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Was soll die Schreibweise mit dem Unterstrich?
Wir verwenden den Unterstrich “_” zwischen 
männlicher und weiblicher Form als geschlech-
tsneutrale Schreibweise, also z.B. “Leser_innen”.
Damit wollen wir deutlich machen, dass neben 
männlichem und weiblichem Geschlecht auch an-
dere Geschlechtsformen existieren. Diese in unseren 
Texten mit ansprechen.

Was soll der Name Problemkiez?
Wir alle kennen den Begriff Problemkiez. In der 
Öffentlichkeit wird er oft verwendet, wenn es um 
Neukölln geht. Gemeint ist damit Armut, Kriminal-
ität, schlechte soziale Lage... und in Verbindung ge-
braucht wir das dann oft mit “den Ausländern”.
Weil wir das rassistische Klischee, dass die sch-
lechte soziale Lage mit dem Anteil an Migrant_in-
nen zusammen hängt, nicht mehr hören können, 
wollen wir dem Begriff Problemkiez mal eine andere 

Bedeutung geben und ein ganz anderes Problem 
thematisieren: Nicht die “Ausländer” machen einen 
Kiez zum Problem, sondern alle Rassist_innen, Na-
tionalist_innen, deutschen Stammtisch-Prolls und 
Neonazis!
Auch wenn Armut und eine schlechte soziale Lage 
tatsächlich ein Problem darstellen, ist es nicht die 
Schuld von Migrant_innen, die sich angeblich nicht 
genügend integrieren würden, sondern im Gegen-
teil: Das Problem sind vielmehr jene, die die Mi-
grant_innen ausgrenzen - jene machen einen Kiez 
zu einem Problemkiez!
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Liebe Leser_innen, liebe Neuköllner_innen, 
liebe Antifaschist_innen!

Ihr haltet gerade die erste Ausgabe des Prob-
lemkiez, der antifaschistischen Jugendzeitung 
für Neukölln, in den Händen!

Grund genug natürlich, sich kurz vorzustellen:
Wir sind ein paar Leute aus dem Bezirk, die 
schon länger bemerkt haben, dass es auch in 
Neukölln ein Problem gibt: Neonazis, Rassis-
mus, Nationalismus, Antisemitismus, Ges-
chichtsrevisionismus...
Da könnten wir mit der Frage beginnen:

Wie viele Nazis gibt es eigentlich in Neu-
kölln?

Nun, wir wissen es nicht genau.
Wir wissen, dass die NPD (Nationaldemok-
ratische Partei Deutschland) bei den letzten 
Wahlen mit 3,9% der Stimmen in die BVV 
gewählt wurde.
Wir wissen, dass in manchen Teilen von Neu-
kölln, wie z.B. rund um die Rudower Spinne 
Menschen mit dem “falschen” Aussehen (also 
in den Augen von Rassist_innen: mit zu dunkler 
Haut, mit der falschen Frisur, mit den falschen 
Buttons) Angst haben müssen, angepöbelt 
oder sogar zusammengeschlagen zu werden.
Wir wissen, dass in ganz Neukölln Aufkleber zu 
finden sind, die “Deutschland den Deutschen”, 
“Abschiebung von “Ausländern”, oder ähnli-
chen Stumpfsinn fordern.
Wir wissen, dass sich auch in Neukölln die 
gefährliche Meinung verbreitet, dass wir die 
deutsche Geschichte des Nationalsozialismus 
ruhen lassen sollten, so dass es möglich wird, 
öffentlich deutscher “Opfer“ und nicht mehr den 
Opfern der Deutschen zu gedenken.
Wir wissen, dass die jugendlichen Neonazis 
der “Kameradschaft Neukölln” und ähnliche 
Cliquen Streifzüge durch verschiedene Kieze 
machen, um ihre Kürzel (ANB, AGR, etc.), re-
chte Parolen und Kelten- oder Hakenkreuze an 
Wände, Mauern und Stromkästen zu sprühen.
Und wir wissen, dass viele Menschen denken, 
das ginge sie nichts an oder das finde woanders 
statt. Sie wollen all dies nicht sehen. Aber wir 
denken, dass wir was tun müssen.

Und weil uns diese Erkenntnis Anlass genug 
ist, eine Jugendzeitung zu erstellen, haben wir 
hier fleißig Artikel zusammengetragen, selbst 

IntroIntroIntroIntro
Sevgili okuyucular, Neuköllnlüler ve 
antifaşistler!

Şu anda elinizde Neukölln antifaşist gençlik 
gazetesinin ilk baskısını tutmaktasınız!
İlk olarak kendimizi kısaca tanıtmak için yeteri 
kadar sebebimiz var diye düşünüyoruz…
Biz uzun zamandan beri Neukölln´de de bir 
sorunun olduğunu farkeden belediyeden 
bir kaç kişiyiz. Neonazi, Irkcılık, Milliyetçilik, 
Tarihrevizyonculuğu gibi sorunlarla ilgileniy-
oruz.

Örneğin „Neukölln´de aslında ne kadar Nazi 
vardır?“ sorusuyla başlayabiliriz.

Şu anda bunu tam olarak bilmiyoruz.
NPD´nin (Almanya Milli demokrat partisi) son 
seçimlerde oyların %3,9´uyla BVV´de seçildiğini 
biliyoruz.
Neukölln ´ün bazı kesimlerinde örneğin Ru-
dower Spinne civarında yabancı görünüşe 
sahip olan insanların (yani ırkçıların gözüyle 
koyu tenli, çirkin saç kesimli, tuhaf rozetleri 
olan insanların) dayak yemekten, hatta 
hırpalanmaktan korkmak zorunda olduğunu 
biliyoruz.

Neuköll´nün her yerinde “ Almanya 
Almanlarındır”, “Yabancılar sürülsün” gibi ah-
makça sözlerin olduğu afişlerin bulunduğunu 
biliyoruz.
Ayrıca Alman Nasyonel Sosyalizmin tari-
hini rahat bırakmamız gerekteğini, kamusal 
alanda artık almanların kurbanlarını  değil al-
man kurbanları anmamız gerektiğini mümkün 
kılacak tehlikeli bir düşüncenin yayıldığını da 
biliyoruz.
“Yoldaş Neuköll´nün” genç neonazileri 
ve benzeri grupların ait oldukları örgüt-
lerin kısaltmalarını (ANB, AGR, vs.), sağcı 
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Was heißt eigentlich Rassismus?
Rassismus ist nicht, wie häufig angenommen wird, 
“Fremden”- oder “Ausländerfeindlichkeit”. Kaum 
eines der Opfer rassistischer Übergriffe wurde an-
hand der Staatsbürgerschaft oder dem Geburtsort 
von den Täter_innen ausgesucht. Vielmehr wird 
aufgrund des Aussehens davon ausgegangen, dass 
er oder sie keine “wahre” Deutsche sein könne. 
Ebenso wenig sind es “Ausländer” allgemein, die an-
gegriffen werden. So ist es doch eher selten, dass 
z.B. ein weißer Schweizer oder eine weiße Belgierin 
nur wegen ihres “Nicht-Deutschseins” angegriffen 
wird. Im rassistischen Denken wird vielmehr davon 
ausgegangen, dass es von einander abgrenzbare 
“Rassen” gäbe, in die die Menschheit einzuteilen sei. 
Diese Annahme ist jedoch falsch! Hat man sich aber 
erst einmal unterschiedliche “Rassen” eingebildet, so 
folgt zwangsläufig auch eine unterschiedliche Bewer-
tung, die eigene wird höher gestellt. Das heißt dann 
bei Rassist_innen: “Weiße Deutsche sind bessere 
Menschen”. Und: “Menschen, die nicht deutsch 
aussehen, gehören nicht hierher”.
Nun hat sich in Deutschland aber mittlerweile die Erk-
enntnis durchgesetzt hat, dass allzu offener Rassis-
mus nicht gut für das Ansehen ist. Es wird häufig 
nicht mehr von “Rassen” gesprochen, sondern von 

einheitlichen, abgrenzbaren “Kulturen”, die sich in 
unterschiedlichen “Muttersprachen” und Religionen 
zeigen würden. Dies ist jedoch nur eine “modernisi-
erte” Form von Rassismus, quasi eine neue Verpack-
ung mit gleichem Inhalt. So hat sich Rassismus nur 
abgewandelt - dass es ihn jedoch nur noch bei ein 
paar “ewig Gestrigen” gäbe, ist falsch! Denn Rassis-
mus ist nicht einfach ein paar platte Vorurteile oder 
eine Person, die “keine Ausländer mag”. Vielmehr 
gibt es in dieser Gesellschaft zahlreiche Strukturen, 
die Ungleichheit, Ausbeutung und Ausgrenzung 
schaffen. Deshalb sprechen wir auch von “strukturel-
lem Rassismus”. Diese Strukturen bestehen im Inter-
esse der besser gestellten Menschen - der weißen 
Deutschen. Sie äußern sich in Ausgrenzung auf dem 
Arbeitsmarkt, rechtlicher Benachteiligung von Flüch-
tlingen, rassistischen Personenkontrollen durch die 
Polizei (Schwarze werden z.B. viel häufiger kontrol-
liert und des Drogenhandels bezichtigt.). Sie äußern 
sich im deutschen Sprachgebrauch (“Negerkuss”, 
“Mohrenstraße”, etc). Sie äußern sich im deutschen 
Spießbürger, der bei “Ausländern” schnell mal die 
Polizei ruft und sie äußern sich eben auch in dem 
Neonazi, der meint, den “Volkswillen” durchzu-
setzen, indem er Schwarze zusammenschlägt...

geschrieben und schreiben lassen. Um einer-
seits große Teile der Menschen in Neukölln - 
gerade die jüngeren - mit Informationen über 
Nazis zu versorgen und um andererseits noch 
mehr Leute zu motivieren, ihren Teil dazu bei-
zutragen, dass die Nazis nicht noch stärker 
werden.
Das kann heißen, mit Mitschüler_innen zu dis-
kutieren, wenn sie rassistische Sprüche brin-
gen.
Das kann heißen, ein antifaschistisches Konzert 
zu organisieren um dem rechten Lifestyle was 
entgegen zusetzen.
Das kann heißen, nicht mehr ‘Thor Steinar’-

Klamotten zu tragen 
und den Freund_in-
nen zu erklären, 
warum es uncool ist, 
diese Marke allein 
durch das Tragen 
der Sachen zu unter-
stützen.
Das kann heißen, 
zu verhindern, dass 
NPD-Aufkleber und 
Plakate das Straßen-
bild dominieren.

sloganlarını, ırkçı ya da gamalı haçlarını duvar-
lara, elektirik kutularına spreylemek için çeşitli 
bölgelerde geziye çıktıklarını da biliyoruz.

Ve bir çok insanın bunlarla ilgilenmediğini ve 
böyle şeylerin başka yerlerde de yapilabileceğini 
düşündüğünü biliyoruz. Onlar bütün bunları 
görmek istemiyorlar. Ama biz bir şeyler yapmak 
zorunda olduğumuzu biliyoruz.
Ve bir gençlik gazetesi çıkarmanın gerekli 
olduğu kanaatini yeterince bildiğimizden, 
buraya yeni makaleler taşıdık, bizzat kendimiz 
yazdık ve yazdırdık. Bir taraftan Neunkölln´deki 
insanların büyük bir bölümünü özellikle 
gençleri Naziler hakkında bilgilendirmek, diğer 
taraftan Nazilerin burada daha fazla güçlü 
olmayacaklarını göstermek  için insanların 
kendilerini göstererek mücadele ederek onları 
motive etmek istiyoruz:

Bu, bir sınıf arkadaşımızın sınıfa getirmis 
olduğu olası ırkçı bir söyleme karşı tartışmak 
anlamına gelebilir
Bu sağcı yaşam biçimine karşı bir antifaşist 
konser organize etmek anlamına gelebilir.
Bu, Thor-Steinar-Elbiselerini artık giymemek 
ve arkadaşlara, bilhassa kıyafetlerini giyme-



Das kann auch einfach heißen, eigene, antifas-
chistische Aufkleber und Plakate anzubringen.
Das kann heißen, sich den Neonazis bei ihrem 
nächsten Aufmarsch entgegenzustellen und 
ihre Demonstrationsroute zu blockieren.
Das kann heißen, über die deutsche Geschich-
te zu reden und immer wieder zu sagen:
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Deutsch-
land!
Denn immer noch gilt der gute alte Satz:

Faschismus ist keine Meinung sondern ein 
Verbrechen!

Der erste Artikel - Neonazistrukturen in Neu-
kölln -  berichtet über die Neonaziszene in Neu-
kölln und ihre Akteur_innen und Aktionen und 
kommt zu dem Fazit: Es entwickelt sich zune-
hmend antifaschistischer Widerstand! Aber die 
neonazistische Gewalt und die Aktivitäten sind 
trotzdem weiterhin auf einem erschreckend 
hohen Niveau. Es gibt in gewissen Teilen des 
Bezirks eine Art rechter Jugendkultur. Ergänzt 
wird dieser Beitrag durch eine Chronik, in der 
rechte Vorfälle im Bezirk für den Zeitraum von 
Januar ‘07 bis Redaktionsschluss dokumentiert 
sind. Für die Zusammenstellung dieser danken 
wir der ANA - von deren Homepage wir das 
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Was ist eigentlich mit Rechtsex-
tremismus genau gemeint?
Es gibt viele rechte Einstellungen und sie sind weit 
verbreitet in unserer Gesellschaft. Sie sind nicht 
nur bei Neonazis oder dem Nazi-Opa zu finden, 
sondern ebenso bei Lehrer_innen, Busfahrer_innen, 
Mitschüler_innen, Eltern, Polizist_innen, etc.
Diese Einstellungen sind zum Beispiel:
*Nationalismus - Die Einstellung, die die Bewahrung 
und Stärkung der eigenen Nation als oberstes Prinzip 
des eigenen Denkens und Handelns erklärt. Andere 
Nationen oder Gruppen werden abgewertet, die ei-
gene Nation scheint allen anderen überlegen.
*Autoritarismus - Die Bereitschaft zur freiwilligen Un-
terwerfung unter Stärkere bzw. unter nicht legitimierte 
(z.B. undemokratische) Herrschaft und die gleichzeit-
ige Neigung zur Beherrschung und Unterdrückung 
Schwächerer.
*Befürwortung von Diktatur.
*Antisemitismus - Die tiefsitzende, wahnhafte Feind-
schaft gegenüber Juden und Jüdinnen, die als mind-
erwertig und gefährlich angesehen werden. Zur NS-
Zeit führte diese Ideologie zum Holocaust, also der 
Ermordung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen. Als 

Verschwörungstheorie ist der Antisemitismus heute 
ein weit verbreitetes Feinddenken (z.B. “Die Juden 
haben viel Macht” oder “Die Juden schlagen Vorteile 
aus dem Holocaust”). Auch im Antiamerikanismus 
(übertriebene Feindschaft gegenüber den USA) 
finden sich Denkweisen aus dem Antisemitismus.
*”Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit” bis zum 
Rassismus (siehe Kasten zu Rassismus).
*Pronazismus und Geschichtsrevisionismus - Die 
teilweise oder vollständige Verharmlosung oder 
Rechtfertigung des Nationalsozialismus und die be-
wusste Verdrehung historischer Tatsachen. Z.B. An-
sichten wie “Hitler war nicht nur schlecht”, “Nicht nur 
die Deutschen haben Schlimmes getan” oder gar die 
Leugnung des Holocausts.
Daneben gibt es noch zahlreiche weitere veraltete, 
konservative Ansichten und Denkweisen, die den 
Rechtsextremismus ausmachen.
Von einem geschlossen rechtsextremen Weltbild 
spricht man, wenn viele dieser Einstellungen zusam-
mentreffen.

-> Weitere Worterklärungen finden sich im Glossar 
auf Seite 32.

kle bu markayı desteklemenin iyi olmadığını 
açıklamak anlamına gelebilir.
Bu, NPD´nin afişler ve posterleriyle sokakları 
hakimiyetleri altına almayı önlemek anlamına 
gelebilir.
Bu, kendimize ait antifaşist afişleri, posterleri 
yapıştırmak anlamına gelebilir...
Bu, Neonazilere karşı, onların bir sonraki 
marşında karşılarında durmak ve gösterilerini 
engellemek anlamına gelebilir.
Bu, Alman tarihi hakkında konuşmak ve sürekli 
„Bir daha asla faşisizm, Bir daha asla Almanya“ 
söylemek anlamına gelebilir.
Çünkü bizim eskiden söylediğimiz güzel 
sözümüz hala geçerlidir: 

Faşiszm bir fikir degil bilakis bir suçtur.

Şimdi de bu sayı/dergi hakkında: 
Antifaşist direniş artarak gelişiyor. Ama Ne-
onazist şiddet ve eylemleri buna rağmen hala 
korkunç derecede yüksek bir seviyede. Şehrin/
Belediye´nin belli kesimlerinde sağcı türde 
bir gençlik kültürü var. Bu sonuca ulasan ve 
Neukölln´deki neonazi kuruluşları ile bunların 
eylemleri ve eylemcileri üzerine haber veren bu 
derginin ilk makalesi –19- tir. Diğer bir make-
leyse sağcı, tarihi değiştiren ve her yıl kasım 
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ayında Neuköllner Columbia mezarlığında 
düzenlenen Kahraman Anma törenlerini betim-
liyor.

