskri-
minierung«. www.mrbb.de/broschüre/institutioneller-rassismus
11 –– im zeitraum 01. Januar – 30. september 2013 (vgl. antwort 
auf die Kleine anfrage, drucksache 17/12862).
12 –– Kleine anfrage vom 12. november 2013: ergebnisse der 
razzien im görlitzer park.
13 –– vgl. hierzu die stellungnahme zur polizeilichen Kriminal-
statistik 2012 »Mehr racial profiling, weniger aufklärung« des 
Mrbb. www.mrbb.de/stellungnahme/pKs2012

42
8. MAi 2013 / Berlin-lichtenberg,  
Tramlinie M17
ein 50-jähriger Mann wird gegen 22.00 uhr in der 
Tram M17 in der Treskowallee von zwei neonazis 
angegriffen und verletzt. Während der 23-jährige neo-
nazi ihn festhält, schlägt sein 20-jähriger begleiter 
ihm eine bierflasche auf den Kopf und besprüht ihn 
mit pfefferspray. ein 35-jähriger zeuge greift ein und 
wird auch geschlagen und mit pfefferspray besprüht. 
an der Haltestelle »Hochschule für Wirtschaft und 
Technik« flüchten die beiden Täter extrem rechte pa-
rolen rufend. sie werden in der nähe von der polizei 
festgenommen. Polizei Berlin, 9.05.2013

43
9. MAi 2013 / Berlin-Marzahn
ein 40-jähriger Mann wird gegen 21.00 uhr von 
zwei unbekannten Männern in der Havemannstraße 
aus rassistischer Motivation angegriffen. einer der 
Männer versucht dem 40-Jährigen gegen den Kopf 
zu schlagen. der angegriffene Mann kann flüchten. 
Polizei Berlin, 10.05.2013 / Tagesspiegel, 10.05.2013

44
10. MAi 2013 / Berlin-Kreuzberg
gegen 5.00 uhr wird ein 49-jähriger Mann aus einer 
personengruppe heraus von einem unbekannten Mann 
aus homophober Motivation unvermittelt mit der 
Faust ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 4.07.2013

45
11. MAi 2013 / Berlin-Schöneberg
gegen 5.50 uhr wird ein 23-jähriger Mann in einem 
imbiss in der Hauptstraße von einem unbekannten 
Mann rassistisch beleidigt. der 23-Jährige verlässt 
den imbiss, wird von dem Täter verfolgt, geschubst 
und mit pfefferspray angegriffen. ein 18-jähriger 
Mann, der dem 23-Jährigen hilft, wird zu boden ge-
schlagen und getreten. Polizei Berlin, 16.08.2013

46
11. MAi 2013 / Berlin-reinickendorf,  
S-Bahnhof Waidmannslust
ein 54-jähriger Mann wird gegen 13.00 uhr auf dem 
bahnsteig des s-bahnhofs Waidmannslust von einer 
unbekannten Frau rassistisch beleidigt. die Frau 
hetzt ihren Hund auf den Mann, der unverletzt bleibt. 
Polizei Berlin, 11.05.2013 / Antifa Reinickendorf
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52 iM verein JoLiba Werden aFriKanerinnen und aFriKaner aLs TeiL einer 
inTerKuLTureLLen CoMMuniTY in berLin WiLLKoMMen geHeissen. JoLiba 
isT der einzige anerKannTe Freie Träger MiT deM sCHWerpunKT aFri-
KanisCHe CoMMuniTY in berLin, der MensCHen aFriKanisCHer HerKunFT, 
aFro-deuTsCHen FaMiLien und andere MiT proFessioneLLer soziaLbera-
Tung und auFsuCHenden HiLFen unTersTÜTzT. in den 17 JaHren seiT der 
vereinsgrÜndung HaT das TeaM iM JoLiba e.v. eine experTise in der be-
raTung von MensCHen MiT aFriKanisCHen WurzeLn erWorben, die in der 
berLiner TrägerLandsCHaFT singuLär isT.

Ein Ort zum Ankommen 
und ein Ort der interkulturellen 
Begegnung

von Katharina Oguntoye, Joliba e.V.

Kitas, schulen und Jugendämter und die afrikani-
schen Familien sind dankbar für die vermittlungs-
arbeit, die Joliba in der aufsuchenden sozialarbeit 
zwischen den Familien, den ämtern und betreu-
ungspersonen leistet. Kommunikationsbarrieren 
werden abgebaut, und mit der unterstützung einer 
afrikanischen sozialarbeiterin, die in deutschland 
ausgebildet wurde, gelingt es, die Kinder in den Fa-
milien zu belassen und den afrikanischen eltern 
dabei zu helfen ihre umwelt besser zu verstehen 
und sich zurecht zu finden. 

die tägliche beratung und begleitung ratsuchen-
der Menschen aus afrika aber auch aus anderen 
Kontinenten / Kulturen wird zurzeit überwiegend 
von den langjährigen ehrenamtlichen und von den 
praktikant_innen der alice salomon Hochschule für 
sozialarbeit geleistet. Joliba wird weder von der 
stadt berlin noch aus bundesmitteln unterstützt, 

deshalb müssen alle Mitarbeiter_innen auf Hono-
rarbasis arbeiten. es versteht sich, dass hierdurch 
die Lage des vereins äußerst unsicher bleibt. 

ende 2013 hat der verein im auftrag des bezirks 
drei Monate lang ein projekt mit den afrikanern 
im görlitzer park durchgeführt, seitdem hat sich 
die nachfrage nach unseren angeboten verviel-
facht. zu den beratungsterminen, dem deutsch-
konversationskurs und der Computereinführung 
kommen mittlerweile, statt 5-6 personen in der 
Woche, bis zu 8-10 personen täglich in das Joliba-
beratungscenter in der görlitzer straße. einige der 
afrikaner, die früher im park abhingen, verbringen 
jetzt so viel zeit wie möglich im Joliba-Center. sie 
formulieren es als eine Chance etwas aus sich zu 
machen und ihren ursprünglichen zielen näher zu 
kommen. die Menschen, mit denen wir im Joliba 
arbeiten, sind Männer und Frauen aus afrika und 
anderen Weltregionen (u.a. arabien, osteuropa, asi-
en und südamerika), aber auch interkulturelle paa-
re und Familien mit Kindern. ob sie nach längeren 
Fluchtwegen oder direkt nach deutschland kamen, 
immer bleibt der Wunsch den eigenen unterhalt zu 
verdienen und etwas nach Hause zu ihren Familien 
schicken zu können und für die Jüngeren ist es der 
Wunsch die schule besuchen und eine ausbildung 
machen zu können. Joliba e.v. würde gerne noch 

Zu den Beratungsterminen, dem Deutsch- 
konversationskurs und der Computer-

einführung kommen mittlerweile,  
statt 5-6 Personen in der Woche, bis zu  

8-10 Personen täglich in das Joliba- 
Beratungscenter in der Görlitzer Straße.
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53mehr angebote zur beruflichen integration machen. 
im Joliba finden die ratsuchenden erst einmal die 
Möglichkeit anzukommen und strukturen und an-
forderungen kennenzulernen. 

die Helfenden wie die ratsuchenden im Joliba 
e.v. haben die unterschiedlichsten kulturellen und 
sozialen Hintergründe. damit dabei ein gleichbe-
rechtigtes und respektvolles Miteinander möglich 
ist, war es wichtig zwei voraussetzungen als grund-
bedingung zu etablieren: jede/r ist willkommen und 
der umgang ist freundlich. das mag einfach klingen, 
ist jedoch nicht so simpel wie es scheint. außerdem 
implizieren diese Maximen, dass der eigene platz 
nicht erkämpft werden muss, sondern sich daraus 
entwickelt, ob ich mich in diesem ort / in diesem 
projekt engagieren möchte. gleichzeitig stellt sich 
eine achtsamkeit ein, weil ich mein gegenüber auf-
merksam und respektvoll wahrnehmen muss, wenn 
ich mich nicht auf stereotype und vorannahmen ver-
lasse um in beziehung zu treten. also ist Joliba in 
dieser Hinsicht ein ort des interkulturellen Lernens.

die gründungsidee des Joliba-vereines, getra-
gen von einer afro-deutschen, einem afro-brasili-
aner und einer weißen deutschen, war es profes-
sionelle unterstützungsangebote für Menschen 
afrikanischer Herkunft und ihre Kinder anzubieten 
und interkulturelle projekte zu initiieren und um-
zusetzen. diese ziele werden repräsentiert durch 
den namen: Joliba heißt großer strom und in einem 
großen Fluss sollten die energien zusammenflie-
ßen um interkulturelle projekte entstehen zulassen. 

1986 war das buch »Farbe bekennen. afro-
deutsche Frauen auf den spuren ihrer geschich-
te« erschienen. 1985/1986 wurden die initiative 
schwarze Menschen in deutschland (isd) und die 
afro-deutsche Frauengruppe (adeFra) gegründet. 
ab 1987 erschien zwölf Jahre lang die »afro-Look. 
eine zeitschrift von schwarzen deutschen« und 
von 1988 bis 1998 wurde im Februar der von der 
isd initiierte »black History Month« in berlin erst-
mals als regelmäßiger event durchgeführt. 

der Joliba e.v. ist aus dieser bewegung her-
vorgegangen und hatte von beginn an das ziel ge-
sellschaftliche veränderung durch bildungs- und 
Kulturarbeit anzustoßen. daraus entwickelte sich 
ein recht erfolgreicher ganzheitlicher ansatz der 
Wechselwirkung aus der professionellen sozialen 
arbeit und den Kultur- und bildungsprojekten. die-
ser bewirkt, dass sich die Teilnehmenden in den 
verschiedenen bereichen durch das Wissen um die 

47 
11. MAi 2013 / Berlin-reinickendorf,  
S-Bahnhof Waidmannslust
ein 54-jähriger Mann wird gegen 13.00 uhr auf dem 
bahnsteig des s-bahnhofs Waidmannslust von einer 
unbekannten Frau rassistisch beleidigt. die Frau 
hetzt ihren Hund auf den Mann, der unverletzt bleibt. 
Polizei Berlin, 11.05.2013 / Antifa Reinickendorf 

48
12. MAi 2013 / Berlin-Schöneberg
die Wohnungstür einer Frau, die sich in einer initia-
tive für stolpersteine in berlin engagiert, wird in der 
nacht mit einer antisemitischen parole beschmiert. 
ihr briefkasten wird mit einem Feuerwerkskörper 
gesprengt. Polizei Berlin, 13.05.2013, Berliner Zei-
tung, 15.05.2013

49
15. MAi 2013 / Berlin-Treptow, Buslinie 194
gegen 20.15 uhr wird eine person im bus 194 
zwischen Treptower park und Lohmühlenstraße 
von zwei jungen Männern homophob beleidigt und 
an den Haaren gezogen. andere zeug_innen greifen 
nicht ein. Register Treptow-Köpenick / ReachOut

50
16. MAi 2013 / Berlin-lichtenberg,  
U-Bahnhof Tierpark
ein 24-jähriger Mann wird auf dem u-bahnhof Tier-
park in Friedrichsfelde gegen 21.25 uhr von einem 
27-Jährigen rassistisch motiviert mit der Faust ins 
gesicht geschlagen.
Polizei Berlin, 4.07.2013

51
16. Mai 2013 / Berlin-prenzlauer Berg,  
Tramlinie M10
zwei Männer werden in der Tram M10 von drei un-
bekannten Männern rassistisch beleidigt. nachdem 
der 17- und der 18-Jährige an der danziger straße 
ecke greifswalder straße aussteigen, werden sie von 
den drei mutmaßlichen neonazis angegriffen, ge-
schlagen und verletzt. zeug_innen rufen die polizei. 
Polizei Berlin, 17.05.2013 / Prenzlauer Berg Nachrich-
ten, 17.05.2013
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54 der berliner ratschlag für demokratie freut sich 
sehr über das große engagement von allen betei-
ligten bei Joliba e.v. und möchte das projekt mit 
dem preisgeld und der ehrung ermutigen die arbeit 
fortzusetzen«.

die anerkennung und vor allem auch dass un-
sere arbeit in seinem vielfältigen ansatz wahrge-
nommen wurde, war für den Joliba und sein ganzes 
Team eine große genugtuung. zwar ist ein Teil der 
Methodenvielfalt, die sich in den Joliba-projekten 
zeigt, auch der not geschuldet, dass wir ohne insti-
tutionelle Förderung auf die Förderung von einzel-
nen projekten angewiesen waren und sind. anderer-
seits sind die kreativen Methoden ganz wichtig in 
der arbeit mit unseren zielgruppen. so lassen sich 
die erfahrungen von Flucht, Traumatisierungen 
und ausgrenzung mit künstlerischen Mitteln leich-
ter ausdrücken und selbstbestimmt bearbeiten. 

das element der sichtbarmachung ist für Men-
schen afrikanischer Herkunft wichtig. die von ras-
sismus oder vorurteilen belastete Lebenserfahrung 
von schwarzen Menschen in deutschland beinhaltet 
die widersprüchliche erfahrung von übermäßiger 
sichtbarkeit (Hautfarbe als Marker der aussonde-
rung) bei gleichzeitiger unsichtbarkeit (schwarze 
Menschen werden über stereotype definiert und da-
durch als personen nicht mehr wahrgenommen).

Joliba versucht über veranstaltungsreihen zu 
geschichte, Kunst und Kultur differenzierte bilder 
von schwarzen Menschen zu vermitteln. dabei ist 
uns das interesse an den Fakten genauso wichtig 
wie die Freude über das neuentdeckte Wissen. das 
beste beispiel für diesen aspekt der arbeit des Joli-
ba e.v. ist der black basar berlin, den wir von 2005 
bis 2014 als ganztägigen event zum black History 
Month immer im Februar durchführten. Hier hat-
ten schwarze Künstler_innen in berlin die Mög-
lichkeit aufzutreten und proben ihrer arbeit einer 
interessierten berliner öffentlichkeit vorzustellen. 

in diesem Jahr haben wir in der ausstellung die 
bilder von zwei afrikanischen Künstlern gezeigt, von 
denen der eine einer der Flüchtlinge aus dem görlit-
zer park ist und der andere ein Maler und Theaterma-
cher, der mit den Flüchtlingen aus dem protestcamp 
am oranienplatz ein Kunstprojekt durchgeführt hat.

Hier schließt sich der Kreis zum anfang dieses 
artikels, nämlich der arbeit mit den afrikanischen 
Migranten und Migrantinnen. beide bereiche – das 
Joliba-Center als auch die bildungs- und Kulturar-
beit – sind finanziell nicht ausreichend gefördert. 

anderen bereiche bestärkt fühlen und hierdurch ei-
gene Kräfte freigesetzt werden.

unter anderem wurden im Joliba Konzepte zur 
interkulturellen sensibilisierung in der arbeit mit 
Jugendlichen und erwachsenen entwickelt und 
Workshopreihen durchgeführt (FairWay 2008, 2009 
und 2012) sowie elternworkshops für eltern und 
betreuer_innen von schwarzen Kindern seit 2002 
(mit Tupoka ogette 2013/2014). 

Thematische angebote gibt es für Kinder und Ju-
gendliche: von Kinderfesten über Kinder-Mal- und 
Kreativgruppe bis zu Kunst-, Film- und geschichts-
workshops für Jugendliche wurden umgesetzt. 
zuletzt wurde im rahmen des Themenjahres »zer-
störte vielfalt« das projekt »spurensuche. alltag 
schwarzer Menschen unter der ns-diktatur« durch-
geführt. eine historische ausstellungsinstallation 
und ein Jugend-Kunstworkshop mit dem bildenden 
Künstler satch Hoyt fanden statt. Für dieses pro-
jekt erhielt Joliba den dritten preis von »respekt 
gewinnt!« in der begründung bei der preisverlei-
hung hieß es:

»der verein Joliba e.v. erhielt den preis insbe-
sondere für sein  ›ausstellungsprojekt: spuren-
suche‹. die Jury war von dieser Fotoausstellung 
beeindruckt weil sie  in besonderer Weise auf die 
öffentlich wenig wahrgenommenen schicksale 
schwarzer Menschen im nationalsozialismus auf-
merksam macht, gleichzeitig auf die historische 
Tatsache der vielfalt in der deutschen gesellschaft 
hinweist und damit unser bewusstsein für ein 
ganzheitliches geschichtsbewusstsein stärkt.

aber auch das generelle engagement des ver-
eins soll durch die auszeichnung gewürdigt werden. 
denn der  verein Joliba e.v. engagiert sich bereits 
seit vielen Jahren für das interkulturelle zusam-
menleben in berlin. der blick des vereins richtet sich 
dabei immer auch auf das gemeinwesen: sei es mit 
Kinderfesten und eltern-Kind-gruppen; ausstellun-
gen; Lesungen; seminaren oder mit dem eintreten 
für eine Kultur des respekts im görlitzer park. 

Joliba versucht über Veranstaltungsreihen 
zu Geschichte, Kunst und Kultur differen-
zierte Bilder von schwarzen Menschen zu 
vermitteln. Dabei ist uns das Interesse an 

den Fakten genauso wichtig wie die Freude 
über das neuentdeckte Wissen. 
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55nur durch das große ehrenamtliche engagement 
der Menschen im Joliba konnten die bisherigen 
projekte des Joliba e.v. umgesetzt werden. zum bei-
spiel wurde die sozialberatung am Mittwoch durch-
geführt durch drei sozialarbeiterinnen (angeboten 
in vier sprachen) von Januar bis Mitte März durch 
eine großzügige private spende finanziert. Für die 
nächsten drei Monate können wir auf spendenmit-
tel der sternthaler aktion des Tagesspiegels zählen. 

dieses beispiel macht deutlich, warum wir zwar 
weiterhin auf unterstützung durch den bezirk und 
den senat hoffen, aber wenn die Förderung doch 
weiterhin ausbleibt, wir auf andere Fördermöglich-
keiten oder spendenaktionen zurückgreifen müssen. 

auch wenn diese gesellschaft vielleicht noch 
nicht soweit ist zu erkennen, wie wichtig es ist 
Menschen afrikanischer Herkunft nicht nur als de-
koratives beiwerk oder als lästige Menschenmen-
ge in Flüchtlingsbooten und Flüchtlingsheimen zu 
sehen, sondern sie endlich als Teil der deutschen 
gesellschaft anzuerkennen, der gefördert und inte-
griert werden sollte, wenn wir keine neue problem-
bevölkerungsgruppe entstehen lassen wollen. 

es ist eine Frage der politischen entscheidung 
soweit es die Flüchtlings- und einwanderungspo-
litik betrifft. Jeder / jede einzelne von uns ist je-
doch gefragt, wenn es um die interkulturelle sen-
sibilisierung geht und um das zusammenleben mit 
unseren unterschiedlichen Kulturen und erfahrun-
gen. im Joliba wird dies zum Teil erprobt und er-
fahrbar gemacht. es war auch für uns ein auf und 
ab der Lernerfahrung, nicht ohne schwierige antei-
le, aber auch wenn es ein langer Weg ist, so würden 
die Menschen im Joliba-verein doch sagen, dass es 
sich lohnt, sich auf den Weg zu machen.

JOLIBA – Interkulturelles Netzwerk in Berlin e.V. ist ein gemein-
nütziger verein. der 1997 gegründete verein hat die initiierung 
und umsetzung von projekten zum ziel, die das interkulturelle 
zusammenleben und das gegenseitige verständnis von Men-
schen fördern. JoLiba e.v. ist ein anerkannter freier Träger der 
eingliederungshilfen und widmet sich als solcher der Konzeptu-
alisierung und durchführung von psycho-sozialen angeboten für 
Kinder, Jugendliche und Familien im interkulturellen bereich, 
insbesondere für afrikanisch-deutsche Familien. die unserer 
arbeit zugrunde liegenden Konzepte beziehen die spezifischen 
erfahrungen der interkulturalität, der Migration, Kriegs- und 
Fluchterfahrung sowie diskriminierungs- und rassismuser-
fahrung ein. JoLiba e.v. setzt seine ziele im bildungs- und Kul-
turbereich durch eine vielfalt von veranstaltungen um. Hierzu 
gehören: regelmäßige Kinderfeste und eltern-Kind-gruppen; 
ausstellungen; Lesungen; seminare und vieles mehr. JoLiba 
e.v. ist im bezirk Kreuzberg-Friedrichshain mit eigenen räumen 
vertreten, führt die angebote aber in allen bezirken durch.

52
18. MAi 2013 / Berlin-Friedrichshain,  
Tramlinie M10
eine 36-jährige Frau, die in hebräischer sprache tele-
foniert, wird gegen 17.30 uhr in der Tram M10 kurz 
vor der Warschauer straße von einem unbekannten 
Mann rassistisch beleidigt und bespuckt. Polizei Ber-
lin, 19.05.2013 / Tagesspiegel, 19.05.2013 / Berliner 
Zeitung, 19.05.2013

53
21. MAi 2013 / Berlin-Marzahn
gegen 20.50 uhr wird ein 35-jähriger Mann am 
Helene-Weigel-platz von einem 30-jährigen Mann 
rassistisch beleidigt und mit einem baseballschlä-
ger bedroht. der bruder des 35-Jährigen greift ein 
und kann den Täter überwältigen. Polizei Berlin, 
4.07.2013

54
22. MAi 2013 / Berlin-Wedding,  
S-Bahn linie 1
in der s-bahn Linie 1 werden reisende von zwei 
Männern, im alter von 27 und 30 Jahren, rassis-
tisch beleidigt. auf dem s-bahnhof Humboldthain 
wird eine gruppe von punker_innen von den selben 
Männern mit glasflaschen beworfen. ein bahnmitar-
beiter, der eingreift, wird von einer Flasche am auge 
getroffen. bundespolizisten nehmen die Männer fest. 
das LKa übernimmt die ermittlungen. Bundespoli-
zei, 22.05.2013

55
22. MAi 2013 / Berlin-Wedding, S-Bahn
ein 49-jähriger Mann wird gegen 0.13 uhr in der s-
bahn nähe des s-bahnhofs Humboldthain von einer 
bierflasche getroffen. er hat sich vor zwei unbekann-
te Fahrgäste gestellt, die von den 27- und 30-jährigen 
Tätern rassistisch beleidigt und mit der Flasche 
beworfen wurden. vorher hatten die Täter weitere 
Fahrgäste beleidigt und extrem rechte parolen geru-
fen. Polizei Berlin, 18.02.2014

56
22. MAi 2013 / Berlin-Charlottenburg
ein 40-jähriger Mann wird gegen 10.20 uhr auf dem 
Heckerdamm von einem 41-Jährigen rassistisch 
beleidigt und angegriffen. Polizei Berlin, 4.07.2013
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57aLs ersTes deuTsCHes bundesLand seTzT berLin die vorgaben der eu zur 
einbezieHung der roM_nJa uM – oder versuCHT es JedenFaLLs. der »aK-
TionspLan zur einbezieHung ausLändisCHer roMa« Wurde voM senaT aM 
16.7.2013 besCHLossen und beinHaLTeT MassnaHMen in den bereiCHen 
WoHnen, biLdung, gesundHeiTsversorgung, parTizipaTion und sensibiLi-
sierung FÜr anTiziganisMus. vieLe berLiner ngos – roMa-seLbsTorgani-
saTionen, aber ebenso FLÜCHTLingsraT und MedibÜro – begrÜssTen iHn 
vor aLLeM MiT KriTiK – und das zu reCHT. 

Der »Aktionsplan zur Einbeziehung  
ausländischer Roma« des Berliner Senats

Blinder (Re)Aktionismus

von Andrea Wierich, Amaro Foro

zwar ist es positiv zu sehen, dass berlin als erstes 
Land hier einen vorstoß unternimmt. die bundesre-
gierung hatte die von der eu zur verfügung gestellten 
gelder mit der begründung abgelehnt, es gebe keinen 
besonderen bedarf für rom_nja. Migrant_innen wür-
den mit den regulären programmen etwa des baMF 
ausreichend gefördert. als dann die deutschen Kom-
munen anfang 2013 auf den sehr wohl vorhandenen 
bedarf aufmerksam machten, waren vertreter_innen 
der bundesregierung unter den ersten, die diese äu-
ßerung aufgriffen und darauf eine rassistische Hetze 
gegen die sogenannte armutseinwanderung aufbau-
ten. vor diesem Hintergrund ist es zweifellos aner-
kennenswert, dass das Land berlin nun gleich einen 
ganzen Katalog an wohlmeinenden Maßnahmen vor-
geschlagen hat, wo andere Länder im Lamentieren 
über die situation verharren oder repressiv vorgehen.

einzelne Maßnahmen des berliner aktionsplans 
sind durchaus vielversprechend. dies betrifft vor 
allem das letzte Kapitel (5) des aktionsplans. dort 
wird die umfassende diskriminierung von rom_nja 
dargestellt und darauf hingewiesen, dass stabile 
selbsthilfestrukturen und netzwerke der roma-
Community in berlin bisher kaum vorhanden und 
nicht ausreichend finanziert sind. die Community 
aufzubauen ist deshalb erklärtes ziel. ein Modell-
projekt zur stärkung der roma-Community, das 
den schwerpunkt auf Familiensozialarbeit und 
selbsthilfestrukturen legt, soll ausgebaut werden, 

ebenso die »anlaufstelle für europäische Wander-
arbeiterinnen und Wanderarbeiter sowie roma«, 
die von amaro Foro e.v. und südost europa Kultur 
e.v. betrieben wird. es wird sogar betont, dass die 
dokumentation antiziganistischer vorfälle wichtig 
ist und dass solche auch in behörden und anderen 
öffentlichen einrichtungen vorkommen. 

es sind also einige wichtige ansätze und ideen 
im aktionsplan enthalten. umso bedauerlicher ist 
es, dass er dennoch insgesamt zu sehr auf falschen 
schuldzuweisungen und stereotypen darstellun-
gen beharrt und die meisten der geplanten Maß-
nahmen weit hinter der tatsächlich nötigen Förde-
rung zurückbleiben. 

Kapitulation vor dem Wohnungsmarkt

unter der Überschrift »Wohnen und Konflikte im 
stadtraum« versucht der aktionsplan, die zweifel-
los zentralen probleme bei der unterbringung von 
rom_nja in geeigneten Wohnungen in den blick zu 
nehmen. ganz richtig wird eingangs dargestellt, 
dass rom_nja bei diesem Thema nur besonders 
stark betroffen sind von einem viel größeren prob-
lem: dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der 
berliner innenstadt. in ihrem Fall kommen zusätz-
liche probleme hinzu, wie etwa verständigungs-
probleme, unkenntnis des deutschen Mietrechts g
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58 und eine massive diskriminierung auf dem regulä-
ren Wohnungsmarkt. so kommt es zu den aus den 
Medien inzwischen hinlänglich bekannten phäno-
menen der überteuerten vermietung von schrott-
immobilien (teilweise ohne strom und Heizung), 
der irregulären vermietung und der Überbelegung 
von Wohnungen. nicht zuletzt aufgrund der not-
wendigkeit einer behördlichen Meldeadresse sind 
rom_nja ebenso wie andere bevölkerungsgruppen 
häufig gezwungen, sich mangels alternativen auf 
desolate Wohnsituationen einzulassen.

nach der schilderung der ausgangssituation 
wird die bedeutung der aufsuchenden beratung 
zum Mietrecht für rom_nja betont, die unter ande-
rem durch die vom senat finanzierte anlaufstelle ge-
leistet wird. auch die chronische Überlastung und 
unterfinanzierung der anlaufstelle werden erwähnt; 
hier wird ein änderungsbedarf erkannt. der senat 
schlägt jedoch nur drei konkrete Maßnahmen zur 
verbesserung der Wohnsituation vor: er will »alle 
rechtlich möglichen anstrengungen« unternehmen, 
um unseriöse vermietungspraktiken aktiv zu be-
kämpfen, außerdem schlägt er spezielle informati-
onsveranstaltungen für rom_nja zum Thema Miet-
recht vor, und vor allem soll eine vorübergehende 
unterkunft für Familien mit Kindern eingerichtet 
werden, wo diese für einige Tage bis zur Klärung ih-
rer ansprüche untergebracht werden können. 

die vorgeschlagenen Maßnahmen bleiben er-
staunlich vage, mit ausnahme der neuen Wohnungs-
losenunterkunft. und die ist ein Tropfen auf den 
heißen stein und zudem in dieser Konzeption prob-
lematisch: es gibt in berlin einen schon seit Jahren 
offenkundigen bedarf an Wohnungslosenunterkünf-
ten, die für Familien geeignet sind. zudem sind alle 
berliner Wohnungslosenunterkünfte hoffnungslos 
überlastet und es ist für Wohnungslose absurd kom-
pliziert, dort unterzukommen: dafür muss nämlich 
ein anspruch auf Leistungen nach dem sgbii oder 
sgbxii nachgewiesen werden – und dieser nachweis 
ist für rumänische und bulgarische staatsbürger_in-
nen nicht so ohne Weiteres zu bekommen. der euro-
päische gerichtshof wird erst 2015 ihre ansprüche 
eindeutig klären, bisher entscheiden die deutschen 
sozialgerichte unterschiedlich darüber, ob eu-bür-
ger_innen in anderen eu-Ländern als ihrem Heimat-
land sozialleistungen bekommen können. 

das alles sind keine roma-phänomene. Hier tref-
fen verschiedene strukturelle probleme aufeinander. 
deshalb sollte man sie auch als solche angehen und 

nicht durch die einrichtung einer speziellen unter-
kunft für roma-Familien eine unnötige ethnisierung 
befördern. es ist im Übrigen angesichts drastisch zu-
nehmender anschläge und angriffe auf Migrant_in-
nenhäuser eine sehr fragwürdige idee, nun eine spe-
zielle »roma-obdachlosenunterkunft« einzurichten.

Tatsächlich wäre es eine zentrale und gesamtge-
sellschaftlich wichtige aufgabe des senats, endlich 
die verfehlte Wohnungspolitik der letzten beiden 
Jahrzehnte durch eine völlige Kehrtwende zu kor-
rigieren. Würden diese probleme angegangen, hät-
ten auch rom_nja nicht mehr solche schwierigkei-
ten, eine erträgliche Wohnung zu finden. der senat 
scheint jedoch öffentlichkeitswirksame ethnische 
sonderbehandlungen einer wirklichen Wahrneh-
mung seiner aufgaben vorzuziehen.

Seuchenschutz statt  
Krankenversicherung

in dem vergleichsweise ausführlichen Kapitel »ge-
sundheitliche versorgung und soziales« thematisiert 
der senat die bestehenden schwierigkeiten bei der ge-
sundheitsversorgung, die in den meisten Fällen durch 
die fehlende Krankenversicherung zustande kommen. 
die berliner angebote für Menschen ohne Kranken-
versicherung sind rettungslos überlastet. als ursache 
für die fehlende Krankenversicherung wird unter an-
derem die bereits im Heimatland fehlende Kranken-
versicherung angegeben, da deutsche Krankenkassen 
den nachweis von vorversicherungszeiten fordern, 
bevor sie jemanden aufnehmen. eine fehlende versi-
cherung im Heimatland ist aber dort erst mal kein 
problem, weil sie bei bestehender notfallversorgung 
nicht nötig ist bzw. darüber hinaus keine Leistungen 
versichert. das problem liegt auf deutscher seite: die 
unverhältnismäßig hohen Hürden für die aufnahme 
in eine deutsche Krankenversicherung. Weshalb sind 
vorversicherungszeiten überhaupt notwendig? Wes-
halb werden rückwirkende beiträge erhoben, wenn je-
mand überhaupt keine Leistungen erhalten hat? und 
wann werden endlich die beitragssätze vor allem für 
selbstständige und prekär beschäftigte auch nur in 
sichtweite der gesellschaftlichen realität gebracht? 

im aktionsplan fallen zu diesem Thema vor al-
lem die stichworte schwangerschaft bzw. entbin-
dung, prostitution und Tuberkulose. Künftig sollen 
geburten nicht krankenversicherter Frauen ein-
facher finanziert werden können, im schlimmsten g
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59Fall über einen notfallfonds, außerdem sollen flä-
chendeckende schutzimpfungen bezahlt werden. 
Ferner will man den Fragebogen zur Kostenerstat-
tung von notfallbehandlungen vereinfachen. 

Was ist aber mit Menschen, die an einer grippe 
erkranken, zahnbehandlungen brauchen und vor al-
lem chronische Leiden haben? ihre Lage verbessert 
sich durch diese Maßnahmen nicht – die notfallver-
sorgung für unversicherte bleibt auf seuchenschutz 
und sexuell übertragbare Krankheiten fokussiert, 
außerdem zu kompliziert und rudimentär, und vor 
allem bleiben zu viele Menschen auf sie angewiesen. 
das trifft nicht nur den rumänischen rom, der als 
selbstständiger auf der baustelle arbeitet, sondern 
ebenso alle möglichen anderen gruppen, übrigens 
auch deutsche staatsbürger_innen, die sich die Kran-
kenversicherung einfach nicht mehr leisten können. 

auch hier ist das eigentliche problem viel grö-
ßer. im gegensatz zur Wohnungspolitik ist die 
überfällige reform der gesetzlichen Krankenversi-
cherung allerdings eine aufgabe der bundespolitik. 
der senat könnte jedoch versuchen, durch gezielte 

netzwerke mit Kommunen und versicherungshäu-
sern in den Herkunftsländern von roma-Migrant_
innen bürokratische Hürden abzubauen, sodass 
der zugang zum versicherungsschutz erleichtert 
wird und eben das problem an der Wurzel gepackt 
wird. spezialisierte beratung von betroffenen wäre 
hier ebenso eine angemessene Maßnahme gewesen. 
das wäre jedenfalls sachdienlicher als ethnisiertes 
Herumbasteln am system der notfallversorgung, 
das ja wohl nicht langfristig die gesundheitsver-
sorgung ganzer bevölkerungsgruppen sichern soll.

Segregation im Bildungssystem

unter der Überschrift »bildung, Jugend und aus-
bildungschancen« konstatiert der senat, dass der 

Was ist aber mit Menschen, die an einer  
Grippe erkranken, Zahnbehandlungen  
brauchen und vor allem chronische Leiden 
haben? Ihre Lage verbessert sich durch  
diese Maßnahmen nicht – die Notfall- 
versorgung für Unversicherte bleibt auf  
Seuchenschutz und sexuell übertragbare 
Krankheiten fokussiert.

57
23. MAi 2013 / Berlin-Friedrichshain
beim einlass zu einem Konzert in der o2-World wird 
eine gruppe von zehn israelischen Tourist_innen von 
mehreren anderen besucher_innen antisemitisch 
beleidigt und bedroht. die angestellten der security-
Firma am einlass stellen sich auf die seite der 
bedrohenden. Verein für demokratische Kultur in  
Berlin e.V. (VDK)

58
24. MAi 2013 / Berlin-lichtenberg,  
U-Bahnhof Tierpark
ein Mann mit behinderung wird in der u5 von einem 
14-jährigen Jugendlichen angegriffen, bis ein zeuge 
einschreitet. auf dem u-bahnhof Tierpark wird der 
Mann wieder von dem 14-Jährigen angegriffen und 
der 54-Jährige, der erneut einschreitet, wird im ge-
sicht verletzt. Polizei Berlin, 25.05.2013, Register  
Lichtenberg

59
24. MAi 2013 / Berlin-pankow
nach der dieter-eich-gedenkdemonstration in buch 
werden demonstrant_innen von neonazis, die die 
demonstration fotografiert und pöbelnd begleitet ha-
ben, mit Flaschen beworfen und durch buch gejagt. 
Pankower Register

60
25. MAi 2013 / Berlin-Hellersdorf
gegen 15.20 uhr wird ein elfjähriger Junge in der 
riesaer straße ecke Mark-Twain-straße von vier  
Jugendlichen vermutlich aus rassistischer Motivation 
verprügelt und verletzt. Polizei Berlin, 26.05.2013 / 
Tagesspiegel, 26.05.2013 / B. Z., 26.05.2013

61
26. MAi 2013 / Berlin-Mitte
ein 26-jähriger Mann wird gegen 6.00 uhr vor einer 
diskothek in der Friedrichstraße von drei unbekann-
ten Männern aus antisemitischem Motiv geschlagen 
und verletzt. Polizei Berlin, 26.05.2013, Tagesspiegel, 
26.05.2013, Berliner Morgenpost, 26.05.2013, B. Z., 
26.05.2013
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60 zugang zum berliner schulsystem für Kinder aus 
roma-Familien eine »besondere aufgabe« sei. als 
gründe werden das Fehlen jeglicher schulerfah-
rung bzw. von schulischen basiskenntnissen, feh-
lende deutschkenntnisse und teilweise fehlende 
alphabetisierung benannt. um diese »besondere 
aufgabe« zu lösen, richtet das Land berlin bereits 
seit 2011 sogenannte »Lerngruppen für neuzugän-
ge ohne deutschkenntnisse« ein (anfang 2013 gab 
es davon bereits 168). in diesen Kleingruppen sol-
len die Kinder auf die regelklasse vorbereitet wer-
den, in die sie dann nach einigen Monaten bis ei-
nem Jahr integriert werden.

zwar sieht der aktionsplan auch einige posi-
tiv zu bewertende Maßnahmen vor – etwa soll es 
älteren Kindern durch verschiedene programme 
ermöglicht werden, trotz fortgeschrittenen alters 
einen schulabschluss zu erreichen und eine berufs-
ausbildung zu machen; außerdem sollen außer-
schulische angebote wie Ferienschulen, Kinderta-
gesbetreuung und bildungs- und Freizeitangebote 
am nachmittag ebenso wie die schulsozialarbeit 
ausgebaut werden. die wichtigste Maßnahme blei-
ben jedoch die »Lerngruppen«, und die sind aus der 
perspektive der betroffenen sehr kritisch zu sehen. 

das Konzept der segregierenden beschulung von 
Migrant_innen ist nichts neues, auch andere mig-
rantische Communities in deutschland haben damit 
erfahrungen gemacht. viele ngos (ebenso wie die 
gewerkschaft erziehung und Wissenschaft), darun-
ter viele Migrantenselbstorganisationen, kritisieren 
diese praxis schon länger. obwohl es inzwischen in 
jedem berliner bezirk solche separaten »Lerngrup-
pen« gibt, fehlt nicht nur ein einheitliches landes-
weites Konzept für die konkrete ausgestaltung, 
sondern es gibt auch keinen empirischen nachweis 
über den tatsächlichen nutzen solcher »Lerngrup-
pen«. bekanntermaßen ist das sogenannte »sprach-
bad« für ein Kind der beste Weg, eine fremde spra-
che zu lernen – der aufenthalt in einer umgebung, 

in der alle die fremde sprache sprechen. dafür wäre 
eine regelklasse viel geeigneter als eine »Lerngrup-
pe«, die an schulen auch unter der bezeichnung 
»roma-Klasse« läuft. da die Trennung der Kinder 
mit migrantischem Hintergrund von den übrigen 
Kindern in diesem jungen alter eine zäsur bedeu-
tet und als abwertende segregation erlebt wird, 
müsste der pädagogische nutzen zumindest erwie-
sen sein, bevor man dieses Modell flächendeckend 
praktiziert. als nächster schritt müsste ein ein-
heitliches Konzept her: Wird ausschließlich in der 
»Lerngruppe« unterrichtet oder handelt es sich um 
eine ergänzende Förderung zusätzlich zum unter-
richt in der regelklasse? Welche unterrichtsinhalte 
werden in den »Lerngruppen« vermittelt? Wie lange 
bleiben die schüler_innen dort und wer entscheidet 
anhand welcher Kriterien über ihren Wechsel in die 
regelklasse? die berliner praxis sieht leider viel 
zu häufig so aus, dass Kinder viel zu lange in den 
Kleinklassen bleiben, Lehrer_innen ohne transpa-
rente Kriterien über den Wechsel entscheiden kön-
nen und manche Lehrer_innen offenbar nicht nur 
die deutsche sprache, sondern auch deutsche Kul-
tur in der Kleingruppe vermitteln sollen. es ist eine 
Manifestierung von ohnehin bestehender sozialer 
segregation und eine sonderbehandlung aufgrund 
der ethnischen Herkunft. 

problematisch ist auch die defizitorientierung 
dieser bildungspolitik, die im aktionsplan zum aus-
druck kommt: »fehlende schulerfahrung«, »fehlende 
deutschkenntnisse«, »fehlende alphabetisierung«. an 
anderer stelle ist gar von der sozialen entwicklung 
und den motorischen Fähigkeiten der roma-Kinder 
die rede, die gefördert werden müssten, ebenso 
müsste bei Kindern und eltern das bewusstsein für 
die bedeutung schulischer bildung erhöht werden. 
seit wann haben roma-Kinder größere motorische 
oder soziale defizite als andere Kinder? und wieso 
wird hier suggeriert, dass es rom_nja pauschal an 
der Wertschätzung der schulbildung mangele? es 
mutet auch merkwürdig an, dass bei roma-Jugend-
lichen zur begründung ihrer speziellen bedürftigkeit 
eine »arbeitsmarktdistanz« konstatiert wird. dieser 
begriff meint normalerweise, dass jemand aufgrund 
persönlicher defizite schwer in den ersten arbeits-
markt zu integrieren ist. rumänische und bulgarische 
staatsbürger_innen durften zum zeitpunkt der veröf-
fentlichung des aktionsplans in deutschland nicht 
abhängig beschäftigt arbeiten – sicher, das kann man 
schon mal als arbeitsmarktdistanz bezeichnen.

Obwohl es inzwischen in jedem Berliner  
Bezirk solche separaten »Lerngruppen«  

gibt, fehlt nicht nur ein einheitliches  
landesweites Konzept für die konkrete  

Ausgestaltung, sondern es gibt auch keinen 
empirischen Nachweis über den tatsäch- 

lichen Nutzen solcher »Lerngruppen«.
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61natürlich wird etwa eine gerade eingereiste 6-jäh-
rige rumänische romni die benimmregeln eines 
deutschen Klassenzimmers nicht kennen – aber 
zum einen kennen die viele Kinder bei der einschu-
lung nicht und zum anderen bringt sie dafür ganz 
andere Kenntnisse und erfahrungen mit, die man 
auch mal anerkennen könnte. besonders roma-
Kinder sind zum beispiel meistens multilingual 
und sprechen neben romanes noch die amtsspra-
che ihres Herkunftslandes, zum Teil sogar weitere 
sprachen. so etwas könnte man auch als bereiche-
rung bewerten und fördern, anstatt nur auf feh-
lende deutschkenntnisse zu blicken. es wäre zu-
mindest ein signal an die schüler_innen und ihre 
Familien, dass ihre Kompetenzen auch wahrgenom-
men werden und wertvoll sind. 

stattdessen konstatiert der aktionsplan bei vie-
len roma-eltern eine »erhebliche skepsis« gegen-
über deutschen behörden und bildungsinstitutio-
nen. der senat will deshalb pädagogisches personal 
hinsichtlich der roma-Kultur und -geschichte 
qualifizieren. Man ist fast versucht, einmal nach-
zufragen, was der senat sich unter »der roma-Kul-
tur und -geschichte« vorstellt. Was soll das sein? 
schon unter den bulgarischen und rumänischen 
rom_nja kann von einer einheitlichen Kultur und 
geschichte kaum die rede sein. es wäre wesent-
lich sinnvoller, mit dem pädagogischen personal 
regelmäßige sensibilisierungstrainings durchzu-
führen, um diskriminierung erfolgreich zu erken-
nen und zu bekämpfen. vielleicht würden dann 
roma-eltern nicht mehr die erfahrung machen, 
dass ihr Kind, obwohl es vier sprachen spricht, ein 
Jahr lang in einer Kleinklasse vor sich hin dümpelt, 
weil die Lehrerin offenbar glaubt, einem lebhaften 
roma-Kind noch mehr deutschen benimm beibrin-
gen zu müssen. dann würde sich vielleicht auch die 
skepsis gegenüber dem deutschen bildungssystem 
allmählich auflösen.

sicherlich sind viele Lehrkräfte und schulleitun-
gen hoffnungslos überfordert und sehen nicht, wie 
sie roma-Kinder in den bestehenden schulalltag in-
tegrieren können. das ist aber mehr ein problem des 
schulalltags als der rom_nja. deutschland wird seit 
Jahrzehnten kritisiert, wegen zu großer schulklas-
sen, zu wenig (sozial)pädagogischer betreuung der 
schüler_innen und wegen eines zu undurchlässigen 
schulsystems. da bildung in deutschland Länder-
sache ist, hätte der senat hier durchaus die Mög-
lichkeit, veränderungen vorzunehmen. es ist klar, 

62
27. MAi 2013 / Berlin-Wedding, U-Bahn
ein 38-jähriger transexueller Mann wird gegen 14.20 
uhr in der u-bahn von einem unbekannten Mann 
transphob beleidigt und geschlagen. Polizei Berlin, 
11.07.2013

63
27. MAi 2013 / Berlin-pankow, U-Bahnhof pankow
ein 33-jähriger Mann wird gegen 19.30 uhr auf dem 
u-bahnhof pankow von einem 27-Jährigen aus ras-
sistischer Motivation bespuckt, angesprungen und 
dabei verletzt. Polizei Berlin, 11.12.2013

64
30. MAi 2013 / Berlin-Neukölln
gegen 23.40 uhr werden zwei Frauen und ein Mann in 
der ziegrastraße von zwei Frauen und zwei Männern 
rassistisch beleidigt und mit einer Flasche beworfen. 
Polizei Berlin, 31.05.2013 / Tagesspiegel, 31.05.2013

65
31. MAi 2013 / Berlin-Spandau, Buslinie 123 
eine 51-jährige Frau, die in begleitung ihrer Tochter 
und ihres sohnes ist, wird gegen 16.30 uhr im bus 
der Linie 123 in Höhe der Haltestelle Köttgenstraße 
von dem 56-jährigen busfahrer rassistisch beleidigt. 
als die 20-jährige Tochter ihn daraufhin anspricht, 
wird sie von dem Fahrer geschlagen und verletzt. 
bevor Mutter und Tochter den bus verlassen können, 
schließt der Fahrer die Tür, so dass der 12-jährige 
sohn allein an der Haltestelle zurück bleibt. zeug_
innen fordern den Fahrer auf anzuhalten. Polizei 
Berlin, 1.06.2013 / Tagesspiegel, 2.06.2013 / Berliner 
Zeitung, 2.06.2013

66
1. JUNi 2013 / Berlin-Kreuzberg
eine 30- und eine 37-jährige Frau werden gegen 
1.00 uhr von mehreren männlichen Jugendlichen 
homophob beleidigt. als die beiden Frauen eine bar 
am spreewaldplatz erreichen, werden sie aus der 
gruppe heraus mit steinen beworfen. Polizei Berlin, 
16.08.2013
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62 dass bei einer schulklasse von 25 schüler_innen 
bereits fünf nicht gut deutsch sprechende roma-
Kinder die Lehrkraft überfordern. Hier zeigen viele 
Lehrer_innen eine »das Maß ist voll«-einstellung 
und fühlen sich durch den aktionsplan bestätigt 
darin, dass genau die fünf roma-Kinder nun zu viel 
für die Klasse sind und ausgelagert werden sollten. 

die reproduktion von stereotypen zieht sich 
wie ein roter Faden durch den aktionsplan. an 
vielen stellen ist zudem nicht klar, warum eine 
bestimmte problemlage durch ihr erscheinen im 
aktionsplan ethnisiert wird – zumal immer wieder 
betont wird, dass Fallzahlen nur geschätzt sind, 
da die ethnische zugehörigkeit in deutschland aus 
gutem grund nicht erfasst wird. Woher stammt 
also das Wissen, dass es sich hier um rom_nja-
probleme handelt und damit die grundlage des 
aktionsplans schlechthin? es wird außerdem 
mehrfach betont, dass die vorgeschlagenen Lösun-
gen allen betroffenen zugute kommen sollen, nicht 
nur rom_nja. Wenn aber von einem problem nicht 
nur rom_nja betroffen sind, dann sollte es auch 
nicht mit geldern, die für die roma-inklusion vor-
gesehen sind, gelöst werden – das befördert in der 
öffentlichkeit eine Wahrnehmung, die die npd in 
einem Wahlslogan so formuliert hat: »Mehr geld 
für die oma statt für sinti und roma«. die Finan-
zierung von speziellen roma-projekten erweckt 
dann den eindruck, als wären rom_nja besonders 
hilfebedürftig und würden deshalb besonders viel 
geld bekommen. Wenn bei einem solchen projekt 
aber gar kein bezug zu einer ethnischen zugehö-
rigkeit zu erkennen ist bzw. dieser nur künstlich 
hergestellt ist, dann sollte es anders finanziert und 
präsentiert werden. 

darüber hinaus ist der gesamte prozess der ent-
wicklung des aktionsplans problematisch gewesen. 
die Kommunikation mit den selbstorganisationen 
und ihre einbeziehung waren nicht ausreichend. 
bereits die auswahl der organisationen, die einge-
laden wurden, war nicht transparent und zum Teil 
nicht nachvollziehbar. außerdem wurde mit den 
ngos und roma-vertreter_innen keine diskussion 
auf augenhöhe geführt, in der es möglich gewesen 
wäre, Teile des aktionsplans insgesamt in Frage zu 
stellen, Teile selbst mitzuschreiben, gegenzulesen 
oder in einem engen Kreis von expert_innen die ge-
samtrichtung des aktionsplanes zu diskutieren. es 
war nur das vorschlagen einzelner Maßnahmen er-
wünscht, sodass zumindest phasenweise der ein-

druck entstand, es handle sich hier um eine schein-
beteiligung der betroffenen.

vor diesem Hintergrund können die passagen 
des aktionsplans, die selbstbestimmung fordern 
und rassismus kritisieren, nicht überzeugen. dazu 
wäre der erste schritt die gleichberechtigte zu-
sammenarbeit mit bestehenden selbstorganisatio-
nen gewesen, die vom senat verweigert wurde. als 
ergebnis ist nun ein aktionsplan entstanden, der 
– neben einigen begrüßenswerten punkten – Maß-
nahmen vorsieht, die ungeeignet sind, vom umfang 
her zu gering oder gar segregierend. zudem erweckt 
der gesamte aktionsplan von inhalt und sprache 
her den eindruck der defizitorientierung und man-
gelnden differenzierung. immerhin spricht man 
von »roma in berlin« – rom_nja sind eine gruppe, 
die in europa auf eine größe von 12 Millionen Men-
schen geschätzt wird. gemeint sind aber lediglich 
zugewanderte aus rumänien und bulgarien, unter 
denen es rom_nja gibt. 

rom_nja unterscheiden sich, wenn überhaupt, 
dann in einer Hinsicht von der Mehrheitsgesell-
schaft: sie sind aufgrund ihrer ethnischen zugehö-
rigkeit massiver diskriminierung ausgesetzt, die 
sich in allen Lebensbereichen auswirkt. einzig ein 
aktionsplan, der diese diskriminierung in den Mit-
telpunkt stellt und dort den größten Handlungs-
bedarf erkennt, hätte ein recht, das Wort »roma« 
bereits im Titel zu erwähnen. 

Amaro Foro e.V. (»unsere stadt«) ist der berliner Landesver-
band von amaro drom e.v. und ein verein von jungen roma und 
nicht-roma mit dem ziel, jungen Menschen durch empow-
erment, Mobilisierung, selbstorganisation und partizipation 
raum zu schaffen. der verein unterstützt eine Jugendgruppe 
und betreut ein Kinderprogramm, fördert bildung und Wei-
terbildung von jungen roma, engagiert sich in Kultur- und 
Community-building-projekten sowie an berliner schulen und 
betreibt eine sozialberatungsstelle für roma-Migrant_innen 
aus neuen eu Mitgliedsländern.
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64 reaCHouT, die berLiner beraTungssTeLLe FÜr opFer reCHTer, rassisTi-
sCHer und anTiseMiTisCHer geWaLT, verzeiCHneT 185 angriFFe FÜr das 
JaHr 2013. das isT iM vergLeiCH zuM JaHr 2012 eine zunaHMe von MeHr aLs 
30%. so vieLe angriFFe HaT reaCHouT seiT der proJeKTgrÜndung 2001 noCH 
nie doKuMenTieren MÜssen.

Rassismus vor Gericht – 
Eine Prozessbeobachtung

von Dana Fuchs und Sabine Seyb, ReachOut

allein in Hellersdorf wurden 16 angriffe verübt. 
die meisten davon müssen im zusammenhang mit 
den rassistischen protesten gegen das Flüchtlings-
wohnheim gesehen werden. auch die unterstützer_
innen der geflüchteten wurden gejagt, permanent 
bedroht, von neonazis beobachtet, fotografiert und 
angegriffen.

berlinweit wurden 288 (2012: 234) Menschen ver-
letzt und waren bedrohungen ausgesetzt. rassismus 
steht als Motiv mit 87 Taten (2012: 68) noch immer 
im vordergrund. die meisten angriffe fanden in aller  
öffentlichkeit, auf straßen, plätzen (121; 2012: 69) 
und in öffentlichen verkehrsmitteln und bahnhöfen 
(42; 2012: 34) statt. vor allem letztere können dazu 
führen, dass die Mobilität und bewegungsfreiheit 
der betroffenen massiv eingeschränkt wird. Wenn 
niemand der passant_innen und Fahrgäste eingreift 
und Hilfe holt, ist die verarbeitung des schreckli-
chen erlebnisses für die betroffenen viel schwerer. 
Wenn jedoch andere reagieren, gibt es die Chance, 
dass die Täter_innen juristisch zur verantwortung 
gezogen werden. und es ermöglicht den betroffenen 
die erfahrung, dass es eine für sie angemessene 
auseinandersetzung mit dem geschehenen geben 
kann. ein beispiel: 

9. Juli 2013 – Berlin-Mitte: Gegen 16.15 Uhr wird 
ein 48-jähriger Mann, der auf einer Parkbank am 
Neptunbrunnen sitzt, von zwei Männern rassis-
tisch beleidigt, angegriffen und verletzt. Mehrere 
Zeug_innen greifen ein und die 23-jährigen und 
33-jährigen Männer flüchten. Die Polizei nimmt sie 
in der Nähe fest.1

Mit Faustschlägen und Tritten traktierten Tomasz 
K. und artur L. ihr opfer Herrn s. – auch dann noch, 
als dieser bereits am boden lag und bewusstlos 
war. die Täter ließen erst von ihm ab, als umste-
hende zeug_innen aufmerksam wurden und dazwi-
schen gingen. Hätten passant_innen nicht reagiert, 
würde Herr s. vielleicht nicht mehr leben. Herr s. 
erlitt eine Hirnblutung, einen nasenbeinbruch und 
einen bruch der rechten augenhöhle, sowie schürf-
wunden an arm und bein. befördert wurde die Tat, 
laut anklageschrift, durch die »abneigung [der Tä-
ter] gegen personen mit dunkler Hautfarbe sowie 
aus purer Lust an gewalt«.

seit dem 14. Februar 2014 läuft der prozess gegen 
die beiden Täter. angeklagt sind sie wegen versuch-
ten Mordes. Herr s. ist nebenkläger in dem verfahren. 
der prozessauftakt sowie die ersten verhandlungsta-
ge sind in ihrem ablauf typisch für eine gerichtsver-
handlung: die anklage wird verlesen, die personalien 
bestätigt, die Täter gefragt, ob sie sich äußern wollen 
und erste zeug_innenaussagen gehört.

in seiner stellungnahme betont der angeklagte 
Tomasz K., dass ihm der vorfall leid tue. der zweite 
angeklagte artur L. hingegen schweigt.

danach werden die ersten beiden zeugen be-
fragt. die zwei beamten vom Landeskriminalamt 
haben direkt am 9. Juli 2013 sowie die Tage danach 
die beiden Täter befragt. Leider verläuft die befra-
gung sehr schleppend, da beide zeugen sich nicht 
genügend auf ihre aussagen vorbereitet haben 
und sich kaum an die jeweiligen verhöre erinnern 
können. der erste verhandlungstag endet mit der 
befragung der beiden beamt_innen, die direkt am g
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65Tatort waren, sowie eine erste befragung mit Herrn 
s. im Krankenhaus durchgeführt haben.

auch die weiteren verhandlungstage ähneln die-
sem prozessauftakt. zeug_innen werden ausführlich 
befragt, was genau sie gesehen haben beziehungs-
weise woran sie sich erinnern können. richter und 
verteidiger_innen stellen detaillierte nachfragen und 
lassen den Tathergang ausschnittsweise nachstellen.

Erfahrungen bei Prozessen

dieser gerichtsprozess scheint juristisch korrekt und 
sachlich abzulaufen. richter, staatsanwältin und ver-
teidigung versuchen die Tat genau zu rekapitulieren, 
um die Wahrheit herauszufinden und die angeklag-
ten rechtmäßig zur verantwortung zu ziehen. aber 
wie wirkt dieser ganze prozess auf außenstehende?

offizielle zahlen beschreiben eine enorme un-
zufriedenheit von betroffenen rassistischer gewalt 
während eines prozesses: so sind 65,6 prozent der 
betroffenen unzufrieden mit dem verlauf bezieh-
ungsweise dem ausgang eines strafprozesses. 70,7 

prozent konnten das ergebnis des prozesses nicht 
akzeptieren und 58,6 prozent erleben das eigene er-
scheinen vor gericht als belastend2. reachout hat 
zudem bei der begleitung und beratung von betrof-
fenen vor gericht festgestellt, dass beispielsweise 
die bedeutung des strafmaßes in den Hintergrund 
rückt, wenn der prozess sensibel geführt wurde und 
das Tatmotiv genau benannt wird. Für betroffene ist 
die gerichtliche anerkennung von Tatmotiv und Tat 
ein wichtiger schritt, um die traumatischen erleb-
nisse verarbeiten zu können.

die steife atmosphäre vor gericht ist in vielen 
Fällen ein einschüchterungsfaktor und kann zu ei-
ner sekundären Traumatisierung führen. Wie wirkt 
es beispielsweise für Herrn s., wenn die ersten bei-
den zeugen sich nicht auf ihre aussagen vorberei-
tet haben, sodass selbst der richter die geduld ver-
liert? Herr s. hätte fast sein Leben verloren und die 
beiden beamten lesen sich nicht einmal die eigenen 
verhörprotokolle zur vorbereitung durch.

67
1. Juni 2013 / Berlin-Kreuzberg
gegen 21.25 uhr wird ein 38-jähriger Mann, der 
seinen Freund umarmt, am segitzdamm von drei 
unbekannten Männern homophob beleidigt, bedroht 
und mit gegenständen beworfen. Polizei Berlin, 
11.07.2013

68
3. JUNi 2013 / Berlin-Tiergarten
ein 27-jähriger Mann wird gegen 19.00 uhr in der 
potsdamer straße von einem unbekannten Mann, der 
in begleitung von drei Männern ist, aus homophober 
Motivation geschlagen. Polizei Berlin, 4.06.2013 / 
Tagesspiegel, 4.06.2013

69
7. JUNi 2013 / Berlin-Wedding
gegen 19.00 uhr werden zwei Frauen in der prinz-
eugen-straße von einem 51-jährigen Mann rassis-
tisch beleidigt. die 20- und die 29-jährigen Frauen 
können sich in eine bäckerei retten, als der Mann 
seinen Hund auf sie hetzt Polizei Berlin, 8.06.2013 / 
Tagesspiegel, 8.06.2013 / Berliner Zeitung, 8.06.2013

70
7. JUNi 2013 / Berlin-Tiergarten
ein 26-jähriger Mann wird gegen 22.30 uhr im 
großen Weg im Tiergarten von zwei unbekannten 
Männern homophob beleidigt und von einem der 
Täter getreten. Polizei Berlin, 16.08.2013

71
9. JUNi 2013 / Berlin-Schöneberg
ein 36-jähriger und ein 47-jähriger Mann werden 
gegen 4.30 uhr in der Martin-Luther-straße aus 
einer gruppe von vier personen heraus, homophob 
beleidigt. der 47-Jährige wird von drei Männern im 
alter von 23 und 24 Jahren angegriffen und verletzt. 
Polizei Berlin, 9.06.2013 / queer.de, 10.06.2013
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Die steife Atmosphäre vor Gericht ist in  
vielen Fällen ein Einschüchterungsfaktor 
und kann zu einer sekundären Traumati-
sierung führen.
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66 diese offenkundige ignoranz dem Fall und seiner 
besonderheit gegenüber, ist nur ein aspekt, der die 
Teilnahme am prozesses für den betroffenen zur Tor-
tur werden lassen. bereits einfache Handgriffe kön-
nen das verfahren für die betroffenen erleichtern: 
als Herr s. nach dem verlesen der anklageschrift 
den raum verlässt, öffnet ihm ein Justizbeamter die 
Tür. dieser stellt sich links neben die Tür. Hätte er 
sich rechts platziert, hätte er zwischen Herrn s. und 
der anklagebank gestanden. Herrn s. wären dadurch 
die harten blicke der beiden Täter erspart geblieben. 
diese für das verfahren kaum relevante Kleinigkeit 
zeigt, dass ein sensibler umgang mit betroffenen 
nicht viel verlangt und leicht umsetzbar ist.

Der Umgang mit dem Betroffenen

dies scheinen allerdings richter und verteidigung 
bei der über zweistündigen vernehmung von Herrn 

s. am dritten verhandlungstag nicht berücksichti-
gen zu wollen. ungeduldig, teilweise genervt und 
die stimme erhebend führt der richter die befra-
gung durch. Herr s. antwortet ihm nicht schnell 
und konkret genug, zudem wiederholt er vor allem 
den Tathergang immer wieder. dass ein solches er-
lebnis schwer traumatisierend sein kann und be-
troffene vor gericht alles 'richtig' machen wollen, 
darauf scheint der richter keine rücksicht nehmen 
zu wollen.

auch der umgang der verteidigung wirkt auf 
zuschauer_innen höchst problematisch. so ver-
sucht der verteidiger von artur L. herauszufinden, 
wie gut Herr s. deutsch versteht und sprechen 
kann. er stellt mehrere Fragen auf deutsch und 
bittet die dolmetscherin diese nicht zu übersetzen. 
Herr s. wirkt verunsichert, versucht aber trotzdem 
auf die Fragen zu reagieren. unklar für die zu-
schauer_innen bleibt, warum Herr s. in eine solch 
unangenehme situation versetzt wird. Warum wird 
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67ihm beispielsweise nicht erklärt, warum diese Fra-
gen gestellt werden? Leider ist der prozessverlauf 
typisch dafür, wie unsensibel teilweise mit betrof-
fenen und zeug_innen umgegangen wird. so wird 
beispielsweise auch einer der augenzeugen, die 
Herrn s. geholfen haben, vom zweiten vorsitzenden 
gefragt, welchen zweck sein anschließender be-
such im Krankenhaus bei Herrn s. hatte. die Frage 
ist eher vorwurf und weniger anerkennung für die 
zivilcourage des zeugen.
Mehr sensibilität würde die juristische Wahrheits-
findung nicht einschränken – ganz im gegenteil. 
Fragen zum Tathergang etc. können und müssen 
selbstverständlich gestellt werden. interessant ist 
hier nur, wie werden diese gestellt? Welche Worte 
werden beispielsweise benutzt, um Menschen und 
sachverhalte zu beschreiben? Wie eindeutig wird 
zum beispiel rassismus als Tatmotiv genannt? die 
anklage formuliert ›nur‹ eine »abneigung gegen 
personen mit dunkler Hautfarbe« – von rassismus 
wird nicht gesprochen. vielmehr wechseln sich ras-
sistische begriffe ab wie ›schwarzafrikaner‹, ›Far-
biger‹ oder ›südländer‹. selbstbezeichnungen wie 
schwarzer oder poC (person of Colour) fallen nicht.