Bununla birlikte son yıllarda sevindirici bir 
şekilde daha güçlü olan ve son olarak 18 
Kasım 2007´de Tarih revizyonculuğuna karşı 
organize edilen Kontra Eylemlerin ortaya çıktığı 
görülmüştür.  Aynı şekilde bunun devamını dili-
yoruz. Bravo!!

Bunun haricinde Neukölln´lü iki antifaşist ey-
lemciyle bizzat konuştuk. „Bağımsız Neukölln 
Antifa“´nın (A.N.A) eylemleri ve görüşleri, „An-
ton-Schmaus.Haus“ Gençlik Kulübünün Genç-
lerinin çalışmalarını 16 ve 20 sayfalarındakı 
röportajlarda okuyabilirsiniz.

Antifaşiszmin Nazi karşıtı olmaktan daha fa-
zla bir şey olduğunu, Irkçılığın, Antisemitizmin 
ve Milliyetçiligin yanısıra toplum içinde kritik 
değerde başka egemenlik ilişkilerinin olduğunu 
düşündüğümüzden „Seksizm ve Cinsiyet“ 
konu bütününü içeren iyi bir giriş metnini 27 
sayfasında belgelendirerek Link altında okun-
mak üzere  sunduk.
Bahsedildiği gibi bizi ilgilendiren şey bugün şık 
ve sempatik gelen ama buna rağmen insanı 
aşağılayan sağcı İdeolojinin kamujlafı görevini 
üstlenen sağcı yaşam tarzıdır.
Thor Steinar ve co. hakkında 22 sayfasındaki 
26 makelesini okuyabilirsiniz.
Neukölln´deki sağcı kesimin ne kadar aktif ve 
kısmen oldukça vahşileştiği sürekli açık bir 
şekilde ortaya çıktığından 08 sayfasında bir 
tarihçeye (Kronik) yer verdik. Burada belediye 
içinde Ocak 07´den redaksiyonun sonuna ka-
dar ortaya çıkan sağcı olayları belgelendirdik. 
Homepage´inden tarihçeyi „çaldığımız“ ANA´ya 
bu belgelerin biraraya getirilmesinden dolayı 
teşekkür ederiz.
Bizim kapsamlı servis bölümümüzde sağcı 
saldırılarla nasıl başetmeniz gerektiği, kurban 
ya da tanıksanız yapmanız gerekenler hakkında 
ipuçları bulabilirsiniz. Bunula birlikte eski temel 
bir kuralı dikkate çekmek zorundayız: „Eğer bir 
ırkçı saldırıyorsa, bunu tekrar etmemesi için  
elinden geleni yapmalısın!“
Bunun yanısıra burada bir gösteriye katılırken 
nasıl hazırlanacağınız, gösteri yerinde dikkat 
etmeniz gerekenler ve bunlarla ilgili davranış 
kuralları, polisin size karşı göstermiş olduğu 
olası bir sorun karşısında nasıl davranmanız 
gerektiği hakkında bazı ipuçları da verdik.
Bu bölüm buluşup haberleşebileceğiniz, 

Meiste der Chronik “geklaut” haben.
Ein weiterer Artikel beschreibt das rechte, ge-
schichtsverdrehende “Heldengedenken”, das 
alljährlich im November am Neuköllner Fried-
hof am Columbiadamm abgehalten wird. Hier-
bei lassen sich erfreulicherweise in den letzten 
Jahren  stärker werdende Gegenaktivitäten 
feststellen - letztmalig am 18. November ‘07, 
organisiert vom Bündnis gegen Geschichtsre-
visionismus. Weiter so!
Des Weiteren haben wir zwei antifaschistische 
Akteur_innen aus Neukölln zu Wort kommen 
lassen. Über die Aktivitäten und Ansichten der 
Autonomen Neuköllner Antifa – A.N.A. und 
über das Engagement der Jugendlichen des 
Jugendclubs Anton-Schmaus-Haus lest ihr in 
den Interviews auf den Seiten 16 und 20.
Da wir der Meinung sind, dass Antifaschis-
mus mehr heißt, als gegen Nazis zu sein, 
sondern es neben Rassismus, Antisemitismus 
und Nationalismus noch andere kritikwürdige 
Herrschaftsverhältnisse in dieser Gesellschaft 
gibt, findet ihr einen guten Einführungs-Text zu 
dem Themenkomplex Sexismus und Gender 
auf der Seite 27, welcher mit Links zum weiter 
lesen versehen ist.

Wie erwähnt, geht es uns auch um den rechten 
Lifestyle, der heute schick und “sympatisch” 
daher kommt und trotzdem nur als Tarnung für 
ihre rechte, menschenverachtende Ideologie 
dient. Über Thor Steinar und Co. lest ihr auf 
Seite 22 in dem Artikel Der neue Look der Na-
zis:  Old shit, new style .
In unserem umfangreichen Serviceteil findet 
ihr Tipps zum Umgang mit rechten Übergriffen, 
wie ihr euch verhalten solltet und wo ihr Unter-



kokteylgeceleri ya da benzeri buluşmaları 
düzenleyebileceğiniz solcu lokallerin adres-
lerinden oluşan büyük bir koleksiyonla 
tamamlanmaktadır. Ayrıca daha fazla bilgilen-
meniz için çok sayıda Homepage´in isimini de 
ekledik.
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stützung findet, wenn ihr Zeug_in oder Opfer 
seid. Wobei hier vielleicht noch der alte Gr-
undsatz anzumerken ist: “Wenn Rassist_innen 
angreifen, sorge dafür, dass sie es nie wieder 
tun!”
Außerdem gibt es hier Tipps, wie ihr euch am 
besten auf die Teilnahme an einer Demo vor-
bereitet, was ihr vor Ort beachten müsst und 
wie ihr damit umgeht, wenn euch die Polizei 
Ärger macht.
Abgerundet wird dieser Teil von einer großen 
Sammlung an Adressen von linken Locations, 
in denen ihr euch mit anderen treffen und 
vernetzen könnt, regelmäßigen Terminen wie 
Cocktailabende und andere Events. Und viele, 
viel Homepages wenn ihr euch weiter inform-
ieren wollt.
Da hier auch immer wieder Worte vorkommen, 
die nicht allen Leser_innen geläufig sind, haben 

wir ganz hinten noch einen Glossar eingebaut, 
in dem wenigstens einige der Fremdwörter erk-
lärt werden.

Und wenn ihr meint, euch vorläufig genügend 
belesen zu haben und selbst aktiv werden 
wollt: Wir haben für euch ein paar Aufkleber in 

Aşırı Sağcılıkla ne 
düşünülmektedir?
Çok sayıda sağ düsünce biçimleri var ve bunlar toplu-
mumuzda oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bunları 
sadece Neonazilerde ya da Nazi-dedelerde değil 
aynı zamanda öğretmenlerde, otobüs sürücülerinde, 
okul arkadaşlarında, velilerde, polislerde görmek 
mümkündür. 

Bu Düşünceler:
Milliyetçilik: Kendi ulusunu koruma ve güçlendirmeyi 
şahsi düşüncenin ve eylemin en üst düzeydeki ilkesi 
olarak savunan düşünce biçimidir. Diğer ulusları ve 
grupları aşağılar ve kendini diğer uluslardan daha 
önde görür.
Otoriterizm: Kendini, daha güçlü olanların esaretine 
gönüllü olarak teslim etmeyi yani gayrimeşru (anti-
demokratik) hakimiyete razı olmayı öngören bununla 
birlikte kendinden daha zayıf olanlara hakimiyet ku-
rup onları baskı almaktan diktatörlüğü desteklemeye 
kadar varan düşünce biçimi.
Antisemitizm (Yahudi Düşmanlığı): Yahudilere 
karşı olan derin ve hastalıklı düşmanlık. Yahudileri 
aşağılayan ve onları tehlikeli olarak gören düşünce 
biçimi. NS (Nasyonel Sosyalizm) zamanında 
Holocaust´a ve Schoah´a sebeb olan bununla birlikte 

6 Milyon Yahudinin öldürülmesine yol açan düşünce 
biçimi.´Kumpas Teorisi´ olarak Antisemitizm bugün 
oldukça yayılmış olan bir düşmanlık düşüncesidir 
(Örneğin, “Yahudiler çok büyük bir iktidara sahiptir” 
ya da “yahudiler Holocaust´an dolayı bir çok sey-
den yararlanıyor”.) Antiamerikancılıkta da (ABD´ye 
karşı gösterilen abartılı düşmanlık) antisemitizm´den 
alınan düşünce biçimleri bulunmaktadır.
Yabancı- ya da ecnebi düşmanlığından ırkçılığa ka-
dar (bakınız: Kutu (Irkçılık nedir aslında?)
Pronazizm ve Tarih revizyonculuğu- Nasyonel So-
syalizmi kısmen ya da tamamen masumlaştırma ya 
da temize çıkarma girişimi ve tarihi olayların bilinçli 
değiştirilmesi. (Örneğin: Hitler aslında sadece kötü 
değildi”, “Sadece Almanlar değildi kötülük yapan” 
ya da Holocaust´ın tamamen inkar edilmesi” gibi 
düşünceler görüşler)

Bunlara ek olarak eskimiş olan daha bir çok mu-
hafazakar görüşler, düşünce biçimleri de vardır. 
Yukarıda sayılan düşünce biçimlerinin hepsinin ya 
da bir çoğunun doğruluğu durumunda aşırı sağcı bir 
dünya tablosundan bahsetmek mümkümdür.

Diğer Sözcük açıklamalarını 32 sayfasındaki sö-
zlükte bulabilirsiniz.
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die Mitte der Broschüre gelegt. Einfach aussch-
neiden und aufkleben!

Na, wenn das mal kein guter Anfang ist!

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch eure 
Redaktion.

Wenn ihr Anregungen, Infos, Kontaktwünsche, 
Kritik, Lob oder sonstwas habt, schreibt uns an: 
problemkiez@web.de

Burada her zaman olduğu gibi herkesin 
bilmediği bir çok yabancı sözcüğün tekrar tekrar 
ortaya cıkması ve solcuların bu yabancı sözcük-
leri severek kulanmaları nedeniyle derginin en 
sonuna en azından bazı yabancı sözcüklerin 
anlamını açıklayan bir sözlük yerleştirdik.
Eğer geçici olarak yeterince bilgilendiğinizi ve 
bizzat aktif olmak istediğinizi düsünüyorsanız, 
broşürün ortasına bir „İlk“ için bir kaç çıkartma 
yerleştirdik. 
Sadece kesin ve yapıştırın!

Eh, bu da iyi bir Baslangıç olmasa da!
Redaksiyonunuz sizlere keyifli okumalar diliy-
or.

Eğer fikirleriniz, haberleriniz, iletişim arzunuz, 
eleştiri, övgü ya da başka bir şey varsa bize 
yazın!

Irkçılık nedir aslında?
Irkçılık genellikle kabul edildiği gibi yabancı ya da 
ecnebi düşmanlığı demek değildir. Irkçı saldırıya 
uğrayanların hemen hemen cok azı ırkçı failler 
tarafından ait oldukları uyruğa ya da doğdukları 
yere göre seçilmiştir. Daha çok dış görünüşe göre 
kişinin „kadın ya da erkek“ „gerçek“ Alman olup 
olmadığına karar verilmiştir. Genel olarak saldırıya 
uğrayan „yabancıların“ genel sayısı ortalama olarak  
azdır.  Mesela bir isviçreli´nin ya da belçikalı´nın 
“Alman-olmadığından” dolayı dayak yediği pek na-
dir görülmüştür. Irkçı  düşünceye göre coğu zaman 
insanlık içinde belli kategorilere ayrılan ve birbirinden 
ayırtedilmesi gereken ırklar vardır. Bu görüş ne var ki 
tamamen yanlıştır. İlkin farklı ırkların var oldugu fikrine 
ulaşılmışsa, o zaman ait olunulan ırkın daha yüksek 
olarak görüldüğü ve böylece farklı değerlendirmelerin 
zoraki olarak yapıldığı görülür. Bu anlamda ırkçılara 
göre “Beyaz Almanlar daha iyi insanlardır” ve “Al-
man görünüşüne sahip olmayan insanlar buraya ait 
değillerdir”.
Şimdi Almanya´da açık ırkçılığın prestij için artık iyi 
olmadığı inancı kendini fazlasıyla göstermektedir. 
Artık, ırklardan daha fazla söz edilmemektedir, fakat 
kendini farklı anadillerde ve dinlerde gösteren tek 
ya da birbirinden ayırtedilebilen kültürlerden bah-
sedilmekte. Bu durum, özellikle de bunlarin kültürlerin 
“varolma hakkı” genelde konuşulmasa da kültürlerin 
birbiriyle karışmaması gerektiği vurgulanıyor - yani bir 
anlamda etnik çoğulculuk ön plana getirilmekte. Bize 
kalansa ırkçılığın modernleştirilmiş bir biçimi daha 
doğrusu aynı içeriğin yeni bir paket ile sunulmasıdır. 
Irkçılığın değiştiği- ama sadece bir kaç eski kafalının 

kaldığı düşüncesi de yanlıştır! Çünkü ırkçılık, sadece 
basmakalıp önyargıların toplamı ya da yabancıları 
sevmeyen bir birey değildir. Daha çok bu toplumda 
eşitsizliği, sömürgeciliği ve dışlamayı yaratan cok 
sayıda farklı yapıların olduğu görülüyor. Dolayısıyla 
biz “yapısal ırkçılıktan” bahsediyoruz. Bu yapılar 
“daha iyi yaratılmıs insanın” yani beyaz almanın ilgi 
ve alakasıyla kendilerini gösteriyor. Bunlar kendiler-
ini “iş piyasasında ayırımcılıkla” mültecilerin/ göç-
menlerin hukuki dezavantajıyla ya da polislerin ırkçı 
bazda kişi aramalarıyla ifade ediyorlar (mesela siya-
hlar daha sık kontrol ediliyor ve uyuşturucu ticareti-
yle suçlanıyor.). Bunlar kendilerini Almanca´nın dil 
kullanımında gösteriyor (”Zenci Öpücüğü”, “Havuç 
Sokağı” vs.) Bunlar kendilerini bir yabancı söz konu-
su olduğunda hemen polisi çağıran sıradan Alman 
vatandaşında ifade ediyorlar ve bunlar kendilerini 
aynı şekilde zenci bir kişiyi döven ve “halk aşkına 
her şeyi yapan” bir neonazi ile ifade ediyorlar...



Neonazistrukturen in NeuköllnNeonazistrukturen in NeuköllnNeonazistrukturen in NeuköllnNeonazistrukturen in Neukölln
Hier eine leicht veränderte und gekürzte Ver-
sion des Faltblatts “Antifa-Informationen zu 
neonazistischen Aktivitäten in Berlin-Neukölln” 
von “Recherche Neukölln”. Das gesamte Falt-
blatt mit vielen Bildern und ausführlicheren Tex-
ten ist zu finden unter: www.antifa-recherche-
neukoelln.de.vu

Es zeigte sich in den letzten 2-3 Jahren, 
dass sich in Neukölln organisierte Struk-
turen verfestigen konnten und verstärkt 
Relevanz innerhalb der Berliner Neonazi-
Szene gewonnen wurde – nicht zuletzt 
wegen der systematisch vorangetriebenen 
Rekrutierung von Jugendlichen in Rudow.
Die gewalttätige Ausrichtung blieb dabei 
auf gleichbleibend hohem Niveau.
Auf der anderen Seite wirkte eine deutli-
chere Sichtbarkeit von aktivem antifaschis-
tischem Widerstand, die Herausbildung von 
zivilgesellschaftlichem Protest sowie auch 
die zunehmende polizeiliche Aufmerksam-
keit diesem Trend spürbar entgegen.

Grund genug also, die gegenwärtige Situation 
einmal genauer zu betrachten.

“Das Wissen um die Ideologie der Neonazis 
ist Grundvoraussetzung des antifaschistischen 
Widerstandes. Die Kenntnis ihrer Akteure, ihrer 
Organisationen und ihrer Infrastruktur bietet 
darüber hinaus konkrete Ansatzpunkte der ak-
tiven Bekämpfung.” (Fight.Back 03 – Antifa-Re-
cherche Berlin-Brandenburg, S.2)

Die Kameradschaftsstruktur in Süd-Neu-
kölln
Spätestens 2003 entstand eine Kamerad-
schaftsstruktur in Süd-Neukölln, die seitdem 
öffentlich unter den Bezeichnungen “Kamerad-
schaft Neukölln”, “Deutsche Gemeinschaft Süd 
(DGS)” und “Freie Nationalisten Rudow” auftritt. 
Die wechselnden Namen sollen Verwirrung 
stiften und antifaschistische Gegenwehr sowie 
mögliche staatliche Verbote erschweren.
Die Gründung der Kameradschaftsstruktur geht 
im wesentlichen auf die Bemühungen von zwei 
Kadern zurück. Diese standen dabei immer im 
engen Austausch mit René Bethage (s.o.), der 
zeitgleich im Nachbarbezirk Treptow-Köpenick 
die Kameradschaft “Berliner Alternative Süd-
Ost” (BASO) aus der Taufe hob. Diese wurde 
im März 2005 verboten – seit dem Sommer 
2006 leitete René Bethage die Rudower Struk-
tur bei den Störungen der anderen Parteien im 

Wahlkampf an.