 

Rassismus wird nicht erkannt

außerdem wird die rassistische beleidigung, die 
ausgangspunkt des brutalen angriffs war, konti-
nuierlich wiederholt. der rassistische begriff wird 
so zu einem ›beweismittel‹, welches dadurch auf 
einer formalen ebene immer wieder genannt wer-
den kann. Welche verletzungen damit verbunden 
sind und wie es sich für den betroffenen, als ein-
zigen schwarzen im raum, anfühlt, immer wieder 
damit konfrontiert zu sein, scheint etwas zu sein, 
was der weißen richterschaft nicht auffällt. Wa-
rum muss die beleidigung regelmäßig ausgespro-
chen werden?

es geht sogar weiter: da die Täter den betrof-
fenen nicht auf deutsch beleidigten, wird eine dol-
metscherin für polnisch/russisch-deutsch hinzu-
gerufen, die zur genauen semantischen bedeutung 
der beleidigung auskunft geben soll. sie übersetzt 
die beleidigung mit dem ›n-Wort‹. daraufhin wird 
sie befragt, ob das Wort nicht auch andere bedeu-
tungen, wie ›südländer‹ oder ›dunkel‹ haben könn-
te. die dolmetscherin verneint. am dritten ver-
handlungstag wird eine zweite dolmetscherin für 

72
12. JUNi 2013 / Berlin-Marzahn, S-Bahn
ein 17-jähriger Jugendlicher wird gegen 22.30 uhr 
in der s-bahn zwischen den bahnhöfen Mehrower 
allee und ahrensfelde von einem vermutlich rechten 
unbekannten Mann angegriffen und verletzt. ein 
38-jähriger zeuge greift ein und wird weggestoßen. 
Polizei Berlin, 13.06.2013

73
13. JUNi 2013 / Berlin-Wedding
ein 37-jähriger radfahrer wird gegen 12.50 uhr auf 
der schulstraße von einem 54-jährigen bvg-busfah-
rer rassistisch beleidigt und vom Fahrrad gestoßen.
Polizei Berlin, 11.07.2013

74
15. JUNi 2013 / Berlin-Spandau
gegen 0.30 uhr werden vier 23- bis 34-jährige 
Frauen unvermittelt von drei unbekannten, jungen 
Männern an der Charlottenbrücke aus homophober 
Motivation angegriffen und verletzt. Polizei Berlin, 
15.06.2013 / queer.de, 16.06.2013

75
15. JUNi 2013 / Berlin-Köpenick
auf dem Köpenicker sommerfest wird ein punk von 
neonazis beleidigt, angegriffen und verletzt. Register 
Treptow-Köpenick

76
15. JUNi 2013 / Berlin-Schöneberg
auf dem Lesbisch-schwulen-stadtfest gegen 21.15 
uhr in der Motzstraße wird eine 35-jährige Frau von 
einem unbekannten Mann homophob beleidigt und 
geschlagen. Polizei Berlin, 11.07.2013

77
15. JUNi 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
gegen 22.15 uhr wird ein 39-jähriger Mann von 
einem Taxifahrer rassistisch beleidigt und genötigt, 
als er in der schivelbeiner straße sein auto wendet. 
Polizei Berlin, 16.06.2013
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68 polnisch/russisch-deutsch zu ihrer einschätzung 
befragt. sowohl sie als auch Herr s. sagen aus, dass 
das Wort auf russisch ›schwarzer‹ bedeutet, aber 
auf polnisch als ›n-Wort‹ übersetzbar ist. Mehr-
mals wird hinterfragt, was genau welches Wort be-
deutet. es stellt sich die Frage, wer definiert hier, 
ab wann ein Wort rassistisch ist? ist für einen be-
troffenen in einer lebensbedrohlichen situation 
nicht jede rassistische beleidigung verletzend?
eine andere skurrile situation spielt sich ab, als die 
vierte zeugin – eine beamtin der Mordkommission, 
die Herrn s. am Tattag im Krankenhaus befragt hat 
– am ersten verhandlungstag aussagt, dass sie den 
Fall abgegeben hat an die abteilung, die sich mit 
Hasskriminalität beschäftigt. auf die richterliche 
Frage, was Hasskriminalität sei, antwortet die zeu-
gin, dass dies straftaten seien, die gegen personen 
aufgrund von ›rasse‹, religion, nationalität und so 
weiter begangen werden. dass die deutsche Überset-
zung aus dem englischen von ›Hate Crimes‹ das Wort 
›rasse‹ nicht ausschließt, ist erschreckend. noch er-
schreckender ist allerdings, dass niemand der anwe-
senden zu reagieren scheint, als das Wort ›rasse‹ im 
bezug auf polizeiliche ermittlungsarbeit fällt.

Juristische Objektivität ist fraglich

eine vermeintlich juristische objektivität und 
Wahrheitsfindung kann und darf die konstante 
nennung rassistischer bezeichnungen nicht le-
gitimieren. Wenn rassistische beleidigungen als 
sachliche ›beweismittel‹ vor gericht ständig wie-
derholt werden, verlieren sie für betroffene nicht 
an bedeutung. im gegenteil, sie werden zu einer 
zusätzlichen demütigung. Wie kann ein gericht 
überhaupt rassismus erkennen, wenn es selbst un-
sensibel beziehungsweise unwissend mit rassisti-
schen begriffen umgeht? 

in diesem Fall ist es leicht, die Täter und deren 
Motiv für den brutalen angriff als rassistisch ein-
zuordnen. nicht nur, dass einer der Täter bei der po-
lizeilichen vernehmung ausgesagt hat, dass er keine 
schwarzen möge: die Täter sind bereits im vorfeld 
durch gewalt an einem obdachlosen verbunden mit 
Hakenkreuzschmierereien aufgefallen. Was wäre 
allerdings, wenn die angeklagten nicht so leicht 
zu kategorisieren wären? Was wäre, wenn auf der 
anklagebank ein weißer 76jähriger rentner3 säße? 
Würde das gericht rassismus dann auch erkennen?

Angriffe in den Berliner Bezirken
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69aber nicht nur diese Fragen und zweifel drängen 
sich auf bei der beobachtung des prozesses. vor 
allem eine letzte Überlegung bleibt: Wie eigent-
lich würde der ganze prozess ablaufen, wenn der 
richter oder die staatsanwältin personen of Colour 
wären? Würden rassistische beleidigungen konti-
nuierlich wiederholt werden? sicher nicht...

durch die nebenklagevertreterin lässt Herr s. aus-
drücklich betonen, dass er jetzt in die zukunft sehen 
kann, weil er den eindruck gewinnen konnte, dass 
sich eingehend mit dem angriff beschäftigt wurde. 
er habe glück gehabt, dass er mitten am Tag und an 
einem ort, an dem viele Menschen sich aufhielten, 
angegriffen wurde. nur so habe er überleben können, 
da Menschen eingegriffen und ihm geholfen haben.

am 18. März wurde das urteil gesprochen. die an-
geklagten werden zu je 3 Jahren und 9 Monaten Haft 
verurteilt. allerdings erkennen die richter nicht auf 
versuchten Mord, sondern auf gefährliche Körper-
verletzung. als Motiv wird ausdrücklich auf die ras-
sistische gesinnung der angeklagten eingegangen.

ReachOut ist die Berliner Beratungsstelle für Opfer rassistischer, 
antisemitischer und rechter Gewalt. unterstützung finden auch 
angehörige der opfer und die zeug_innen eines angriffs. das 
Team bietet außerdem Workshops, veranstaltungen und Fort-
bildungen an. das projekt recherchiert angriffe in berlin und 
veröffentlicht dazu eine Chronik.

1 –– polizei berlin, 9.07.2013/ b.z., 9.07.2013/ rbb online, 
9.07.2013/ Tagesspiegel, 9.07.2013/ stern, 10.07.2013/ berliner 
Kurier, 10.07.0213/ berliner zeitung, 10.07.2013/ Junge Welt, 
11.07.2013/ reachout, http://www.reachoutberlin.de
2 –– Haupt, Holger/ Weber, ulrich (1999): Handbuch opferschutz 
und opferhilfe. ein praxisorientierter Leitfaden für straftats-
opfer und ihre angehörigen, Mitarbeiter von polizei und Justiz, 
angehörige der sozialberufe und ehrenamtliche Helfer. baden-
baden: nomos-verlagsgesellschaft. s. 129
3 –– am 13. Juni 2003 wurde der 33jährige berliner HipHop-
Künstler Maxim nach einem streit zwischen seiner ehefrau 
und einem 76jährigen rentner tödlich verletzt. der Täter wurde 
freigesprochen, da das gericht zu dem schluss kam, dass dieser 
angeblich im Konflikt so überfordert war, dass er keine andere 
Möglichkeit gesehen hatte, als sein auf beiden seiten geschärf-
tes gartenmesser zu ziehen. der Tod von Maxim und der Frei-
spruch des Täters sorgten für großes aufsehen.

78
15. JUNi 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
ein 30-jähriger Mann wird gegen 23.15 uhr in der 
naugarder straße von einem unbekannten rassis-
tisch beleidigt, angegriffen und verletzt. Polizei 
Berlin, 16.06.2013 / Prenzlauer Berg Nachrichten, 
16.06.2013 / Taz, 17.06.2013

79
16. JUNi 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
gegen 18.30 uhr wird ein Mann, der ersichtlich der 
linken szene angehört, in der greifswalder straße 
aus einer gruppe von fünf personen heraus, die vor 
einer sportsbar sitzen, beleidigt und mit einer Fla-
sche beworfen. ReachOut

80
17. JUNi 2013 / Berlin-Kreuzberg
ein 27-jähriger Mann wird gegen 19.30 uhr auf 
dem oranienplatz im zusammenhang mit dem 
Flüchtlingscamp von einem 24-jährigen Mann, der 
einen Kinderwagen mit einem baby führt, rassis-
tisch beleidigt und mit einem Messer angegriffen. 
der 27-Jährige wird verletzt und im Krankenhaus 
behandelt. indymedia, 17.06.2013 / Polizei Berlin, 
18.06.2013 / Tagesspiegel, 18.06.2013 / Berliner  
Zeitung, 18.06.2013

81
17. JUNi 2013 / Berlin-Marzahn
ein 30-jähriger Mann wird auf der Marzahner 
promenade gegen 22.00 uhr von einem unbekann-
ten Mann rassistisch beleidigt. der Täter versucht, 
seinen Hund auf den 30-Jährigen zu hetzen. Polizei 
Berlin, 11.07.2013

82
19. JUNi 2013 / Berlin-pankow, S-Bahnhof Buch
gegen 18.35 uhr wird ein 51-jähriger Mann in der 
s-bahn von einem 52-jährigen Mann rassistisch be-
leidigt und gestoßen. auf dem s-bahnhof buch wird 
der 51-Jährige von dem Täter verfolgt, rassistisch 
beleidigt, geschlagen und gestoßen. dabei wäre der 
Mann beinahe die Treppe hinuntergefallen. Polizei 
Berlin, 16.08.2013
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der kommunale raum steht im brennpunkt der 
gesellschaftlichen debatte über Flucht, asyl 
und einwanderung. in den Kommunen kommen 
die Menschen am vorläufigen ende ihrer Flucht 
schließlich an und müssen untergebracht wer-
den. Wie sich die aufnahme und – bestenfalls – 
gesellschaftliche Teilhabe der neuen einwohner/-
innen konkret gestaltet, wird hauptsächlich auf 
kommunalpolitischer ebene verhandelt. Folge-
richtig rücken die kommunalen verwaltungsorga-
ne in berlin, das heißt die bezirksämter und die 
bvv, auch ins zentrum der aufmerksamkeit von 
rechtsextremer seite. 

die npd trug ihre seit Herbst 2012 laufende Kam-
pagne gegen Flüchtlinge von beginn an auch in die 
bvv von Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und 
Treptow-Köpenick, in denen sie mit je zwei sitzen 
vertreten ist. eine wichtige rolle spielt hierbei die 
informationsgewinnung. allen bezirksverordneten 

seiT deM HerbsT 2012 agiTierT die berLiner npd sCHWerpunKTMässig ge-
gen die auFnaHMe und unTerbringung von FLÜCHTLingen. dabei Wird die 
rassisTisCHe propaganda iM öFFenTLiCHen rauM und iM inTerneT durCH 
aKTiviTäTen in den bezirKsverordneTenversaMMLungen (bvv) FLanKierT. 
zWei sTossriCHTungen sind Hier erKennbar: die npd versuCHT einer-
seiTs inForMaTionen zu geWinnen, uM sie FÜr iHre KaMpagnen-poLiTiK zu 
verWerTen. andererseiTs Werden die bvv aLs bÜHne der agiTaTion ge-
gen FLÜCHTLinge und die aKTeure der deMoKraTisCHen KoMMunaLpoLi-
TiK benuTzT.

Die NPD trug 2013 ihre Kampagne gegen Flüchtlinge  
auch in die kommunalen Gremien Berlins.

Rassismus in der BVV

von Mathias Wörsching, Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus Berlin (MBR)

steht das recht zu, an das bezirksamt anfragen zu 
stellen, die von den zuständigen stadträt/-innen, 
also den ressortleiter/-innen, zeitnah und aus-
führlich zu beantworten sind. die npd-verord-
neten fragten zu unterschiedlichen zeitpunkten 
und teilweise auch wiederholt nach den Kosten, 
die Flüchtlinge in den bezirken verursachen, und 
nach der anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge. 
immer wieder versuchten npd-verordnete zudem, 
die standorte zukünftiger unterbringungen für 
asylbewerber/-innen in erfahrung zu bringen.

der Hintergrund solcher bvv-anfragen ist klar: 
die npd will in den betreffenden stadtvierteln 
möglichst frühzeitig politisch intervenieren und 
ihre propaganda auf die lokale situation abstim-
men. das Kampagnen-repertoire der npd besteht 
vorwiegend darin, kleine Kundgebungen, manch-
mal auch mehrere nacheinander in verschiedenen 
stadtteilen, sowie informationsstände in räum-
licher nähe zu unterkünften für asylbewerber/-
innen durchzuführen. außerdem erstellt die npd 
propagandamaterial wie bezirksspezifische aufkle-
ber und Flugblätter, oft mit der parole »nein zum 
Heim!«. auch das internet, und hier insbesondere 
das soziale netzwerk Facebook, wird eifrig genutzt 
und in hoher Frequenz mit themenbezogenen bei-
trägen bestückt. inhaltlich ist das schema der ras-

Flüchtlinge werden pauschal als gefährlich 
und kriminell diffamiert, die für  

diese Menschen in Not aufgewendeten  
bescheidenen Mittel für die einheimische 

Bevölkerung eingefordert. 
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71sistischen agitation dabei immer gleich und seit 
langem bekannt: Flüchtlinge werden pauschal als 
gefährlich und kriminell diffamiert, die für diese 
Menschen in not aufgewendeten bescheidenen Mit-
tel für die einheimische bevölkerung eingefordert. 

die versuche der npd, in den bvv über anfragen 
an politisch relevante informationen zu gelangen, 
erbrachten für sie insgesamt wenig ergebnisse. 
der grund dafür war einerseits, dass die entspre-
chenden zuständigkeiten größtenteils auf Landes- 
und bundesebene liegen, und andererseits auch die 
berliner bezirke in der regel erst kurzfristig über 
die einrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte in-
formiert werden.
neben der informationsgewinnung benutzen die 
npd-Mandatsträger/-innen die bvv auch als büh-
ne ihrer agitation. die entsprechenden anträge, 
anfragen und Wortbeiträge aus den bvv in Lich-
tenberg und Treptow-Köpenick werden häufig für 
die internetseiten der npd aufbereitet und so für 
ihre öffentlichkeitsarbeit verwertet. eine oft ver-
wendete Methode der npd besteht darin, die de-
mokratisch legitimierten verwaltungsorgane der 
bezirke des Machtmissbrauchs und der mangeln-
den Transparenz zu bezichtigen. Während bezirks-
amt und bvv-Mehrheit ständig über die Köpfe der 
bürger/-innen hinweg entschieden und sich dabei 
nicht in die Karten gucken ließen, träte die npd 
für die lokale bevölkerung ein und bestehe auf 
aufklärung – so die zentrale botschaft der insze-
nierung. Mitunter versuchten rechtsextreme 2013 
auch, in der rolle besorgter bürger/-innen bei den 
»bürgerfragestunden« der bvv aufzutreten, so eine 
bekannte npd-aktivistin in Treptow-Köpenick und 
anhänger einer lokalen rechtsextremen sogenann-
ten »bürgerinitiative« in Marzahn-Hellersdorf. im 
rahmen der »bürgerfragestunde« hat zu beginn 
einer bvv-sitzung jede bürgerin und jeder bürger 
eines bezirks die Möglichkeit, nach vorheriger an-
meldung Fragen an das bezirksamt zu richten.

die selbst gewählte rolle der npd ist die 
des »einsamen streiters«, der die interessen der 
schweigenden Mehrheit der kleinen Leute und den 
gesunden Menschenverstand gegen ein Kartell der 
Mächtigen und deren böse, verborgene absichten 
verteidigt. gerne hängt sich die npd dabei ein bür-
gerlich-seriöses Mäntelchen um. doch häufig fällt 
die Fassade, und ein aggressiver rassismus wird 
sichtbar. Mit besonders plumper stimmungsma-
che trat der verordnete Fritz Liebenow in erschei-

83
22. JUNi 2013 / Berlin-Kreuzberg
eine 29-jährige Frau wird im anschluss an den 
Csd (Christopher street day) gegen 23.20 uhr am 
Kottbusser Tor von drei Jugendlichen homophob 
beleidigt und von einem Jugendlichen ins gesicht 
geschlagen. Polizei Berlin, 11.07.2013

84
23. JUNi 2013 / Berlin-Friedrichshain
ein 33-jähriger Mann, der gegen 00.45 uhr mit sei-
nem Freund das raW-gelände an der revaler straße 
betreten will, wird aus einer gruppe männlicher Ju-
gendlicher heraus homophob beleidigt und mehrfach 
auf den rücken geschlagen. Polizei Berlin, 16.08.2013

85
23. JUNi 2013 / Berlin-Marzahn
s-bahnhof Friedrichsfelde-ost ein 30-jähriger Mann 
wird gegen 6.10 uhr durch einen 25-, einen 33-jähri-
gen und einen unbekannten Mann auf dem s-bahnhof 
Friedrichsfelde-ost rassistisch beleidigt. der 30-Jäh-
rige wird durch die zwei der Täter festgehalten, wäh-
rend der dritte ihn schlägt. Polizei Berlin, 16.08.2013

86
24. JUNi 2013 / Berlin-Treptow
gegen 1.45 uhr wird ein Mann an der schnellerstra-
ße in niederschöneweide von einem 20-Jährigen aus 
rassistischer Motivation angegriffen und verletzt. 
der 20-Jährige flüchtet, wird aber festgenommen. 
Polizei Berlin, 24.06.2013 / Tagesspiegel, 24.06.2013 / 
Berliner Zeitung, 24.06.2013 / rbbonline, 24.06.2013 / 
Register Treptow-Köpenick

87
29. JUNi 2013 / Berlin-reinickendorf
Mehrere Frauen werden am senftenberger ring 
gegen 15.10 uhr von einem 22-jährigen Mann homo-
phob beleidigt. eine 52-jährige Frau wird ins gesicht 
geschlagen und geschubst. Polizei Berlin, 11.07.2013
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73nung, der zusammen mit dem früheren langjähri-
gen bundesvorsitzenden der npd, udo voigt, in der 
bvv Treptow-Köpenick sitzt. Wenn Liebenow zum 
beispiel fragt, ob asylbewerber/-innen auch nach 
Waffen durchsucht würden und ob dem bezirksamt 
bekannt sei, dass Menschen nichteuropäischer 
Herkunft für einen rasanten anstieg gefährlicher 
und sexuell übertragbarer Krankheiten wie aids 
verantwortlich seien, dann gewährt das einen tie-
fen einblick in die irrationalen ängste, von denen 
rassist/-innen umgetrieben werden.

rassistische ausfälle wie die Liebenows wurden 
von den demokratischen Kommunalpolitiker/-innen 
berlins mit lautem protest und auch mit sankti-
onen der bvv-vorsteher/-innen wie ordnungsru-
fen beantwortet. die demokratischen Mehrheiten 
der bvv in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und 
Treptow-Köpenick sowie die bezirksämter erklär-
ten sich solidarisch mit Flüchtlingen und anti-
rassistischen »Willkommensinitiativen« und be-
mühten sich im engen rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten auch um praktische unterstützung. 
ganz anders als von der npd immer wieder dar-
gestellt, unternahmen die kommunalen verwaltun-
gen große anstrengungen, um die anwohner/-innen 
von Flüchtlingsunterkünften möglichst frühzeitig 
und umfassend zu informieren sowie auf ihre Fra-
gen ausführlich einzugehen.

dies alles wird die npd auch zukünftig nicht 
von ihrer rassistischen agitation abhalten. Wie ein 
vergleich mit dem geschehen in anderen bundes-
ländern zeigt, folgt die Kampagne gegen Flücht-
linge einem bundesweit einheitlichen drehbuch. 
dieses beinhaltet das vorgehen in kommunalen 
gremien – bis hin zum Wortlaut von anfragen 
wie den nach dem finanziellen aufwand der Kom-
munen für asylbewerber/-innen – ebenso wie den 
getarnten auftritt rechtsextremer in sogenannten 
»bürgerinitiativen« und die Hetze im internet, zum 
beispiel in rassistischen Facebook-gruppen. die 
demokratischen Kommunalpolitiker/-innen berlins 
werden der agitation der npd auch weiterhin ent-
gegentreten müssen.

die internetseite bvv.vdk-berlin.de begleitet die auseinander-
setzung mit rechtsextremismus in den kommunalen gremien 
berlins mit Kurzberichten und analysen. Hier sind auch detail-
lierte informationen über die rassistischen aktivitäten der npd 
in den bvv aus dem Jahre 2013 zu finden. 

88
9. JUli 2013 / Berlin-Mitte
gegen 16.15 uhr wird ein 48-jähriger Mann, der auf 
einer parkbank am neptunbrunnen sitzt, von zwei 
Männern rassistisch beleidigt, angegriffen und ver-
letzt. Mehrere zeug_innen greifen ein und die 23-jäh-
rigen und 33-jährigen Männer flüchten. die polizei 
nimmt sie in der nähe fest. Polizei Berlin, 9.07.2013 
/ rbbonline, 9.07.2013 / Tagesspiegel, 9.07.2013 / Ber-
liner Zeitung, 10.07.2013 / stern, 10.07.2013 / Junge 
Welt, 11.07.2013 / ReachOut

89
10. JUli 2013 / Berlin-lichtenberg
ein Mann wird gegen 17.17 uhr in Friedrichsfelde 
von einem unbekannten antisemitisch beleidigt und 
geschlagen. Polizei Berlin, 7.10.2013

90
10. JUli 2013 / Berlin-Charlottenburg
ein 24-jähriger Mann wird in der Jebensstraße von 
einem unbekannten Mann homophob beleidigt und 
getreten. Polizei Berlin, 7.10.2013

91
13. JUli 2013 / Berlin-Kreuzberg
gegen 19.30 uhr wird in der skalitzer straße die 
demonstration »one struggle – one fight« aus einer 
gruppe von 20 personen heraus, die teilweise das 
»graue Wölfe«-zeichen zeigen, angegriffen und mit 
Flaschen beworfen. Polizei Berlin, 14.07.2013 / Berli-
ner Morgenpost, 14.07.2013

92
15. JUli 2013 / Berlin-pankow
ein 14-jähriger Jugendlicher wird gegen 19.30 uhr 
vor einer Jugendeinrichtung in der Karower Chaus-
see von einem unbekannten, etwa gleichaltrigen 
Jugendlichen rassistisch beleidigt, angegriffen und 
verletzt. Polizei Berlin, 16.07.2013

93
15. JUli 2013 / Berlin-Marzahn
gegen 19.30 uhr wird ein 36-jähriger Mann in der 
Warener straße in biesdorf von drei unbekannten 
Männern rassistisch beleidigt. der 36-Jährige wird 
von einem der Täter geschlagen. Polizei Berlin, 
8.01.2014
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74 bereiTs seiT deM JaHr 2011, aLs in berLin WaHLen zuM abgeordneTenHaus 
sTaTTFanden, isT eine zunaHMe von expLiziT gegen »ausLänder« geriCH-
TeTen KaMpagnen zu beobaCHTen, die 2013 neue HöHepunKTe Fand. die bis 
HeuTe besTändig anWaCHsenden aKTiviTäTen gegen geFLÜCHTeTe und vor 
aLLeM auCH gegen die seLbsTbesTiMMTen KäMpFe der reFugees zeigen ei-
nen rassisMus in der MiTTe der geseLLsCHaFT, in deM aKTivisT_innen der 
exTreMen reCHTen zuM aKzepTierTen FaKTor zu Werden droHen.

Rassistische Kampagnen und  
die Rolle der extremen Rechten

Vom Versuch, 
eine Bewegung zu sein

von Ulli Jentsch und Eike Sanders, apabiz

die reaktionen in Hellersdorf auf die neueröff-
nung einer unterkunft für geflüchtete haben im 
vergangenen Jahr 2013 wohl mehr aufsehen erregt 
als viele andere Themen in berlin. das bild eines 
nachbarn, der die ersten bewohner_innen mit Hit-
lergruß vor den klickenden Kameras begrüßte, ging 
im august 2013 um die Welt. da war sie mal wieder 
live zu sehen: die hässliche Fratze des rassismus.

dabei war es zuvor schon hässlich genug gewe-
sen, und mitnichten nur in Hellersdorf: proteste 
gegen die unterbringung geflüchteter und asyl-
suchender gab es 2012 und 2013 auch in anderen 
berliner stadtteilen. allerdings mehrheitlich ohne 
neonazistischen Krawall, sondern vorgetragen von 
»besorgten bürgern«, zum Teil mit der tatkräftigen 
unterstützung durch lokale Cdu-politiker.

Das »Fanal« Hellersdorf

in Hellersdorf war es bei einer »bürgerversammlung« 
zum geplanten Heim im Juli erstmals augenschein-
lich geworden, dass die npd vorhatte, bei der unter-
bringung von geflüchteten im stadtteil mitzureden. 
die bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf (bMH) 
mobilisierte via Facebook und durch Flugblätter und 
viele »besorgte bürger« kamen, begleitet von rund 

50 neonazis. einzelnen Kadern der npd und ande-
ren langjährigen Mitgliedern der berliner naziszene 
vom »nationalen Widerstand« gelang es, bei der ver-
sammlung ihre rassistische Hetze zu verbreiten und 
teilweise auch, das Wort am Mikro zu ergreifen.

in der Folgezeit entwickelte sich eine Kampagne 
gegen das Heim, es kam zu aufmärschen, schmiere-
reien, Kundgebungen – mal von der bMH, mal von 
der npd oder Hand in Hand organisiert. Trotzdem 
konnten sich weder die bürgerinitiative noch die 
npd öffentlich mit ihren Forderungen durchsetzen. 
nachdem die ersten geflüchteten eingezogen wa-
ren, gab es tätliche angriffe und sachbeschädigun-
gen, tägliche verbale attacken in der nachbarschaft 
auch gegen unterstützer_innen, die aufgrund der 
bedrohungssituation sogar nachtwachen hielten. 
die unterstützung für das Heim wuchs, doch das 
kann die bedrohung bis heute nicht verhindern: zu-
letzt wurden Mitte März 2014 zwei bewohner der 
unterkunft von rassist_innen durch die mitter-
nächtlichen straßen gehetzt, bevor sie hinter den 
Türen des Heimes zuflucht fanden.

der npd kam die Mobilisierung kurz vor der 
bundestagswahl recht und sie beförderte die es-
kalation dann auch nach allen Kräften. neben der 
Wortergreifung bei der »bürgerversammlung« und 
der vielfältigen unterstützung der bürgerinitiative g
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75sollten vor allem Kundgebungen bei der Hellers-
dorfer bevölkerung werben. Medienwirksam for-
derte der berliner npd-Landesvorsitzende sebasti-
an schmidtke unter dem Motto »Hellersdorf wehrt 
sich« die bildung einer »antigewalt-bürgerwehr« 
zum »schutz vor LinKer gewalt«.

der dortigen bürgerinitiative bMH gelang es 
ab Juli 2013 mit einer Handvoll aktivist_innen vor 
allem über ihre Facebook-präsenz das aushänge-
schild der rassistischen aktionen zu sein.

die bMH vermied es, ihr personal der öffent-
lichkeit preiszugeben, um sich so ein unabhängiges 
image geben zu können. eine strategie, die aufgrund 
der hartnäckigen recherchen von antifaschistischen 
projekten scheiterte. inzwischen ist klar, dass die 
zentralen aktivist_innen der später in »bürgerbewe-
gung Hellersdorf« umbenannten Truppe – daniela F., 
Marcel r., Kai s. – sich zum Teil seit Jahrzehnten in 
der nazi-szene des bezirkes bewegen. 

Rassismus von unten

die rassistischen Mobilisierungen in Hellersdorf 
haben seither für die extrem rechte szene bundes-
weit einen vorbildcharakter. auch trotz des fakti-
schen Misserfolges – das Heim wurde eröffnet – 
wird vielfach »Hellersdorf« als allgemein verständ-
liche Chiffre verwendet, ähnlich wie »Hoyerswer-
da« oder »rostock-Lichtenhagen« als vorbilder in 
den 1990er Jahren funktionierten. und noch heu-
te funktionieren: die parole »Lichtenhagen kommt 
wieder« wurde beispielsweise in güstrow an das 
Haus des bürgermeisters gesprüht.

gegen die unterbringung von geflüchteten, aber 
auch von zugewanderten roma, entstanden 2013 
quer durch die republik, in ost und West, in groß-
städten und kleinen gemeinden bürgerinitiativen. 
die meisten dieser initiativen wollen grundsätzlich 
keine geflüchteten in ihrer nachbarschaft dulden. 
ihre vernetzung und gegenseitige bezugnahme auf-
einander macht deutlich, dass es den wenigsten 
allein darum geht, das Heim nicht vor ihrer Tür 
haben zu wollen, sondern dass ihre argumentation 
immer darauf hinausläuft, jegliche aufnahme von 
Migrant_innen in deutschland verhindern zu wol-
len. nur einige ausnahmen wollen tatsächlich statt 
der sammelunterkünfte für geflüchtete deren un-
terbringung in Wohnungen durchsetzen. zwar sind 
innerhalb der initiativen, aber auch eigenständig 

in deren umfeld oder als bündnispartner, verschie-
dene gruppierungen der extremen rechten aktiv, 
um die auseinandersetzungen zu eskalieren. doch 
wurde auch schnell deutlich, dass es im Kern nicht 
die neonazistische Mobilisierung ist, über die wir 
reden müssen: das problem heißt rassismus.

gegen die geflüchteten wird ein ganzes arsenal 
an rassistischen und wohlstandschauvinistischen 
argumenten vorgebracht, das sich auf angebli-
che kulturelle oder gar biologische unterschie-
de beruft. dabei ist zu beobachten, dass sich die 
Feindschaft nicht allein gegen die geflüchteten, 
sondern oft auch gegen die herrschende politik, 
konkret gegen einzelne repräsentant_innen, rich-
tet. an vielen orten kommen ein »anti-ausländer«-
reflex, der sich quer durch alle regionen und dort 
quer durch alle sozialen schichten zieht, und ein 
»anti-establishment«-reflex zusammen. Letzterer 
scheint besonders ausgeprägt in regionen, die sich 
als abgehängt von der Wohlstandsentwicklung in 
deutschland oder als besonders »belastet« durch 
allgemeine soziale entwicklungen verstehen.

ein besonders prägnantes beispiel bot die nach-
barschaft des stadtteils dettmannsdorf in güstrow 
(Mecklenburg-vorpommern). dort war bereits 2012 
die geplante unterbringung von etwa einhundert ge-
flüchteten in einem heruntergekommenen quartier 
am rande der Kleinstadt (30.000 Menschen) bekannt 
geworden, was anfang oktober 2012 zu einem but-

tersäure-anschlag führte. im März 2013 eskalierte 
die stimmung, wie eine antirassistische rostocker 
initiative berichtete: »es tauchen Flugblätter, un-
terschriftenlisten und petitionen in güstrow und im 
internet auf... auf einem anonymen Flugblatt werden 
›Fakten‹ gegen eine unterkunft in einem leerstehen-
den plattenbau der deutschen bahn am rande güst-
rows aufgeführt, ängste vor den ›Fremden‹ geschürt, 
teils mit in wohlfeile Worte gehülltem rassismus.«

Wenn eine solche unterkunft bezogen würde, so 
der Tenor des anonymen Flugblattes, das sich in 
sprache und stil eher wie das Wortprotokoll eines 
stammtischgespräches liest, ist im Leben der »dett-
mannsdorfer« gar nichts mehr sicher: nicht die Kita 
und nicht der Hockeyverein, nicht die sportschu-

»Hellersdorf« wird als allgemein 
verständliche Chiffre verwendet, ähnlich 
wie »Hoyerswerda« in den 1990ern.
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76 le und nicht die gartenanlage. Ja nicht einmal der 
Weg zum einkauf, denn »100 asylbewerber pilgern 
(sic!) dann jeden Tag durch unser Wohngebiet um 
etwas einzukaufen«.
neben eher skurril anmutenden beschreibungen der 
angeblichen »gewohnheiten der asylbewerber« (»z.b. 
zur nacht fangen sie an mobil zu werden, sie kochen, 
hören laut Musik und stören die nächtliche ruhe«) 
finden sich scheinbare ökonomische argumente (»das 
verträgt sich doch auch nicht mehr mit der umwelt-
stadt güstrow und güstrow ist doch dann kein ur-
laubsmagnet mehr« oder »unser Wohngebiet wird 
abgewertet und immobilien verlieren an Wert«) ver-
mischt mit der angst vor der Konkurrenz um Kita- 
und schulplätze: »und unsere eigenen Kinder müssen 
dann vielleicht in die südstadt zur schule gehen«.

Berliner Willkommenskultur à la CDU

in berlin gab es in der vergangenheit nicht nur 
proteste gegen die Flüchtlings-unterkunft in Hel-
lersdorf, sondern auch in vielen anderen stadttei-
len. Meist standen nicht plumpe »ausländer raus«-
parolen im vordergrund, doch dass geflüchtete in 
der nachbarschaft auf jeden Fall eine kaum erträg-
liche »belastung« darstellen, darüber war man sich 
überall schnell einig.

in Wittenau (reinickendorf) scheiterte im Februar 
2013 der versuch des betreibers, 220 geflüchtete in 
einem bisher als pflegeheim genutzten Hochhaus 
unterzubringen. baustadtrat Martin Lambert (Cdu) 
lehnte diesen antrag ab, das sei in einem »Wohnge-
biet den nachbarn nicht zuzumuten«: »eine verdop-
pelung [der belegung] auf 220 Menschen, die nicht 
bettlägerig sind, das geht in einem allgemeinen 
Wohngebiet nicht.« ein argument für seine aussage 
liefert Lambert nicht, das überlässt er den anwoh-
ner_innen. die seien, so schreibt der Tagesspiegel, 
»ohnehin nicht begeistert von dieser aussicht – sie 
fürchten mehr Kriminalität und haben sich sogar 
schon für einen Wachschutz ausgesprochen.«

auch in rudow und in Kreuzberg hatten – al-
lerdings bereits im oktober beziehungsweise de-

zember 2012 – lokale Cdu-größen maßgeblichen 
anteil daran, dass auf »bürgerversammlungen« 
die zuweisungen von geflüchteten in den stadtteil 
rigoros abgelehnt wurden. und jedes Mal mit den 
gleichen nicht belegten »Fakten«, dass die Krimina-
lität steige oder drogen gehandelt würden. »Man-
che der rund 100 Teilnehmer machten außerdem 
deutlich, dass ihnen das Heim vor ihrer Haustür 
ohnehin nicht passt«, so fasste die berliner Woche 
zusammen.

gemeinsam ist all diesen argumentationen, 
dass es immer darauf hinausläuft, dass die »asyl-
bewerber« schädlich für das »zusammenleben« 
sind. sie stören, verschandeln, »pilgern« durch die 
Wohngegend, nehmen drogen und überhaupt: so 
richtig zusammen leben können diese berliner_in-
nen anscheinend nur, wenn sie unter sich bleiben. 

Geflüchtete sollen unsichtbar 
gemacht werden

stimmungsmache gegen geflüchtete funktioniert 
fast immer in deutschland und sie funktioniert fast 
überall. die jetzigen rassistischen Kampagnen er-
innern daher viele an die 1990er Jahre. Tatsächlich 
ist die Leichtigkeit, mit der all die ressentiments 
in der bundesdeutschen gesellschaft mobilisierbar 
sind, erschreckend. und wie damals entzündet sich 
der rassistische »Widerstand« an der sichtbarkeit 
der geflüchteten durch deren unterbringung in 
sammelunterkünften oder – und das ist ein wesent-
licher aspekt heute – an ihrer selbstermächtigung 
in öffentlichen Kämpfen.

anlässlich der Kämpfe geflüchteter für ihre 
rechte, dem refugee-Marsch nach berlin, dem 
Hungerstreik am brandenburger Tor, dem Camp 
auf dem oranienplatz und an anderen orten (Ham-
burg, München) im Jahr 2012 begann eine Welle 
von Kampagnen der extremen rechten, die bis heu-
te anhält. die versuche der geflüchteten, aktiv ihr 
Leben in deutschland selbst zu bestimmen und in 
ihren Kämpfen sichtbar zu sein, prädestiniert sie 
zu symbolhaften zielen rassistischen Hasses und 
nicht zuletzt tätlicher angriffe wie brand- oder 
säureanschlägen. auch die als »bürgerbewegung 
Hellersdorf« getarnten nazis und rassist_innen 
beobachten aufmerksam die entwicklungen auf 
dem Kreuzberger oranienplatz und berichten dar-
über auf ihrer Facebook-präsenz.

So richtig zusammen leben können  
diese Berliner_innen anscheinend nur,  

wenn sie unter sich bleiben. 
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77Nazis lernen

das Thema »ausländer« hat bei der extremen rech-
ten immer Konjunktur. Mitunter kam es zu größeren 
erfolgen der npd, teilweise zu kleineren erfolgen 
der pro-bewegung oder sogar der unabhängigen 
Kameradschaften und der »autonomen nationa-
listen«. den Kommunen muss daher klar sein, dass 
ihnen bei der unterbringung von geflüchteten die 
aufmerksamkeit und die versuchte intervention der 
extremen rechten gewiss ist. das scheint in Hel-
lersdorf nicht allgemeinplatz gewesen zu sein, als 
die erste »bürgerversammlung« einberufen wurde. 
das zurückdrängen der rassistischen Mobilisie-
rung hat entsprechend energie und zeit gekostet.

die neonazistische szene, in berlin das Konglome-
rat aus npd, »nationaler Widerstand« und »die rech-
te«, verschleiert ihre bezüge untereinander genauso 
gerne wie sie ihre eigenen erfolge übertreibt. es ist 
schwierig, die tatsächliche bedeutung ihrer aktivi-
täten in das gesamtbild einzuordnen. Klar aber ist, 
dass bei mehreren neonazistischen Mobilisierungen 
im Jahr 2013 bekannte nazi-Kader ihren organisa-
torischen Hintergrund verheimlichten. so drängte 
sich die in schöneweide wohnende Maria Fank, ber-
liner Funktionärin der npd und des ring nationa-
ler Frauen (rnF), nicht nur im Juli in Hellersdorf als 
»besorgte bürgerin« ans Mikro, sondern auch im ok-
tober bei einem neonazi-aufmarsch im brandenbur-
gischen pätz: ebenfalls als angebliche anwohnerin. 
auch gitta schüßler ließ sich in schneeberg als »be-
sorgte bürgerin« interviewen. in Hellersdorf wusste 
der bezirksbürgermeister angeblich nicht, dass er 
mit Maria Fank einer organisierten neonazistin eine 
bühne gab und auch in sachsen entging dem berich-
tenden regionalsender Mdr, dass Frau schüßler, 
wenn sie nicht gerade besorgt in schneeberg steht, 
für die npd im sächsischen Landtag sitzt.

es treten regelmäßig weibliche Kader der npd 
und anderer nazi-gruppen bei diesem Thema öf-
fentlich auf. sie dürften als besorgte bürgerinnen 
besonders überzeugend sein und die ignoranz von 
Medien und politiker_innen gegenüber rechten Frau-
en als akteurinnen bedingt den erfolg der strategie. 
auch nutzt die nazi-szene hier die Möglichkeit, das 
Thema mit Familienpolitik und dem schutz »unse-
rer Kinder« zu verknüpfen. »Für unsere Kinder« hieß 
auch der song, für den der nazi-rapper villain051 
vor der Kulisse des Wohnheims in Hellersdorf ein 
Musik-video drehte. im Hintergrund sind nazis der 

94
18. JUli 2013 / Berlin-Kreuzberg
ein 24-jähriger und ein 31-jähriger Mann wer-
den gegen 17.45 uhr in der urbanstraße von zwei 
unbekannten Männern aus homophober Motivation 
geschlagen. Polizei Berlin, 11.12.2013

95
23. JUli 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
ein 52-jähriger Mann wird gegen 1.55 uhr in der 
bornholmer straße von einem unbekannten Mann 
homophob beleidigt und geschlagen. Polizei Berlin, 
16.08.2013

96
25. JUli 2013 / Berlin-Spandau 
gegen 16.50 uhr wird eine 32-jährige Frau, die mit 
ihrem auto im popitzweg in der zweiten reihe parkt, 
von einem 57-jährigen Mann rassistisch beleidigt, 
bedroht und mit einer Flasche beworfen. Mehrere 
zeug_innen greifen ein und ein 28-jähriger Mann 
wird geschlagen. Polizei Berlin, 26.07.2013 / Tages-
spiegel, 26.07.2013 / Berliner Zeitung, 26.07.2013

97
27. JUli 2013 / Berlin-Friedrichshain
ein 42-jähriger Mann wird gegen 23.20 uhr in einem 
imbiss in der Karl-Marx-allee von einer unbe-
kannten Frau, die sich selbst als »nazi« bezeichnet, 
rassistisch beleidigt und am Hals gewürgt. Polizei 
Berlin, 16.08.2013

98
30. JUli 2013 / Berlin-Spandau
gegen 23.10 uhr wird ein Mann in Wilhelmstadt 
von einem unbekannten rassistisch beleidigt und 
vom Fahrrad gestoßen. Während er am boden liegt, 
wird er von einem anderen unbekannten geschlagen. 
Polizei Berlin, 7.10.2013

99
4. AUGUST 2013 / Berlin-pankow
ein 12-jähriger Junge, der in begleitung von zwei 
Freunden ist, wird gegen 20.00 uhr im stiftsweg 
aus einer gruppe heraus rassistisch beleidigt. der 
12-Jährige wird geschlagen, getreten und dabei ver-
letzt. Polizei Berlin, 5.08.2013, 7.08.2013 / Tagesspie-
gel, 5.08.2013 / ReachOut
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78 Wesentlicher punkt in der schmalen analyse der Jn 
ist der Wunsch, dass die auseinandersetzungen »die 
politisch verantwortlichen mit aller Härte« treffen 
möge und dies auch die ausgrenzung von »uns na-
tionalisten« beenden möge. die bedingung dafür 
ist allerdings die temporäre selbstverleugnung der 
beteiligten Kader. »Wenn diese berührungsängste 
gefallen sind und wir nicht immer unsere vereine 
(npd, Jn, gruppe xY), unsere Logos und Fahnen in 
den Mittelpunkt stellen, sondern die politischen 
inhalte und sorgen der Menschen, dann haben wir 
eine neue stufe in der politischen auseinanderset-
zung erreicht. denn dann braucht man uns, in der 
auseinandersetzung mit repressiven staatlichen 
institutionen und als erfahrungsreiche organisati-
on für veranstaltungen.«

Keine Entwarnung möglich

dieser Wunsch der nazis, in einer politischen be-
wegung wie Fische im Wasser schwimmen zu kön-
nen und die auseinandersetzungen weiter eskalie-
ren zu können, ist nachvollziehbar. es gab im Jahr 
2013 situationen, wo ihnen dies im ansatz gelang. 
solche interventionen entfalten im schlechtesten 
Fall dynamiken, die, einmal im Lauf, nur schwer 
wieder einzuholen sind. die akteure konkret zu be-
nennen und nazis zu outen ist daher richtig. Für 
(potenzielle) betroffene und engagierte, aber auch 
für eine realistische analyse der dynamiken und 
diskurse, haben gute und verlässliche recherchen 
über nazi-Kader einen zentralen stellenwert. nicht 
nur ignorant, sondern fahrlässig ist es hingegen, 
wenn die verantwortlichen in den bezirken oder 
projekten glauben, ihr stadtteil habe nur deshalb 
kein nazi-problem, weil es keine npd-ortsgruppe 
gibt oder weil die dort lebenden nazis bisher nicht 
an ihrem Wohnort auffällig geworden seien.

die Wünsche und versuche der nazis, in diesem 
Thema wie eine soziale bewegung zu agieren, soll-
ten trotz ihrer tendenziellen selbstüberschätzung 
aufmerksam beobachtet werden. nicht nur über den 
rassismus, sondern auch über ihren anti-eliten-
Habitus, versuchen sie sich zu den Wortführern der 
angeblich deklassierten Massen zu machen. dass die 
organisierte neonazi-szene bereit ist, kurzfristig auf 
fahnenschwingende identitätspolitik zu verzichten, 
heißt nicht, dass sie ihr programm des »Kampfes um 
die straße« aufgibt. eine als besorgte Mutter an das 

Freien Kräfte der barnimer Freundschaft (branden-
burg) zu sehen. der Text wendet sich ausdrücklich 
an die »brüder«, also die Männer im Kampf. im video 
dürfen Frauen nur als staffage zwei deutschland-
Fahnen halten. im Text heißt es unter anderem:

»Das ist für unsere Kinder, 
sie sollen nicht leben in Ketten
Ohne Angst vor dem was kommt, ohne Tränen
Wir müssen ihre Zukunft retten, 
sonst ist es zu spät.
...
Neuer deutscher Widerstand 2014, 
wir gehen auf die Straße, 
um dieses System zu stürzen
Für unser deutsches Land 
ziehen wir heute in den Kampf
(Ja warte dann?) ziehen hier 
treue Deutsche die Waffen.
Wahrheit macht frei, 
befreit euch von der Lüge schnell.
Brüder dieser Welt, vereinigt euch 
und Zion fällt.«

der erfolg dieses Youtube-videos in den sozialen 
netzwerken zeigt, dass die darin dargestellte Über-
zeugung, in einem letzten abwehrkampf gegen die 
Feinde deutschlands (repräsentiert durch »zion«) 
zu stehen, weit verbreitet ist.

auch die Jungen nationaldemokraten (Jn) sehen 
sich als letzte aufrechte bastion deutschlands in der 
»befreiungsschlacht«. ende des Jahres 2013 versucht 
sich Michael schäfer an einer strategischen einord-
nung der proteste gegen Flüchtlings-unterkünfte. der 
ehemalige bundesvorsitzende sieht unter berufung 
auf Thilo sarrazin die aktuellen entwicklungen als 
reaktion auf ein angebliches diskussionsverbot: »die 
zuwanderung ist ein Tabuthema«, schreibt schäfer 
unter ausblendung sämtlicher diskurse des Jahres. 
diese »denkverbote« dienen der Jn als Folie um die 
Tabubrecher-Funktion der »bekennenden nationalis-
ten« zu beschreiben: »Wie solch eine Konfliktsituation 
für eine gemeinde enden kann, zeigt das bundesweit 
beachtete beispiel der kleinen erzgebirgischen stadt 
schneeberg. den Menschen war es ab einem gewissen 
punkt einfach egal, ob sie auf eine demo gehen, die 
ein npd-Mann angemeldet hat. daraus hat sich ein 
protest entwickelt, der die grenzen der undemokrati-
schen politischen Korrektheit gesprengt hat und die 
etablierten in erklärungsnöte bringt.«g
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79»deutsche volk« appellierende npdlerin ist der eine 
Teil einer politik, die auf kulturelle und politische 
Hegemonie setzt – der diese mit gewalt durchset-
zende straßenkämpfer der andere. die immer wieder 
durchbrechende sa-Mentalität, die gerade die männ-
lichen aktivisten so schwer unterdrücken können, 
dürfte dabei helfen, diese zu isolieren. es ist die selbe 
einstellung, mit der nazis die geflüchteten angreifen 
und durch die straßen hetzen. sie sind die Leute, die 
bereit sind, Menschen durch brandanschläge zu er-
morden. die Liaison zwischen rassistischen anwoh-
ner-initiativen und neonazis, deren gewalt immer 
Teil ihrer ideologie ist, droht letztere zu legitimierten 
»vollstreckern des volkswillens« zu machen. 

das bedeutet im gegenzug weiterhin die isolie-
rung der nazistischen Kader von einer bevölkerung 
zu betreiben, die im schlechtesten Fall nicht weni-
ger rassistisch ist. 

doch die inhalte der rassistischen aggression 
gegen geflüchtete bleiben auch ohne nazi-Kader 
die gleichen. die nazis rufen diese nicht hervor, 
sondern wirken wie ein Katalysator auf die vor-
handenen proteststimmungen. den unterschied 
macht die strategie, mit denen man den akteuren 
gegen geflüchtete begegnen muss. Willkommens-
initiativen, wie sie es in berlin auch 2013 gegeben 
hat, sind sinnvoll, wenn sie auch den rassist_innen 
in der bevölkerung deutlich machen, dass sie die 
geflüchteten nicht wegkriegen: und wenn sie sich 
dem vorhandenen rassismus und der Frage von 
kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen stellen, 
ohne das eine mit dem anderen zu entschuldigen.

politische unterstützung und nicht humanitäre 
Hilfe oder paternalismus brauchen die emanzipa-
torischen Kämpfe der refugees. Konkreten physi-
schen schutzes bedarf es aber trotzdem vor allem 
dort, wo geflüchtete durch die unterbringung in 
Heimen zum symbolisch aufgeladenen angriffsziel 
von organisierten neonazis oder rassistischen ein-
zeltätern zu werden drohen.

Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin 
e.V. (apabiz) bietet informationen, Materialien und bildungsan-
gebote im Themenbereich neonazismus, extreme rechte, anti-
semitismus und rassismus an. zu diesem zweck betreibt der 
verein ein umfangreiches öffentlich zugängliches archiv und 
führt bildungsveranstaltungen durch. das apabiz betreibt unter 
anderem den blog »berlin rechtsaußen« www.blog.schattenbe-
richt.de über die extreme rechte in berlin. zusammen mit vielen 
anderen initiativen beobachtet das apabiz im rahmen des 
projektes nsu-watch www.nsu-watch.info den nsu-prozess in 
München.

100
8. AUGUST 2013 /  
Berlin-Hohenschönhausen
gegen 5.30 uhr wird ein 36-jähriger Mann in der 
ribnitzer straße von einem unbekannten Mann aus 
homophober Motivation geschlagen und er erhält 
einen Kopfstoß. Polizei Berlin, 11.12.2013

101
9. AUGUST 2013 / Berlin-Schöneberg
ein 52-jähriger Mann, der sich gegen 20.00 uhr im 
außenbereich einer schwulenbar in der eisenacher 
straße befindet, wird aus einem vorbeifahrenden 
auto von unbekannten Tätern mit rohen eiern bewor-
fen und am Kopf getroffen. Polizei Berlin, 7.10.2013

102
9. AUGUST 2013 / Berlin-Schöneberg
zwei Männer, die sich in einem geschäft für erotik-
artikel in der bülowstraße befinden, werden verletzt 
als drei unbekannte Männer aus homophober 
Motivation reizgas in dem Laden versprühen. Polizei 
Berlin, 7.10.2013

103
10. AUGUST 2013 / Berlin-Kreuzberg
eine drag queen wird gegen 22.00 uhr, während 
sie sich mit Freunden vor einer bar am Mehring-
damm aufhält, aus einer gruppe von unbekannten 
Jugendlichen heraus homophob beleidigt, bespuckt, 
geschlagen und verletzt. die Freunde können 
gegenstände abfangen, die von den angreifern 
geworfen werden. sie erstattet anzeige. Tagesspiegel, 
14.08.2013 / queer.de, 15.08.2013 / Polizei Berlin, 
11.12.2013

104
11. AUGUST 2013 / Berlin-reinickendorf,  
S-Bahnhof Waidmannslust
gegen 1.25 uhr greift ein 55-jähriger Mann, der sich 
in begleitung seiner 50-jährigen ehefrau befindet, 
auf dem s-bahnhof Waldmannslust ein, als ein 
19- und ein 25-jähriger Mann einen Jugendlichen 
schlagen. der 55-Jährige wird von den Tätern ras-
sistisch beleidigt, geschlagen und getreten. das ehe-
paar muss im Krankenhaus behandelt werden. die 
bundespolizei nimmt die Täter fest. Bundespolizei, 
11.08.2013 / Türkischer Bund Berlin-Brandenburg, 
13.08.2013 / Berliner Kurier, 13.08.2013 / Junge Welt, 
13.08.2013 / Taz, 13.08.2013
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80 das riesige TransparenT an der gLäsernen aussenFassade der TeCHni-
sCHen universiTäT berLin FieL sCHon von WeiTeM auF: »anTirassisTisCHes 
zenTruM« und »Keine zWangsverTeiLung von FLÜCHTLingen« LauTeTen 
die boTsCHaFTen. aM 24. oKTober 1991 beseTzTen rund 50 aKTivisT_innen 
aus der auTonoMen anTirassisTisCHen und anTiFasCHisTisCHen szene 
den driTTen sToCK des MaTHegebäudes der TeCHnisCHen universiTäT (Tu) 
und grÜndeTen dorT ein anTirassisTisCHes zenTruM.

Die Besetzung der TU Berlin durch Flüchtlinge  
und Aktivist_innen 1991/92

Fünf Monate 
»Antirassistisches Zentrum«

von Heike Kleffner

die ziele des zentrums: einerseits einen konkreten 
schutzraum für alle asylsuchenden zu schaffen, 
die aus angst vor rassistischen angriffen aus den 
neuen bundesländern nach berlin und in die alten 
bundesländer flohen. und andererseits durch die 
besetzung so viel politischen druck wie möglich 
zu erzeugen, um damit das system der zwangsver-
teilungen und residenzpflicht zu stoppen, mit dem 
Flüchtlinge aus den alten bundesländern in unter-
künfte – zumeist ehemalige nva-Kasernen, leerge-
zogene plattenbau-Wohnheime oder baracken – in 
den neuen bundesländern verteilt wurden. parallel 
zur gründung des »antirassistischen zentrums« 
in der Tu berlin besetzten autonome aktivist_in-
nen gemeinsam mit in greifswald (Mecklenburg-
vorpommern) rassistisch verfolgten Flüchtlingen 
die schalom-Kirche in norderstedt bei Hamburg. 
und im ersten Jugoslawienkrieg verfolgte roma-
Flüchtlinge und ihre unterstützer_innen besetzten 
den dom von Münster. 

die besetzung des antirassistischen zentrums, 
die politischen Forderungen der Flüchtlinge und 
das faktische scheitern dieses versuchs, durch 
Flüchtlingswiderstand eine bresche in das deut-
sche asylregime zu schlagen, liegen inzwischen 
knapp 20 Jahre zurück. die parallelen zu den Kämp-
fen der Flüchtlinge heute sind vielfältig und zeigen 

eine erschreckende Kontinuität: Wie asylsuchende 
seit zwei Jahrzehnten durch das ordnungspoliti-
sche Festhalten an einem system von abwehr und 
exklusion, von entrechtung, zwangsverteilung, re-
sidenzpflicht und asylbewerberleistungsgesetz zu 
unerwünschten im rechtlichen und geografischen 
niemandsland erklärt werden. und auch die vorge-
schichte des antirassistischen zentrums hat aktu-
elle parallelen: die rassistische Mobilisierung ge-
gen Flüchtlinge in den frühen 1990er Jahren. 

Die Vorgeschichte des 
Antirassistischen Zentrums

der Kern der autonomen besetzer_innen des anti-
rassistischen zentrums hatte sich im august 1991 
durch die unterstützung von Flüchtlingen und ehe-
maligen vertragsarbeiter_innen aus Hoyerswerda 
zusammengefunden. nach den ersten berichten 
über die beginnende pogromstimmung in Hoyers-
werda Mitte august 19911 vor dem Heim der mo-
sambikanischen vertragsarbeiter_innen war am 
ende der ersten Woche der angriffe ein erster Kon-
voi autonomer antifaschist_innen und antirassis-
tischer aktivist_innen gemeinsam mit Menschen-
rechtsorganisationen wie der internationalen Liga g
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81für Menschenrechte und kirchlichen antirassis-
mus- und Flüchtlingsunterstützungsgruppen nach 
Hoyerswerda gefahren. ein derartig breites bünd-
nis scheint heute kaum mehr vorstellbar. 

es gab einige gespräche mit vertragsarbei-
ter_innen und Flüchtlingen, die deutlich mach-
ten, dass sie nicht länger in Hoyerswerda bleiben 
wollten. Konfrontationen mit dem rassistischen 
Mob fanden allerdings nicht statt. und genau dar-
in lag eine schwäche der gesamten Mobilisierung. 
bürgerliche und kirchliche bündnisse sowie eini-
ge überregionale Medien appellierten stattdessen 
an die polizei und politisch verantwortlichen in 
sachsen, die rassistischen angriffe zu unterbin-
den. und auch viele unabhängige antifaschistische 
und antirassistische aktivist_innen gaben sich zu 
diesem zeitpunkt noch der illusion hin, dass die 
exekutive tatsächlich im sinne der angegriffenen 
handeln würde. im antifaschistischen infoblatt 
(aib) nr. 41/1997 heißt es in der rückschau sechs 
Jahre nach dem pogrom von Hoyerswerda zwi-
schen dem 10. und 21. september 1991: »auch wir 
sind damals davon ausgegangen, dass die staats-
gewalt dem rassistischen Mob einhalt gebieten 

würde – zumindest, wenn eine öffentlichkeit in 
Form von bürgerlichen Medien und humanitären 
gruppen diese Forderung aufstellt.« erst nachdem 
die Flüchtlinge und vertragsarbeiter_innen am 21. 
september 1991 mit polizeieskorten Hoyerswerda 
verließen, machten sich autonome aktivist_innen 
aus berlin wieder auf den Weg nach sachsen, um 
die Flüchtlinge, die von der polizei in völlig abge-
legenen unterkünften in Weißwasser und Meißen 
zum Teil gegen ihren erklärten Widerstand einfach 
abgeladen worden waren, zu suchen und ihnen un-
terstützung anzubieten. innerhalb von zwei Tagen 
nutzten 48 Flüchtlinge die unterstützungsangebo-
te, um sachsen zu verlassen und ins sicherere ber-
lin zu fliehen – wo sie in autonomen Hausprojekten 
und besetzten Häusern eine erste unterkunft fan-
den. zwei gruppen der Flüchtlinge kamen aus dem 
damals vom bürgerkrieg zwischen der staatssozi-
alistischen regierung und den vom apartheid-re-

Die Forderungen: Eine sofortige Aufnahme-
garantie für die Geflohenen in Berlin und 
Sozialhilfeleistungen an ihrem aktuellen 
Aufenthaltsort. 

105
14. AUGUST 2013 / Berlin-Wilmersdorf
ein 33-jähriger Mann wird gegen 12.15 uhr in der 
babelsberger straße von einem 17-jährigen Jugendli-
chen rassistisch beleidigt und mit einem Messer be-
droht. er hatte eingegriffen, als der 17-Jährige seine 
Freundin bedrohte. der 33-Jährige, sein 35-jähriger 
begleiter und die gerufenen polizeibeamten werden 
mit einem glas beworfen. Polizei Berlin, 15.08.2013 / 
Tagesspiegel, 15.08.2013

106
18. AUGUST 2013 / Berlin-Kreuzberg,  
U-Bahnhof Mehringdamm
gegen 4.30 uhr wird eine wohnungslose Frau auf 
dem bahnsteig des u-bahnhofs Mehringdamm von 
einem unbekannten Mann geschlagen. ReachOut

107
19. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf
bei der eröffnung der Flüchtlingsunterkunft in 
Hellersdorf wird eine unbekannte person von einem 
37-jährigen Flüchtlingsgegner gegen 19.45 uhr am 
Cottbusser platz angegriffen. Polizei Berlin, 17.10.2013

108
20. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf
gegen 18.30 uhr wird eine 30-jährige Journalis-
tin auf dem alice-salomon-platz während einer 
npd-demonstration von einem neonazi angegriffen 
und verletzt. die anwesende polizei nimmt beide 
fest. Polizei Berlin, 21.08.2013, 23.08.2013 / Berliner 
Zeitung, 21.08.2013 / Tagesspiegel, 21.08.2013 / Taz, 
23.08.2013 / ND, 26.08.2013

109
20. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf
ein 20-jähriger Mann wird gegen 20.50 uhr im 
zusammenhang mit einer gegendemonstration von 
einem Teilnehmer eines npd-aufmarsches mit einem 
Kopfstoß angegriffen. Polizei Berlin, 7.10.2013

110
20. AUGUST 2013 / Berlin-Kreuzberg
gegen 22.15 uhr wird ein 30-jähriger Mann von 
einem unbekannten Mann rassistisch beleidigt und 
gestoßen. Polizei Berlin, 7.10.2013
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82 gime in südafrika unterstützten uniTa-rebellen 
zerrissenen angola und dem unter einer Militär-
diktatur leidenden ghana – und waren dort poli-
tisch in der opposition aktiv gewesen.

am 1. oktober 1991 besetzten dann rund 50 ak-
tivist_innen und Freund_innen der »Koordination 
autonomer Flüchtlingsgruppen« die passionskir-
che am Marheinekeplatz in berlin-Kreuzberg. die 
Forderungen: eine sofortige aufnahmegarantie für 
die geflohenen in berlin und sozialhilfeleistungen 
an ihrem aktuellen aufenthaltsort. bis zu einer po-
litischen entscheidung des berliner senats sollte 
die evangelische Kirche den Flüchtlingen eine ge-
meinsame unterbringung ohne zersplitterung der 
gruppe gewährleisten. die Hoffnung der beset-
zer_innen: mit Hilfe der Kirchen und bürgerlicher 
bündnispartner diese Forderungen durchzusetzen. 
Tatsächlich bot die evangelische Landeskirchenlei-
tung eine Woche später – während mehrere tausend 
antifaschist_innen in der nunmehr von neonazis 

bundesweit bejubelten ersten »ausländerfreien 
stadt« Hoyerswerda demonstrierten – der gruppe 
der 48 geflüchteten aus Hoyerswerda die villa des 
verstorbenen bischofs Kurt scharf in dahlem als 
unterkunft an. die nachbar_innen in dahlem grün-
deten daraufhin erst einmal eine bürgerinitiative 
gegen die Flüchtlinge – mit der begründung, durch 
deren einzug würden neonazis ins beschauliche 
dahlem2 gelockt. es bleibt unklar, ob der druck der 
bürgerinitiative auf ihre Freund_innen im berliner 
senat oder die zähen verhandlungen der geflüch-
teten mit Kirchen- und senatsvertretern ausschlag 
gebend waren: Jedenfalls verließen die 48 binnen-
flüchtlinge nach nur drei Wochen aufenthalt die bi-
schöfliche villa in dahlem wieder: sie hatten vom 
berliner senat tatsächlich eine auf zunächst zwei 
Monate befristete »vorläufige aufenthaltsgeneh-
migung« in berlin erhalten und wurden, nach Her-
kunftsländern aufgeteilt, in gruppen in mehreren 
Flüchtlingsheimen in innerstädtischen bezirken 
untergebracht. 