Mit der Gründung wurde duch die beiden Kader 
das Ziel verfolgt, unorganisierte Jugendliche, 
die sich regelmäßig am Rudower Dorfteich 
trafen, zunächst in einer Kameradschaft (mit 
Mitgliedschaftsbeiträgen und Kasse) zu organi-
sieren, um sie anschließend als Nachwuchs für 
die NPD zu rekrutieren. Außerdem wollten sie 
über Rudow hinaus Neonazi-Cliquen aus ganz 
Süd-Neukölln (z.B. aus Buckow) zusammen-
führen. Mit Abstrichen wurden beide Ziele erre-
icht – interne Querelen blieben aber nicht aus.
Von der NPD versprachen sie sich unter ander-
em ein legales Dach für ihre neonazistischen 
Aktivitäten – also Schutz vor strafrechtlicher 
Verfolgung. Bei einigen der Jugendlichen galt 
die NPD aber als zu angepasst und die Aus-
sicht auf Parteiarbeit vertrug sich nicht mit ihrer 
Erlebnisorientierung. Die Betätigung als „Auto-
nome Nationalisten“ war da attraktiver.
Das Label ANB (Autonome Nationalisten Ber-
lin) beschreibt einen Politik-Stil, der sich bei 
den Jüngeren der Neonazi-Szene in Berlin in 
den letzten etwa 3-4 Jahren durchsetzen kon-
nte. Dabei wird wenig Wert auf politisch-inhalt-
liche Fundierung der Aktionen gelegt und in er-
ster Linie die gewalttätige Auseinandersetzung 
mit politischen Gegner_innen gesucht (sog. 
Anti-Antifa). Kulturell kopieren ANB-Neonazis 
die kulturellen Codes der Autonomen Antifa 
und sind so optisch schwerer zuzuordnen.
AGR (“Aktionsgruppe Rudow”) und seltener 
ANB Rudow sind die Labels, die einige Jugen-
dliche bzw. Heranwachsende aus der Kam-
eradschaftsstruktur unter anderem in ihren 
Sprühereien verwendeten. Deren mangelnde 

Naziparole unterschrieben mit AGR
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politisch-inhaltliche Betätigung und ihr in den 
Augen der beiden Kader zu geringes Interesse 
an der NPD führten zu Streit. Dieser konnte 
aber beigelegt werden – die Orientierung am 
ANB-Label blieb unverändert und Propagan-
datätigkeiten für die NPD wurden weiterhin ge-
meinsam unternommen.
Neben den guten persönlichen und politischen 
Kontakten der Neuköllner Neonazis zu ihren 
“Kameraden” aus Lichtenberg und Treptow-
Köpenick, fallen ihre engen Beziehungen ins 
Brandenburger Umland auf (Teltow-Fläming, 
Dahme-Spreewald, Königs-Wusterhausen).
(vgl. Broschüre AntifaBlickpunkt, siehe unten)

Die Gründung der JN Neukölln im Septem-
ber 2005 erfolgte im Wesentlichen durch 
Angehörige der Süd-Neuköllner Kamerad-
schaftsstruktur und ihr Umfeld und war eine 
Reaktion auf die Verbote der Kameradschaf-
ten Tor (Lichtenberg) und BASO (Treptow-
Köpenick). Eigenständig betätigte sich die JN 
Neukölln bislang nicht – es wurden lediglich im 
Rahmen von NPD-Aktionen Aufgaben über-
nommen (Info-Stände, Flyer- und Aufkleberak-
tionen).
Auch der Aufbau des NPD Kreisverbandes 
Neukölln (Oktober 2005) wurde durch die vor-
herige Existenz der Kameradschaftsstruktur 
begünstigt (s. Kapitel NPD Neukölln).

Zum “harten Kern” der Kameradschaft gehören 
einige mittlerweile etwa 18- bis 23-Jährige, die 
von den beiden oben genannten Kadern an-
geworben wurden und inzwischen auch Vor-
bild- und Führungsfunktionen übernehmen. So 
halten sie auch Kontakte zu Neonazi-Struk-
turen in Berlin und Brandenburg und betrieben 
das “Infoportal Süd”, die Internetpräsenz des 
Zusammenhangs. Dort wurden ab dem Som-
mer 2006 mehrere Monate lang aktuelle Ak-
tionsberichte verbreitet.

Kameradschaftsaktivisten aus Neukölln bei einem Naziaufmarsch
In den letzten 2 Jahren kamen noch weitere 
Jüngere überwiegend aus Rudow hinzu, die 
etwa zwischen 15-19 Jahre alt sind und sich 
teilweise als “Division Rudow” einen eigenen 
Gruppennamen gegeben haben und auch eine 
eigene Internetseite betreiben, die allerdings 
kaum Beiträge enthält und qualitativ noch hint-
er dem “Infoportal Süd” zurückbleibt.

Die NPD Neukölln
Offiziell gegründet wurde der Neuköllner Kre-
isverband der NPD (KV 9) im Oktober 2005. 
Er war aber bereits zuvor im Bundestagswahl-
kampf aktiv, wobei er maßgeblich vom NPD-
Landesvorsitzenden Eckart Bräuniger beein-
flusst wurde. Der Schwerpunkt der Arbeit lag 
in den vergangenen Jahren auf gemeinsam 
mit Kameradschaftsneonazis durchgeführten 
Propagandatätigkeiten. Hierzu gehörte das 
Verteilen von Flugblättern (Themen: Rütli-
Schule, “Überfremdung”, “Kinderschänder”) 
und das massive Verkleben von NPD-Aufkle-
bern in allen Teilen Neuköllns, sowie das Be-
treiben von Info-Ständen in Wahlkampfzeiten, 
die vor allem im Neuköllner Süden aufgestellt 
werden.
Bei der Wahl zur Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) 2006 erhielt die NPD in Neu-
kölln 3,9 % der Stimmen, wodurch sie die 2 
Verordneten Thomas Vierk und Jan Sturm in 
die BVV entsenden konnte. Bei der gleichzeitig 
stattfindenden Abgeordnetenhauswahl trat 
Thomas Vierk in Rudow als Direktkandidat an 
und bekam 950 Erststimmen.
In der BVV haben die beiden Verordneten, 
die dem Neuköllner Trinker- und Kneipen-
schlägermilieu entstammen, keinen Fraktion-
sstatus und sind damit in ihren rechtlichen 
Möglichkeiten eingeschränkt. Ohnehin sichtlich 
überfordert bringen sie in der Regel entweder 
Anfragen und Anträge ein, die in der NPD-
Landeszentrale für sie verfasst wurden, oder 
sich sprachlich und inhaltlich auf einem sehr 
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niedrigen Niveau bewegen. (vgl. Nazis in den 
Parlamenten: www.nip-berlin.de)
Gefährlich sind Sturm und insbesondere Vi-
erk aber wegen ihrer Nähe zum Kamerad-
schaftsspektrum, dessen Selbstbewusstsein 
durch die Präsenz der NPDler in der BVV 
gestärkt wird. Beide Verordnete sehen sich of-
fenbar als Vertreter der aktionsorientierten und 
gewalttätigen Neonazi-Szene. So machte sich 
Thomas Vierk als Redner auf der Kamerad-
schafts-Demonstration vom 9.12.2006 für ein 
so genanntes “Nationales Jugendzentrum” nur 
für Deutsche stark und beklagte in der BVV, 
dass Hakenkreuz-Schmierereien verboten sind 
(vgl. Tagesspiegel vom 20.2.2007). Da kann 
es nicht verwundern, wenn in Nord-Neukölln 
in der Nacht auf den 13.03.2007 in zahlreichen 

Straßen Plakate des Kreisverbandes Neukölln 
der NPD (Aufschrift: “Neukölln bleibt deutsch!”) 
und Hakenkreuzsprühereien von ein und der 
selben Personengruppe angebracht werden. 
Als bei einem NPD-Wahlstand am U-Bahnhof 
Britz im Mai 2006 Standbetreiber der NPD 
protestierende Jugendliche bedrohten, war es 
Thomas Vierk selbst, der mit einer Metall-Stan-
ge auf sie los ging.
Das Vorgehen von Polizei und Justiz gegen 
Gewalt-Straftäter aus seinem “Kameradenk-
reis” beklagte Thomas Vierk auf der Internet-
präsenz der NPD Berlin als „ungeheuerlich“. 
Den Schädelbruch, den Rudower Nazis in 
Schönefeld einem Schwarzen zufügten, bez-
eichnete Vierk an gleicher Stelle als “Schramme 
am Kopf eines negriden Menschen”.

Vierk fällt mit seinem Auftreten aber keineswegs 
aus dem Rahmen, es kann vielmehr als typisch 
für die Neuköllner NPD gelten. So war auf dem 
Listenplatz Nr.3 für die BVV-Wahl 2006 in Neu-
kölln zunächst Marek Pawlowski nominiert. 
Anfang August 2006 wurde der Serien-Gewalt-
straftäter und BFC-Hooligan aber von der Liste 
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Unverändert hohes neonazis-
tisches Gewaltpotential
Vor allem in Rudow gab es seit vielen Jahren immer 
wieder aufsehen erregende Gewalttaten:
So wurde im September 2001 eine Feierlichkeit in 
einem evangelischen Gemeindezentrum überfallen. 
Am gleichen Wochenende jagte eine Gruppe von ca. 
50 Neonazis, bewaffnet mit Messern und Basebal-
lkeulen und unter „Sieg-Heil“-Rufen migrantische 
Jugendliche an der Rudower Spinne, dem zentralen 
Platz Rudows am U-Bahnhof Rudow. Im April 2003 
griffen ca. 25 Neonazis wieder am U-Bahnhof Ru-
dow sechs Jugendliche mit migrantischem Hinter-
grund mit Baseball-Schlägern an und fügten einem 
von ihnen schwere Verletzungen zu. Im August 2006 
wurde am selben Ort ein Stand der Linkspartei und 
des Bündnisses ‚Gemeinsam gegen Rechts‘ mit 

Flaschenwürfen und Pyrotechnik angegriffen (vgl. 
Kasten ‚Anti-Antifa-Angriff auf Infostand‘).
Auch waren Rudower Neonazis im September 
2006 an einem Angriff auf linke Jugendliche in 
Friedrichshain beteiligt, bei dem diese der 10-köp-
figen Gruppe knapp entkommen konnten. Und bei 
einem Angriff auf zwei Schwarze in der Bahn am 
Treptower Park Anfang Dezember 2006 ist wieder 
ein einschlägig bekannter Rudower Neonazi dabei. 
Im Juni 2007 sind es dann erneut Neuköllner Ne-
onazis, die in eine Auseinandersetzung am Rande 
einer “Jugendparty gegen Rechts” in Britz verwick-
elt sind. Mitte Oktober 2007 findet die Polizei bei 
einer Hausdurchsuchung bei einem 18-jährigen Ru-
dower eine Schusswaffe. Er hatte der Polizei zuvor 
mit neonazistisch motivierten Straftaten gedroht.
Desweiteren kommt es immer wieder zu Bedrohun-
gen und dem Auflauern von alternativen Jugendli-
chen, auch an deren Wohnorten.

Thomas Vierk und Jan Sturm

der NPD genommen. Er gehörte in den letzten 
Jahren zu den aktivsten Neonazi-Schlägern 
in Rudow und verbüßt zur Zeit eine Gefäng-
nisstrafe. (vgl. Flugblatt zur NPD-Neukölln: 
www.antifa-recherche-neukoelln.de.vu)

Fazit und Ausblick
In der Süd-Neuköllner Neonazi-Szene vollzie-
hen sich wegen der verstärkten staatlichen 
Repression Umbrüche. Die “erste Generation” 
der jetzt 18- bis 23-Jährigen ist mit ihrer ge-
waltorientierten Reaktion auf den mittlerweile 
deutlich sichtbaren aktiven antifaschistischen 
Widerstand in Süd-Neukölln an ihre Grenze 
gestoßen. Den Neonazis, die nicht selbst ins 
Gefängnis müssen, dienen die Strafen ihrer 
“Kameraden” als abschreckendes Beispiel. 



PROBLEMKIEZ // 11

Anti-Antifa-Angriff auf Info-
stand – 25. August 2006
Es ist ein sonniger Freitagnachmittag gegen 17:00 
und am U-Bhf. Rudow ist der Berufsverkehr in vol-
lem Gange. Gegenüber vom Ketchup-Imbiss bauen 
Linkspartei und das antifaschistische Bündnis ‚Ge-
meinsam gegen Rechts‘ einen Infostand auf, um zur 
in Kürze geplanten Demo gegen Neonazis in Treptow 
und Rudow zu mobilisieren. Bereits nach nur 5 Mi-
nuten fällt auf, dass Kunden des Ketchup-Imbisses 
aufgeregt telefonieren und daraufhin verschwinden. 
Weitere 10 Minuten später erscheinen zwei Rudower 
Kameradschafts-Nazis – sie begutachten die Lage, 
bedrohen die Standbetreuer_innen und posieren mit 
einer Metallstange und Quarzsandhandschuhen. 
Fast zeitgleich fahren zwei Weitere in einem Fir-
menwagen vorbei und pöbeln aus dem Auto. Of-
fenkundig werden Absprachen am Handy getroffen. 
Die Neonazis treffen sich außer Sichtweite auf einem 
Parkplatz.
Gegen 17:45 erfolgt dann der Angriff. Die mittler-
weile etwa 12-15 Neonazis kommen aus Richtung 
Reichelt-Parkplatz die Neuköllner Str. herunterger-
annt. Der Anführer René Bethage, ein selbsternan-

nter “Jugend-Sozialarbeiter” und Gründer der 2005 
verbotenen Treptower Kameradschaft BASO, ist 
in der Gruppe und hat sich mit einem Pfefferspray 
bewaffnet. Während sich einer sofort auf einen ver-
meintlichen Linken stürzt, feuert ein anderer mit py-
rotechnischer Munition mehrfach auf den Stand. Die 
meisten Angreifer ziehen sich danach zurück, einige 
greifen jedoch kurz darauf erneut an und werfen 
eine fast volle Bierflasche in die Menschenmenge 
an der Bushaltestelle, neben der der Infostand steht, 
und verfehlen den Kopf eines 5-jährigen Kindes nur 
knapp.
Schließlich kann die eintreffende Polizei die vor Ort 
verbliebenen Neonazis aufhalten. Diese behaupten 
anschließend im Internet, dass sie auf einem harm-
losen gemeinsamen Spaziergang grundlos von “ver-
mummten und bewaffneten Antifas” (Infoportal Süd) 
angegriffen worden seien und lediglich Notwehr ge-
leistet hätten.
Vor Gericht wird diese dummdreiste Lüge als un-
glaubwürdig beurteilt.

Der geschilderte Vorfall kann als beispielhaft für die 
Gewalttätigkeit der Süd-Neuköllner Neonazis gelten, 
denn ein ähnlicher Personenkreis beteiligte sich 
auch an zahlreichen vergleichbaren Aktionen. So 
sind viele vder damaligen Angreifer wieder dabei, als 
sich am 17. November 2006 etwa 40 Neonazis für 
einen Angriff auf alternative Jugendliche vom Jugen-
dzentrum Anton-Schmaus-Haus der Falken in Britz 
sammeln und erst in letzter Minute von der Polizei 
vertrieben werden können.
Aus dem gleichen Kreis kommen auch die Täter, die 
eine Gruppe Jugendlicher mit migrantischem Hinter-
grund in Schönefeld am 18.6.2006 überfällt. Dabei 
fügten sie einem schwarzen Jugendlichen einen 
Schädelbruch zu, mussten aber auch eigene Verlet-
zungen hinnehmen.

Zudem musste sich mittlerweile die Erkenntnis 
durchsetzen, dass ernsthafter Gegendruck von 
Antifaschist_innen durchaus unangenehm sein 
kann. Es bleibt abzuwarten, ob es den Süd-
Neuköllner Neonazis gelingt, eine Strategie 
zu entwickeln, welche sie nicht über kurz oder 
lang ins Gefängnis führt.
Einzelne waren jedoch in der Lage, der Re-
pression im wesentlichen auszuweichen und 
konnten an Relevanz innerhalb der Berliner 
Neonazi-Strukturen gewinnen – zumal auch 
die aktionsorientierten Neonazis in Gesamt-
Berlin in den letzten Jahren von Repression 
betroffen waren und vermehrt Bedarf an “Nach-
rückenden” besteht.
Eine aus antifaschistischer Perspektive gr-

undsätzliche Verbesserung der Situation in 
(Süd-)Neukölln ist noch nicht absehbar, da 
die Kader ihre Rekrutierungsarbeit fortsetzten. 
Somit gibt es bereits eine “zweite Generation” 
im Alter zwischen 15-19 Jahren, die beginnt, 
in die Fußstapfen der Älteren zu treten. Inwie-
weit das gelingen wird, lässt sich noch nicht 
sagen. Angesichts ihres bisherigen Auftretens 
liegt es aber nahe, dass die Jüngeren ähnli-
che Knastkarrieren antreten werden wie ihre 
Vorgänger.

Die BVV-Verordneten der NPD in Neukölln wer-
den weiterhin entsprechend ihrer beschränkten 
Fähigkeiten und abhängig von der Entwicklung 
der Berliner NPD agieren. Unentschlossene 
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Angsträume
Als Angsträume werden öffentliche Räume bezeich-
net, in denen potentielle Opfer von Neonazi-Gewalt-
straftaten verstärkt Angst haben müssen, bedroht 
oder angegriffen zu werden.
Hierzu gehören in Rudow:
Der Platz Rudower Spinne am U-Bhf. Rudow mit 
dem dortigen Ketchup-Imbiss, der von Neonazis aus 
unterschiedlichen Spektren frequentiert wird und der 
für diese einen Gelegenheitstreffpunkt darstellt.
Die kleine Parkanlage am Rudower Dorfteich in Alt-
Rudow, der vom identischen Personenkreis wie an 
der Rudower Spinne genutzt wird.
Die Rudower Höhe, eine etwas abgelegene Par-
kanlage im Osten Rudows, auf der zu historischen 
Anlässen wie dem Hitler-Geburtstag immer wieder 
Feierlichkeiten der Neonazis stattfinden sollen.
In Buckow können folgende Orte als Angsträume 
bezeichnet werden:
Personen aus dem Hooligan- aber auch aus dem 
Neuköllner Neonazi-Spektrum trafen sich in den 

vergangenen Jahren in der Kneipe Buckower Pinte, 
die inzwischen Zum Heideläufer ( Heideläufer Weg/ 
Johannisthaler Chaussee) heißt. Zwischenzeitlich 
waren auch Personen der Kameradschaftsszene 
aus anderen Berliner Bezirken dort anzutreffen.
Am Buckower Dorfteich trafen sich in den vergan-
genen Jahren vor allem in den Sommermonaten 
überwiegend jugendliche Neonazis.

Wähler_innen mit ihrer Kompetenz zu überzeu-
gen wird Thomas Vierk und Jan Sturm sicher 
nicht gelingen. Die Stimmen bei der letzten 
Wahl erhielt die NPD allerdings trotz der auf-
gestellten Kandidaten und unabhängig vom 
gerade auch in Neukölln gewalttätig geführten 
Wahlkampf.
Solange in der Berliner NPD die Annäherung an 
das gewalttätige Kameradschaftsspektrum er-
wünscht ist – und es ist hier keine Veränderung 
in Aussicht – werden auch die NPD-Verord-
neten in Neukölln ihre enge Kooperation mit 
den gewaltorientierten Neonazi-Strukturen in 
Süd-Neukölln weiter pflegen.

Hoffnungsvoll darf das sich abzeichnende 
Aufblühen der Zivilgesellschaft in allen Teilen 
Neuköllns stimmen. So wurden die Gegenak-
tivitäten gegen eine NPD-Veranstaltung in der 
Gropiusstadt am 8.5.2007 von einem breiten 
Spektrum getragen. Auch das ‚Spinnefest‘ 
2007 in Rudow fand das erste Mal seit Jahren 
wieder ohne Störungen von Neonazis auf dem 
Festgelände statt. Offenbar befürchtete die 
Polizei Attacken auf linke Gäste der veranstal-
tenden SPD und wies den Neonazis daher ab-
seits einen Kundgebungsplatz zu. Die Störung 
des Spinnefestes der Rudower SPD gehört wie 
die Durchführung einer Demonstration “Für ein 
Nationales Jugendzentrum” durch Treptow-
Köpenick und Rudow seit 2003 zu den alljähr-
lichen Hauptaktivitäten der Süd-Neuköllner 
Neonazis. Die mittlerweile von Kameradschaft-

sneonazis und NPD/JN gemeinsam organisi-
erte Demo konnte in den letzten Jahren durch 
Protestierende mehrfach blockiert werden.

Unter folgenden Links könnt ihr euch weiter 
über (Neuköllner) Neonazis informieren:

www.antifa-neukoelln.de.vu 
(Website der Antifa in Neukölln mit allen rele-
vanten Links und Terminhinweisen, sowie einer 
Chronik von Naziübergriffen)

www.antifa-recherche-neukoelln.de.vu 
(einige Texte über Neuköllner NPD’ler und an-
dere Neonazis und die FightBack, eine Antifa-
Recherche-Broschüre zur gesamten Berliner 
Neonaziszene)

www.nip-berlin.de 
(NIP – Nazis in den Parlamenten)

h t t p : / / a a t f . a n t i f a . n e t / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=5
&Itemid=6 
(AntifaBlickpunkt - Antifa-Recherche aus Tel-
tow-Fläming)

Wenn ihr Infos zu Nazis, Anregungen oder Kri-
tik habt, schreibt an: hallorudow@web.de
-------------------------------------------------------------
Diesen Artikel in der bebilderten und ausführli-
cheren Vollversion gibts unter: www.antifa-re-
cherche-neukoelln.de.vu
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Chronik rechter Vorfälle in Neukölln oder 
unter Beteiligung Neuköllner Neonazis im 
Zeitraum 2007

Hier findet ihr eine (unvollständige) Übersicht 
über Naziaktivitäten in Neukölln oder unter 
Beteiligung Neuköllner Neonazis im Zeitraum 
vom 01.01.2007 bis Ende Oktober 07.

Diese Chronik ist im Wesentlichen von der 
Seite www.antifa-neukoelln.de.vu. Dort findet 
ihr eine Chronik, die bis 1998 zurück reicht.
Wenn ihr selbst Zeug_in oder Opfer von An-
griffen oder anderen Vorfällen werdet, schickt 
diese Informationen bitte an die Autonome 
Neuköllner Antifa: a.n.a@gmx.net.

*******
01.12.07        Rudow
“Für ein nationales Jugendzentrum” demonstrieren 
ca. 550 Neonazis durch Neukölln. Sie ziehen vom 
U-Bhf. Rudow zum U-Bhf. Britz-Süd und halten ihre 
Abschlusskundgebung in der Nähe des linken Ju-
gendhaus Anton-Schmaus-Haus ab. Zu der Demon-
stration, die das fünfte Jahr in Folge Anfang Dezem-
ber im Süd-Osten Berlins stattfindet, wurde erstmalig 
mit Unterstützung der NPD bundesweit mobilisiert. 
Organisiert wurde der Aufmarsch von Neonazis aus 
dem Kameradschaftsspektrum, eingebunden sind hier 
besonders Neuköllner Neonazi-Strukturen. Die teilne-
hmenden Neonazis kommen aus der Berliner Kam-
eradschaftsszene bzw. der NPD, zum Großteil sind 
sie aber aus anderen ostdeutschen Bundesländern 
angereist. Auch die Redner sind Nazikader aus Berlin 
und ganz Deutschland.
900 - 1000 Menschen demonstrieren gegen den 
Aufmarsch und blockieren ihn zeitweise.

25.11.07        U7 / U-Bhf. Lipschitzallee
Zwei rechte Jugendliche treten die am Zugende gele-
gene Fahrerkabine einer U-Bahn ein und skandieren 
rechtsradikale Parolen über die Lautsprecheranlage. 
Der Fahrer schafft es aufgrund der Manipulation in der 
Fahrerkabine nur schwer, den Zug im U-Bhf Lipschit-
zallee zum stehen zu bringen. Die Rechten Jugendli-

ChronikChronikChronikChronik chen können flüchten.

24.11.07        Gropiuspassagen
Neonazis lassen Schnipsel im Foyer der Gropiuspas-
sagen von den oberen Stockwerken fallen, die für 
ihren Aufmarsch am 1.12.  werben.

21.11.07        Schönstedtstraße
Zwei Jugendliche aus Rumänien werden gegen 21 
Uhr von einem augenscheinlichen Neonazi rassistisch 
beleidigt und angegriffen. Er bedroht die beiden mit 
einem Messer und wirft dem einen eine Flasche in 
den Rücken. Die Angegriffen können flüchten und der 
Täter entkommt.

13./14.11.07    Großziethener Chaussee
Zwei Rudower Neonazis schlagen einen vermeintli-
chen “Aussteiger” mit einem Teleskopschlagstock auf 
den Kopf, so dass dieser im Krankenhaus behandelt 
werden muss. Die Polizei findet bei den beiden Nazis 
Fluglätter mit Drohungen gegen den Polizeidirektor 
Michael Knape.

27.10.07        Rudower Spinne
Etwa 25-30 Neonazis aus dem Neuköllner und ber-
linweiten Kameradschafts- und NPD-Spektrum halten 
eine 2-stündige Kundgebung ab. Sie wollen damit 
zu ihrer im Dezember stattfindenden Demonstration 
für ein “nationales Jugendzentrum” mobilisieren. An-
melder ist der stellvertretende Landesvorsitzende und 
Neuköllner BVV-Verordnete  der NPD Thomas Vierk.

15.10.07        Kanalstraße/Rudow
Bei einer Geburtstagsfeier in der Kanalstraße kommt 
es zu einer Schlägerei unter den Gästen, die zum Teil 
aus der Neuköllner Neonazis bestehen. Als die Polizei 
einschreitet, droht ein 18-jähriger mit rechtsmotivierten 
Straftaten und äußert, eine Schußwaffe zu besitzen. 
Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung bei ihm 
findet die Polizei diese.

06.10.07        Königs Wusterhausen
Diverse Neuköllner Neonazis nehmen an einer Dem-
onstration der NPD teil und tragen ein eigenes Trans-
parent sowie eine Neukölln Flagge.

26.09.07        U6
In einem Waggon der U-Bahn Linie 6 werden mehrere 
geschmierte Hakenkreuze entdeckt. Zum Zeitpunkt 
der Entdeckung befindet sich der Waggon in Alt-
Mariendorf.

19.08.07        Unter den Linden
An einer “Hess-Ersatz-Demonstration” vom Branden-
burger Tor zum Alexanderplatz und zurück nehmen 
diverse Rudower Neonazis teil.

18./19.08.07    Buckow
Im Wertmuthweg werden in zwei Autos Hakenkreuze 
eingeritzt.

17.08.07        Mahlow
Thomas Vierk versucht an einer illegalen “Rudolf 
Hess Gedenkdemo” in Mahlow teilzunehmen. Weitere 

Naziaufmarsch am 01.12.
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freie Kameradschaftler aus Rudow sind ebenfalls an-
wesend. Die Demo wird von der Polizei verhindert und 
den Neonazis werden Platzverweise erteilt.

13./14.08.07     Kottbusser Tor/Schönleinstraße
Auf einer Route vom Kottbusser Tor zur Schönlein-
straße und durch den Friedel-Kiez werden zahlreich 
Aufkleber der NPD und der JN-Bayern geklebt. Wieder 
einmal rund um den Wohnort eines bekannten Nazis in 
der Sanderstraße...

02.08.07        Britz
Um den U-Bhf Britz-Süd und an weiteren Stellen 
tauchen Plakate des “Freien Widerstands” und Wer-
bung für die “Hess-Wochen” auf. Auch in anderen 
Teilen Süd-Neuköllns taucht vermehrt rechtsextremis-
tische Propaganda mit Hess-Bezug auf.

07.07.07        Rostock
Bekannte Rudower Neonazis nehmen an einer NPD 
Demonstration in Rostock für einen Laden der rech-
tsextremen Szene teil.

03.07.07        Neukölln/M41
In einem Bus der Linie M41 werden frische Hakenk-
reuzschmierereien entdeckt. Unbekannte hatten diese 
und rechtsextreme Parolen mit Edding an die Sitze 
geschmiert.

01.07.07        Rudower Spinne
Die NPD versucht wie jedes Jahr das Spinnefest der 
SPD zu stören und meldet eine “Mahnwache” sowie 
einen Infostand in der Nähe des Festes an.

23.06.07        U-Bhf. Britz-Süd
Eine ca. 15-köpfige Gruppe Neonazis versucht Gäste 
einer ‘Party gegen Rechts’ anzugreifen, welche sich 
auf dem Heimweg befinden.
Laut Polizei sollen drei Neonazis verletzt worden sein.

10.06.07        Weichselstraße
An einem Postkasten werden Hakenkreuze entdeckt.

10.06.07        Leinestraße
Vier junge Männer laufen am Sonntag Morgen die 

Leinestr. entlang und gröhlen dabei rechtsextreme 
Parolen, u.a. “Deutschland den Deutschen. Ausländer 
raus!”. Anwohner_innen rufen die Polizei, diese stellt 
daraufhin die Personalien der Rechten fest.

09.06.07        U-Bhf. Britz-Süd
Im Rahmen eines “bundesweiten Aktionstages” führen 
5 Neonazis einen Infostand der Neuköllner NPD  du-
rch.

08.05.07        Gropiusstadt/Rudow
Der Landesverband der NPD führt eine Veranstaltung 
unter Beteiligung von knapp 80 Neonazis durch. Unter 
dem Motto: “8. Mai - Gestern eine Niederlage, heute 
eine Chance, morgen ein Sieg” referiert der NPD-
Landesvorsitzende Eckart Bräuniger und der rechtsex-
treme “Historiker” Olaf Rose. Erschienen sind neben 
den üblichen Jungnazis der ‘Kameradschaften’ und 
der NPD auch einige ‘Regionalgrößen’ wie Thomas 
Vierk, Jörg Hähnel, Matthias Wichmann und einzelne 
Personen aus dem Spektrum der “Reichsbürger”.
Währenddessen protestierten ca. 170-200 Antifas-
chist_innen auf einer Kundgebung und einer Spontan-
demonstration.

05.05.07        Alt-Rudow
Auf einem Straßenfest halten sich, wie selbstverständ-
lich, diverse Neonazis auf. Zu stören scheint dies nie-
manden.

05.05.07        Gropiusstadt
Die NPD steckt im Umfeld des Gemeinschaftshauses, 
am Bat-Yam-Platz, Flyer in Briefkästen, welche für ihre 
Veranstaltung am 08. Mai werben. Die NPD verwendet 
dabei die Parole “08. Mai - Gestern eine Niederlage. 
Heute eine Chance. Morgen ein Sieg.”
Außerdem werden in den Briefkästen Zeitungen der 
Republikaner gefunden.

01.05.07        Rudow/Britz/Neubrandenburg
Da die Berliner Neonazis es am 1. Mai 2007 nicht 
geschafft haben einen eigenen Aufmarsch in Berlin 
auf die Beine zu stellen, versucht die NPD diverse 
Straßenfeste zu stören. So “besucht” die NPD u.a. ein 
Fest der CDU in Rudow und ein weiteres Fest in Britz 



PROBLEMKIEZ // 15

mit einem Lautsprecherwagen um ihre Propaganda zu 
verbeiten.
Außerdem nehmen einige bekannte Rudower Ne-
onazis an einem rechtsextremen Aufmarsch in Neu-
brandenburg teil.

06.04.07        Sonnenallee
Am Karfreitag werden im Umkreis des S-Bhf Sonne-
nallee Flugblätter mit rechtem Inhalt in die Briefkästen 
gesteckt. In dem schlecht kopierten Flugblatt wird 
versucht rassistische “Überfremdungsängsten” in der 
Bevölkerung zu schüren. Unterzeichnet ist das Papier 
mit “Ihr Nationales Gewissen”.

01./02.04.07    Anton Schmaus Haus (Britz)
Zum wiederholten Mal beschmieren Neonazis in der 
Nacht das Jugendzentrum Anton-Schmaus-Haus mit 
Hakenkreuzen, Keltenkreuzen und anderen rechtsex-
tremen Symbolen, sowie dem Kürzel “ANB” (Auto-
nome Nationalisten Berlin).

30.03.07        Rudower Spinne
Etwa 20 Neonazis führen vor dem Ketchup-Imbiss 
eine kurze “Kundgebung gegen Repression” mit drei 
Transparenten durch.
In den vorangegangenen Wochen gab es in Rudow 
verstärkt Polizeikontrollen im öffentlichen Raum, die 
sich gegen die Neonazis richteten.

23./24.03.07    Karl-Marx-Straße
Sechs deutsche Prolls/Nazis laufen um ca. 4 Uhr 
pöbelnd die Karl-Marx-Str. in Richtung S+U Neukölln 
entlang. Sie rufen Sprüche wie: “Damals gab es noch 
einen Führer und dit schöne Ausschwitz!” und “Scheiß 
Kanacken”.

18.03.07        S- und U-Bhf. Hermannstraße
Im Bahnhof werden kleine Papierschnipsel, auf denen 
rassistischen Parolen gedruckt wurden, gefunden. 
Außerdem wird für eine Neonazi Webseite geworben.