Der rassistische Flächenbrand 
nach Hoyerswerda und die Kämpfe 
der Binnenflüchtlinge

die botschaft von Hoyerswerda, dass es keinerlei 
staatlichen schutz für Flüchtlinge und Migrant_in-
nen geben würde und damit verbunden auch kei-
nerlei strafverfolgung für rassistische Täter_innen, 
breitete sich wie ein Flächenbrand aus: rassis-
tische gelegenheitstäter_innen und organisierte 
neonazis griffen an jedem Wochenende Flücht-
lingsunterkünfte an und entsprechend leisteten 
Flüchtlinge aus westdeutschen sammelunterkünf-
ten häufig schon bei ihrer erzwungenen abfahrt 
in ostdeutsche »dschungelheime« kollektiven Wi-
derstand gegen die zwangsumverteilung. gleich-
zeitig flohen mehr und mehr zwangsverteilte aus 
den ostdeutschen Heimen auf eigene Faust nach 
berlin und suchten dort Kontakt zu der gruppe der 
Hoyerswerda-Flüchtlinge und ihren autonomen 
unterstützer_innen. um auf die rechtlich und ma-
teriell völlig prekäre situation dieser doppel- oder 
binnenflüchtlinge aufmerksam zu machen und 
gleichzeitig tatsächliche schutzräume zu schaf-
fen, kam es schlussendlich am 24. oktober 1991 
zur besetzung des 3. stocks des Mathegebäudes an 
der Tu berlin und der gründung des »antirassis-
tischen zentrums« (arz). an der besetzung waren 
von anfang an kurdische, türkische, iranische und 
palästinensische Migrant_innenorganisationen 
ebenso beteiligt wie autonome aktivist_innen aus 
der unabhängigen antifa-bewegung und aus an-
tirassistischen gruppen: innerhalb weniger Wo-
chen wuchs die zahl der geflüchteten, die im arz 
schutz suchten, auf mehr als einhundert Frauen, 
Männer und Kinder. sie kamen vor allem aus den 
damaligen Krisen- und bürgerkriegsstaaten wie 
iran, afghanistan, pakistan, guinea, irak, nepal, 
ex-Jugoslawien und äthiopien, Militärdiktaturen 
wie ghana oder flohen vor Folter und Haft in der 
Türkei wie viele kurdische aktivist_innen der frü-
hen 1990er. oder hofften in deutschland als roma 
der diskriminierung, rassistischen gewalt und po-
gromen in bulgarien und rumänien der nachwen-
dezeit zu entkommen. Trotz vieler differenzen – in 
sprachen, geschlecht, alter, persönlichen gründen 
für die Flucht nach deutschland, politischer orga-
nisierung im Herkunftsland und in deutschland – 
gelang es durch ein tägliches plenum mit vielen 
dolmetscher_innen unterschiedlichster Herkunft 

Entsprechend leisteten Flüchtlinge  
aus westdeutschen Sammelunterkünften  

häufig schon bei ihrer erzwungenen  
Abfahrt in ostdeutsche »Dschungelheime«  

kollektiven Widerstand gegen die  
Zwangsumverteilung. 
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83einen gemeinsamen entscheidungsraum für alle 
bewohner_innen zu schaffen, in dem auch die po-
litischen aktionen der Folgemonate entschieden 
wurden. »in den Flüchtlingsheimen, aus denen wir 
geflohen sind, gab es keine sicherheit. Jeden Tag 
haben wir mit der angst gelebt, den Tag nicht zu 
überleben. Wir sind aus unseren Ländern vor dem 
Tod geflohen. Hier haben wir erst recht keine Lust 
zu sterben,« erklärten die besetzer_innen. »Hier in 
der Tu glauben wir endlich einen ort gefunden zu 
haben, von wo aus wir unsere stimme an die öf-
fentlichkeit richten können.«3 

Solidarität und Abwehr

innerhalb der Technischen universität waren die 
reaktionen sehr unterschiedlich: Materielle und 
politische unterstützung kam fast ausschließlich 
vom asta. das studentenwerk, das anfangs täg-
lich eine kostenlose Mahlzeit für 25 besetzer_in-
nen anbot, beendete die unterstützung nach einem 
knappen Monat. dennoch gelang es durch spenden 
knapp sechs Monate lang, die versorgung der zeit-
weise mehr als 150 bewohner_innen zu sichern, 
die in elf seminarräumen lebten – aufgeteilt nach 
Familienzusammenhängen, Herkunftsländern und 
sprachräumen. 

aber auch 25 Hochschullehrer_innen solidari-
sierten sich in einer namentlichen erklärung und 
forderten vom Cdu/spd-senat ein bleiberecht für 
die besetzer_innen in berlin. ambivalenter war die 
Haltung des Tu-präsidiums gegenüber den beset-
zer_innen: »die Leitung der Technischen universi-
tät hat den senat der stadt aufgefordert, sich um 
eine angemessene und sichere unterbringung der 
rund 60 auf dem Campus der Hochschule leben-
den Flüchtlinge zu kümmern. die Tu selbst könne 
die situation nicht grundlegend ändern, hieß es in 
einer am dienstag verbreiteten pressemitteilung,« 
berichtete die »taz« beispielsweise knapp einen 
Monat nach beginn der besetzung.4 gleichzeitig 
versuchte das Tu-präsidium aber auch wiederholt 
unter verweis auf die »unhaltbaren zustände« in 
den elf seminarräumen des arz und mit der andro-
hung einer polizeilichen räumung, die besetzer_in-
nen zum auszug aus dem Mathegebäude zu bewe-
gen. 44 Flüchtlinge reagierten auf das ultimatum 
des Tu-präsidiums und die verweigerungshaltung 
des berliner senats am 13. november 1991 mit ei-

111
21. AUGUST 2013 / Berlin-lichtenberg
gegen 19.25 uhr wird ein 25-jähriger Mann beim 
verlassen eines supermarktes in Karlshorst von 
zwei unbekannten, mutmaßlichen neonazis beleidigt 
und von einem ins gesicht geschlagen. der neonazi 
hält ihn offensichtlich für einen politischen gegner. 
Polizei Berlin, 7.10.2013

112
23. AUGUST 2013 / Berlin-pankow
am s-bahnhof buch werden gegen 14.30 uhr per-
sonen, die einen stand der partei die Linke betreu-
en, von zwei bekannten neonazis fotografiert und 
bedroht. Antifa Pankow

113
24. AUGUST 2013 / Berlin-Charlottenburg, 
U-Bahnhof Kurfürstendamm
eine 27-jährige Frau wird gegen 16.20 uhr auf dem 
u-bahnhof Kurfürstendamm von einem unbekannten 
Mann rassistisch beleidigt, getreten und bespuckt. 
Polizei Berlin, 25.08.2013

114
25. AUGUST 2013 / Berlin-Neukölln
gegen 13.45 uhr wird eine 28-jährige Frau auf einem 
parkplatz im neudecker Weg beim aussteigen aus ih-
rem auto von einem unbekannten Mann rassistisch 
beleidigt und ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 
25.08.2013 / Berliner Morgenpost, 25.08.2013

115
26. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf
am nachmittag werden aktivist_innen der Mahnwa-
che, die in sichtweite der unterkunft in der Carola-
neher-straße steht, von einem bekannten neonazi 
und weiteren unbekannten personen bedroht. andere 
aktivist_innen werden durch das Wohngebiet 
verfolgt. erst als die polizei den Mann kontrolliert, 
zerstreuen sich die Männer. es wird anzeige wegen 
bedrohung erstattet. Chronik Hellersdorf- Marzahn
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84 nem zunächst befristeten Hungerstreik und konn-
ten so eine räumung verhindern. schlussendlich 
verzichtete das Tu-präsidium auf eine räumung, 
die verhandlungen um alternative räume inner-
halb der Tu blieben aber erfolglos.

von anfang an setzten die bewohner_innen des 
arz und ihre unterstützer_innen auf öffentlich-
keitswirksame aktionen, um auf ihre Forderungen 
aufmerksam zu machen. Knapp zwei Wochen nach 
beginn der besetzung zogen die besetzer_innen 
zum spd-geführten sozialsenat und verlangten von 
der damaligen sozialsenatorin ingrid stahmer die 
zusicherung, in berlin bleiben zu können. Über die 
reaktion der damaligen spd-senatorin schreibt die 
»taz«: »die senatorin verwies auf die aufnahmeka-
pazitäten der stadt, die bereits überfordert seien. 
es sei angesichts der gespannten Haushaltslage 
nicht möglich, neue unterbringungsmöglichkeiten 
zu schaffen.«5

 

Lippenbekenntnisse
von Politiker_innen

auch in den kommenden Monaten unternahmen 
spd-politiker_innen jenseits von zögerlichen Lip-
penbekenntnissen nichts, um die unnachgiebige 
Haltung des Cdu-Koalitionspartners und insbe-
sondere dessen innensenators Heckelmann auf-
zubrechen. in der sechsten Woche der besetzung 
schrieb die »taz« über eine öffentliche veranstal-
tung des arz im schöneberger rathaus: 

»Immer noch bemüht sich das Antirassistische 
Zentrum gemeinsam mit der Leitung der Techni-
schen Universität um ein Gespräch mit Innensena-
tor Heckelmann. Das machten gestern Unterstüt-
zer wie auch der Vizepräsident der TU, Wolfgang 
Neef, bei einem Gespräch im Rathaus Schöneberg 
deutlich. 
Vertreter von Bündnis 90/ Grüne, der PDS sowie 
des Neuen Forums unterstützten das Begehren. 
Zum Gespräch nicht erschienen war gestern der ei-
gentliche Ansprechpartner in Sachen Bleiberecht: 
Innensenator Heckelmann. Auch einen Vertreter 
hatte er nicht entsandt. TU-Vizepräsident Neef 
äußerte seine Enttäuschung über Heckelmanns 
wochenlanges Schweigen. Mit einem Brief an den 
Regierenden Bürgermeister Diepgen versuche der 
Akademische Senat der TU nun, den Berliner Se-

nat zum Handeln zu bewegen. »Es geht hier nicht 
mehr um eine parteipolitische Frage, sondern um 
elementare Menschenrechte.«6

spd-politiker begründeten ihre ablehnung eines 
aufenthaltsrechts für die binnenflüchtlinge in ber-
lin auch damit, dass man neonazis keine »erfolgser-
lebnisse« bieten dürfe, indem man Flüchtlinge nicht 
mehr in den osten schicke. zudem könne es schlicht 
nicht hingenommen werden, wenn Flüchtlinge ih-
ren aufenthaltsort selbst aussuchen könnten.

Schwierige Verhältnisse

die Hoffnungen der besetzer_innen und ihrer un-
terstützer_innen auf eine schnelle politische Lösung 
wurden ebenso schnell enttäuscht. der stress, auf 
engem raum mit vielen unterschiedlichen Men-
schen zu leben – von denen lediglich eine Minderheit 
erfahrung in politischen organisationen hatte – und 
die ungewissheit, wie ihre zukunft aussehen würde, 
zehrten an den nerven aller beteiligten. autonome 
gruppen, die sich nicht an dem unterstützungsnetz-
werk beteiligten, kritisierten zudem, dass innerhalb 
weniger Wochen ein »autonomes Flüchtlingsheim« 
entstanden sei, dessen politische Forderungen von 
Woche zu Woche in einer breiten öffentlichkeit we-
niger gehör fanden. die Konflikte im inneren des 
arz eskalierten zum Jahreswechsel 1991/1992 nach 
einer vergewaltigung bei einer sylvesterparty. 

danach teilte sich das zuvor gender-gemischte 
Flüchtlings- und unterstützer_innen-plenum in 
ein Frauen-plenum, ein Männerplenum und ein ge-
mischtes plenum und die besetzer_innen und ihre 
unterstützer_innen intensivierten ihre suche nach 
einer »exit«-strategie – immer noch in der Hoffnung 
auf eine angemessene Lösung für alle. so wurde 
schließlich am 1. Februar durch die mehrere stun-
den andauernde besetzung der spd-parteizentrale 
in der Müllerstraße im Wedding ein gespräch mit 
dem damaligen spd-Landesvorsitzenden Walter 
Momper, weiteren vertreter_innen der spd-Füh-
rung und der damaligen integrationsbeauftragten 
des senats, barbara John (Cdu), durchgesetzt. Mit 
zweifelhaftem ergebnis: Momper warf den Flücht-
lingen vor, sie »inszenierten eine schau für die öf-
fentlichkeit«, ihre Forderungen seien »unseriös« 
und »ein bisschen hohl«.7 »nach drei Monaten in 
der Tu fordert die Flüchtlingsgruppe immer noch g
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85ein bleiberecht für alle in berlin. immer wieder, 
so die Flüchtlinge, würde die spd ihnen bei dieser 
Forderung die Tür vor der nase zuschlagen. »es 
scheint, als ob recht in deutschland seine bedeu-
tung verloren hätte.« beschreibt die »taz« die pers-
pektive der besetzer_innen. die geduld der Flücht-
linge, die »seit Monaten politiker abklapperten«, 
sei nahezu am ende. »›Wir wollen keine gespräche 
mehr, sondern konkrete angebote‹, erregte sich ei-
ner und brüllte Momper entgegen: ›sie präsentie-
ren uns ihre scheinargumente doch nur, um die 
zeit hier rumzukriegen.‹«.8 am ende des gesprächs 
boten spd-vertreter_innen lediglich eine Lösung 
aus »humanitären gründen« auf der basis von ein-
zelfallanträgen und die einrichtung eines runden 
Tisches mit besetzer_innen, senatsvertreter_innen 
und Kirchen an. Wenige Tage später betonte sozi-
alsenatorin ingrid stahmer (spd) erneut, sie lehne 
ein generelles bleiberecht für die im arz lebenden 
Flüchtlinge ab. »eine freie ortswahl für asylbewer-
ber kann es nicht geben«, sagte die spd-politikerin 
am 3. Februar 1992.9 

Zersplitterung am Schluss

Knapp vier Monate nach beginn der besetzung 
nahmen 40 vor allem aus bulgarien und rumäni-
en stammende besetzer_innen mit ihren Familien 
ein angebot der evangelischen Kirche an und zogen 
als gruppe in ein Flüchtlingsheim nach rangsdorf, 
einem brandenburgischen dorf. die Mehrheit der 
besetzer_innen hatte das angebot energisch als 
»spaltungsangebot« abgelehnt. die »taz« berichtet 
über die stimmung im arz nach dem auszug und 
den vorwurf aus Kirchenkreisen, die unterstüt-
zer_innen würden die Flüchtlinge für ihre zwecke 
instrumentalisieren. »das streiten die Flüchtlinge 
ab. »Wir entscheiden in unseren plena, was wir 
wollen, und informieren dann die unterstützer«, er-
zählt bob aus iran. das ›berlin- brandenburgische 
sonntagsblatt‹, evangelische Wochenzeitung, hatte 
kürzlich von »verängstigten geiseln selbsternann-
ter beschützer« gesprochen. die unterstützer_in-
nen mißbrauchten Flüchtlinge und ihre Familien 
als »politisches druckmittel«. die Flüchtlinge sind 
sauer auf alles, was mit Kirche zu tun hat. Kirchen-
leute hätten auch massiv versucht, die gruppe zu 
spalten, erzählt ali aus Kurdistan. »sonst wären die 
übrigen vierzig auch noch hier.«10 

116
29. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf
zwei geflüchtete, die auf dem Weg in die ihnen neu 
zugewiesene unterkunft in der Carola-neher-straße 
sind, werden in derselben straße von mindestens 
sechs jungen Männern angepöbelt. als die gruppe 
sich nähert, flüchten die beiden zur unterkunft, 
wobei sie durch die gruppe verfolgt werden. später 
kehren die geflüchteten in ihre vorige unterkunft 
zurück. von einer anzeige bei der polizei sehen sie 
zunächst ab. Chronik Hellersdorf & Marzahn

117
30. AUGUST 2013 / Berlin-Schöneberg
in der goltzstraße ecke barbarossastraße wird eine 
38-jährige Frau, die eine gehhilfe benötigt, um 1.45 
uhr von einer unbekannten Frau, die in begleitung 
von zwei Männern ist, aus rassistischer Motivation 
angegriffen. die 38-Jährige wird von der Frau und 
einem begleiter zu boden gestoßen und verletzt. eine 
zeugin ruft die polizei. Polizei Berlin, 30.08.2013 / 
Tagesspiegel, 30.08.2013

118
30. AUGUST 2013 / Berlin-Hellersdorf, SEV-Bus
zwei geflüchtete, die in der unterkunft in der Caro-
la-neher-straße untergebracht sind, werden gegen 
21:00 uhr im schienenersatzverkehr-bus von einem 
unbekannten Mann mit einem spitzen gegenstand 
bedroht und angegriffen. als sie den bus verlassen 
und in richtung der unterkunft flüchten, brüllt der 
angreifer den beiden hinterher. sie verstehen den 
deutschsprachigen inhalt nicht, empfinden es aber 
als bedrohlich. am folgenden Tag erstatten sie anzei-
ge bei der polizei. Chronik Hellersdorf & Marzahn /  
Reachout

119
30. AUGUST 2013 / Berlin-lichtenberg 
gegen 23.15 uhr wird eine 16-Jährige von zwei 
mutmaßlichen neonazis in rummelsburg rassistisch 
beleidigt, von einem geschubst und von dem anderen 
ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 7.10.2013
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86 am ende war es eine besetzung des roten rat-
hauses durch rund 70 Flüchtlingsfrauen,-kinder 
und unterstützerinnen des arz sowie solidaritäts-
aktionen im bundesgebiet – wie die besetzung 
des bonner unHCr-büros – die Mitte März 1992 
schließlich zur letzten verhandlungsrunde mit dem 
berliner senat führte. sichtlich zermürbt gingen 
die letzten 100 besetzer_innen schließlich auf die 
Forderung des innensenats ein, individuelle ein-
zelanträge auf eine aufnahme ins asylverfahren in 
berlin zu stellen – um dann in kleineren gruppen 
in berliner und brandenburger Flüchtlingsheimen 
untergebracht zu werden.

Wenige Monate nach dem ende des antirassis-
tischen zentrums und der besetzung der Kirche in 
norderstedt im Frühjahr 1992 folgte dann das ange-
kündigte pogrom von rostock-Lichtenhagen. dem 
vorausgegangen war eine mediale Hetzkampagne. 
schon wenige Wochen nach dem pogrom in Hoy-
erswerda hatte der damalige Cdu-generalsekretär 
volker rühe in einem brief alle Kreisverbände dazu 
aufgefordert, »in den gemeinde- und stadträten, 
den Kreistagen und in den Länderparlamenten die 
asylpolitik zum Thema zu machen«. und parallel 
dazu drängte die Cdu die oppositionelle spd zur 
zustimmung für eine änderung des artikels 16 gg. 
»Wenn sich die spd beim Kanzlergespräch am 27. 
dezember verweigert, ist jeder asylant nach diesem 
Tag ein spd-asylant,« so volker rühe in der süd-
deutschen zeitung im september 1991. es folgten 
die noch heute bekannten Titelbilder von »spiegel«, 
»bild« und anderen zeitungen mit Überschriften 
wie »das boot ist voll«. in rostock-Lichtenhagen 
hatten politisch verantwortliche bewusst die Kapa-
zität der zentralen aufnahmestelle für asylsuchen-
de des Landes Mecklenburg-vorpommern nicht er-
höht; asylsuchende waren tatsächlich gezwungen 
im Freien zu schlafen und ihre notdurft in den bü-
schen von vorgärten der plattenbausiedlungen zu 
verrichten. die bilder, die zur rechtfertigung des 
pogroms benutzt wurden, wurden so gezielt ge-
schaffen. ein Jahr später stimmte eine Mehrheit 
von Cdu- und spd-abgeordneten für die de-facto- 
abschaffung des grundrechts auf asyl durch die 
änderung von art. 16 gg.

ein kollektives Happy end für die gruppe der 
48 aus Hoyerswerda gab es genauso wenig wie 
für die arz-besetzer_innen – trotz einer groß-de-
monstration gegen die Tagung der innenminister-
konferenz in berlin, der besetzung der Cdu- und 

spd-Landesgeschäftsstellen, zahllosen veranstal-
tungen, pressemitteilungen im Wochentakt, Treffen 
mit der bezirksverordneten-versammlung berlin-
Charlottenburg und kurz der besetzung des roten 
rathauses, 

vielen aus der gruppe der 48 aus Hoyerswerda 
und einigen Flüchtlingen aus der Kerngruppe des 
arz gelang es aufgrund ihrer Freundschaften zu 
den autonomen unterstützer_innen, sich eine zu-
kunft in deutschland oder in anderen eu-staaten 
zu sichern. einige wanderten weiter. gemeinsam 
sei ihnen allen gewesen, erinnerte sich emmanuel 
n. aus ghana vor drei Jahren anlässlich eines ge-
meinsamen besuchs in Hoyerswerda mit ehema-
ligen unterstützer_innen und Freund_innen, dass 
»wir uns unser Leben nicht haben aus der Hand 
nehmen lassen.« emmanuel n. war im november 
1991 nach einem angriff von über einhundert na-
ziskins auf das Flüchtlingsheim in sassnitz auf 
rügen, in dem er lebte, nach berlin geflohen und 
hatte am bahnhof zoo per zufall vom arz in der Tu 
berlin gehört. er blieb dort bis zum schluss und 
gehört zu denen, die die Kämpfe der Flüchtlinge 
bis heute solidarisch begleiten. er verweist auf das 
letzte Flugblatt des arz ende März 1992: »Mit der 
beendigung der besetzung der Tu hört der Kampf 
der Flüchtlinge und autonomen unterstützer_in-
nen gegen staatlichen rassismus, faschistischen 
Terror und Medienhetze nicht auf.« 

Heike Kleffner ist Journalistin und expertin für neonazistische 
gewalt. sie ist Mitglied im beirat der Mobilen Opferberatung 
(www.mobile-opferberatung.de).

1 –– später stellte sich heraus, dass sich schon am 1. Mai 
1990 mosambikanische vertragsarbeiter in Hoyerswerda über 
hundert angreifern gegenüber sahen, die zwei Mosambikaner 
schwer verletzten. am 3. oktober 1990 kam es dann zum ersten 
angriff auf ein Wohnheim der vertragsarbeiter.
2 –– simone von stosch, ausländer raus, damit keine skins  
kommen, taz berlin vom 1.11.1991 
3 –– antirassistisches zentrum, reader zum städtetreffen,  
»redebeitrag der Flüchtlinge auf der bündnis-demo am  
9. november 1991«, s. 6
4 –– Tu fordert senat zum Handeln auf, taz berlin lokal vom 
21.11.1991
5 –– Tu-besetzer fordern unterstützung, taz berlin lokal vom 
7.11.1991
6 –– noch keine Lösung für Tu-besetzer, taz berlin vom 6.12.1991
7 –– Jeannette goddar, spd hat keine Lösung für Tu-besetzung, 
taz berlin vom 1.2.1992
8 –– a.a.o.
9 –– Tu besetzung: eine Lösung muss her, taz berlin vom 4.2.1992
10 –– Jeannette goddar, Tu-besetzer zwischen Hoffnung und 
resignation, taz berlin vom 13.3.1992g
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88 das engageMenT gegen reCHTsexTreMe inFrasTruKTuren in berLin War 
iM JaHr 2013 durCHaus erFoLgreiCH. TreFFpunKTe der reCHTsexTreMen 
Wurden geKÜndigT, bei vieLen rÜCKT der Tag iHrer sCHLiessung näHer. 
der beiTrag besCHreibT die aKTueLLen enTWiCKLungen MiT bezug auF die 
obJeKTe, die derzeiT beKannTerMassen voM aKTionsorienTierTen speKT-
ruM der reCHTsexTreMen szene in berLin genuTzT Werden.

Rechtsextreme Infrastruktur 
unter Druck

von Matthias Müller, Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus Berlin (MBR)

Bedeutung rechtsextremer 
Infrastruktur

die Jugendorganisation der npd, Junge national-
demokraten (Jn), widmete sich im Herbst 2012 in 
ihrer zeitschrift »der aktivist« dem Thema »nati-
onale zentren und objekte«. darin formulierte der 
Jn-bundesvorsitzende andy Knape die bedeutung 
rechtsextremer infrastruktur wie folgt: »nationale 
objekte sind Knotenpunkte unserer agitation und 
damit schaltzentralen unserer politischen arbeit, 
da durch sie eigene Milieus und strukturen abseits 
von zivilgesellschaftlichen organisationen geschaf-
fen, und unter umständen gesellschaftspolitische 
räume besetzt werden können.« rechtsextreme be-
trachten ihre infrastruktur als eine wichtige orga-
nisatorische basis für ihre politische Handlungsfä-
higkeit. in solchen räumen finden die ideologische 
identitätsbildung und die politisierung vor allem 
junger Menschen statt. aus diesen räumen heraus 
wollen sie politisch einfluss nehmen und ihre ak-
tionsspielräume erweitern. Welche strategien der 
raumaneignung verfolgte die rechtsextreme szene 
in berlin? und wie erfolgreich war sie damit?

die Kampagne zur schaffung eines »nationalen 
Jugendzentrums« stellt ein zentrales Thema für das 
aktionsorientierte spektrum der rechtsextremen 
in berlin dar. in den Folgejahren gelang es ihnen 
objekte anzumieten und damit eigene Treffpunkte 
und »Frei-räume« zu schaffen.

Rechtsextreme Raumaneignung 
in Rudow

im rudower ostburger Weg mietete 2010 ein 
rechtsextremist einen raum in einem ehemaligen 
bunker an, der für ein gutes Jahr als Treffpunkt für 
rechtsextreme diente. Hier feierten sie gemeinsam 
und lagerten auch Wahlkampfmaterialien der npd. 
der vermieter kündigte den vertrag als er über die 
politische organisierung seines Mieters informiert 
wurde. dass ein rechtsextremer Treffpunkt eine er-
höhte bedrohung für Menschen bedeutet, die nicht 
ins rechtsextreme Weltbild passen, zeigt sich an 
folgendem beispiel, das mit diesem Treffpunkt zu-
sammenhängt: 

nach der letzten Feier im bunker am 29. okto-
ber 2011 befanden sich vier rechtsextreme auf dem 
Heimweg. als sie im u-bahnhof rudow an einem 
imbiss vorbeikamen, griffen sie zwei angestellte mit 
Migrationsgeschichte mit Flaschen und pfefferspray 
an und verletzten diese erheblich. dabei grölten sie 
rassistische und volksverhetzende parolen, wie der 
online-dienst »blick nach rechts« berichtete.

ende 2012 wurde in rudow ein weiterer raum 
durch ein Mitglied der rechtsextremen szene an-
gemietet. ein grundstück an der stadtgrenze zu 
brandenburg fungierte nun als Treffpunkt. bekannt 
wurde die existenz eines solchen ortes im Mai 2013 
durch die beantwortung einer Kleinen anfrage der 
grünen-abgeordneten Clara Herrmann im berliner b
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89abgeordnetenhaus (drucksache 17/11683). der se-
nat bezeichnete das objekt dort als »Jugendzentrum 
neukölln«, das ausschließlich von rechtsextremen 
genutzt werde. der genaue ort wurde jedoch nicht 
genannt. die zivilgesellschaftlichen in rudow und 
neukölln hatten bis dato keine Kenntnis von diesem 
rechtsextremen Treffpunkt. die bekanntgabe beun-
ruhigte die engagierten, welche sich seit vielen Jah-
ren gegen rechtsextreme dominanzbestrebungen im 
süden neuköllns einsetzen und ein erneutes erstar-
ken rechtsextremer strukturen befürchteten. als be-
kannt wurde, dass polizei und innenverwaltung den 
genauen ort aus »ermittlungstaktischen gründen« 
sowie »sicherheitsgründen« nicht nennen würden, 
schrieben die zivilgesellschaftlichen initiativen »ak-
tionsbündnis rudow« und »bündnis neukölln« dem 
berliner polizeipräsidenten einen offenen brief. da-
rin kritisierten sie die »desinformationspolitik« der 
behörden, die es ihnen unmöglich mache, gemein-
sam mit der nachbarschaft gegen eine verfestigung 
von rechtsextremen strukturen aktiv zu werden. ihr 
unverständnis und ihren ärger formulierten die ini-
tiativen in dem schreiben recht deutlich: »Wenn wir 
erst wieder dann tätig werden können, wenn wir 
es bereits wieder mit einer etablierten rechten in-
frastruktur zu tun haben, ist die arbeit von Jahren 
beschädigt und gleichzeitig stellt es für viele antifa-
schistisch engagierte, die ihre zeit für die demokra-
tie einsetzen, ein schlag ins gesicht dar.«

die antwort des polizeipräsidenten erhielten die 
bündnisse nach fast vier Monaten. Herr Kandt be-
richtet darin von der Kündigung des Mietvertrages 
und beschrieb aus sicht der polizei, dass eine kon-
krete gefährdung der nachbarschaft »nicht ersicht-
lich« sei. die rechtsextremen würden ihren Treff-
punkt »konspirativ« nutzen und eine außenwirkung 
sei »unerwünscht«. aufgrund dieser einschätzung 
sowie mit verweis auf den datenschutz und mög-
liche sachbeschädigungen rechtfertigte der polizei-
präsident die nicht-nennung des konkreten ortes. 
Wenige Tage später wurde der ort dennoch bekannt: 
der npd-Funktionär Jan sturm nannte in einem Fa-

Der Senat bezeichnete das Objekt dort als 
»Jugendzentrum Neukölln«, das aus-
schließlich von Rechtsextremen genutzt 
werde. Der genaue Ort wurde jedoch 
nicht genannt. 