14.03.07        Neudecker Weg
Im Neudecker Weg tauchen erneut Schmierereien auf, 
die sich gegen einen vermeintlich links-alternativen Ju-
gendlichen richten und versuchen sollen, diese Person 
einzuschüchtern.

12./13.03.07    Neukölln
In Teilen Neuköllns, vor allem in der Nähe der Her-
mannstraße, werden NPD Plakate (“Neukölln bleibt 
Deutsch” NPD KV Neukölln) geklebt und Neonazi Pa-
rolen an die Wände geschmiert (ANB, Keltenkreuze 
etc.). Der linke Stadtteilladen Lunte wird ebenfalls mit 
Parolen wie “C4 for Reds” verunstaltet.

11.03.07        Buckow
Polizisten überprüfen gegen 2 Uhr eine 20-Jährige 
und zwei 18-jährige Jugendliche, die eine Fotomappe, 
Digitalkamera und Sprayerutensilien mit sich führen. 
Auf der Kamera befinden sich Bilder, auf denen re-
chtsextreme Sprühereien zu sehen sind. Außerdem 
geben die Jugendlichen an, selber auf “nicht legalen” 

Flächen gesprüht zu haben.

02.03.07        Emser Straße
In der Emser Straße werden an mehrere Hause-
ingänge rote Hakenkreuze gesprüht.

26.02.07        Nord-Neukölln/Region Sonnenallee
Es werden antisemitische und geschichtsrevisionis-
tische Flugblätter in Briefkästen verteilt. Verantwortlich 
zeichnet sich der Friedrichshainer Iwan Götz, als 
“Außenminister des Freistaates Sachsen”. Jener Iwan 
Götz war in der Vergangenheit schon öfter durch rech-
tsextreme Flugblätter und Texte aufgefallen. Auch wur-
de gegen ihn schon wegen Volksverhetzung ermittelt.

17.02.07        Gropius Passagen
Rudower und Buckower Neonazis versuchen erfolg-
los, die Betreiber_innen eines “Berlin gegen Nazis”-
Standes zu provozieren und abzufotografieren.

02.02.07        Neudecker Weg
In der Nacht werden erneut Häuserwände mit rech-
tsextremen Symboliken beschmiert. Wiederum schein-

en die Neonazis einen hier vermuteten, alternativen 
Jugendlichen einschüchtern zu wollen.

27.01.07        Neudecker Weg
Am Abend werden die Hauswände eines vermeint-
lichen Alternativen im Neudecker Weg mit rechtsex-
tremen Graffitis beschmiert (u.a. ANB , Keltenkreuz 
und Odalrunen).

01.01.07  Rudow - Köpenicker Straße
Ein Polizist außer Dienst beobachtet gegen 6 Uhr 
einen 20-jährigen, der in der Köpenicker Straße in Ru-
dow zwei Hakenkreuze auf Verteilerkästen schmiert. 
Nachdem er ihn daraufhin anspricht, schlägt ihm der 
20-jährige mit der Faust ins Gesicht. Dem Beamten 
gelingt es den Neonazi festzuhalten und der eintref-
fenden Polizei zu übergeben. Nach Abschluss der 
polizeilichen Maßnahmen wird der Angreifer wieder 
entlassen.

Nazischmiererei am Schmaus Haus am 02.04.
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Autonome Antifa Neukölln 
- A.N.A. im Interview
Autonome Antifa Neukölln 
- A.N.A. im Interview
Autonome Antifa Neukölln 
- A.N.A. im Interview
Autonome Antifa Neukölln 
- A.N.A. im Interview
“Wir möchten radikale Gesellschaftskritik 
formulieren.”

Problemkiez: Hallo. Ihr seid Yvonne und David 
von der A.N.A., der Autonomen Antifa Neukölln. 
Stellt euch doch mal kurz vor. Seit wann gibt es 
euch als Gruppe, was bewegte euch, antifas-
chistische Politik in Neukölln zu machen?

Yvonne: Hallo! Unsere Gruppe existiert seit 
Sommer 2005, also mittlerweile schon länger 
als zwei Jahre. Zu der Zeit waren die Rudower 
Neonazis sehr aktiv und fast überall im Bezirk 
durch Aufkleber, Sprühereien und Straßen-
präsenz sichtbar. Einmal im Jahr gibt es einen 
Naziaufmarsch durch den Süden Neuköllns 
und es kommt immer wieder zu Übergriffen. 
Diese Zustände waren für uns schließlich nicht 
mehr hinnehmbar und führten dann zur Gründ-
ung der ANA.

David: Zudem gab es vor zwei Jahren kaum 
sichtbare Gegenwehr gegen Nazis und zivilges-
ellschaftliches Engagement war schlicht nicht 
vorhanden. Somit war die logische Konsequ-
enz unsere Gründung.

PK: Was waren die schwerpunktmäßigen Ak-
tivitäten der ANA seit der Gründung? Was ist 
eure Arbeit?

D: Angefangen haben wir damit, Öffentlichkeit 
für die Naziproblematik in Rudow herzustellen. 
Deshalb haben wir mehrere Demonstrationen 
organisiert. Die größte Demo am  02.09.06 
stand unter dem Motto “Augen auf! Schaut 
nicht weg! Rechte Strukturen aufdecken!”, eine 
weitere am 25.03.06 hieß “Turn left, smash 
right - Nazihomezone Rudow abschalten”. 
Außerdem müssen die Neonazis immer damit 
rechnen, dass ihre Aktionen direkte Antworten 
von uns bedeuten.

Y: Momentan liegt unser Schwerpunkt auf der 
Dokumentation der Neonaziszene, was ihr 
dann oft z.B. auf unserer Internetseite nach-
lesen könnt. Gleichzeitig versuchen wir mit 
anderen Initiativen zusammen kontinuierlich 
in Bündnissen gegen Rechtsextremismus zu 
arbeiten, z.B. im Antifaschistischen Bündnis 
Neukölln.
Darüber hinaus bieten wir einmal im Monat ein-

en Tresenabend in Neukölln an und veranstalt-
en ab und an kleinere Aktionen wie Infostände, 
Informationsveranstaltungen und so weiter.

PK: In dem Artikel Nazistrukturen in Neukölln, 
den wir hier im Heft dokumentieren, ist von 
dem “zarten Aufblühen” der Zivilgesellschaft 
in Neukölln die Rede. Ist das auch eure Ein-
schätzung? Gibt es bürgerliches Engagement 
gegen Rechts? Arbeitet ihr als linksradikale 
Gruppe damit? Gibt es Bündnispartner_in-
nen?

Y: Also diese Ansicht teilen wir. Vor unserer 
Gründung war, wie bereits beschrieben, auch 
von der Zivilgesellschaft nichts zu sehen. Erst 
mit dem vermehrten öffentlichen Fokus und 
diversen dumm-dreisten Naziaktionen haben 
sich Parteien und andere Initiativen in das 
Problem eingeklinkt.

D: Ich denke momentan sind hier hauptsäch-
lich das „Antifaschistische Bündnis Neukölln 
(ABN)“ und das „Aktionsbündnis für Demokra-
tie und Toleranz und gegen Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit in Rudow“ zu 
nennen. Im ABN arbeiten u.A. die Linkspartei, 
verschiedene Parteijugenden und wir zusam-
men. In dem Rudower Bündnis sind das eher 
lokale Akteur_innen aus Rudow mit denen wir 
nichts zu tun haben.

Y: Hierbei möchten wir noch erwähnen, dass 
wir die Arbeit mit bürgerlichen Initiativen, Parte-
ien, etc. als rein strategisches Bündnis be-
greifen. Denn der Ansatz der Zivilgesellschaft 

ist häufig nur, einfach das ‘Problem Nazis’ 
aus ihrem Kiez zu bekommen um 

den Standort aufzuwerten. 
In dieser Arbeit sind 

sie zwar gut, 
wir 
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hingegen möchten aber radikale Gesells-
chaftskritik formulieren, das Problem an der 
Wurzel bekämpfen. Wir sehen Nationalismus, 
Rassismus, etc. als aus der Mitte der deut-
schen Gesellschaft kommend an und möchten 
daran radikale Kritik äußern, die eine Kritik der 
bürgerlichen Gesellschaft und des deutschen 
Staates mit einschließt. Das Problem ist Deut-
schland und Anti-Nazi-Arbeit kann immer nur 
Teil linksradikaler Politik sein. Aber das führt 
jetzt sehr weit von der Frage weg...

PK: Gerade mit dem “Thema Migrant_innen” 
betreibt ja die NPD in Neukölln ihre rassisi-
tische Hetze.
Habt ihr den Eindruck, dass sich die Betrof-
fenen selbst, also Migrant_innen gegen Rechts 
organisieren?
Oder habt ihr Erfahrungen damit, inwiefern sich 
bestehende migrantische Gruppen und Organi-
sationen mit dem Thema Rechtsextremismus/
Antifaschismus beschäftigen?
Wie sind da eure Erfahrungen?

D: Eine explizite Organisierung von „Migrant_
innen gegen Rechts“ ist leider nur teilweise 
und sehr indirekt zu beobachten, auch wenn 
natürlich viele Menschen mit migrantischem 
Hintergrund aktiv sind. Teilweise arbeiten 
Initiativen wie die „Werkstatt der Kulturen“ im 
ABN mit, haben aber sonst ihren Fokus nicht 
auf der Arbeit gegen Rechts. Nichtsdestotrotz 
finden Demonstrationen und andere Aktionen 
meist großen Zuspruch unter Jugendlichen 
mit migrantischem Hintergrund, was zu einer 
entsprechenden Beteiligung, aber selten zu ein-
er konkreten Organisierung führt. Letztendlich 

machen rassistische 
Barrieren, die von 
Staat und Gesells-
chaft konstruiert 
werden auch nicht 
vor der Antifa halt, 
leider…

PK: Wie sieht es mit 
interessierten Ju-
gendlichen im Bez-
irk aus? Bietet ihr ih-
nen die Möglichkeit, 
mit Antifaschist_in-
nen in Kontakt zu 
treten? Gibt es An-
gebote eurerseits? 
Wie können Jugen-

dliche selbst aktiv werden?

Y: Wie gesagt bieten wir einmal im Monat einen 
Tresenabend an, der eignet sich perfekt, um 
mit uns persönlich in Kontakt zu treten und mal 
ungezwungen “reinzuschnuppern”! Auch bei 
Infoveranstaltungen, Demonstrationen oder 
ähnlichem könnt ihr uns jederzeit ansprechen. 
Im Süden Neuköllns besteht zusätzlich noch 
die Möglichkeit, das Anton-Schmaus Haus als 
Anlaufpunkt für linke Menschen zu nutzen.

D: Wenn ihr selbst aktiv werden wollt könnt ihr 
versuchen in Antifa Jugendgruppen einzutreten 
(z.B. jab.antifa.de) oder euch am besten auch 
einfach selber organisieren. Sucht euch ein 
paar antifaschistische Freund_innen zusam-
men und macht Aktionen: Verteilt Anti-Nazi-
Flyer, verklebt Aufkleber, organisiert Partys, 
Nazipropaganda entfernen, o.Ä.
Falls ihr dazu Fragen habt könnt ihr euch auch 
bei uns melden. Wir helfen euch immer gerne 
weiter.

PK: In oben genanntem Artikel Neonazistruk-
tuen in Neukölln wird ein verhalten positives 
Fazit in Hinblick auf die stärker werdende an-
tifaschistische Jungendkultur und Gegenwehr 
gegen Nazis gezogen.
Sind die dort beschriebene Strategielosigkeit 
der Nazis und der repressionsbedingte Rück-
gang der Organisierung in der Naziszene tat-
sächlich auf die verstärkten antifaschistischen 
Aktivitäten zurückzuführen?

Y: Grundsätzlich haben die antifaschistischen 
Aktivitäten der letzten Jahre die Nazis mas-



PROBLEMKIEZ // 18

siv unter Zugzwang gesetzt und viele andere 
Akteur_innen im Kampf gegen Rechts auf den 
Plan gerufen. Auch die Polizei scheint sich 
mittlerweile um einiges genauer für die lokale 
Naziszene zu interessieren. Das ist uns zwar 
relativ egal, beschert den Nazis aber dennoch 
einige Probleme. Letztendlich hat sich gezeigt, 
dass die Naziszene gerne auf “dicke Hose” 
macht, weil sie früher einfach in der “rechten 
Käseglocke” Rudow keinen direkten Wider-
stand spüren musste. Das hat sich geändert 
und sie konnte dem nichts entgegensetzen.
Insofern ist hier antifaschisitsche Politik auf 
jeden Fall bedingt erfolgreich gewesen.

D: Die Nazis haben sich in der Vergangenheit 
auch einfach zu viele krasse Aktionen erlaubt. 
Es wurden Infostände und Büros der demokra-
tischen Parteien angegriffen. Einer der Durch-
dreher hat es sogar geschafft einen Polizisten 
anzugreifen und später noch zu bedrohen und 
zwei weitere ließen sich bei einem Angriff auf 
einen Jugendlichen mit Flugblättern, in denen 
Polizeidirektor Knape gedroht wird, festneh-
men.
Damit haben sie sich in Rudow keine Freunde 
gemacht...

PK: Könnt ihr konkrete Beispiele für diese anti-
faschistischen Aktivitäten nennen?

D: Puh, da gäbe es ziemlich viele zu erwäh-
nen, die teilweise auch nicht einmal von uns 
waren, was wir sehr erfreulich finden. Die auf-
fallendsten Dinge in den letzten Jahren waren 
wahrscheinlich die größeren Demos, z.B. am 
25.03.06 und am 02.09.06 mit großem Ab-
schlusskonzert auf der Rudower Spinne.

Y: Letzten Sommer fand dann im Anton-
Schmaus-Haus der Falken in Britz eine „Beach-
party gegen Rechts“ statt und die Falken 
organisieren selber auch in diesem Jahr ein 
Programm gegen Neonazis.
Desweiteren fällt mittlerweile auch die zune-
hmende Präsenz von Linken im Rudower 
Straßenbild auf. So sind dort oft Plakate, Aufk-
leber und andere linke Inhalte vorzufinden.

PK: Wo eben schon die Party gegen Rechts 
am 23.06.07 erwähnt wurde: Bei der Party kam 
es ja zu einer Überprüfung aller Gäste und Mi-
tarbeitenden durch die Polizei. Als Vorwand 
hierfür wurde eine Auseinandersetzung mit 
Neonazis genommen, die in der Nähe stattge-
funden haben soll. Was empfehlt ihr den Ju-

gendlichen? Wie können sich Betroffene gegen 
diese Maßnahme im Nachhinein rechtlich we-
hren? Wo können sie sich hinwenden?

Y: Also ihr könnt versuchen, die Löschung eurer 
Daten beim Landeskriminalamt zu beantragen, 
was auf jeden Fall eine sinnvolle Sache ist. 
Denn es kann nicht angehen, dass einfach alle 
Gäste einer Party pauschal verdächtigt werden 
und die Polizei in deren Daten rumschnüffelt 
und sie lange speichert.
Diesen Antrag solltet ihr aber in jedem Fall 
noch einmal mit dem Ermittlungsausschuss 
(030 6922222) besprechen und alles genau 
abklären!

PK: ...auch wir haben ja hier im Heft einen klein-
en Rechtshilfe-Teil, der weitere Ratschläge und 
Informationsmöglichkeiten bietet.
Und nun zum Schluss: Gibt es noch etwas, 
dass ihr den Neuköllner Leser_innen schon 
lange mal sagen wolltet?

Y: Antifaschismus kann auch Spaß machen! 
Probiert es mal aus, einen Versuch ist es wert! 
...und Neukölln hat’s nötig!
Nein, mal im Ernst: Jede_r, der/die die deutsche 
Geschichte kennt, sollte sich den ‘Schwur von 
Buchenwald’ zu Herzen nehmen und sagen:
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung.
Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel!