120
31. AUGUST 2013* / Berlin-Köpenick
eine gruppe Jugendlicher wird am s-bahnhof Köpenick 
von neonazis, die um die 30 Jahre alt sind, angegriffen. 
ohne vorwarnung schlagen sie erst einem Jugendlichen 
aus rassistischer Motivation auf den Kopf. danach 
greifen sie die anderen Jugendlichen an. Register 
Treptow-Köpenick *genaues datum unbekannt 

121
4. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf,  
U-Bahnhof Cottbusser Straße
gegen 13.00 uhr werden vier geflüchtete, die in der 
unterkunft in der Carola-neher-straße wohnen, aus 
rassistischer Motivation von vier Jugendlichen auf 
dem u-bahnhof Cottbuser straße mit einem Kampf-
hund bedroht. die Jugendlichen hetzen den Kampf-
hund auf die geflüchteten. Chronik Hellersdorf-Marzahn

122
8. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Charlottenburg
ein bekannter Travestie-star wird am frühen Morgen 
vor einer bar in der Knesebeckstraße aus homo-
phober Motivation angegriffen und schwer verletzt. 
siegessäule.de, 29.09.2013 / Tagesspiegel, 30.09.2013 
/ Infoportal Charlottenburg Wilmersdorf

123
9. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Wedding
gegen 19.10 uhr wird ein 23-jähriger Transsexueller 
in der reinickendorfer straße aus einer gruppe von 
Jugendlichen heraus homophob beleidigt und mit 
steinen beworfen. Polizei Berlin, 11.12.2013

124
11. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain
eine Friedrichshainer Familie wird von einem rech-
ten beschimpft und bedroht. der angreifer versucht 
die Wohnungstür einzutreten. als die polizei gerufen 
wird, entfernt er sich mit der drohung wiederzukom-
men. Register Friedrichshain-Kreuzberg

125
14. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Steglitz
gegen 0.15 uhr wird ein 16-Jähriger und seine 
begleiter am steglitzer damm von einem 54-jährigen 
Mann rassistisch beleidigt. der 16-Jährige wird ins 
gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 17.10.2013
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90 cebook-bericht den namen der Familie und bedank-
te sich bei ihr für die bereitstellung des »Jugend-
zentrums«. recherchen der »taz« führten zu einem 
kleinen gewerbehof auf dem die genannte Familie 
eine gartenbaufirma betreibt, in deren räumen sich 
die rechtsextremen trafen. im umfeld dieses objek-
tes fand im sommer ein putzspaziergang statt, auf 
dem engagierte rechtsextreme aufkleber entfern-
ten. in der nachbarschaft wurde die anwesenheit 
der rechtsextremen durchaus registriert, zumal die 
polizei den Treffpunkt regelmäßig beobachtete. ver-
schiedentlich wurde geäußert, dass die polizei auf 
den vermieter einwirkte und dieser schließlich zum 
oktober 2013 die Kündigung aussprach. rückbli-
ckend muss jedoch festgehalten werden, dass dieser 
Treffpunkt rechtsextremen temporär ermöglichte, 
sich zu versammeln, soziale Kontakte zu pflegen, 
gemeinsam zu grillen und von dort ausgehend pro-
paganda wie npd-Wahlplakate in der umgebung 
zu verbreiten. Wie augenzeugen berichteten, trafen 
sich hier mitunter bis zu 20 personen – auch junge 
erwachsene mit Kindern.

Rechtsextreme Infrastruktur 
in Schöneweide und Lichtenberg

in schöneweide ist die rechtsextreme szene mit 
dem verlust von zwei objekten konfrontiert. das 
Lokal »zum Henker« hat die brückenstraße nach 
fünf Jahren verlassen. diese entscheidung traf das 
Landgericht berlin am 14. Februar 2014. Hier fand 
eine vielzahl von veranstaltungen der rechtsextre-
men szene statt. Mitunter trafen sich Mitglieder 
unterschiedlichster rechtsextremer gruppierun-
gen: aktivist/innen verbotener Kameradschaften, 
»autonome nationalisten« sowie npd-Funktionär/
innen. im vergangenen november stellte der ehe-
malige npd-bundesvorsitzende udo voigt im »Hen-
ker« sein neues buch vor. 

aktuell verkünden verschiedene Medien außer-
dem, dass der npd-Landesvorsitzende sebastian 
schmidtke sein Ladengeschäft »Hexogen« in der brü-
ckenstraße aufgeben will. Hier verkauft schmidtke 
rechtsextreme Kleidung und Musik ebenso wie Te-
leskopschlagstöcke oder reizgas. sein Wunsch, sich 
eine tragfähige ökonomische struktur in schönewei-
de zu schaffen, scheint gescheitert zu sein. auch der 
Mietvertrag für das »Hexogen« wurde nach der eröff-
nung im sommer 2011 gekündigt. vor gericht war der 

vermieter jedoch mit seiner räumungsklage nicht er-
folgreich. die vielen gegen rechtsextremismus enga-
gierten in Treptow-Köpenick werden die aufgabe des 
»Hexogen« und die Kündigung des »Henkers« mit gro-
ßer erleichterung und Freude aufnehmen. Mit lan-
gem atem und vielfältigsten aktionen hatten sie sich 
in den vergangenen Jahren gegen diese zwei objekte 
der rechtsextremen in der brückenstraße engagiert.

im november 2013 endete die juristische ausein-
andersetzung um den rechtsextremen Treffpunkt in 
der Lichtenberger Lückstraße mit einem vergleich: 
die Mieter/innen werden das ehemalige gardi-
nengeschäft ende Mai 2014 verlassen. Über ihren 
verein »sozial engagiert in berlin e.v.« hatten sich 
die rechtsextremen im März 2011 in die räume 
im Weitlingkiez eingemietet. im verein finden sich 
rechtsextreme aktivist/innen, von denen einige be-
reits wegen schwerer straftaten verurteilt wurden. 
seither diente ihnen dieses objekt als versamm-
lungs- und veranstaltungsort, Materiallager und 
ausgangspunkt für ihre aktionen.

Fazit und Handlungsmöglichkeiten

im Jahr 2013 bzw. im Frühjahr 2014 verlor die 
rechtsextreme szene in berlin für sie wichtige Treff-
punkte. räume, in denen sie sich in den vergangenen 
Jahren relativ ungestört und sanktionsfrei versam-
meln konnten, stehen nun nicht mehr zur verfügung. 
das wird die rechtsextreme szene organisatorisch 
schwächen. Wie nachhaltig diese niederlagen sein 
werden, wird sich erst in zukunft beschreiben las-
sen. die erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedoch, 
dass rechtsextreme versuchen werden, sich neue 
objekte anzueignen. auch steht ihnen weiterhin die 
npd-bundesparteizentrale in Köpenick als infra-
struktur zur verfügung und in einigen sozialräumen 
haben rechtsextreme kein problem, sich regelmäßig 
in Kneipen zu treffen. Trotz der berechtigten Freude 
sollten alle engagierten weiterhin wachsam verfol-
gen, welche erneuten anstrengungen die rechtsextre-
me szene unternimmt, sich räume anzueignen.

vermieter/innen von (gewerbe-) räumen können 
sich präventiv gegen rechtsextreme infrastruktur 
schützen. in Kooperation mit einem Juristen hat 
die Mbr Klauseln entwickelt, die vor der etablie-
rung rechtsextremer Wirtschaftsunternehmungen 
und Treffpunkte schützen. die Mbr empfiehlt deren 
aufnahme in (gewerbe-) Mietverträge. durch diese b
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91verpflichten sich beispielsweise Mieter/innen von 
Ladenflächen, keine produkte, Modemarken und 
accessoires zu verkaufen, die in der öffentlichkeit 
mit einem bezug zur rechtsex-tremen szene wahr-
genommen werden. betreiber/innen von gaststät-
ten ist darin die durchführung von veranstaltungen 
mit rechtsextremen, rassistischen und antisemiti-
schen inhalten untersagt. die Klauseln finden sich 
in der Mbr-publikation »Ladenschluss Jetzt!«, die 
auf der Website der Mbr www.mbr-berlin.de her-
untergeladen werden kann.

auch drei größere Wohnungsbaugesellschaften 
werden diese Klauseln demnächst in ihre gewerbe-
mietverträge aufnehmen. dieses vorhaben ist Teil ei-
ner lokal integrierten strategie gegen rechtsextreme 
dominanzbestrebungen in schöneweide, welche der 
»berliner beirat für schöneweide« verfolgt. in diesem 
gremium engagieren sich u.a. das bezirksamt Trep-
tow-Köpenick, die senatsverwaltung für arbeit, in-
tegration und Frauen, das lokale zentrum für demo-
kratie mit beratung und begleitung durch die Mbr.

die intervention gegen rechtsextreme infra-
struktur sollte sich aber nicht allein auf das Miet-
recht beziehen. vielmehr sollte eine politische aus-
einandersetzung die juristische ergänzen. eine enge 
zusammenarbeit und ein abgestimmtes vorgehen 
von vermietenden, antifaschistischer zivilgesell-
schaft, demokratischer politik und verwaltung stellt 
ein wichtiges erfolgskriterium für die abwehr von 
rechtsextremer infrastruktur dar. durch eine ge-
meinsame Kommunikation kann gegenseitiges ver-
trauen aufgebaut und synergien erzeugt werden. 
damit stoßen unterschiedliche protestformen eher 
auf verständnis; gemeinsame straßenfeste oder 
putzspaziergänge erreichen eine breite beteiligung.

die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) 
bietet allen beratung und unterstützung an, die sich in berlin 
gegen rechtsextremismus, rassismus, antisemitismus und für 
demokratie engagieren. das gilt vor allem für Menschen, die 
in ihrem direktem Wohn-, arbeits- oder sozialen umfeld mit 
rechtsextremismus, rassismus und antisemitismus konfron-
tiert sind. gemeinsam mit den engagierten vor ort sucht die 
Mbr nach Lösungen, um rechtsextremer ideologie und deren 
erscheinungsformen entgegenzutreten. die Mbr stärkt die 
lokalen demokratischen akteure und unterstützt sie bei ihrem 
engagement für eine gelebte demokratische Kultur. geleitet von 
dem ansatz »Hilfe zur selbsthilfe« und der Überzeugung, dass 
die Herausforderungen mit den Menschen vor ort besprochen 
und gelöst werden müssen, versteht sich die Mbr als impuls-
geberin, Moderatorin, unterstützerin und begleiterin. ziel ist 
es, dass die lokalen akteure handlungssicher den problemen 
entgegentreten können. die Lösungsstrategien der Mbr sind 
auf nachhaltigkeit und Langfristigkeit angelegt. 

126
17. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-pankow
in der Florastraße wird ein Mann, der aufgrund seiner 
sehbehinderung einen blindenstock benutzt, von ei-
nem entgegenkommenden Mann bedrängt und zur sei-
te geschubst. gleichzeitig wird der Mann beschimpft 
und ihm wird gewalt angedroht. Pankower Register

127
19. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain
ein 51-jähriger obdachloser Mann, der auf dem park-
platz eines supermarktes an der straße der pariser 
Kommune übernachten will, wird gegen 23.45 uhr von 
drei unbekannten Männern geschlagen, getreten und 
beraubt. Polizei Berlin, 20.09.2013

128
21. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-lichtenberg
ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Mann werden 
gegen 13.35 uhr in der Weitlingstraße von einem 
41-jährigen rechten aus politischer Motivation ge-
gen den Kopf geschlagen. Polizei Berlin, 11.12.2013

129
22. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Hohenschönhausen, 
S-Bahn
um 00.25 uhr werden zwei Männer im alter von 24 
und 28 Jahren in der s-bahn zwischen den bahnhö-
fen Hohenschönhausen und springpfuhl von vier bis 
fünf unbekannten Männern und einer Frau rassis-
tisch beleidigt, geschlagen und verletzt. Bundes- 
polizei, 23.09.2013 / rbb-online.de, 23.09.2013

130
22. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf
ein 16-jähriger Jugendlicher wird gegen 2.15 uhr 
am Kokoschkaplatz von einem 21-jährigen Mann, 
der in einer gruppe von 10 Männern unterwegs ist, 
angegriffen und verletzt, weil der Täter den Jugend-
lichen der linken szene zuordnet. der Täter flüchtet, 
wird aber später festgenommen. Polizei Berlin, 
22.09.2013 / Chronik Hellersdorf-Marzahn
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92 Wie verbreiTeT sind anTiseMiTisCHe einsTeLLungen in der deuTsCHen 
geseLLsCHaFT? Wo verLäuFT die grenze zWisCHen saCHLiCH FundierTer 
KriTiK an der israeLisCHen poLiTiK und anTiseMiTisCHen ressenTiMenTs? 
diese Fragen beWegen die deuTsCHe öFFenTLiCHKeiT in regeLMässigen 
absTänden. Über KonKreTe anTiseMiTisCHe vorFäLLe isT JedoCH reLaTiv 
Wenig beKannT. 

Antisemitismus in Berlin – 
Herausforderungen 
bei der Erfassung
antisemitischer Vorfälle

von Benjamin Steinitz – Verein für  
Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK)

eine im november 2013 von der »agentur der euro-
päischen union für grundrechte« (Fra) veröffent-
lichte befragung von 5900 sich selbst als jüdisch 
identifizierenden eu-bürger/innen kam zu dem 
ergebnis, dass 26 prozent der befragten in den 
zwölf zurückliegenden Monaten beleidigt und be-
schimpft worden waren, weil sie Juden oder Jüdin-
nen sind. 76 prozent der betroffenen zeigten den 
davon schwerwiegendsten vorfall aber weder bei 
der polizei an noch teilten sie ihn einer zivilgesell-
schaftlichen organisationen mit.1 

Die relative Unsichtbarkeit 
antisemitischer Vorfälle

ein rabbiner, der im august 2012 in berlin-Frie-
denau angegriffen wurde, entschied sich für eine 
anzeige und war zudem bereit über das erlebte in 
der öffentlichkeit zu sprechen. obwohl der vorfall 
tagsüber stattfand, führten die polizeilichen er-
mittlungen jedoch zu keinen ergebnissen. in einem 
interview mit einem Mitarbeiter des vdK e.v. im 
schattenbericht 2012 sagte er, dass viele ihm be-
kannte betroffene aufgrund der geringen aufklä-
rungsquote resigniert hätten und keine anzeigen 

mehr stellen würden. Für die Meldung antisemiti-
scher angriffe und beschimpfungen an nicht-staat-
liche organisationen ist hingegen eine besondere 
vertrauensbasis notwendig, welche bisher in ers-
ter Linie jüdische gemeindeinstitutionen und netz-
werke genießen. in berlin werden auch immer wie-
der Tourist/innen oder in berlin lebende israelis 
aus antisemitischen Motiven heraus angegriffen 
und beschimpft, die keine Kenntnis von der arbeit 
der berliner opferberatungsstelle reachout und 
anderen zivilgesellschaftlichen akteuren haben. so 
wurde ein vorfall im Mai 2013, bei dem zehn israe-
lische Tourist/innen in der Warteschlange zu einem 
beyonce-Konzert in der o2-World am ostbahnhof 
von einer gruppe deutscher antisemitisch be-
schimpft wurden, erst durch die veröffentlichung 
in einer israelischen nachrichtenagentur bekannt. 

besonders deutlich werden die schwierigkeiten 
bei der erfassung antisemitischer vorfälle in berlin, 
wenn die vom kriminalpolizeilichen Meldedienst 
für das Jahr 2012 erfassten 199 antisemitischen 
Fallzahlen mit einem rechtsextremen Hintergrund,2 
den 33 vom vdK e.v. 2012 in seiner für berlin er-
stellten Chronik erfassten antisemitischen vorfälle 
gegenübergestellt werden. von den 199 Fälle wur-
den lediglich fünf (2,5 prozent) durch eine presse-b
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93meldung der polizei bekannt gemacht. der großteil 
der vom vdK e.v. gezählten Fälle ist wiederum in 
der statistik zur »politisch Motivierten Kriminalität 
(pMK) – rechts« noch gar nicht enthalten. 

Wo fängt Antisemitismus an 
und wo endet er?

eine weitere Herausforderung für die erfassung an-
tisemitischer vorfälle ist, dass in Teilen der zivilge-
sellschaft sehr unterschiedliche auffassungen dar-
über bestehen, was als antisemitismus beschrieben 
werden kann, zumal die Wandlungsfähigkeit antise-
mitischer stereotype eine entscheidende Charakte-
ristik des phänomens darstellt. nach wie vor geht 
ein nicht unwesentlicher Teil der deutschen bevölke-
rung von einer überproportionalen jüdischen Macht 
aus. 2012 stimmte jede/r fünfte deutsche »überwie-
gend« bzw. »voll und ganz« der aussage zu, »auch 
heute noch ist der einfluss der Juden zu groß.«3 

Hinzu kommt, dass antisemitismus in deutschland 
immer häufiger offen geäußert wird vor allem wenn 
er einen israel-bezug aufweist.4 er wird nicht nur 
von deutschen rechtsextremen geäußert, sondern 
auch aus Milieus, die sich selbst als Teil der demo-
kratischen5 Mitte oder links verstehen. die zunah-
me antisemitischer positionierungen in der öffent-
lichkeit kann auch auf konjunkturelle debatten in 
den Massenmedien über die unterscheidung zwi-
schen sachlich fundierter, legitimer Kritik an der is-
raelischen politik und israel-bezogenem antisemi-
tismus zurückgeführt werden. der nahost-Konflikt 
ist gegenwärtig der wichtigste begründungszusam-
menhang für sprachlich – in Wort und schrift – ge-
äußerten antisemitismus6 und wird verstärkt auch 
von Menschen mit einem (Herkunfts-) bezug zum 
nahost-Konflikt gezeigt. entsprechend wurden in 
den vergangenen Jahren in der deutschen öffent-
lichkeit oft Muslime für die zunahme antisemiti-
scher vorfälle, vor allem antisemitischer gewalt, 
verantwortlich gemacht. eine derartige behandlung 
des problems fungiert nicht nur als entlastung der 
weißen Mehrheitsgesellschaft von der aufgabe, sich 

Nach wie vor geht ein nicht unwesentlicher 
Teil der deutschen Bevölkerung von einer 
überproportionalen jüdischen Macht aus.

131
22. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf
gegen 3.00 uhr werden eine Frau und ein Mann in 
Helle Mitte von vermutlich den gleichen Tätern ange-
griffen und verletzt. die Frau muss ins Krankenhaus 
gebracht werden. Chronik Hellersdorf-Marzahn

132
27. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf
der besitzer eines »döner-imbisses« in der Hönower 
straße wird gegen 22.30 uhr von einem 17-Jährigen 
mit reizgas besprüht. Kurz zuvor hatte der inha-
ber des imbisses einer 24-jährigen Frau und einem 
24-jährigen Mann untersagt, aufkleber einer extrem 
rechten partei in seinem imbiss zu verkleben. die 
drei neonazis flüchten, werden aber später festge-
nommen. Polizei Berlin, 28.09.2013 / Berliner Mor-
genpost, 28.09.2013 / Neues Deutschland, 28.09.2013

133
28. SEpTEMBEr 2013 / Berlin-Treptow
gegen 22.00 uhr wird eine Frau, die sich auf dem 
Weg zu dem ›uffmucken’-Konzert befindet, in der 
Laufener straße aus einem Wohnungsfenster heraus 
bespuckt. Register Treptow-Köpenick

134
28. SEpTEMBEr 2013/ Berlin-Hellersdorf
ein 21-jähriger Mann, der gegen 23.30 uhr in beglei-
tung von mehreren personen durch die neue grottkau-
er straße läuft, wird von einem 18-jährigen neonazi 
gegen den Kopf geschlagen. Polizei Berlin, 11.12.2013

135
1. OKTOBEr 2013 / Berlin-lichtenberg,  
S-Bahnhof lichtenberg
gegen 1.20 uhr wird ein 31-jähriger Mann auf 
dem bahnhof Lichtenberg von einem 32-Jährigen 
rassistisch beleidigt und mehrfach gegen den Kopf 
getreten. Polizei Berlin, 11.12.2013

136
1. OKTOBEr 2013 / Berlin-Schöneberg
ein 45-jähriger Mann wird gegen 11.45 uhr in der 
Coubièrestraße von einem 29-Jährigen homophob 
beleidigt geschubst und bespuckt. die polizei nimmt 
den Täter, der in begleitung eines Mannes ist, in der 
nähe fest. Polizei Berlin, 1.10.2013
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94 Arbeitsdefinition Antisemitismus –
Israel-bezogener Antisemitismus

Der Vorwurf gegenüber Juden, sie fühlten sich 
dem Staat Israel oder angeblich bestehenden welt-
weiten jüdischen Interessen stärker verpflichtet 
als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer. 
Das Abstreiten des Rechts des jüdischen Volkes 
auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Be-
hauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein 
rassistisches [/ koloniales] [ergänzt durch VDK e.V.] 
Unterfangen. Die Anwendung doppelter Stan-
dards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, 
das von keinem anderen demokratischen Staat 
erwartet und verlangt wird. Das Verwenden von 
Symbolen und Bildern, die mit traditionellem An-
tisemitismus in Verbindung stehen (beispielsweise 
der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritual-
mordlegende), um Israel oder die Israelis zu be-
schreiben. Das Bestreben, alle Juden kollektiv für 
Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu 
machen. Vergleiche der aktuellen israelischen Poli-
tik mit der Politik der Nationalsozialisten [– diese 
Form hat in Deutschland zudem die Funktion sich 
von der als moralische Last empfundenen NS-Ge-
schichte zu befreien]. [ergänzt durch VDK e.V.]

Antisemitische Vorfälle in Berlin 2013

2013 wurden vom vdK e.v., den berliner register-
stellen und der opferberatungsstelle reachout 
46 antisemitische vorfälle erfasst. davon wurden 
14 der Kategorie des sekundären antisemitismus, 
neun dem israel-bezogenen antisemitismus und 
neun dem modernen antisemitismus zugeordnet. 
15 vorfälle wurden der Kategorie »sonstige« zuge-
ordnet, weil auf grundlage der öffentlich zugäng-
lichen informationen keine zuteilung zu einer der 
anderen Kategorien möglich war. 

ergänzend wurde untersucht, welche vorfälle in 
beziehung zu anderen phänomenbereichen wie bei-
spielsweise rechtsextremismus stehen. Lediglich 
bei einem drittel der vorfälle kann man demnach 
von einer einfachen Motivation ausgehen, also Ta-
ten, welche ausschließlich einen antisemitischen 
Hintergrund hatten.

14 Fälle richteten sich direkt gegen personen, 
wobei es zu acht tätlichen angriffen beziehungs-
weise androhungen von gewalt kam. von den 14 
Fällen fanden jeweils drei im bezirk Tempelhof- 

mit der eigenen verstrickung in antisemitische vor-
stellungen auseinanderzusetzen, sondern ist auch 
anschlussfähig für rassistische strömungen.
die daraus erwachsende Kontroverse über die auf-
nahme von antisemitischen vorfällen mit israel-
bezug in Chroniken kann nur dann entschärft 
werden, wenn eine verständigung auf ein übergrei-
fendes verständnis von antisemitismus gelingt, 
das die unterschiedlichen erscheinungsformen 
unabhängig von Träger-gruppen auf grundlage in-
haltlicher Kriterien beschreibt und die perspektive 
der im alltag unmittelbar von antisemitismus be-
troffenen in den Mittelpunkt stellt. 

Eine Arbeitsdefinition Antisemitismus

bereits 2005 entwickelte die vorgängerorganisati-
on der Fra, das »european union Monitoring Cen-
tre on racism and xenophobia« (euMC)7, gemein-
sam mit zahlreichen ngos eine arbeitsdefinition 
antisemitismus als praktischen Leitfaden für die 
erkennung und dokumentation antisemitischer 
vorfälle im eu-raum. obwohl dieses dokument 
mittlerweile in über 30 sprachen übersetzt wurde, 
scheint es vielen jüdischen und nicht-jüdischen ak-
teuren, die Monitoring von antisemitismus betrei-
ben, nicht bekannt zu sein.8 

der vdK e.v. legt diese arbeitsdefinition bei der 
erfassung antisemitischer vorfälle zugrunde. im 
Folgenden werden zwei auszüge daraus vorgestellt9:

Arbeitsdefinition Antisemitismus
Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrneh-
mung von Juden, die sich als Hass gegenüber Ju-
den ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet 
sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jü-
dische Einzelpersonen und / oder deren Eigentum, 
sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder 
religiöse Einrichtungen.

Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der 
dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel 
solcher Angriffe sein. Oft enthalten antisemitische 
Äußerungen die Anschuldigung, die Juden betrie-
ben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwö-
rung und seien dafür verantwortlich, dass »die 
Dinge nicht richtig laufen«. Der Antisemitismus 
manifestiert sich in Wort, Schrift und Bild sowie 
in anderen Handlungsformen, er benutzt negative 
Stereotype und unterstellt negative Charakterzüge.b
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95schöneberg und im stadtteil Friedrichshain statt. 
alle anderen verteilten sich relativ gleichmäßig auf 
die bezirke, sowohl des West- als auch des ostteils 
der stadt. auffällig ist, dass vier der acht tätlichen 
angriffe beziehungsweise bedrohungen zwischen 
dem 12. und 26. Mai stattfanden und damit im un-
mittelbaren zeitlichen zusammenhang mit dem is-
raelischen unabhängigkeitstag am 14. Mai stehen 
– zumal es sich in zwei der vier Fälle um betroffene 
mit israelischer staatsangehörigkeit und in einem 
Fall um einen betroffenen handelte, der durch einen 
schriftzug auf seiner Kleidung seine pro-israelische 
Haltung sichtbar gemacht hatte. bei lediglich zwei 
der 14 gegen personen gerichteten vorfälle konnte 
ein rechtsextremer bezug festgestellt werden.

es wurden 22 Fälle von einfacher oder mehrfa-
cher sachbeschädigungen festgestellt, von denen 
sich sieben gegen erinnerungs- und denkzeichen 
richteten und der Kategorie des sekundären anti-
semitismus zugeordnet wurden. in diesem zusam-
menhang waren die massiven beschädigungen an 
frisch verlegten stolpersteinen im schöneberger 
ortsteil Friedenau besonders bemerkenswert. al-
lein im März kam es dort zu 39 beschädigungen,10 

in der nacht auf den 6. Juni wurden in der stier-
straße sogar 50 stolpersteine mit schwarzem Lack 
überzogen. bei den anderen sachbeschädigungen 
handelte es sich um schmierereien. Während des 
bundestags-Wahlkampfes wurden zum beispiel im 
bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit roter Farbe 
davidsterne auf die gesichter der auf plakaten ab-
gebildeten Kandidat/innen mehrerer parteien auf-
getragen. da die so veränderte aussage des bildes 
eine jüdisch oder zionistisch beeinflusste politik 
suggerierte, wurden diese vorfälle der Kategorie 
des modernen antisemitismus zugeordnet.

es wurden sechs demonstrationen und Kundge-
bungen in die Chronik aufgenommen, auf denen an-
tisemitische redebeiträge, Transparente oder propa-
gandamittel verbreitet wurden. Fünf davon wurden 
der Kategorie des israel-bezogenen antisemitismus 
zugeordnet. auf diesen veranstaltungen wurde israel 
als apartheidsstaat dämonisiert und seine existenz 
als rassistisches unterfangen beschrieben. Mehrere 
weitere Kundgebungen, die sich ebenfalls gegen is-
raelische institutionen richteten, aber keine dämoni-
sierenden inhalte nach außen vermittelten, wurden 
in der zählung nicht berücksichtigt. 

in Friedrichshain-Kreuzberg wurden neun der 
insgesamt 46 registrierten vorfälle gezählt. zwischen 

137
3. OKTOBEr 2013 / Berlin- Neukölln
im volkspark Hasenheide in der »cruising-area« wird 
ein 27-järiger Mann gegen 17.00 uhr aus homopho-
ber Motivation von einem unbekannten mehrfach 
geschlagen und getreten. Polizei Berlin, 11.12.2013

138
4. OKTOBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain
eine 30-jährige Frau und deren 29-jährige bekannte 
werden gegen 18.00 uhr am Franz-Mehring-platz 
vor dem veranstaltungsort der Transtagung von 
mehreren, unbekannten Tätern homophob beleidigt. 
die 30-Jährige wird von einem der Täter geschlagen 
und verletzt. transtagung.de, 4.10.2013 / Berliner 
Zeitung, 5.10.2013 / Polizei Berlin, 5.10.2013 / Tages-
spiegel, 5.10.2013 / queer.de, 5.10.2013

139
10. OKTOBEr 2013 / Berlin-Charlottenburg,  
Bahnhof Zoologischer Garten
gegen 22.50 uhr wird ein 28-jähriger wohnungsloser 
Mann am bahnhof zoologischer garten von einem 
unbekannten Mann mit heißem Tee übergossen und 
verletzt. der Täter versetzt dem Mann einen Kopf-
stoß. ein zeuge, der eingreift, wird mit einem Messer 
bedroht. der unbekannte Täter flieht. Bundespolizei, 
11.10.2013

140
12. OKTOBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf
ein 17-Jähriger wird gegen 18.40 uhr in der Fritz-
Lang-straße von einem 34-jährigen Mann rassistisch 
beleidigt. dem versuch, ihm mit der Hand ins ge-
sicht zu schlagen, kann er ausweichen. Polizei Berlin, 
11.12.2013

141
13. OKTOBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain
S-Bahnhof Frankfurter Allee
ein 21-jähriger Mann wird gegen 6.40 uhr von zwei 
22-jährigen Tätern transphob beleidigt, angegriffen 
und verletzt. zwei zeug_innen greifen ein. die bun-
despolizei konnte die Täter festnehmen, nachdem 
sie an den Tatort zurückkehrten. Bundespolizei, 
14.10.2013
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96 fünf und sieben Fälle traten jeweils in Tempelhof-
schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und 
Lichtenberg-Hohenschönhausen auf. zwei bis vier 
gemeldete vorfälle sind für pankow, Treptow-Köpe-
nick, Marzahn-Hellersdorf, neukölln und steglitz-
zehlendorf bekannt geworden. 

eine auffälligkeit der geographischen verteilung 
besteht darin, dass die vier am stärksten betroffe-
nen bezirke allesamt zur berliner innenstadt gezählt 
werden können. ein räumlicher zusammenhang 
zwischen diesen antisemitischen vorfällen und jüdi-
schen einrichtungen ist hingegen nicht feststellbar. 

die beantwortung einer parlamentarischen an-
frage zu antisemitischen vorfällen im Jahr 2012 hat 
ergeben, dass insgesamt 66 antisemitische zuschrif-
ten an jüdische organisationen, welche als email 
oder postalisch übermittelt wurden, einen straftat-
bestand erfüllten.11 angesichts der 24-stunden-
Überwachung jüdischer einrichtungen scheinen 
nicht-öffentliche zuschriften die häufigste Form des 
gegen jüdische organisationen oder einzelpersonen 
gerichteten antisemitismus in berlin zu sein. 

Fazit und Ausblick

die erfassung und dokumentation antisemitischer 
vorfälle kann ein sinnvolles instrument sein, um 
Menschen und institutionen dafür zu sensibilisie-
ren, wie sich antisemitismus konkret jenseits öf-
fentlicher diskurse im alltag der betroffenen aus-
wirkt. zivilgesellschaftliche institutionen, wie der 
verein für demokratische Kultur in berlin, die eine 
entsprechende öffentlichkeit herstellen möchten, 
stehen dabei vor zwei großen Herausforderungen: 

zum einen werden nach wie vor zu wenige vor-
fälle gemeldet, weil betroffene die entsprechenden 
zivilgesellschaftlichen strukturen nicht kennen 
oder aber, weil sie das vertrauen verloren haben, 
dass sie mit der Herstellung von öffentlichkeit eine 
verbesserung ihrer situation erreichen können. 
eine anzeige bei der polizei erfolgt dagegen deut-
lich öfter, allerdings ist auch hier von einer hohen 
dunkelziffer auszugehen. 

zum anderen wird insbesondere die erfassung 
von antisemitischen vorfällen mit israel-bezug 
dadurch erschwert, dass eine stigmatisierung be-
stimmter bevölkerungsgruppen befürchtet wird. 
Hier kann eine konsequente orientierung an den 
betroffenen, die sich von der Fixierung auf Täter-

gruppen löst, hilfreich sein. bedauerlicherweise ist 
auch in Teilen der demokratisch engagierten zivil-
gesellschaft nach wie vor heftig umstritten, wo die 
Trennlinie zwischen sachlich fundierter Kritik an 
israelischer politik und antisemitismus mit israel-
bezug gezogen werden muss. Hier kann die arbeits-
definition des euMC ein sinnvolles Hilfsmittel für 
eine einheitliche, an tragfähigen inhaltlichen Kri-
terien orientierte erfassung von antisemitismus 
sein. sie scheint aber noch zu wenig verbreitung in 
deutschland gefunden zu haben. 

im Jahr 2014 wird die opferberatungsstelle re-
achout in enger Kooperation mit dem verein für de-
mokratische Kultur in berlin e.v. und den berliner 
registerstellen antisemitische vorfälle systema-
tisch dokumentieren und versuchen, den direkten 
Kontakt zu jüdischen betroffenen zu intensivieren, 
um eine größere sichtbarkeit der unterschiedlichen 
Facetten des alltagsantisemitismus in berlin her-
zustellen.