PK: Ich bedanke mich im Namen der Redaktion 
für das Gespräch.
In diesem Sinne: the struggle continues! 
faşizme ölüm!
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Jedes Jahr findet anlässlich des so genan-
nten Volkstrauertages auf dem ehemaligen 
Garnissons-Friedhof am Columbiadamm in 
Berlin-Neukölln ein “Heldengedenken” für die 
in deutsch-nationalistischen Kriegen “gefall-
enen” Soldaten statt. Veranstalter ist der “Ring 
Deutscher Soldatenverbände Berlin”, dessen 
Vizepräsident Armin Brenker zugleich stel-
lvertretender Vorsitzender der Landesgruppe 
Berlin im “Verband der Reservisten der Deut-
schen Bundeswehr” (VdRBw) ist. Jedes Jahr 
versammeln sich zu diesem Anlass Angehörige 
der Bundeswehr*, Veteranen der Wehrmacht, 
Vertreter von Republikanern, der DVU, der 
NPD und der FDP sowie der “Ordensverein der 
Ritterkreuzträger” und verschiedene Burschen-
schaften. Gemeinsam trauern sie um die in den 
Kolonialkriegen und in den beiden Weltkriegen 
“gefallenen” deutschen Soldaten. Damit sind 
sie nicht allein: Überall in Deutschland kommen 
an diesem Tag Trauernde zusammen – dabei 
werden auch schnell mal aus Tätern Opfer. 
Dann werden Wehrmachtssoldaten zu Helden, 
“gefallene” Mörder zu “eigenen”, “deutschen” 
Opfern und der Rest verschwindet hinter einer 
sich manifestierenden Schlussstrichdebatte, 
die es mit dem Gedenken an die Shoah “end-
lich mal gut sein lassen” will. Durch genau 
solche Diskurse und Ereignisse wird die Ges-
chichte umgeschrieben, denn allein schon der 
problematische historische Hintergrund des 
“Volkstrauertages” wird unhinterfragt als Tradi-
tion legitimiert:
Der “Volkstrauertag” wurde in der Weimarer 
Republik als Gedenktag für die gefallenen deut-
schen Soldaten des  Ersten Weltkriegs einge-
führt. Die Nationalsozialisten legten diesen Tag 
als staatlichen Feiertag fest und benannten 
den Volkstrauertag in “Heldengedenktag” um. 
Durchgeführt wurde der “Heldengedenktag” 
von Wehrmacht und NSDAP. Statt des To-
tengedenkens stand nun die Heldenverehrung 
im Mittelpunkt. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde 1948 die Tradition des “Volk-
strauertags” in der alten Form wieder aufg-
enommen. 

Die Feierlichkeiten am Friedhof Columbiadamm 
stehen schon seit jeher in der Kritik: Dort wer-
den deutsches Heldengedenken und national-
istische Traditionspflege nach wie vor relativ 
ungestört zelebriert. Vereint werden die Trau-

ergäste durch die Verehrung ihrer im Kampf 
für die “deutsche Nation” gestorbenen 
“Helden”: “Wir starben auf dass Deutsch-
land lebe! So lasst uns leben in euch!” 
- so lautet die Inschrift das zentralen 
Kriegerdenkmals zur Erinnerung 
an im Ersten Weltkrieg “gefall-
enen” Soldaten. Weitere 
Denkmäler und Inschrif-
ten erinnern an Soldaten 
des Zweiten Weltkrieges, 
der Kolonial- und zahlre-
icher anderer Kriege.

Deshalb ruft das Bünd-
nis gegen Geschich-
tsrevisionismus jährlich 
dazu auf, “...gemeinsam der 
Verherrlichung von deutschem 
Militarismus durch Bundeswehr, 
Burschenschaften und andere Tradi-
tionsvereine unseren Widerstand gegen 
jedes Heldengedenken entgegenzusetzen.”
Die Kritik gilt jedoch auch dem geplanten so 
genannten Ehrenmal am Bendlerblock in Ber-
lin, das die in Auslandseinsätzen oder sonstwie 
“gefallenen” deutschen Soldaten als Helden 
verherrlichen soll.

Nein zu nationalem Gedenken und Tradi-
tionspflege!
Gegen jeden Geschichtsrevisionismus!
Keine Träne für Deutschland!

Unser Gedenken gilt den Opfern des Kolo-
nialismus, der nationalsozialistischen Mas-
senmorde und der Shoah, unsere Empathie 
den Überlebenden der deutschen Vernich-
tungspolitik.

----
* Auszug aus der Antwort des Bundestages 
auf die “kleine Anfrage” der Linkspartei (Druck-
sache 16/7258): Eine Teilnahme von Soldaten 
der Bundeswehr an den Feierlichkeiten am 
Volkstrauertag auf dem alten Garnisonsfried-
hof  “Am Columbiadamm” in Berlin ist durch 
das Standortkommando Berlin für das Jahr 
2007 untersagt worden; Reservisten wurde für 
diese Veranstaltung das Tragen der Uniform 
der Bundeswehr auch außerhalb eines Wehr-
dienstverhältnisses untersagt.
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Wir haben ein Interview mit einem Jugen-
dlichen aus dem Jugendzentrum Anton-
Schmaus-Haus (ASH) in Britz geführt, um 
hier einen weiteren antifaschistischen Ak-
teur aus Neukölln zu Wort kommen zu las-
sen.

Problemkiez: Hallo! Du bist Ariel und schon seit 
einer Weile in dem linken Jugendzentrum “An-
ton-Schmaus-Haus” in Britz aktiv. Kannst du in 
knappen Worten die Arbeit und den politischen 
Anspruch eurer Einrichtung vorstellen?

Ariel: Ja klar! Unsere Einrichtung führt schon 
seit Jahren kulturelle und andere vielseitige Ve-
ranstaltungen und Angebote durch.
Zum Beispiel haben wir viele Konzerte, Partys, 
Fahrten und internationale Begegnungen or-
ganisiert ...um nur ein paar Beispiele zu nen-
nen. Uns ist es wichtig jungen Menschen die 
Möglichkeit zu geben sich einzubringen und 
ihnen eine Alternative zu geben. Ein Schw-
erpunkt letztes Jahr war es, aktiv Arbeit ge-
gen Rechts zu machen, vor allem weil es er-
schreckender Weise die NPD es geschafft hat 
in die Neuköllner BVV einzuziehen und uns der 
rechte mainstream im Süden von Neukölln und 
anders wo ankotzt.

Interview zum Anton-Schmaus-
Haus
Interview zum Anton-Schmaus-
Haus
Interview zum Anton-Schmaus-
Haus
Interview zum Anton-Schmaus-
Haus

PK: Nun hast du ja schon eure Arbeit gegen 
Rechts erwähnt und auf der Internet-Seite 
des ASH unter der Rubrik “Wir gegen Rechts” 
wurde schon Ende 2006 geschrieben, dass ihr 
ein antifaschistisches Bildungs- und Kulturpro-
gramm vorgesehen habt. Was genau sind da 
bisher eure Projekte gewesen?

A: Wir haben ein Programm für Schüler_ innen 
entwickelt und schon begonnen. Es können 
junge Menschen in
Projekttagen an Schulen zu den Themen Tol-
eranz und Vielfalt arbeiten und Aufklärungs-Ar-
beit gegen Rechtsradikalismus und den dazu 
gehörigen Rassismus und Antisemitismus 
machen.

PK: In der Vergangenheit war in den Medien 
des öfteren von versuchten Angriffen und 
Schmierereien durch Nazis auf euer Haus zu 
lesen. Was genau ist da vorgefallen und wie 
seid ihr damit umgegangen?

A: Es gab in der Tat viele Vorfälle.
Das Anton-Schmaus-Haus ist der einzige linke 
Jugendclub im Süden Neuköllns. Immer wieder 
haben Neonazis die Kinder- und Jugendarbeit 
der Falken bedroht und das Haus beschmiert. 
Parolen wie “Linke Jugendzentren zerschla-
gen!”, “Smash Antifa” und der Schriftzug “ANB”, 
sowie Kelten- und Hakenkreuze standen da an 
unserem Zaun und an den Schildern im Park.
Ende November 2006 sammelten sich etwa 
40 Neonazis auf dem nahe gelegenen U-Bah-
nhof Britz-Süd. Nur das Eingreifen der Polizei 
konnte damals einen Angriff verhindern. Zu-
letzt versuchten Neonazis am 23. Juni 2007 
Besucher_innen einer Party im ASH auf 
ihrem Nachhauseweg anzugreifen. Eine Nazi-
Demonstration am 1.12.2007 mit 500 Perso-
nen ist der jüngste Vorfall. Hier fand bewusst 
in unmittelbarer Nähe unseres Hauses die 
Abschlusskundgebung der bundesweit be-
worbenen Demo statt.
Des weiteren stellt die in der Neuköllner BVV 
sitzende NPD immer wieder Anfragen um 
sich wichtig zumachen oder unserem Ruf zu 
schaden.
Als Konsequenz aus den rechtsextremen Ak-
tivitäten haben die Neuköllner Falken ein um-
fangreiches antifaschistisches Bildungs- und 
Kulturprogramm begonnen und beteiligen sich 
an mehreren lokalen Bündnissen. Zum Beispiel 
ist ein im Sommer begonnenes Bildungsprojekt 
mit der Fritz-Karsen-Schule im Rahmen des 
“Lokalen Aktionsplans Neukölln gegen Rech-
tsextremismus” Teil dieser Kampagne.
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PK: Welche konkreten Möglichkeiten gibt es für 
Jugendliche aus Neukölln, die sich engagieren 
wollen? Können diese sich bei euch einbrin-
gen? Habt ihr regelmäßige offene Treffen und 

Veranstaltungen oder so etwas, bei denen In-
teressierte mal reinschnuppern können?

A: Vor allem geben wir jeden Freitagnachmit-
tag und -abend Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich in unserem Haus einzufinden, um dort an-
dere linke Menschen kennenzulernen und/oder 
sich mit ihnen auszutauschen. Dort schauen 
wir Filme und setzten uns inhaltlich mit ver-
schiedenen Themen auseinander. Natürlich ist 
unser Haus aber auch an allen anderen Tagen 
offen.
Unsere Öffnungszeiten sind: Montag bis Frei-
tag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag ab 15 
bis 21 Uhr.
Mehr Infos bekommt ihr auf: www.falken-

berlin.de, www.ash-neukoelln.de, 
www.ash.blogsport.de 

oder eine unsere 
J u g e n d 

Gruppen auf www.navajos.blogsport.de.

Also kommt und besucht uns!
Bildet euch - bildet andere - Bildet Banden!
Für eine Linke Jugendkultur in Süd-Neukölln 
und anders wo!

PK: Vielen Dank für das Gespräch. Wir wün-
schen euch weiterhin viel Erfolg mit eurer 
Arbeit und bleibt weiterhin so aktiv und wider-
ständig!

-> Die Adresse des Anton-Schmaus-Haus fin-
det ihr hinten in dieser Zeitung im Adressteil.

Nazischmiererei am Schmaus-Haus am 02.04.
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Dieser Artikel ist dem Flugblatt „Old Shit. 
New Style. Neonazimarke Thor Steinar 
stoppen.” entnommen und leicht gekürzt 
und ergänzt, was durch kursive Schriftset-
zung gekennzeichnet ist. Vielen Dank an die 
Kampagne!!!

Wer die Entwicklung der extremen Rechten 
in Deutschland innerhalb der letzten Jahre 
beobachtete, konnte den Trend nicht über-
sehen – immer mehr Neonazis legen den al-
ten martialischen Skinheadlook (abrasierte 
Haare, Springerstiefeln, Bomberjacke) oder 
den Braunhemd-Stil (das braune Hemd war 
Teil der Uniformierung der Nationalsozialisten) 
beiseite und suchen sich neue, diskretere und 
modischere Kleidungsstile. 
Viele Neonazis wollen aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr allzu offensichtlich als 
rechtsextreme Personen im Straßenbild auf-
fallen – einerseits, um Stress mit Polizei und 
Antifaschist_innen zu vermeiden, andererseits, 
um ihrem gewandelten politischen Anspruch, 
modern, hip und cool zu sein, auch äußerlich 
Ausdruck zu verleihen. So finden sich subkul-
turell  und modisch gesehen Rechtsextreme in 
immer mehr jugendkulturellen Szenen wieder: 
Sei es durch nationalistischen Rap, sei es du-
rch nationalsozialistischen Black Metal oder du-
rch heidnischen Dark Wave.  Seit den 1990er 
Jahren wird die äußerliche Uneindeutigkeit des 

Erscheinungsbildes der rechten Szene immer 
größer. Es werden Symbole dezenter getra-
gen, ehemals linke Sprüche so umgeschrieben, 
dass mensch erst beim zweiten Lesen merkt, 
um was es da geht, es werden allzu offensich-
tliche oder strafrechtlich relevante Parolen wie 
“Heil Hitler” in Zahlencodes (in diesem Falle 
“88” für den achten Buchstaben im Alphabet: 
“HH”) verpackt. 
Eine der Kleidungsmarken, die am erfolgreich-
sten innerhalb der deutschen Neonazi-Szene 
boomt, und die aus genau dieser Wandlung der 
Szene entstanden ist, ist die Marke Thor Stei-
nar aus Königs Wusterhausen (Brandenburg, 
nahe Berlin). Thor Steinar ermöglicht den Ak-
tivist_innen der extremen Rechten, sich stilvoll 
in hochwertiger Qualität zu kleiden, ohne dabei 
auf völkische Symbolik verzichten zu müssen. 
Diese ist jedoch so codiert, dass sie nur die 
Anhänger_innen und Sympathisanten_innen 
der eigenen Szene entschlüsseln können. Eine 
Konfrontation mit antifaschistisch gesinnten 
Menschen wird so umgangen. Die Marke mit 
der nordisch-germanischen Runensymbolik 
traf genau den Nerv der  Neonazi-Szene und 
ihres (sub)kulturellen Umfeldes und fand Ein-
zug in die meisten Läden der extremen Rech-
ten und in diverse Neonazi-Versände . Es verg-
ing kaum ein Neonazi-Aufmarsch, bei dem die 
Marke Thor Steinar nicht auffällig präsent war. 
Doch Thor Steinar schaffte es, aus der rechten 
Käuferschicht auszubrechen und unpolitische 
Bereiche und Käuferschichten zu erschließen. 
Die Doorbreaker GmbH und die Türbrecher 
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Argumentationshilfen: 
“Was soll denn Thor Steinar mit Nazis zu tun 
haben?”
Thor Steinar ist eine Kleidungsmarke, die aus dem 
Umfeld der Nazi-Szene produziert und vertrieben 
wird, die sich völkischer Symbolik mit NS-Bezug be-
dient und vor allem von Neonazis getragen wird. 

“Thor Steinar gibts doch überall zu kaufen”
Thor Steinar gibt es überwiegend in Naziversänden 
oder Läden. Allerdings finden sich auch immer wied-
er »normale« Sportgeschäfte, die entweder nicht 
wissen, was sie verkaufen, oder denen es schlicht 
egal ist, mit was sie ihr Geld verdienen. Man sollte 
es jedoch immer auf ein Versuch ankommen lassen, 
die Betreiber aufzuklären.

“Ist jemand, der Thor Steinar trägt ein Nazi?” 
Jede_r,  der/die solche Klamotten kauft und anzieht, 
unterstützt damit direkt Neonazis in ihrem Bestreben, 
ihre Inhalte und Symbole in die Gesellschaft zu tra-
gen. Die Motive haben eindeutig zweideutige Aussa-
gen, die rechtes Gedankengut transportieren sollen.

“Was kann ich gegen Thor Steinar machen?”
Auf der Homepage www.stop-thorsteinar.de.vu 
findest Du Informationsmaterial und Downloads. 
Du kannst Flugblätter ausdrucken, kopieren und 
verteilen. Bei Festivals und Partys ist es sinnvoll 
Leute aufzuklären was hinter der Marke steckt. 
Wenn Du eine eigene Internetseite hast, verlinke die 
Kampagneseite und werde aktiv.



Handels GmbH & Co. KG gestatteten den 
Verkauf von Thor Steinar in den Sportbeklei-
dungsgeschäften der Kette »Doorbreaker«, 
welche in großen Einkaufszentren vertreten 
sind. 

Zweideutige Andeutungen... 
Die Symbolik, der sich Thor Steinar bedient, ist 
nur Kenner_innen der Neonazi-Szene geläufig. 
Daher eine kurze Erläuterung: Das alte Logo 
von Thor Steinar bestand aus einer Kombina-
tion von zwei Runen, einer Binderune. Im Fall 
des alten Thor Steinar-Logos ergaben die bei-
den übereinander gelegten Runen bei einer 
leichten Schrägstellung eine Symbolik, die das 
Symbol der “Waffen-SS” erkennen ließ. Runen 
als altnordisch-germanische Zeichen finden 
in der Neonazi-Szene häufig Verwendung, da 
sich die Neonazis durch sie auf ihre vermeint-
lich nordisch-germanischen Wurzeln besin-
nen wollen. Sie sind dabei nicht frei von poli-
tischer Bedeutung, sondern politisch eindeutig 
völkisch aufgeladen. Runen wurden in der 
nationalsozialistischen Symbolik verwendet, 
um eine germanisch, arische Traditionslinie zu 
konstruieren. Das alte Logo von Thor Steinar 
wurde aus der Tyr-Rune (Todesrune) und der 
Gibor-Rune (Wolfsangel) zusammengesetzt. 
Im Nationalsozialismus fand sie Verwendung 
im Abzeichen der Reichsführerschulen und 
der 32. SS-Division “30. Januar”. Die Wolf-
sangel fand Bedeutung als völkisches Wider-
standssymbol. Sie wurde u. a. von Nazi-Wer-
wolfeinheiten und Sabotagegruppen in der 
Endphase des Zweiten Weltkrieges verwendet. 
Auf einigen Kleidungsstücken von Thor Stei-

nar prangte Werbung für das schwedische 
Rechtsrock-Projekt “Ultima Thule”. In spä-
teren Sortimenten fanden sich immer wieder 
T-Shirts mit eindeutig zweideutigen Motiven, 
welche Rückschlüsse auf politische Intentio-
nen nahe legen. Ein T-Shirt-Motiv lautete “Ski 
Heil!”, was als Anspielung auf den Nazigruß 
“Sieg Heil” gelesen werden kann. Manche Thor 
Steinar-Kleidungsstücke trugen den Aufdruck 
“Nordmark”, was auch der Name eines Arbe-
itserziehungslagers der SS bei Kiel im Nation-
alsozialismus war. Diese Art von Beispielen 
können beliebig fortgeführt werden. Später ver-
trieb Thor Steinar eine Kapuzenjacke mit dem 
Titel “No Inquisition”. Das Rückenmotiv dieser 
Kapuzenjacke ist mit einem Bild versehen, auf 
dem ein Adler mit seinen Klauen einen “chris-
tlichen Fisch” greift. Dieses Motiv hat sich die 
neonazistische Vereinigung “Die  Artgemein-
schaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft 
wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.” im 
Januar 2003 durch ihren Vorsitzenden und 
Rechtsanwalt JÜRGEN RIEGER, beim Deut-
schen Patent – und Markenamt sichern lassen. 
Der neonazistische Multi-Funktionär war auch 
Funktionär der NPD und der inzwischen ver-
botenen “Wiking-Jugend e.V.«“

... kommen an.
Die “Bravo” der Neonazi-Skinheads, das Re-
chtsrock-Blatt “RockNord” erklärt in dem Artikel 
»Kleider machen Leute«: Als neue und noch 
weitestgehend unbekannte Marke schickt sich 
»Thor Steinar « ins Rennen um patriotische 
Käufer […] hinsichtlich spezieller Bedeutung 
kann man hier sicherlich von »patriotischer 
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Kleidung« mit nordischer Attitüde sprechen.«(1) 
So ist es nur logisch, dass zahlreiche Neonazi-
Versände Thor Steinar im Sortiment haben und 
Neonazis in Internetforen Thor Steinar als ihre 
Marke bezeichnen. 

Die Personen dahinter
Am 9. Oktober 2002 ließ sich AXEL KOPELKE 
aus Königs Wusterhausen (Brandenburg) die 
Marke Thor Steinar und das dazugehörige 
alte Runen-Logo international registrieren. Ge-
schäftsführer der MediaTex GmbH (Thor Stei-
nar-Vertrieb) wurden Axel Kopelke und UWE 
MEUSEL. Kopelke wurden von lokalen Antifas-
chist_innen Verbindungen zur rechten Szene 
nachgesagt. So wurde er in der Vergangenheit 
bei völkischen Sonnenwendfeiern, bei einem 
Liederabend mit dem Neonazi-Barden FRANK 
RENNICKE und bei einer NPD-Reichsgründ-
ungsfeier im Jahr 2000 in Friedersdorf ges-
ehen. Er verfügte auch über Kontakte zu dem 
überregional bekannten früheren Neonazi-
Kader und Geheimdienst-V-Mann CARSTEN 
SZCZEPANSKI. Seine geschäftlichen Ambitio-
nen begann Kopelke 1997, als er in den Laden 
“Explosiv” in der Bahnhofstrasse in Königs 
Wusterhausen einstieg. Dieser entwickelte 
sich zu einem Anlaufpunkt der regionalen Ju-
gendszene der extremen Rechten. Als kaum 
ein Zufall kann hierbei der Umstand angesehen 
werden, dass in diesem Laden vor allem re-
chts stehende Jugendliche ihre Schulpraktika 
absolvierten.(2) “Es gibt Rechtsextremisten, 
die der Firma angehören”, erklärte sogar der 
Brandenburger Verfassungsschutz.(3) Uwe 
Meusel selbst erklärte 

auf Anfrage zu seiner eigenen Haltung zum Re-
chtsextremismus nur: “Ich muss mich hier nir-
gendwo distanzieren.”(4) Über die Adresse der 
MediaTex GmbH wurde von UDO SIEGMUND 
(Niederlehme/Brandenburg) die Homepage 
von Thor Steinar angemeldet, so dass ein On-
line-Handel mit Thor Steinar-Produkten übers 
Internet abgewickelt werden konnte.(5) Die-
ser (frühere) Mitarbeiter von Thor Steinar fiel 
im  Zusammenhang mit einem RechtsRock-
Konzert in Schweden auf. 
In der neusten Ausgabe des Antifaschistischen 
Infoblattes (Nr.77 Herbst 2007, S. 4) wird 
berichtet, dass Kopelke in die Schweiz aus-
gewandert ist und nun dort Geschäfte mit Tex-
tilien betreibt. Dies bedeutet aber weder das 
Ende von Thor Steinar in Brandenburg, noch 
zwangsläufig einen schweizerischen Ableger 
der Marke. Ob die Gründe für Kopelkes Weg-
zug finanzielle/steuerrechtliche  oder persönli-
che seien, könne nur spekuliert werden. 

Juristische Querelen
Am 17. November 2004 erlebte die Modemarke 
Thor Steinar ihre vorläufig größte Niederlage. 
Die Polizei durchsuchte die Geschäftsräume 
in Zeesen. Es wurden Thor Steinar-Produkte 
beschlagnahmt und das Lager versiegelt. Die 
Aktion war nach einer längeren juristischen Au-
seinandersetzung von der Staatsanwaltschaft 
Neuruppin angeordnet worden. MediaTex stell-
te nach Ansicht der Anklagebehörde Produkte 
mit einem verfassungswidrigen Logo her. 
Die Brandenburger Justiz hatte im November 
2004 die Beschlagnahmung von Kleidung mit 
dem Runen-Logo Thor Steinar verfügt. Jedem/
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jeder, der/die zu diesem Zeitpunkt öffentlich 
ein Thor Steinar-Kleidungsstück trug, drohte 
ein Strafverfahren wegen des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisatio-
nen. Allein der Firmenname, so die Polizei in 
einem internen Bericht, sei eine unverhohlene 
Anspielung auf den ehemaligen SS-General 
Steiner. (6) 
Auch in Tschechien wurde die Kleidermarke 
Thor Steinar verboten, erklärte ein Sprecher 
der Polizei Pilsen. Die tschechische Polizei 
hatte schon im Sommer in zahlreichen Städten 
Kleider der Marke beschlagnahmt. (7) 

Neuanfang
In Deutschland änderte Thor Steinar in Reak-
tion auf den juristischen Druck sein Logo um. 
Frühere Szene-Insider berichtetem dem An-
tifaschistischen Infoblatt, dass ausgerechnet 
führende Neonazis aus der Berliner Kamerad-
schafts-Szene von Thor Steinar dafür bezahlt 
worden sein sollen, das alte Logo von Klei-
dungsstücken abzutrennen. Doch bereits nach 
einigen Monaten juristischer Auseinander-
setzungen hob das brandenburgische Ober-

Thor Steinar stoppen – Die 
Kampagne
Die Kampagne Stop Thor Steinar« gründete sich be-
reits im Frühjahr 2004. Mit dem verstärkten Auftreten 
der Marke Thor Steinar in der Öffentlichkeit, be-
schlossen antifaschistische Initiativen Ladenbetre

iber,Versandhändler und die Presse aufzuklären, 
was hinter diesem Produkt steckt. Mit einer großen 
Auflage von Flugblättern, Plakaten,Aufkleber und 
einer regelmäßig aktualisierten Internetpräsenz ging 
man in die Offensive. Es wurde durch eine massive 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit ein großes Interesse geschaffen. 
Träger der Marke können sich mittlerweile nur schw-
er rausreden, nicht zu wissen, was sie tragen. 
Thor Steinar hat ein neues Logo ... Auch die Kam-
pagne “Stop Thor Steinar” will nicht sang- und 
klanglos aufhören. Mit neuen Aktionen und viel In-
formationsmaterial wird man auf den kommenden 
Festivals, Demos oder anderen Aktionen 
präsent sein und den Nazis zeigen, dass sie auch 
mit versteckten Symboliken nicht anonym agieren 
können. 
Infos und Unterstützung für Aktionen gegen Nazik-
lamotten bekommt Ihr von der Kampagne “Stop Thor 
Steinar”: www.stop-thorsteinar.de.vu

landesgericht das Verbot des alten Thor-Stein-
ar-Logos wieder auf. “Das Markenlogo ist nicht 
verwechselbar mit einem verfassungsfeindli-
chen Symbol”, sagte eine Gerichtssprecherin. 
Fortan darf das alte Runenlogo der Thor-Stei-
nar-Kleidung in Brandenburg wieder getragen 
werden. Alle diesbezüglichen noch nicht ab-
geschlossenen Strafverfahren seien hinfällig, 

so die Gerichtssprecherin. Allein 2005 wurden 
nach Angaben des Potsdamer Innenministe-
riums 257 Strafverfahren wegen des Logos 
eingeleitet. Das Innenministerium musste die 
Thor-Steinar–Delikte wieder aus der Statistik 
der rechtsextremistischen Kriminalität stre-
ichen. 

Viel Geld zu holen... 
Welchen breiten Absatz die Marke Thor Stei-
nar findet und wie viel Geld die Firmen um 
Thor Steinar abwerfen ist beängstigend. Die 
enormen Profitraten belegen u. a. Material-
ien, die einem  Informanten des Antifaschis-
tischen Infoblattes anonym zugespielt wurden. 
Im Weihnachtsgeschäft Mitte Dezember 2003 
konnte die Firma MediaTex GmbH einen Kon-
tostand von etwa 45.000 Euro verzeichnen. 
Der akkumulierte Umsatz (Haben) betrug für 12 
Tage über 95.000 Euro. Dass die hohen Preise 
für die Thor Steinar-Produkte zumindest nicht 
auf die reinen Materialkosten zurückzuführen 
waren, zeigten beispielhaft die durchschnit-
tlichen Ausgaben für Material-Importe aus der 
Türkei(8). Im Jahr 2005 gab die MediaTex 

GmbH ihren offiziellen Jahresumsatz mit zwei 
Millionen Euro an. Ergänzend zum Geschäft im 
Internet und über Zwischenhändler eröffnete 
Thor Steinar in Berlin einen eigenen Laden 
namens “TØNSBERG”. Das Geschäft scheint 
sich zu lohnen, denn weitere Geschäfte in Ros-
tock und Potsdam folgten. 
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Vertrieb im Ausland
Bei so viel Gewinn wird natürlich auch in an-
deren Ländern versucht in das Geschäft mit 
Thor Steinar-Produkten einzusteigen. Hierbei 
treten auch mehr oder weniger offen neonazis-
tische  AktivistInnen auf den Plan. Für Schwe-
den, Norwegen und Dänemark wurden solche 
Bestrebungen von Antifaschist_innen bereits 
aufgedeckt und dokumentiert. In der Schweiz 
trat der langjährige Aktivist der neonazistischen 
Schweizer Hammerskins ADRIAN SEGES-
SENMANN ins Blickfeld der Öffentlichkeit, als er 
begann über die Website “Thor Steinar – Divi-
sion Schweiz” ausschließlich Kleider der Marke 
Thor Steinar aus Brandenburg zu verkaufen. 
Im Frühling dieses Jahres ließ Segessenmann 
den Eintrag von Thor Steinar im Handelsregis-
ter der Schweiz wieder löschen (AIB 77). 

Fazit
Auch wenn eine antifaschistische Kampagne 
und das Vorgehen der Justiz der unpolitischen 
Legende von Thor Steinar ein Ende setzen 
konnte, ist dies noch lange nicht das Ende 
eines Einbrechens rechten Lifestyles in die 
Mitte der Gesellschaft. Im Gegenteil: das Ge-
schäft läuft trotz aller Kritik immer besser und 
Thor Steinar erobert nach wie vor immer mehr 
öffentlichen Raum. Als erfolgreichsten hat sich 
in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche 
antifaschistische Aufklärung und Intervention 
erwiesen, welche mit klaren Fakten dafür sor-
gen kann, dass antifaschistisch gesinnte Men-
schen genügend aussagekräftige Argumente 
in der Auseinandersetzung um Thor Steinar zu 
Hand haben. 
Zudem scheint das Erfolgskonzept Thor Stei-
nar Schule zu machen: Mit einem derzeit noch 
sehr spärlichen Sortiment haben DANIEL 
KUBOWSKI und ELVIS FRANKE (der im NPD-
Kreisverband Rhein-Nahe aktiv war) eine neue 
Firma gegründet, die Klamotten der Marke 
„HEMLAND“ verkauft. Die im ähnlich dezenten 
Stil gehaltenen Kleidungsstücke tragen Namen 
wie “Jagdzeit” oder “Bergführer”, als Logo dient 
HEMLAND (schwedisch für Heimat, Vaterland) 
ein Hirschgeweih. (monitor 32, Oktober 2007, 
S. 6).

Nazikleidung stinkt!
Weg mit Thor Steinar!

Fussnoten: 
1| RockNORD 92/92, “Kleider machen Leute: 

Gibt es einen ‚rechten Kleidungsstil’?” 
2| Siehe: www.stop-thorsteinar.de.vu .
3| Märkische Allgemeine, “Noch ein Thor – Eine 
märkische Modemarke steckt Rechte in De-
signerklamotten”, 5.10.2004.
4| Der Tagesspiegel, “Gericht geht gegen Kultk-
leidung der rechten Szene vor”, 12.11.2004.
5| Mittlerweile ist die Homepage auf Mirko 
Schroeder, Fa. Mediatex GmbH (Zeesen) reg-
istriert.
6| Die Welt, “Gericht verbietet Symbole der re-
chten Kult-Marke Thor Steinar”, 13.11.2004.
7| Berliner Morgenpost, “Tschechische Kleider-
marke verboten”, 19.11.2004.
8| Nicht alle Kleidungsstücke stammten aus der 
Türkei. Hüte importierte die Mediatex GmbH z. 
B. aus China.

Widerstand gegen Thor-Steinar Laden in Leip-
zig - Zerstörte Frontscheiben
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Folgenden Text schrieb die Gruppe graffiti.
hates.germany im Jahre 2005 für das “Antisex-
ismusbündnis.Berlin”

Geschlechtlichkeit und alles, was damit zusam-
menhängt, wie beispielsweise die sexuelle Aus-
richtung von Menschen, ist ein Bereich, der, 
wie die gesamte Gesellschaft von Herrschafts-
verhältnissen geprägt wird. Diese Verhältnisse 
ändern sich fortwährend, aber einige ihrer 
Grundmerkmale sind höchst beständig:
Individuen werden anhand angeblich biolo-
gischer Eindeutigkeiten in zwei Geschlechter 
eingeteilt. Diesen werden unterschiedlich privi-
legierte Orte in der Gesellschaft zugewiesen. 
Sie befinden sich also in einem hierarchischen 
Verhältnis zueinander, in dem Frauen in weni-
ger machtvollen Positionen sind als Männer 
und wo Heterosexualität zur Norm erhoben und 
Homo- oder Bisexualität als widernatürlich stig-
matisiert wird. Meistens wird dieses Verhältnis 
aber nicht als Ungleichheit sondern als elemen-
tare Eigenheit der Geschlechter angesehen.
Dies hängt damit zusammen, dass die gesch-
lechtliche Eindeutigkeit und Heterosexualität 
mit dem Rückgriff auf den Körper als Naturges-
etz dargestellt wird, da die Vorstellung von dem 
Körper als natürlich und nicht durch den ges-
ellschaftlich geprägten Blick wahrgenommen, 
vorherrschend ist. Denn dass Geschlechter 
existieren und für Jede und Jeden in ihrem/
seinen Alltag höchst relevant sind, bedeutet 
nicht, dass sie einen wesenhaften Ursprung 
haben. Um den gesellschaftlichen Hintergrund 
bei der Herstellung dieses Systems deutlich zu 
machen, gebraucht man den Begriff Gender, 
der Geschlecht sozial und nicht biologisch be-
stimmt.
Die Zurichtung auf Männlich- oder Weiblichkeit 
ist jedoch nicht nur ein aufgezwungenes Ord-
nungsprinzip, sondern das „eigene Gesch-
lecht“ wird meist angenommen, zum wesentli-
chen Merkmal unserer Identität und geht so in 
das geschlechtsentsprechende Handeln über. 
Dass wir nicht nur Männer und Frauen sein 
müssen und uns demnach verhalten sollen, 
sondern uns meist als solche auch tatsächlich 
empfinden, entspringt einem Mechanismus, 
der das Geschlecht von Menschen zur eigenen 
Lebenswirklichkeit werden lässt. So wird es 
von anderen, aber auch von uns selbst immer 
wieder neu konstruiert.
Dass es Männer und Frauen gibt, ist also der 

Effekt der körperlichen Unterscheidung von In-
dividuen nach geschlechtlichen Vorstellungen, 
gesellschaftlichen Machtstrukturen in denen 
wir leben und uns orientieren müssen und der 
darin entwickelten Persönlichkeit und Sexual-
ität.