1 –– vgl.: Fra: erfahrungen der jüdischen bevölkerung mit dis-
kriminierung und Hasskriminalität in den Mitgliedsstaaten der 
europäischen union. 2013. in: http://fra.europa.eu, s. 4.
2 –– vgl.: antwort auf Kleine anfrage »antisemitische delikte im 
Jahr 2012« im abgeordnetenhaus des abgeordneten Hakan Ta , 
 18.12.2013
3 –– vgl. decker, oliver / Kiess, oliver / brähler, elmar: die Mitte 
im umbruch. rechtsextreme einstellungen in deutschland 2012. 
Friedrich-ebert-stiftung (Hg.). bonn, 2012., s. 29.
4 –– vgl.: rabinovici, doron: »altneuhaß. Moderne varianten des 
antisemitismus«. in: Faber, Klaus / schoeps, Julius H. / stawski, 
sascha: neu-alter Judenhass. antisemitismus, arabisch-israeli-
scher Konflikt und europäische politik. berlin, 2007, s. 251-256.
5 –– vgl.: berliner zustände 2012. 
6 –– vgl.: schwarz-Friesel, Monika / reinharz, Jehuda: die sprache 
der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. berlin, 2013., s. 101 f.
7 –– im Jahr 2007 wurde das euMC umbenannt in european 
agency for Fundamental rights (Fra).
8 –– auf einer im Juli 2013 in berlin von der osze abgehaltenen 
Konferenz über sicherheitsbedürfnisse jüdischer gemeinden in 
der eu wurde die fortwährende verständigung über theoreti-
sche und praktische anleitungen, wie antisemitische vorfälle 
einheitlich erhoben werden können, als eine voraussetzung für 
die verbesserung der sicherheitslage jüdischer gemeinden be-
schrieben. vgl. osCe: summary report of the expert Conference 
on addressing the security needs of Jewish Communities in the 
osCe region: Challenges and good practices, 2013. 
9 –– ich beschränke mich hier auf die für diesen artikel besonders 
relevanten Teile der definition. definitionen zu modernem und 
sekundärem antisemitismus in: euMC: arbeitsdefinition antise-
mitismus. 2004.
10 –– vgl.: antwort auf Mündliche anfrage nr. 19 »schändung 
der stolpersteine in berlin« im abgeordnetenhaus der abgeord-
neten Clara Herrmann, 03.05.2013.
11 –– vgl.: antwort auf Kleine anfrage des abgeordneten Hakan 
Ta , 18.12.2013.b

e
r

iC
H

T
e

 a
u

s
 i

n
iT

ia
T

iv
e

n



97JenseiTs von reCHTspopuLisTisCHen KLeinsTparTeien Wie »pro deuTsCH-
Land«, neonazisTisCHen KaMeradsCHaFTen und der npd HaT siCH in den 
LeTzTen JaHren in berLin ein reCHTsKonservaTives MiLieu MiT einer rei-
He von proJeKTen insTiTuTionaLisierT. diese sind bei iHren aKTiviTäTen 
auCH von bundesWeiTer reLevanz – aLs sTiCHWorTgeber und proTagonis-
Tinnen dieses poLiTisCHen speKTruMs.

Rechtskonservative Aktivitäten in Berlin

Neurechte Netzwerke

von Patrick Schwarz, apabiz

die der neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit 
(JF) nahestehende Förderstiftung Konservative bil-
dung und Forschung (FKbF) konnte ende 2012 in 
Wilmersdorf ihre »bibliothek des Konservatismus« 
eröffnen und sich als neuer anlaufpunkt rechts-
konservativen Wirkens in berlin etablieren. auch 
für das institut für staatspolitik (ifs) als neurech-
te denkfabrik ist die stadt schon seit Jahren ein 
schwerpunkt ihres politischen schaffens, was un-
ter anderem in der zusammenarbeit mit burschen-
schaften wie der berliner gothia deutlich wird. 

Die Personalie Michael Büge

am 14. Mai 2013 entschied der berliner senat, den 
staatssekretär für soziales, Michael büge (Cdu), aus 
seinem amt zu entlassen. vorangegangen war ein 
monatelanger streit um dessen Mitgliedschaft in der 
berliner burschenschaft gothia. der politiker ist seit 
1989 Mitglied der verbindung und übernahm immer 
wieder Funktionen innerhalb der burschenschaft. 
bereits im november 2012 waren erste kritische 
pressestimmen aufgetaucht, welche auf die Mit-
gliedschaft büges in der gothia hinwiesen. die berli-
ner burschenschaft mit sitz in zehlendorf fällt mehr 
als andere seit Jahren durch verbindungen in extrem 
rechte Kreise auf. sie ist organisiert im dachverband 
deutsche burschenschaft (db). dieser ist in den ver-
gangenen Jahren dauerhaft in den schlagzeilen zu 
finden, unter anderem wegen der verunglimpfung 
von Widerstandskämpfern gegen den nationalsozia-

lismus, einem offen zur schau gestellten rassismus 
sowie durch einen dezidierten antifeminismus. bis 
ende 2012 war die gothia außerdem Mitglied der 
burschenschaftlichen gemeinschaft (bg), dem völki-
schen Flügel innerhalb der db. büge wurde eine Frist 
bis ende Januar 2013 gesetzt, um sich entweder für 
sein amt als staatssekretär oder aber für seine Mit-
gliedschaft in der burschenschaft zu entscheiden. 
angaben zu seiner rolle und Funktion in der ver-
bindung machte der Cdu-politiker nicht. diese ver-
stehe er als privatangelegenheit. ein umstand, der 
verwundern muss, sehen sich die burschenschaften 
doch als explizit politische verbindungen, die immer 
wieder einen gesellschaftlichen Führungsanspruch 
für sich reklamieren. das ultimatum ließ büge ver-
streichen. nachdem sein vorgesetzter, gesundheits-
senator Czaja, mitteilte, in einem persönlichen ge-
spräch erfahren zu haben, dass büge nicht aus der 
gothia austreten wolle, wurde in absprache mit der 
Cdu-spitze seiner entlassung zum 30. Juni 2013 zu-
gestimmt. seit anfang 2014 ist der burschenschaf-
ter neben seiner Funktion als Kreisvorsitzender der 
Cdu-neukölln beruflich als geschäftsführer im be-
reich der obdachlosenarbeit tätig.

Zwischentag – Präsentation 
und Vernetzung

Während die burschenschaft gothia aufgrund der 
personalie büge im letzten Jahr im öffentlichen be-
wusstsein präsent war, bekommt das institut für b

e
r

iC
H

T
e

 a
u

s
 i

n
iT

ia
T

iv
e

n



98 staatspolitik (ifs) verhältnismäßig wenig kritische 
aufmerksamkeit – trotz vermehrter aktivitäten. 
aus dem Kreis dieses neurechten Thinktank wur-
de im oktober 2013 in Wilmersdorf die Tagung und 
Messe »zwischentag« organisiert, bei dem auch die 
gothia vertreten war. diese Kontakte sind nicht 
neu: in der vergangenheit war erik Lehnert, der 
geschäftsführer des ifs, mehrmals als referent in 
das verbindungshaus der gothia geladen worden.
es ist bereits das zweite Mal, dass zum »zwischen-
tag« als »Freie Messe« der sogenannten »neuen 
rechten« in den oft genutzten veranstaltungsort 
avz Logenhaus nach berlin eingeladen wurde. die 
zahl der Teilnehmerinnen blieb mit über 700 auf 
dem niveau des vorjahres. eine vielzahl inhaltlicher 

vorträge wurde von informationsständen ergänzt, 
bei denen sich verschiedene projekte des deutschen 
und internationalen rechtskonservatismus bezie-
hungsweise der »neuen rechten« präsentierten. 
neben den ständen des ifs waren über 30 weitere 
projekte aus dem in- und ausland vor ort. als bur-
schenschaften waren u.a. die germania aus Mar-
burg und die gothia aus berlin sowie deren dach-
verband deutsche burschenschaft im Messesaal zu 
finden. einige rechte verlage waren ebenso vertre-
ten wie der anti-islamische internet-blog pi-news 
oder die Kleinstgruppe german defence League.

das sogenannte »politik-podium« bot die bühne 
für den inhaltlichen Teil der Tagung und präsentier-
te zwölf einzelveranstaltungen. die ausführungen 
eines redakteurs des rechten verschwörungsmaga-
zins Compact zum nationalsozialistischen unter-
grund (nsu) und das zwiegespräch zwischen dem 
ideologischen Kopf des ifs, Karlheinz Weißmann, 
und dem ehemaligen berliner senator george Tur-
ner über bildungspolitik stießen auf besonders 
großes interesse beim publikum. das erstmalig 
angebotene Kulturprogramm dagegen, welches ne-
ben buchvorstellungen auch aus einem auftritt des 
nationalistischen pop-rocker sacha Korn bestand, 
wurde weitestgehend von den besucherinnen ig-
noriert. zwar waren offensichtlich viele angehöri-

ge verschiedenster studentenverbindungen sowie 
der «identitären bewegung« der einladung gefolgt, 
doch im gros bestand das publikum des »zwi-
schentags« aus Männern älterer Jahrgänge.

zwei wesentliche akteure fehlten 2013 bei dieser 
nabelschau des spektrums von rechtskonservatis-
mus und »neuer rechte«: Waren im Jahr zuvor die 
Junge Freiheit und die Förderstiftung Konservati-
ve bildung und Forschung noch Hauptakteure des 
»zwischentages«, fehlten diesmal beide projekte. 
im nachgang der Tagung wurden die differenzen 
zwischen der JF/FKbF und dem «zwischentag« zu-
mindest im ansatz deutlich. die JF kritisierte un-
ter anderem die anwesenheit des italieners gab-
riele adinolfi sowie des ungarn Márton gyöngyösi 
als vertreter der internationalen extremen rechte. 
demnach habe die Messe eine schlagseite bekom-
men, der schließlich die absage der beiden projekte 
folgte. die vermeintlichen inhaltlichen differenzen 
halten allerdings Karlheinz Weißmann vom ifs nicht 
davon ab, weiterhin seine Kolumne in der Jungen 
Freiheit beizusteuern und für die Förderstiftung in 
deren bibliothek des Konservatismus zu referieren.

Trotz der gesteigerten öffentlichen Wahrneh-
mung gegenüber dem vorjahr blieben antifaschis-
tische proteste gegen den »zwischentag« und die 
mediale auseinandersetzung über das spektrum 
der »neuen rechten« die ausnahme und stehen 
im deutlichen Missverhältnis zur politischen be-
deutung dieses Treffens. eine Möglichkeit dies zu 
ändern, bietet die angekündigte Fortsetzung des 
»zwischentag« für das Jahr 2014.

Berlin als Aktionsfeld des IfS

doch nicht erst mit dem »zwischentag« ist das ins-
titut für staatspolitik in berlin präsent. bereits seit 
dem Jahr 2000 führt das eigentlich im sachsen-
anhaltinischen schnellroda beheimatete institut 
seine halbjährlichen Tagungen als »berliner Kolleg« 
durch. den einladungen zu den vorträgen mit ver-
schiedensten referentinnen folgen in der regel bis 
zu mehrere Hundert Teilnehmerinnen aus dem ge-
samten bundesgebiet. »1813-1913-2013 – Mut zur 
geschichte« lautete beispielsweise das Motto des 
»22. berliner Kollegs«, das am 13. april 2013 wie ge-
wohnt im avz Logenhaus statt fand.

eine ausweitung des politischen aktionsfeldes 
bedeutete die eröffnung des berliner büros des ifs 

Während die Burschenschaft Gothia  
im letzten Jahr im öffentlichen Bewusstsein 

präsent war, bekommt das Institut für 
Staatspolitik (IfS) verhältnismäßig wenig 

kritische Aufmerksamkeit. 
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99in Köpenick am 7. dezember 2012 sowie die initi-
ierung einer veranstaltungsreihe, dem sogenannten 
«staatspolitischen salon«. zur eröffnung des büros 
gab es von der brandenburgischen rechtsauslege-
rin und Cdu-Landtagsabgeordneten saskia Ludwig 
ein lobendes grußwort: »im ewig neuen ringen um 
Wahrheit und Freiheit können hier ideen entstehen«. 

zum Jahresende 2013 wurde zwar das büro in 
Köpenick gekündigt, aber das institut für staats-
politik konnte bereits anfang 2014 einen neuen ort 
für seine weiteren politischen aktivitäten in berlin 
vermelden. nicht nur die Frage nach büroräumen, 
sondern auch nach veranstaltungsorten ist für das 
ifs zentral geworden. in der vergangenheit hatte 
das institut mit dem avz Logenhaus in Wilmers-
dorf einen verlässlichen vermieter für seine zahl-
reichen größeren vorträge und Tagungen gefunden. 
das »23. berliner Kolleg« am 1.2.2014 musste aber 
nach einer kurzfristigen Kündigung durch das Lo-
genhaus schließlich auf die »bibliothek des Kon-
servatismus« ausweichen und räumliche sowie 
personelle einschränkungen in Kauf nehmen. 

Förderstiftung für Konservative 
Bildung und Forschung

seit 1993 entwickelte sich die Wochenzeitung Jun-
ge Freiheit als das publizistische Flaggschiff der 
»neuen rechten« in berlin. inzwischen verkauft sie 
eine auflage von rund 22.000 exemplaren. personell 
und ideologisch eng verbunden ist mit ihr die För-
derstiftung Konservative bildung und Forschung 
(FKbF), deren Leitung der JF-Chefredakteur dieter 
stein 2007 übernahm. bisher trat die FKbF vor al-
lem durch die verleihung des »gerhard-Löwenthal-
preis« in erscheinung. dieser preis wird inzwischen 
zweijährlich an konservative Journalistinnen so-
wie an protagonistinnen der »neuen rechten« und 
des rechtskonservatismus verliehen. zu den be-
reits ausgezeichneten preisträgerinnen gehören der 
Journalist peter scholl-Latour und der Historiker 
ernst nolte. unter den 250 gästen der verleihung 
des »gerhard-Löwenthal-preises« 2013 waren neben 
zahlreichen Fördernden aus dem Kreis der »Freunde 
der Jungen Freiheit« auch einige prominente Freun-
dinnen der Wochenzeitung wie der ehemalige bran-
denburgische innenminister Jörg schönbohm (Cdu). 

die »bibliothek des Konservatismus«, eröffnet 
am 23. november 2012, bietet laut ihrem selbstver-

142
13. OKTOBEr 2013 / Berlin-Neukölln
gegen 21.15 uhr wird ein 27-jähriger Mann und sein 
begleiter in der sonnenallee von einem 15-Jährigen 
homophob beleidigt und der 27-Jährige bekommt 
einen schlag auf die nase. Polizei Berlin, 11.12.2013

143
14. OKTOBEr 2013 / Berlin-Wedding
gegen 7.50 uhr werden drei Fahrradfahrer an einer 
ampel in der Fennstraße aus einem auto heraus 
rassistisch beleidigt. nachdem die ampel grün 
zeigt, überholt das auto die drei Männer und der 
Fahrer und der beifahrer springen aus dem auto. 
ein 21-Jähriger wird von dem Fahrer geschubst, ins 
gesicht geschlagen und dabei verletzt. die polizei 
nimmt die anzeige und die personalien des Täters 
auf. ReachOut

144
14. OKTOBEr 2013 / Berlin-Wedding
ein 32-jähriger sicherheitsmitarbeiter einer einzel-
handelsfirma wird gegen 19.50 uhr in der Müller-
straße von einem 32-jährigen Mann rassistisch 
beleidigt und bespuckt. Polizei Berlin, 15.10.2013

145
19. OKTOBEr 2013 / Berlin-Hellersdorf
gegen 10.50 uhr werden ein 45-jähriger Mann und 
seine 28-jährige partnerin, die mit ihrem 16 Monate 
alten Kind in der gothaer straße unterwegs sind, 
von einem 39-jährigen Mann rassistisch beleidigt. 
der Täter versucht den 45-Jährigen zu schlagen, 
verschwindet dann in einem Wohnhaus, erscheint 
wieder mit einer schusswaffe und bedroht damit das 
paar. bei dem versuch die Waffe zu entreißen, erhält 
der 45-jährige Mann einen schlag auf den Kopf. 
Polizei Berlin, 15.10.2013 / Berliner Kurier, 20.10.2013 
/ Chronik Hellersdorf-Marzahn

146
21. OKTOBEr 2013 / Berlin-Neukölln
ein 30-jähriger Mann wird gegen 15.10 uhr im 
bruno-Taut-ring, als er eine Wohnung verlässt, von 
einem 46-jährigen Mann homophob beleidigt und 
geschlagen. Polizei Berlin, 11.12.2013
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101ständnis »einen in europa einzigartigen bestand an 
Literatur aus allen bereichen konservativen den-
kens und schaffens«. auf mehreren hundert qua-
dratmetern in bester Charlottenburger Lage baute 
die stiftung nach mehr als vier Jahren vorlaufzeit 
die größte spezialbibliothek zum Thema auf. aber 
die stiftung verschreibt sich nicht nur der doku-
mentation und sicherung konservativer schriften, 
sondern gibt auch rechte impulse für einen aktiven 
Konservatismus. dazu gehört die nutzung ihrer 
räumlichkeiten für veranstaltungen. die erste war 
die buchpräsentation »abtreibung – ein neues Men-
schenrecht?« in zusammenarbeit mit dem berliner 
Landesverband der »Christdemokraten für das Le-
ben« (CdL) und mit »teilweise weitgereisten gäste, 
unter ihnen zahlreiche aktivisten aus der Lebens-
schutzbewegung« – kein zufall, denn die bibliothek 
verfügt über einen sonderbestand an Literatur von 
abtreibungsgegnerinnen, der in Kooperation mit 
der »stiftung Ja zum Leben« errichtet wurde. 

inzwischen werden die räumlichkeiten in aller 
regelmäßigkeit für buchpräsentationen oder auch 
für podiumsdiskussionen genutzt. die »bibliothek 
des Konservatismus« ist keine unpolitische spezial-
bibliothek, sondern mit ihrer stiftung als Träger ein 
wesentlicher akteur im nicht-parteilichen rechts-
konservatismus und dem spektrum der »neuen rech-
ten«. sie hat sich zu einem zentralen anlaufpunkt 
auch für die Forschung zum Thema Konservatismus 
entwickelt und wird damit in die »unpolitische« wis-
senschaftliche bearbeitung des Themas wirken.

Gegenaktivitäten und Bedeutung

die in berlin ansässigen und tätigen projekte des 
rechtskonservatismus und der sogenannten »neu-
en rechten« können weitestgehend unbeobachtet 
von der (kritischen) öffentlichkeit wirken. antifa-
schistische Thematisierung der bedeutung der ide-
envorstellungen dieser projekte wie Junge Freiheit 
und institut für staatspolitik für gesellschaftliche 
diskurse oder aber auch für die organisierte ext-
reme rechte finden bisher kaum statt. dass anti-
faschistische proteste erstmalig beim letzten »zwi-
schentag« als ein wichtiger Teil in der notwendigen 
auseinandersetzung einen positiven effekt haben 
können, zeigt der verlust des avz Logenhauses in 
Wilmersdorf als regelmäßigen vermieter für das 
institut für staatspolitik.

147
21. OKTOBEr 2013 / Berlin-Neukölln
gegen 15.35 wird ein 30-jährige Mann, als er die 
Wohnungstür im bruno-Taut-ring öffnet, von einem 
Familienangehörigen in die Wohnung gedrängt, 
bedroht, homophob beleidigt und geschlagen. Polizei 
Berlin, 11.12.2013

148
25. OKTOBEr 2013 / Berlin-Hohenschönhausen
eine 20-jährige Frau wird gegen 19.15 uhr in der 
randowstraße von einer 59-jährigen Frau rassistisch 
beleidigt und an den Hals gegriffen. Polizei Berlin, 
11.12.2013

149
26. OKTOBEr 2013 / Berlin-Neukölln
Fünf Kinder im alter zwischen 9 und 14 Jahren wer-
den ab 16.45 uhr von einem 59-jährigen Mann und 
seinem 20-jährigen sohn, mutmaßlichen neonazis, 
aus einer Wohnung im Joachim-gottschalk-Weg 
heraus rassistisch beleidigt und Feuerwerkskörpern 
beworfen. ein Mitarbeiter des sicherheitsdienstes 
der Wohnungsbaugesellschaft ruft die polizei. Polizei 
Berlin, 27.10.2013 / Tagesspiegel, 27.10.2013

150
29. OKTOBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain
drei Frauen und ein Mann werden von einem 44-jäh-
rigen Mann an der Tramhaltestelle Holteistraße mit 
einem schraubenzieher und pfefferspray attackiert. 
er gibt an »rudolf Heß« zu heißen und »im auftrag 
des Führers« zu handeln. Register Friedrichshain-
Kreuzberg

151
2. november 2013 / berlin-Friedrichshain
gegen 16.30 uhr werden ein 26-jähriger Mann und 
eine weitere person von einem 59-jährigen Mann 
rassistisch beleidigt. der 26-Jährige wird von dem 
Täter an der Kapuze gepackt und versucht zu boden 
zu ziehen. Polizei Berlin, 8.01.2014
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102 die »europäisCHe KoMMission gegen rassisMus und inToLeranz« (eCri) 
sTeLLTe KÜrzLiCH FesT, dass in deuTsCHLand erHebLiCHe deFiziTe iM 
»KaMpF gegen rassisMus« besTeHen. auF ein FeHLendes gesaMTKonzepT 
bei der beKäMpFung von rassisMus Wird von der eCri sCHon seiT Länge-
reM HingeWiesen. 

Unvereinbarkeit völkisch- 
rassistischer Positionen 
mit der Ethik sozialer Berufe

von »Zeit zu Handeln – Kampagne gegen  
Neonazis in Neukölln«

die expert_innen der Kommission erwähnen in ih-
rem am 25.02.2014 veröffentlichten »bericht über 
deutschland« die erheblichen pannen bei der auf-
klärung der Morde durch neonazis des nationalso-
zialistischen untergrund (nsu). zudem stellen sie 
u. a. fest, dass die nationaldemokratische partei 
deutschland (npd) eine »quelle von Hassreden« ist. 
schon seit über 30 Jahren weisen antifaschist_in-
nen und antirassist_innen darauf hin, dass rassis-
tische einstellungs- und Handlungsmuster bis in 
die Mitte der deutschen gesellschaft hinein vertre-
ten sind. aktuell wird das auch wieder verstärkt 
sichtbar im zuge von debatten um die aufnahme 
von geflüchteten, die in deutschland schutz vor 
Krieg und verfolgung suchen. um die »quelle von 
Hassreden« zu entanonymisieren, beschäftigt sich 
nachfolgender Text mit der berliner Landesvor-
sitzenden der npd-Frauenorganisation rnF (ring 
nationaler Frauen) Maria Fank und ihren berufli-
chen ambitionen bezüglich sozialer arbeit.

die berufe erzieher_in, Krankenpfleger_in, alten-
pfleger_in etc. erfordern eine vorurteilsfreie Haltung 
gegenüber allen Menschen. dies zu gewährleisten 
muss in der verantwortung der ausbildungsbetrie-
be und der arbeitgeber_innen liegen. dabei gibt es 
internationale erklärungen und standards, welche 
es einzuhalten gilt. einer dieser standards ist im 
iCd (international Council of nurses) – ethikkodex 
für pflegeberufe festgehalten, und besagt folgendes: 

»untrennbar von der pflege ist die achtung der Men-
schenrechte, einschließlich des rechts auf Leben, 
auf Würde und respektvolle behandlung. pflege wird 
mit respekt und ohne Wertung des alters, der Haut-
farbe, der Kultur, einer behinderung oder Krankheit, 
des geschlechts, der sexuellen orientierung, der 
nationalität, der politischen einstellung, der ethni-
schen zugehörigkeit oder des sozialen status aus-
geübt.« in der Konsequenz des ethikkodex sollte es 
daher unweigerlich gelten, dass personen, die rassis-
tische positionen vertreten und ihr politisches Welt-
bild aus dem historischen nationalsozialismus spei-
sen, die Tätigkeit in sozialen berufen zu verwehren 
ist. Maria Fank liefert immer wieder belege dafür, 
dass sie nicht bereit ist, die im sozialen bereich üb-
liche Fürsorgepflicht gegenüber allen Menschen zu 
übernehmen. ihre interpretation der sozialen arbeit 
weist vielmehr deutliche Überschneidungen mit der 
ns-»volkswohlfahrt« zwischen 1933 und 1945 auf. so 
spricht sie sich beispielsweise gegen das recht von 
Menschen mit behinderung aus, Kinder zu gebären 
und knüpft damit an den gedanken der vernichtung 
»lebensunwerten Lebens« im ns-staat an: »Wer aus 
der pflege, speziell aus dem bereich der körperlich 
sowie geistig erkrankten Menschen kommt, versteht 
vielleicht, wenn ich sage, nicht jeder Mensch sollte 
Kinder in die Welt setzen können! gerade dann nicht, 
wenn diese nicht in der verfassung sind, sich um die-
se selbständig kümmern zu können!« ähnlichkeiten b
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103zu einer Formulierung aus Hitlers »Mein Kampf« las-
sen sich nicht übersehen: »Wer körperlich und geis-
tig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht 
im Körper seines Kindes verewigen.«

RNF-Funktionärin wird zur 
Sozialassistentin ausgebildet

seit Juni 2013 ist bekannt, dass Maria Fank in ber-
lin-Mitte, auf der akademie für berufliche bildung 
ggmbH (aFbb), einer ausbildung zur sozialassisten-
tin nachgeht. die schulleitung wurde auf verschie-
denen Wegen auf die rassistischen aktivitäten der 
rnF-Funktionärin hingewiesen, zeigte jedoch kei-
nerlei wahrnehmbare reaktion. um das zu skandali-
sieren und gegen die rassistische Hetze Maria Fanks 
eine klare positionierung durch die ausbildungsstät-
te einzufordern, organisierten unabhängige antifa-
schist_innen am 14. oktober 2013 eine Kundgebung 
vor der aFbb. anstelle sich der Kritik zu stellen, re-
agierte der schulleiter auf die angekündigte Kundge-
bung, indem er die schule an diesem Tag schließen 
ließ. Trotzdem informierten rund 50 Teilnehmer_in-
nen das umfeld über die unvereinbarkeit völkisch-
rassistischer positionen mit der ethik sozialer beru-
fe. nachdem auch in der berliner Tagespresse über die 
proteste gegen Maria Fank berichtet wurde, bestell-
te die schulleitung die rnF-Funktionärin zum ge-
spräch ein. Man offerierte ihr einen aufhebungsver-
trag und drohte andernfalls mit einer Kündigung des 
ausbildungsverhältnisses. Mit der begründung, »sie 
störe den schulablauf«, wurde ihr noch in derselben 
Woche eine mündliche Kündigung ausgesprochen, 
die jedoch wenige Tage darauf wieder zurückgenom-
men wurde. zu einer klaren positionierung gegen 
rassistische einstellungen sah sich die ausbildungs-
akademie bislang nicht genötigt.

die npd hatte 2013 ihren Wahlkampf ausschließ-
lich rassistisch fokussiert gegen die aufnahme von 
geflüchteten aus aktuellen Kriegsgebieten und die 
damit verbundene errichtung von Flüchtlingsun-
terkünften. auch die Wahlkampfaktivitäten für 
die europawahlen im Mai 2014 sowie kommende 
Kommunalwahlen in verschiedenen bundesländern 
nutzt die npd weiterhin dazu, mit ihrer völkisch/
rassistischen Hetze pogromstimmung in Teilen der 
bevölkerung zu schaffen. Funktionär_innen der 
npd und ihrer Jugendorganisation Jn (Junge na-
tionaldemokraten) stehen dabei an der spitze des 

152
2. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Weißensee
einem 14-jährigen Jungen wird gegen 22.30 uhr in 
der piesporter straße von zwei unbekannten ein 
bein gestellt, so dass er hinfällt. dann wird er von 
ihnen rassistisch beleidigt. Polizei Berlin, 3.11.2013

153
3. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Tiergarten
ein 56-jähriger Mann wird von einem 53-Jährigen 
um 9.00 uhr in Moabit homophob beleidigt und 
der Täter versucht ihn zu schlagen. Polizei Berlin, 
8.01.2014

154
5. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Mitte
gegen 6.00 uhr wird ein 25-jähriger Mitarbeiter 
einer bar von einem unbekannten gast rassistisch 
beleidigt, nachdem er ihn aufgefordert hat die bar zu 
verlassen. der 25-Jährige wird von dem unbekannten 
vor die Tür gerufen und da versucht der Mann ihn mit 
pfefferspray zu besprühen. Polizei Berlin, 8.01.2014

155
8. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Kreuzberg
gegen 1.10 uhr werden ein 25-jähriger und ein 
27-jähriger Mann in der reichenberger straße von 
einem unbekannten aus homophober Motivation mit 
pfefferspray angegriffen und verletzt. Polizei Berlin, 
8.11.2013 / Tagesspiegel, 8.11.2013

156
9. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Schöneberg
ein 46-jähriger Mann wird gegen 3.00 uhr am 
Wittenbergplatz von drei unbekannten Männern 
homophob beleidigt und zu boden gestoßen. Polizei 
Berlin, 8.01.2014

157
10. NOVEMBEr 2013 / Berlin-lichtenberg
ein Mann wird gegen 15.40 uhr in einem supermarkt 
in der Weitlingstraße von einem unbekannten Mann, 
der eine bFC-Mütze trägt, rassistisch beleidigt, 
gestoßen und ins gesicht geschlagen. das personal 
greift nicht ein und der angestellte der security-
Firma unterstützt den Täter. ReachOut 
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104 rassistischen Mobs und in berlin und brandenburg 
war 2013 vor allem Maria Fank mit ihren Hassre-
den äußerst präsent. gerade vor dem Hintergrund, 
dass sie im ambulanten pflegebereich tätig war und 
gegenwärtig eine ausbildung zur sozialassistentin 
macht, müssen ihre äußerungen und ihr Handeln 
akribisch beobachtet und bewertet werden. in ih-
rer rede auf der npd-Kundgebung am 1. Mai 2013 
in berlin-schöneweide bejammert sie, dass »Fami-
lie in unserem Land nicht mehr geschätzt« werde, 
unterstellt der offiziellen politik, sie sei damit be-
schäftigt, »den deutschen volkstod voranzutreiben« 
und »eine vermischung verschiedener völker« zu 
befürworten. es ist dann auch nicht weiter erstaun-
lich dass Maria Fank in ihrer rede schlussfolgert, 
»Frauen lassen sich lieber mit schwarzen Männern 
ein, statt mit deutschen nachwuchs zu fördern«.

Während des Wahlkampfes hatte die npd am 23. Juli 
2013 in der südneuköllner Fritz-erler-allee mit einer 
sogenannten Mahnwache den »raub mit Todesfolge 
zum nachteil einer rentnerin« in der gropiusstadt 
für ihre rassistische propaganda instrumentalisiert. 
das polizeiliche Fahndungsprofil »schwarze, kurze 
Haare, drei-Tage-bart« und die rassistische stig-
matisierung »südländisches aussehen«, reichte den 
neonazis vollkommen aus, um ihre Hetzkampagne 
»kriminelle ausländer raus« zu untermauern. und 
dann trat wieder mal Maria Fank ans Mikrofon und 
hetzte undifferenziert voller Hass vor allem gegen 
Flüchtlinge. in ihrer rede behauptete sie zum bei-
spiel: »asylanten haben schon lange keinen respekt 
mehr gegenüber den deutschen«, oder auch »sicher-
heit besteht gegenüber dem deutschen volk nicht 
mehr, lieber wird sich um die bedürfnisse fremder 
Menschen anderer nationalitäten gesorgt und ge-
kümmert«. und weiter beklagte sie sich, dass »gel-
der, welche für uns, für das deutsche volk wichtig 
wären, in bauten für unterkünfte, welche diesem 
kriminellen pack schutz bieten sollen, gesteckt wer-
den«. ihren völkisch-rassistischen rundumschlag 
beendet sie mit der behauptung »unsere lieben da-

men und Herren von oben interessiert die deutsche 
bildung aber nicht, vielmehr wird sich um die bil-
dung irgendwelcher negerstämme gekümmert«.

Geistige Brandstiftung

Wenn man diese äußerungen und ihre reden auf 
neonazistischen veranstaltungen genau betrachtet, 
kommt man unweigerlich zu dem schluss, dass sie 
eine geistige brandstifterin ist. dass Maria Fank sich 
dieser rolle gewahr ist und in vollem bewusstsein 
möglicher Folgen gegen Flüchtlinge und Migrant_in-
nen hetzt, belegt sie dann auch noch mit folgendem 
zitat auf ihrem mittlerweile nicht mehr existenten 
Facebook-profil: »ein guter Freund sagte mir ,ein 
funktionierender daumen ist ausreichend, um ein 
Feuer zu entzünden.’ auch wenn ich lieber verbale 
Feuer entfache, muss ich doch relativ oft an diesen 
satz denken«. in diesem zusammenhang ist darauf 
zu verweisen, dass laut einer Chronik des projektes 
«netz gegen nazis« im Jahr 2014 in den ersten drei 
Monaten bereits 21 angriffe auf Flüchtlingsunter-
künfte stattgefunden haben, davon 13 brandanschlä-
ge und 8 vorfälle, in denen objekte auf unterkünf-
te geworfen oder randaliert wurde«. besonders in 
berlin-Hellersdorf werden die geflüchteten bedroht 
und es kommt immer wieder zu anschlägen auf die 
Flüchtlingsunterkunft. 

Eine zukünftige Erzieherin mit
Sympathie für Euthanasie?

neben ihren rassistischen Hetzreden auf Kundge-
bungen der berliner npd, wird in der analyse eines 
interviews, das sie dem neonazistischen internet-
portal »Fsn-Tv« gab, deutlich, dass sie auch in der 
berufsausübung für praktische ungleichbehandlung 
aus rassistischen Motiven steht. da Maria Fank frü-
her schon mal als Hilfskraft und während ihrer jet-
zigen ausbildung als praktikantin im pflegebereich 
tätig war, wurde ihr die Frage gestellt, wie sie damit 
umgehe »ausländer« zu versorgen, und ihre antwort 
lautete: »Ja, also das ist natürlich eine sache, da 
muss man über seinen eigenen schatten irgendwie 
springen (...) und für mich war immer klar gewesen, 
dass ich das berufliche irgendwo schon mit dem 
privaten trennen muss. Wobei es bei mir aber auch 
grenzen gibt. also man hat es ja in der pflege, dass 

Gerade vor dem Hintergrund, dass sie  
im ambulanten Pflegebereich tätig war  

und gegenwärtig eine Ausbildung zur  
Sozialassistentin macht, müssen ihre  

Äußerungen und ihr Handeln akribisch  
beobachtet und bewertet werden. 
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105man sich schon aussuchen darf, ob man zu demjeni-
gen hin möchte oder nicht. und das war eigentlich 
generell so, dass wenn ich es vermeiden konnte, hab 
ich es natürlich vermieden.« Weiterhin wird sie in 
dem interview nach ihren Lieblingsbüchern gefragt 
» … zu meinem absoluten Lieblingsbuch gehört 
Konrad Lorenz, also generell als schriftsteller, vor 
allem ›die acht Todsünden der zivilisierten Mensch-
heit‹ und dann sind es noch zwei bücher, die ich hier 
nicht weiter nennen möchte«.

in seinem buch von 1971 »die acht Todsünden 
der zivilisierten Menschheit« bedauert der zoo-
loge Konrad Lorenz, der im nationalsozialismus 
«rassebiologische« Forschungen betrieb und auch 
nach 1945 biologistische erklärungen für gesell-
schaftliche problme herleitete, den »genetischen 
verfall« durch mangelnden »selektionsdruck«. er 
sieht die rebellierende Jugend als »soziale parasi-
ten« und bemängelt das »abreißen der Tradition«. 
Mit seinen schriften versuchte er unter anderem 
auch eine »wissenschaftliche« rechtfertigung für 
das nationalsozialistische »euthanasieprogramm« 
zu liefern. Konrad Lorenz trat 1938 der nsdap bei, 
was er dann nach 1945 leugnete.

seit 2010 propagiert die npd, dass erziehung 
eine »nationale Lebensaufgabe« sei. Maria Fank 
bestätigt auf der internetseite des rnF, dass sie 
sich dieser aufgabe widmen will: »Für den erhalt 
unseres volkes, unserer sitten und Werte werde 
ich mich aktiv einsetzten! ich möchte den jungen 
Menschen andere Lebensweisen vorzeigen, welche 
nicht von diesem brd system geprägt sind.« Maria 
Fank geht weiterhin auf die aFbb in berlin-Mitte 
und wird ihre ausbildung zur sozialassistentin 
im sommer 2014 abschließen. darüber hinaus ist 
es sehr wahrscheinlich, dass sie ihre aktuelle aus-
bildung als sprungbrett zu einer erzieher_innen-
ausbildung nutzen wird. auf der Homepage der 
berufsakademie heißt es: »Mit dem abschluss als 
sozialassistent/in ist eine aufstiegsorientierte aus-
bildung zum/zur erzieher/in möglich.« 

Zeit zu Handeln – Kampagne gegen Neonazis in Neukölln  
im sommer 2011 schlossen sich, in reaktion auf vermehrte an-
griffe von neonazis auf linke projekte und vereine, verschiedene 
antifaschistische gruppen in der Kampagne »zeit zu Handeln« 
zusammen. seit ihrer gründung arbeitet die Kampagne durch 
verschiedene aktionen an der etablierung einer effizienten und 
nachhaltigen antifaschistischen praxis im süden neuköllns und 
darüber hinaus. aktueller arbeitsschwerpunkt ist die verhü-
tung einer rassistischen Mobilisierung gegen die neu eröffnete 
Flüchtlingsunterkunft in britz.

158
23. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Schöneberg
gegen 5.30 uhr wird ein 52-jähriger Mann am 
nollendorfplatz von einem unbekannten Mann, der 
in begleitung von vier personen ist, homophob belei-
digt und mit einer Flasche beworfen. Polizei Berlin, 
23.11.2013 / Tagesspiegel, 23.11.2013 

159
23. NOVEMBEr 2013 / Berlin-lichtenberg,  
U-Bahnlinie U5
ein 22-jähriger Tourist, der um 6.10 uhr mit zwei 
Freunden in der u-bahn u5 richtung Hönow unter-
wegs ist, wird von einem unbekannten Mann rassis-
tisch beleidigt, ins gesicht geschlagen und verletzt. 
Polizei Berlin, 23.11.2013

160
23. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Treptow
als nazis zu ihrem auftaktort der Kundgebung 
geführt werden, brechen einige durch die polizei-
kette. eine gegendemonstrantin wird beleidigt und 
geschubst. ein von ihr mitgeführtes schild wird 
entwendet und zerstört. Register Treptow Köpenick

161
23. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Treptow
ein Fotograf wird im zusammenhang mit einem auf-
marsch der Jn (Junge nationaldemokraten – Jugend-
organisation der npd) in schöneweide von einem 
Mann mit einer Jn-Fahne auf den Kopf geschlagen 
und verletzt. Störungsmelder, 24.11.2013 / antifa-
berlin.info, 25.11.2013

162
24. NOVEMBEr 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
ein 29-jähriger Mann wird gegen 0.05 uhr in den 
Toilettenräumen eines veranstaltungsgebäudes von 
einem unbekannten Mann rassistisch beleidigt und 
geschlagen. Polizei Berlin, 8.01.2014

163
25. NOVEMBEr 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
ein 31-jähriger Mann wird von einem unbekannten 
um 20.25 uhr homophob beleidigt und geschlagen. 
Polizei Berlin, 8.01.2014 
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Arbeitskreis stört 
vermeintlichen Frieden

seit 2008 führt der arbeitskreis in der rummels-
burger bucht jedes Jahr eine erinnerungsaktion 
an die opfer der »aktion arbeitsscheu reich« 1938 
durch. die Forderungen des arbeitskreises an den 
bezirk Lichtenberg dort eine offizielle gedenktafel 
aufzustellen wurden nicht aufgegriffen.

dagegen hatte das bauvorhaben mit dem Mot-
to »schöner leben und arbeiten in der rummels-
burger bucht« die ganze unterstützung des bezir-
kes. schon die ersten Hochglanzbroschüren zur 
gebietsaufwertung ließen keinen zweifel, dass die 
aufarbeitung der verfolgungsgeschichte nicht be-
rücksichtigt würde. alte gebäude für eine geden-
korteigene dokumentation wurden nicht vor der 
privatisierung geschützt. der arbeitskreis besetzte 
im april 2011 symbolisch den alten Friedhof und 
führte dort eine Filmnacht durch. nach archäologi-
schen probegrabungen fand die senatsbeauftragte 
für denkmalschutz den einzigen noch erhaltenen 

die eHeMaLigen ruMMeLsburger arbeiTsHäuser in berLin-LiCHTenberg 
Wurden iM KaiserreiCH aLs sTraFansTaLTen FÜr obdaCHLose und beT-
TeLnde zur »arbeiTserzieHung« und »besserung« eingeriCHTeT soWie zur 
naCHHaFT von zuCHTHausinsassen. MiT deM erbgesundHeiTsgeseTz und 
deM erLass zur vorbeugenden verbreCHensbeKäMpFung Wurde iM deuT-
sCHen FasCHisMus LegiTiMierT, dass »arbeiTsLose FÜrsorgeeMpFänger«, 
»arbeiTssCHeue«, eHeMaLs »sTraFFäLLige« und »auFFäLLige« unbeFrisTeT 
FesTgeHaLTen Werden KonnTen. der arbeiTsKreis »MarginaLisierTe – 
gesTern und HeuTe!« (arbeiTsKreis) MaCHT seiT JaHren darauF auFMerK-
saM, dass an dieseM orT die geWaLTsaMe sTigMaTisierung und unTerdrÜ-
CKung von soziaL unerWÜnsCHTen sTaTTFand und verWeisT darauF, dass 
es durCHgeHend bis HeuTe vorbeHaLTe gegen erWerbsLose und niCHT 
erWerbsFäHige gibT.

Lichtenberg verhindert 
differenzierte Aufarbeitung am 
Gedenkort Rummelsburg

von Anne Allex, für den Arbeitskreis  
»Marginalisierte – gestern und heute!«

unterirdischen Friedhof in berlin aus dieser frühen 
zeit, den sie gerne als denkmal erhalten hätte. doch 
das baugeschehen hatte vorrang. der investor ließ 
trotz auflage zur berichterstattung über den inhalt 
des erdaushubs unter dem beton nichts verlauten. 
es entstand der eindruck, dass der arbeitskreis 
weniger als geschichtspolitische initiative, sondern 
eher als störer in der inzwischen luxuriösen Was-
serstadt betrachtet wird. so fehlte kurz nach der 
gedenkaktion am 8. Juni 2013 das 3 Meter hoch am 
verwaltungshaus befestigte blumengesteck mit ge-
denkschleife.

»Arbeit als Strafe« in Rummelsburg

die rummelsburger arbeitshäuser wurden 1879 
eröffnet. sie dienten der ablösung des zu klein 
gewordenen arbeitshauses »ochsenkopf«. die 19 
backsteinhäuser waren mit 1000 plätzen das größ-
te arbeitshaus in preußen. im deutschen Kaiser-
reich gerieten Wohnungslose, »prostituierte«, alko-b
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107holkranke und andere bedürftige personen in den 
Fokus der polizei. Wegen Herumtreiberei, bettelei 
oder nach einer zuchthaushaft wurden Menschen 
bis zu zwei Jahre im arbeitshaus inhaftiert. er-
wachsene, die dreimal im obdachlosenasyl »palme« 
(Fröbelstraße) nächtigten, mussten mit der strafe 
»arbeitshaus« rechnen. die arbeitshäuser waren ein 
instrument der armenfürsorge. sie galten als »poli-
zeiliche arbeitserziehungs- oder Korrektionsanstal-
ten«. der bevölkerung dienten sie als abschreckung.

Als »asozial« verfolgt und umgebracht

»arbeitslose« Fürsorgeempfangende, »die die ar-
beit verweigerten oder keinen unterhalt zahlten« 
konnten seit 1924 laut § 20 reichsfürsorgepflicht-
verordnung mit der begründung »arbeitsscheu« in 
arbeitshäuser gesperrt werden. obwohl ein seit 
1918 diskutiertes bewahrungsgesetz nie in Kraft 
trat, führte berlin 1934 die bewahrung »asozialer« 
ein. neben der polizei, die reichsweit gegen betteln-
de, Landstreichende und »prostituierte« vorging, 
war kommunal vor allem die Wohlfahrts- und Ju-
gendfürsorge aktiv. in berlin konnten ab 1934 alle, 
die als »asozial« galten, in arbeitshäuser inhaftiert 
werden, die zum zentralen repressionsinstrument 
gegen »soziale außenseiter« wurden. dazu zählten 
auch »arbeitslose« Fürsorgeempfangende, angebli-
che arbeitsverweigerer, nicht den unterhalt zahlen-
de, Kranke, Homosexuelle, sinti und roma und an-
dere. die nichtdefinition des begriffs »asozialität« 
eröffnete große Handlungsspielräume für die aus-
führenden organe. im Jahr 1938 fanden klandestin 
vorbereitete »aktionen arbeitsscheu reich« statt, 
die zur radikalisierung der geplanten »erhaltung 
und reinigung des deutschen volkskörpers« beitru-
gen und einen Wendepunkt im umgang mit den »ge-
meinschaftsfremden« einleiteten. von der gestapo 
und der Kriminalpolizei wurden 11351 männliche 
»asoziale« in Konzentrationslager verschleppt. »be-
reits wenige Wochen nach den Massenverhaftun-
gen [ ... ] war die verhängung von vorbeugungshaft 
gegen »asoziale« in das normale, routinemäßige 
verwaltungshandeln vieler Kommunen integriert. 
Wohlfahrtsämter drängten die polizeibehörden ge-
radezu zur verhaftung von »asozialen«1. arbeits-
hausgefangene wurden zu zwangssterilisationen 
selektiert. aus den akten des erbgesundheitsge-
richts berlin geht hervor, dass zwischen 1934 und 

1945 von rummelsburg aus mehr als 170 sterilisa-
tionen erfolgten. unter anderem wurde der deut-
sche boxmeister im Halbschwergewicht, der sinto 
J. Trollmann2, von hier zur sterilisation gebracht.

nach 1945 diente die anlage in rummelsburg 
verschiedenen zwecken, ab 1951 vorwiegend als 
ddr-gefängnis. 

Sozialrassismus in den Köpfen 
fest verankert

dass sozialrassistische vorbehalte in den Köpfen 
tief verankert sind, zeigen gewalttätige angriffe 
auf erwerbslose und Wohnungslose bis heute: »Für 
dieter eich hatte die stigmatisierung »asozial« erst 
vor wenigen Jahren tödliche Folgen. er war im Mai 
2000 in buch von neonazis ermordet worden, die 
hinterher damit prahlten »einen assi geklatscht« 
zu haben. die initiative »niemand ist vergessen« 
sammelt spenden für einen gedenkstein für dieses 
opfer der stigmatisierung sogenannter asozialer.«3

alle aus sozialen und gesundheitlichen belan-
gen verfolgten wurden 1946 vom »Hauptausschuss 
für die opfer des Faschismus« nicht als opfer des 
Faschismus anerkannt. die entscheidung zeigt, 
dass nazipsychiater wie Karl bonhoeffer auch ge-

genüber politisch verfolgten Kommunistinnen ihre 
erbbiologischen ansichten über die »Minderwer-
tigkeit« nicht erwerbstätiger personen nach 1945 
durchsetzen konnten und dass der umgang mit aus 
sozialen und gesundheitlichen gründen verfolgten 
personen nicht als verbrechen, wohl aber als un-
recht angesehen wurde. die zuschreibungen, die 
schon vor und im nationalsozialismus vor allem 
auf unterstellungen, diffamierungen und denunzi-
ationen beruhten, wurden weiter vertreten.

erst ab den 1980er Jahren befassten sich Wis-
senschaftlerinnen wie g. bock4, W. ayaß, die »initia-
tive für einen gedenkort ehemaliges Kz uckermark«, 
der zeitzeuge p. brune und die Journalistinnen  

Arbeitshausgefangene wurden zu  
Zwangssterilisationen selektiert. Aus 
den Akten des Erbgesundheitsgerichts 
Berlin geht hervor, dass zwischen 1934 
und 1945 von Rummelsburg aus mehr 
als 170 Sterilisationen erfolgten.
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109g. schwarze und J. Muggenthaler mit diesen ver-
brechen, deren ausmaß noch immer unbekannt ist. 
die befassung mit dem Thema wird hauptsächlich 
durch die drakonische stigmatisierung erschwert. 

in den «deutschen zuständen«, den jährlichen 
studien des bielefelder Forschungsinstituts, zeigt 
sich, dass sich gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit überwiegend gegen erwerbslose, Menschen 
mit behinderungen und Wohnungslose richtet. 
auch politikerinnen nutzen die bestehenden res-
sentiments, um gegen alg-ii-berechtigte zu hetzen. 

Kritik am Runden Tisch

der bezirk Lichtenberg hatte nach der Wahl 2011 die 
idee zur schaffung eines ortes zum »gedenken an 
der rummelsburger bucht« (gedenkort) aufgegriffen. 
Mit unterstützung des berliner senats stellte der 
projektträger »Forum geschichte und gegenwart« 
beim berliner Mauerfonds daraufhin einen antrag 
auf Fördermittel für den gedenkort. eine beteiligung 
der interessierten öffentlichkeit an einem gedenk-
ortkonzept war so von vornherein ausgeschlossen. 
stattdessen wurde eine expertinnenkommission 
eingesetzt, die Themen und einen zeitplan sowie eine 
Konzeption des gedenkortes erarbeiten sollte.

Mit einer pressemitteilung protestierte der arbeits-
kreis »Marginalisierte – gestern und heute!« gegen 
das undemokratische vorgehen im bezirk: »Wir for-
dern …unverzüglich den runden Tisch zur Konzipie-
rung eines gedenkortes in dem areal der ehemali-
gen rummelsburger arbeitshäuser einzuberufen, an 
dem alle interessierten einschließlich expertinnen 
und politisch verantwortliche offen und transparent 
über ein gedenken diskutieren können.« dieser pro-
test hatte erst nach der veröffentlichung im »neuen 
deutschland« den erfolg, dass der arbeitskreis nun 
an den Treffen teilnehmen konnte. am runden Tisch 
sitzen der anwohnerinnenverein »Wir in rummels-
burg«, der Kiezbeirat von rummelsburg, der Lich-
tenberger bürgermeister und seine vertreterin, freie 

Der »Runde Tisch« beerdigt mit dieser 
Ausschreibung alle weiteren Möglichkeiten 
räumlicher, gestalterischer und doku-
mentarischer gedenkpolitischer Aktivitäten 
im Areal.

164
27. NOVEMBEr 2013 / Berlin-prenzlauer Berg
gegen 18.00 uhr werden ein 43-jähriger imbissbe-
treiber und eine 30-jährige Frau von zwei unbekann-
ten Männern in seinem imbiss in der schönhauser 
allee rassistisch beleidigt, mit einem Messer bedroht 
und beraubt. Polizei Berlin, 28.11.2013 / Berliner 
Zeitung, 28.11.2013

165
29. NOVEMBEr 2013 / Berlin-Wedding
am abend wird ein 22-jähriger Taxifahrer in der 
Wollankstraße ecke Kattegatstraße von einem 
47-jährigen Mann rassistisch beleidigt und mit stei-
nen beworfen, wobei die Windschutzscheibe zerstört 
wird. ein zeuge, der helfend eingreift, wird verletzt. 
B.Z., 4.12.2013

166
2. DEZEMBEr 2013 / Berlin-pankow
eine 50-jährige Frau wird gegen 19.00 uhr in der ar-
konastraße von einer 44-jährigen Frau antisemitisch 
beleidigt und ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 
18.02.2014

167
2. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Mitte,
U-Bahnhof Alexanderplatz
zwei 21-jährige Frauen werden gegen 21.05 uhr von 
einem 16-jährigen Jugendlichen homophob beleidigt 
und eine der Frauen wird zu boden gestoßen. Polizei 
Berlin, 18.02.2014

168
7. DEZEMBEr 2013 /  
Berlin-Hohenschönhausen
gegen 3.50 uhr wird ein 37-jähriger Mann, der sich 
anlässlich einer Feier als Frau verkleidet hat, in der 
Konrad-Wolf-straße von vier Männern im alter von 
20-25 Jahren homophob beleidigt, geschlagen und 
getreten. Polizei Berlin, 7.12.2013 / Tagesspiegel, 
7.12.2013 / Berliner Zeitung, 7.12.2013
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110 eines gedenk- und Lernortes. er fordert die abge-
ordneten der bvv-Lichtenberg auf:

–– 1. den fortgeschrittenen beratungsstand des 
runden Tisches detailliert abzufragen und dazu alle 
beteiligten anzuhören.

–– 2. den zweistufigen realisierungswettbe-
werb zu stoppen, da dieser derzeit nicht auf ge-
meinsamen Konzepten und inhaltlichen abspra-
chen zu einem gedenkort beruht. dagegen sollen 
weitere entscheidungen berlinweit dem sachver-
stand vieler gedenkpolitischer sowie künstlerisch-
gestalterisch tätiger akteurinnen und institutio-
nen auf dem gebiet von gedenkorten zugänglich 
gemacht werden.

–– 3. die bvv soll das bezirksamt auffordern, die 
grundsätzliche Funktions- und arbeitsweise sowie 
die entscheidungsfindung des runden Tisches ab-
zufragen und seine arbeit kritisch zu begleiten

–– 4. die zwei geschichtsverzerrenden gedenkta-
feln durch eine dritte Tafel zu ergänzen, auf der die 
naziverbrechen dargestellt werden. außerdem sol-
len die Tafeln an einem zentraleren ort aufgestellt 
werden. 

–– 5. statt perspektivlos ohne notwendige For-
schungen weitere »historische Markierungen« in einer 
begrenzten ausschreibung für insgesamt 200.000,- € 
zu initiieren, empfiehlt der arbeitskreis das geld für 
Wohnungslose und geflüchtete einzusetzen. 

–– 6. der arbeitskreis fordert die schaffung ei-
ner gedenk-, Lern- und Forschungs- und begeg-
nungsstätte, die umfassend über die entstehung, 
geschichte und Hintergründe und die betroffenen 
von 110 Jahren sozialer ausgrenzung aufklärt.

–– 7. die voraussetzungen für die einbeziehung 
des bundes, des Landes berlin sowie aller anderen 
bezirke zu schaffen, die dem überregionalen Cha-
rakter der ehemaligen rummelsburger arbeitshäu-
ser gerecht wird.

–– 8. dem vorwurf des geschichtsrevisionismus, 
einer verharmlosung des deutschen Faschismus 
bzw. einer dämonisierung der ddr entgegenzuwir-
ken. aus diesem grund sollten die veranstaltungen 
zum »Themenjahr – 25. Jahrestag des Mauerfalls« 
2014 nicht ausschließlich auf die geschichte der 
ddr-Haftanstalt reduziert werden. die unhinter-
fragte Konstruktion zweier angeblich homogener 
betroffenengruppen – der »politisch verfolgten« 
und der »Kriminellen« sollte bezüglich der soziale 
ausgrenzung und dem unrecht mit allen differen-
zierungen erweitert werden.

Historikerinnen, vertreter der polizeihistorischen 
sammlung, ehemalige ddr-gefängnishäftlinge, 
vertreter der bundesstiftung zur aufarbeitung der 
sed-diktatur, der ehemalige gedenktstättenrefe-
rent vom berliner bürgermeister, rainer Klemke, die 
besitzerin des ehemaligen arresthauses, die darin 
ein abenteuerhotel betreibt und andere. die einge-
schränkte zeitschiene und das desinteresse an einer 
differenzierten historischen aufarbeitung des ortes 
drücken die Kontroversen verschiedenen politischen 
interessen am gedenkort aus.

der arbeitskreis kritisiert unter anderem die 
vom runden Tisch erarbeiteten gedenktafeln, zu 
den zeiträumen von 1879 – 1945 und 1945 – 1990, die 
die geschichtlichen zeitetappen so gruppieren, dass 
das schwergewicht auf das unrecht in der ddr ge-
legt wird und die singularität der naziverbrechen 
verblasst. die Tafeln wurden wurden am 14.12.2012 
gegen den protest des arbeitskreises aufgestellt. 

dagegen unterstützte der arbeitskreis die aus-
stellung »zerstörte vielfalt. berlin 1933-1938« im 
april 2013 durch recherchetätigkeiten und ver-
netzung zu Überlebenden und angehörigen. vier 
Litfaßsäulen zeigen Hintergrundtexte zur nazizeit 
in rummelsburg und stellen vier biografien ehe-
maliger insassinnen vor. im beisein der Tochter 
Trollmanns und der überlebenden zeitzeugin ilse 
Heinrich wurde diese ausstellung feierlich in rum-
melsburg eingeweiht.

aber eine gemeinsame gedenkortkonzeption wur-
de beim runden Tisch nicht diskutiert. gegen den 
protest des arbeitskreises stimmte der runde Tisch 
dem entwurf einer interessensbekundung zu, trotz 
der Hinweise auf unzureichende Forschung zum ort 
und eine geschichtsklitternde darstellungsweise, die 
suggeriert, dass es kein wirkliches interesse an der 
aufarbeitung der geschichte der rummelsburger 
arbeitshäuser gibt. der »runde Tisch« beerdigt mit 
dieser ausschreibung alle weiteren Möglichkeiten 
räumlicher, gestalterischer und dokumentarischer 
gedenkpolitischer aktivitäten im areal.

aus diesem grund erklärte der arbeitskreis 
im november 2013 seinen rücktritt vom »runden 
Tisch«.

Lernort statt Geschichtsbeerdigung

Trotz des ausscheidens vom runden Tisches ar-
beitet der arbeitskreis weiter für die einrichtung b
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111–– 9. die abgeordneten der bvv Lichtenberg 
sowie des abgeordnetenhauses von berlin sind 
aufgefordert, alle Möglichkeiten zu prüfen sowie 
initiativen zu ergreifen, damit der senat den Liegen-
schaftsfonds beauftragt, die nutzung der polizeige-
bäude auf dem derzeit noch von der berliner polizei 
angemieteten areal der ehemaligen rummelsburger 
arbeitshäuser nach dessen rückgabe für einen ge-
denk-, Lern- und Forschungsort und begegnungs-
stätte vor dem Weiterverkauf festzuschreiben.

seit 2007 engagiert sich der Arbeitskreis »Marginalisierte – 
gestern und heute!« für einen europäischen ort des erinnerns 
und nachdenkens, an dem sich Menschen mit den jahrhun-
dertelangen sozialrassistischen ressentiments gegen einkom-
mensarme und sozial benachteiligte auseinandersetzen können 
sollen. im Mittelpunkt dessen soll die auseinandersetzung mit 
den im deutschen Faschismus verfolgten so genannten asozia-
len bzw. angeblichen arbeitsscheuen stehen. die Kontinuitäten 
und brüche der ausgrenzung dieser gruppen in der ddr und 
der bundesrepublik deutschland sollen nicht ausgespart sein. 
die Konzeption ist zu finden unter: www.marginalisierte.de. der 
arbeitskreis und sein verein extramural e.v. veranstalten ein 
jährliches gedenken auf dem areal der ehemaligen rummels-
burger arbeitshäuser sowie jährliche veranstaltungsreihen oder 
ausstellungen.

1 –– ayaß, W. (1998): »gemeinschaftsfremde«, Materialien aus 
dem bundesarchiv, Koblenz.
2 –– www.johann-trollmann.de/
3 –– nowak, p. (2013) Missbraucht, schwanger – und als »asozial« 
stigmatisiert, taz, 12.06.2012.
4 –– bock, g. (2010): zwangssterilisation im nationalsozialismus: 
studien zur rassenpolitik und geschlechterpolitik, nachdruck 
der erstausgabe von 1986, Westdeutscher verlag, opladen.

169
8. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Friedrichshain, S-Bahn
in der s-bahn zwischen Warschauer straße und 
ostkreuz wird gegen 20.00 uhr eine Familie von zwei 
Männern rassistisch beleidigt und der vater wird 
angegriffen. zeug_innen und bahnpersonal konnten 
schlimmeres verhindern. Antifa Friedrichshain

170
9. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Mitte
gegen 1.20 uhr wird ein 29-jähriger Mann auf dem 
alexanderplatz von einem 49-jährigen Mann homo-
phob beleidigt und ins gesicht geschlagen. Polizei 
Berlin, 18.02.2014

171
12. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Hohenschönhausen
um 17.00 uhr wird eine 34-jährige Frau in der Lands-
berger allee in alt-Hohenschönhausen von einem un-
bekannten Mann rassistisch beleidigt, angerempelt 
und mehrfach geschubst. Polizei Berlin, 18.02.2014

172
17. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Wedding, U-Bahn
gegen 22.00 uhr wird ein 29-jähriger Mann in der 
u-bahn u8 vor dem bahnhof osloer straße von zwei 
Männern rassistisch beleidigt. er wird von einem 
der Männer ins gesicht geschlagen und verletzt. 
Polizei Berlin, 18.12.2013

173
29. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Hohenschönhausen
ein 19-jähriger Mann wird gegen 23.30 uhr in der 
Konrad-Wolf-straße von einem 42-jährigen Mann 
verfolgt, rassistisch beleidigt und ins gesicht 
geschlagen. ein 20-Jähriger, der helfend eingreift, 
wird auch ins gesicht geschlagen. Polizei Berlin, 
18.02.2014

174
30. DEZEMBEr 2013 / Berlin-Hohenschönhausen
ein 28-jähriger Mann wird gegen 21.00 uhr in 
der Landsberger allee in alt-Hohenschönhausen 
von einem 15-jährigen Jugendlichen rassistisch 
beleidigt und an den Haaren gezogen. Polizei Berlin, 
18.02.2014
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