Sexistische Zuschreibungen 

umgeben uns tagtäglich, immer und überall: Wenn 
wir den Fernseher anschalten, wenn wir aus der 
Haustür treten und Werbebilder uns zuballern, in 
den meisten Beziehungen... Immer vermittelt uns 
die Gesellschaft, wie ein „Mann“ ein „Mann“ sein soll 
und wie die „ideale Frau“ auszusehen hat. Gerade 
frau kommt nicht umhin, sich tagtäglich mit der 
medialen Inszenierung ihrer Geschlechtlichkeit au-
seinander zusetzen und – so nervig das ist – sich 
zu vergleichen: Ich bin dicker als die Frau auf dem 
Plakat, meine Haarfarbe ist gerade total angesagt, 
aber meine Klamotten entsprechen nicht der neu-
sten Mode, mit der alle heute in der Disko unterwegs 
sind. Und der Mann, der mir hinterherpfeift macht 
das, weil er mich mit dem gesellschaftlichen Ideal-
bild vergleicht und ich da vielleicht in seinen Augen 
gerade gut abgeschnitten habe. Aber die nicht den 
Idealmaßen entsprechende Frau, die womöglich 
noch einen „Männer“-Beruf ausübt, kommt in der 
heilen Werbewelt nicht vor, meist nur Hausfrauen 
und Projektionsflächen für erotische Männerfantas-
ien: Sex-Objekte. Das nervt. Sich zu wehren, zu dis-
kutieren, Grenzen zu ziehen ist anstrengend, aber 
nötig. Feminismus ist immer noch notwendig, denn 
in der Realität sind Menschen, die nicht als Männer 
klassifiziert werden, alles andere als gleichgestellt! 
Mit den Aufklebern „Sexistische Kackscheisse“ in 
der Mitte dieser Broschüre lassen sich immerhin 
die nervigen Plakate auf der Straße markieren: Die 
blonde Frau, die ihren Hintern in die Kamera reckt, 
um einen Fernseher anzupreisen, die biedere Haus-
frau, die am Herd nur um das Glück von Ehemann 
und Kindern besorgt ist….All diese Bilder vergegen-
wärtigen Frauen (und Männern und….) alltäglich, 
wie sie zu sein haben und wer warum nicht passt.  
Sexismus und Rollenklischees sind allgegenwärtig 
und sicherlich ist der Aufkleber auch auf der Jacke 
von manchem Macker ganz passend platziert….

Sexismus und GenderSexismus und GenderSexismus und GenderSexismus und Gender
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Service-Teil: ReachOutService-Teil: ReachOutService-Teil: ReachOutService-Teil: ReachOut 
Unterstützung bei rassistischen, rechten und antisemitischen Übergriffen bekommt ihr bei 
ReachOut. Hier haben wir eine Vorstellung von ReachOut abgedruckt:

Was ist ReachOut?

ReachOut ist eine Beratungsstelle für Opfer 
rechter, rassistischer und antisemitischer Ge-
walt in Berlin.

* Wir unterstützen und beraten auch Ange-
hörige, Freunde und Freundinnen der Opfer 
und ZeugInnen eines Angriffs.
* Die Situation und die Perspektive der Opfer 
rassistischer, rechter und antisemitischer Ge-
walt stehen im Zentrum der Arbeit.
* ReachOut bietet antirassistische, interkul-
turelle Bildungsprogramme an.
* ReachOut recherchiert rechtsextreme, rassis-
tische und antisemitische Angriffe in Berlin und 
veröffentlicht dazu eine Chronik.

Was können wir anbieten?

* Beratung und 
e m o -

· ReachOut, Berlin’de sacı, ırkçı ve antisemit 
iddete maruz kalmı kiiler için bir danımanlık 
yeridir.
· Saldırıya urayan madurların ve ahitlerin 
yakınlarına ve arkadalarına da hem destek 
oluruz hemde danımanlık yaparız.
· Sacı, ırkçı ve antisemit iddet madurlarının du-
rumu ve perspektifi çalımamızın odaında yer 
alır.
· Anti-ırkçı ve kültürler arası eitim programları 
sunar.
· Berlin’de aırı sacı, ırkçı ve antisemit saldırıları 
aratırır ve yayınlar.

Hizmetlerimiz:

· Saldırı sonrası danımanlık ve manevi destek,
· nelerin yapılabilecei hakkında verilecek ka-

tionale Unterstützung 
nach einem Angriff,
* Entscheidungshilfen 
zum weiteren Vorgehen,
* Hinweise zu juristischen Möglichkeiten (An-
zeige Nebenklage etc.),
* Unterstützung bei der Suche nach Rechtsan-
wältInnen,
* Begleitung zu Polizei, Behörden, Gerichtster-
minen, ÄrztInnen, etc.,
* Vor- und Nachbereitung von Gerichtsver-
fahren,
* Beratung über finanzielle Unterstützung (Pro-
zesskostenbeihilfe, Entschädigungszahlungen 
etc.),
* psychosoziale Beratung,
* Vermittlung von therapeutischen Angeboten,
* Vermittlung von Beratungsstellen, z.B. bei 
aufenthaltsrechtlichen Problemen,
* Õffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilungen 
über Angriffe, Veranstaltungen),
* Informationen und Bildungsveranstaltungen 
zu Rassismus, Rechtsextremismus und An-
tisemitismus in Berlin.

Wie beraten wir?

* Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der 
Betroffenen.
* Unsere Beratungen sind kostenlos und 

rarlarda yardımcı ol-
mak,
· hukuki olanak-
lar hakkında bilg-
ilendirme,
· avukat bulmada 
yardımcı olmak,
· polise, dairelere, 
mahkemelere, doktor-

lara gitmede refaket etmek,
· mahkeme davalarının ön hazırlıklarında 
yardımcı olmak ve sonrasını görümek,
· hukuki ilemlerle ilgili mali destek konusunda 
danımanlık (dava yardımı, tazminat vb.),
· psiko-sosyal danımanlık,
· terapi hizmetlerini bulma konusunda aracı ol-
mak,
· baka danımanlık yerleriyle irtibata geçme 
konusunda aracı olmak, örnein oturma izniyle 
ilgili sorunlar hakkında,
· kamu oyu çalıması (örnein saldırılar hakkında 
basın açıklaması, bilgilendirme toplantıları),
· Berlin’de ırkçılık, aırı sacılık ve antisemitizm 
hakkında bilgilendirme ve eitim çalımaları.

Danıma hizmetlerizin kuralları:

· Madurların ihtiyaçlarına göre hareket ediy-
oruz.
· Danımanlıklarımız ücretsizdir ve gönüllülük 
temeline dayanır.
· Kendi baınıza hareket edebilmenize yardımcı 
oluyoruz.
· Güven ve anonim kalma isteiniz bizim içim
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beruhen auf Freiwilligkeit.
* Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe.
* Vertraulichkeit und auf Wunsch Anonymität 
sind selbstverständlich.

Umfangreiche weitere Informationen bekommt 
ihr unter: www.reachoutberlin.de
oder der Telefonnummer: 030/ 695 68 339

Oranienstr.159, 10969 Berlin Kreuzberg, U8, 
U-Bhf Moritzplatz
Telefon: 695 68 339 Fax: 695 68 346
e-mail: info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

temeldir.

Amacımız:

· Bütün insanların, dı görünüm, geldikleri yer, 
cinsel ve dini eilimlerinden baımsız olarak to-
plumsal yaamda eitçe yer almaları,
· madurların hareket özgürlüünü, karar verme 
yetkisini ve öz güvenini güçlendirme,
· kamu oyunu ayrımcılıın, ırkçılıın ve aırı sacılıın 
boyutu ve sonuçları hakkında duyarlı hale ge-
tirmek,
· madurlarla dayanımak.

Biz kimiz:

· Deiik kültür ve dillere sahip olan, be kiilik bir 
ekibiz,
· Irkçılıa karı mücadelede, göçmenlik 
politikasında ve kültürler arası eitimde yıllardır 
aktif olan insanlarız, (örnein, Almanya genelinde 
ilk anti-ırkçı telefon hattının, ilk feminist, anti-
ırkçı ve bir çok dalı kapsayan eitim merkezinin 
kurulması),
· ırkçı ve aile içi iddetin madurlarına danımanlık 
konusunda yılların tecrübesine sahip bir ekibiz.

rtibat adresimiz:

ReachOut
Oranienstr.159, 10969 Berlin Kreuzberg, U8, 

U-Bhf Moritzplatz
Telefon: 695 68 339 Fax: 
695 68 346
e-mail: info@reachoutber-
lin.de
www.reachoutberlin.de
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Hier ein paar nützliche Verhaltensregeln für 
Demos und sonstige Situationen, bei denen die 
Polizei euer antifaschistisches Engagement zu 
kriminalisieren versucht.

Demos:
-> Bildet Bezugsgruppen, das heißt, dass du 
dich mit ein paar Menschen zusammen tust, 
um mit denen auf die Demo zu gehen (Bezugs-
gruppen-Namen überlegen, Namen & Geburts-
daten von den anderen lernen. Das ist wichtig 
für den Fall, das eine_r von euch festgenom-
men wird).

-> Vor der Demo - Sprecht euch innerhalb der 
Bezugsgruppen gut ab (Vorstellungen, Gren-
zen, Ängste)
- Räumt eure Zimmer auf .

-> Nehmt folgende Sachen mit: - Personalaus-
weis/ Pass/ Aufenthaltserlaubnis/Visum
- Trinken/ Essen
- Kleingeld zum Telefonieren
- Nummer vom EA mitnehmen (für Berlin: 
6922222)
- Krankenkassenkarte (+ 10 Euro)
- Medikamente, die ihr einnehmen müsst 

-> Lasst folgende Sachen zu Hause: - Mo-
biltelefon (und wenn ihr eins mitnehmt, dann 
ein „sauberes“)
- Kalender/ Adress-
bücher 
- alles, was sich sonst 
noch in Hosen-/ Jack-
entaschen befindet
- Fotoapparat

Bei einer Festnahme:
-> Verhalten ge-
genüber den Bullen:
- Kein Wort zur 
Sache!!! 
Ihr müsst keine Aus-
sage machen, also 
lasst es auch: es kann 
nur schaden – euch 
und anderen.

- Aussagen zur Per-
son müsst ihr machen 
(Name, Geburtsda-
tum, Meldeanschrift, 
Beruf, Personenstand, 
Staatsangehörigkeit): 

Burada gösteriler ve polisin antifaşist eylem-
lelerinizi suçlamaya yönelik çabalarına karşı 
kullanabileceğiniz bir kaç yararlı davranış 
kuralını göstermek istiyoruz:

Gösteriler: 
Ilişki içinde bulunabileceğin gruplar kur: Yani, 
birlikte gösteriye gidebilmek için beraber 
hareket edebilecegin birkac insan olsun. (Ilişki 
içinde bulunduğun grupların isimlerini düşün, 
arkadaşlarının isimlerini, doğum tarihlerini 
öğren. Bu, içinizden birinin tutuklanması duru-
munda çok önemlidir.)

Gösteriden Önce:
- Ait olduğunuz grup içinde her şeyi konuşun 
kararlaştırın (Düşünceler, korkular ve kişisel 
sınırlarınız)

Odanızı toplayın

Aşağıdaki eşyaları yanınıza alın:
- Nüfus cüzdanı/ Pasaport, Oturma izni /Vize
İçecek/Yiyecek
Telefonlaşmak için bozuk para
EA´ya ait numarayı yanınıza alın (Berlin için: 
6922222)
Hastalık sigortası kartı (+ 10 Euro)
Almak zorunda olduğunuz ilaçlar

Aşağıdaki eşyaları 
evde bırakın:
- Cep telefonu (eğer 
bir tane alacak 
olursanız, o zaman 
bir tane “temiz” olsun)
Adres ve randevu 
defteriniz
Pantalon ve ceket ce-
plerinde bulunan ne 
varsa her şey
Fotoğraf makinesi

Eğer ateş çıkarsa ne 
yapmalı?:

Bir tutuklanma 
sırasında

Aynasızlara (polislere) 
karşı davranış biçimi

konu hakkında tek 
kelime etmeyin: hiçbir 
şekilde ifade vermek 
zorunda değilsiniz. 

Rechtshilfe-Tipps:Rechtshilfe-Tipps:Rechtshilfe-Tipps:Rechtshilfe-Tipps: 
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Bunu bırakın, bu sadece hem size hem de 
başkalarına zarar getirir.
sadece şahsınıza ait ifadelerde bulunmak 
zorundasınız. (isim, doğum tarihi, ikametgah 
adresi, meslek, medeni hal, uyruğunuz) DAHA 
FAZLA DEĞİL. Bu aleyhinize olmaz. Bundan 
dolayı gördüğünüz en iyi aynasıza (polise) 
ifade vermek istemediğinizi söyleyin. Tek bir 
ifade bile vermeyin, hava durumu ya da başka 
bir konu hakkında konuşmak istemediğinizi 
- tam tersine: “İfade vermek istemiyorum (Ich 
verweigere die Aussage)” deyin. ( Eğer po-
lis bunu anlamak istemiyorsa o zaman onlara 
bunu sürekli tekrar ediniz, taa ki onlar sizi rahat 
bırakana kadar).
iki kere telefonlaşma hakkınız var. Ve bu 
hakkınız için mücadele etmelisiniz.. Önce-
likle EA´yı arayın, isminizi, doğum tarihinizi 
ve size karşı kullanılan ithamı/suçlamayı bildi-
rin- burada da konuyla ilgili  hiçbir sey söyle-
meyin!!
 Eğer başka kişiler de tutuklanmışsa, bunu 
da bildirin. Tekrar dışarı çıktığınızda kaydınızı 
EA´dan sildirin.
Kesinlikle bir imza atmayın
size ait eşyalar alınmışsa, zapta karşı bir dile-
kçe yazın ve bununla ilgili bir rapor çıkartın

Birlikte davranış kuralı

Huzuru korumaya çalışın
Birbirinizi karşılıklı bir şekilde destekleyin
Burada da konuyla ilgili bir şey söylemeyin, 
yanınızda bir muhbirin oturma olasılığı her za-
man mümkündür.

MEHR NICHT. Das kann euch nicht zum Nach-
teil gemacht werden. Deswegen sagt auch 
dem nettesten Bullen, dass ihr keine Aussage 
machen wollt – gar keine, ihr wollt nicht über’s 
Wetter reden und auch nicht über sonst etwas 
– sondern: “Ich verweigere die Aussage!” (und 
wenn die Bullen es nicht verstehen wollen, 
dann sagt ihr es ihnen halt mehrfach –immer 
wieder, bis sie euch in Ruhe lassen).

- Ihr habt das Recht, zwei erfolgreiche Tel-
efonate zu führen. Und dieses Recht müsst ihr 
euch erkämpfen. Ruft zuerst beim EA an, nennt 
euren Namen, das Geburtsdatum und den Vor-
wurf, der gegen euch erhoben wird – auch hier 
gilt: Nichts zur Sache!! Sollten sich noch wei-
tere Personen in Haft befinden, meldet auch 
das. Wenn ihr wieder raus seid, meldet euch 
beim EA ab.

- Unterschreibt nichts!

- Sollten euch Sachen abgenommen werden, 
Widerspruch gegen die Beschlagnahme einle-
gen und protokollieren lassen 

- Bei erkennungsdienstlicher Behandlung, Wid-
erspruch einlegen und protokollieren lassen.

-> Verhalten untereinander:
- Versucht Ruhe zu bewahren,
- unterstützt euch gegenseitig,
- auch hier: kein Wort zur Sache, es wäre nicht 
das erste Mal, dass ein Spitzel neben euch 
hockt.

Seiten um sich weiter zu informieren:

www.rote-hilfe.de
www.ermittlungsausschuss.eu
http://www.free-christian.de.vu

-----------------------------
Buchtipp:
“Wege durch die Wüste”
Ein Antirepressionshandbuch für die politische Praxis.
Was tun, wenn die Repression uns in Form von Ermittlungen, Platzverweisen, Festnahmen, Über-
wachung, Durchsuchungen, Vorladungen ... trifft? Grundlegend überarbeitet bietet der Ratge-
ber nicht nur einen schnellen Überblick. Er vermittelt zu allen Themen auch die weitergehenden 
Zusammenhänge, verweist auf Erfahrungen aus der politischen Praxis und Diskussionen, die für 
einen Umgang mit Repression unverzichtbar sind.

Unrast Verlag
ISBN-10: 3-89771-404-3
ISBN-13: 978-3897714045
Preis: 9.80 Euro 
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 -Worterklärungen - 

** Aussteiger
Hier: Personen, die ehemals ak-
tiv in der rechtsextremen Szene 
waren, diese jedoch verlassen 
haben und sich glaubhaft von der 
rechtsgerichteten Ideologie und 
der dazugehörigen Szene distan-
ziert haben.

** Bezugsgruppen
Ein Zusammenhang von Men-
schen, die zusammen auf eine Ak-
tion (Demonstration, Kundgebung 
etc.) gehen. Vorher wird abges-
prochen, was jede Person machen 
möchte/nicht möchte und es wird 
zusammen agiert. (siehe auch Re-
chtshilfetipps).

** Burschenschaften
Burschenschaften sind studen-
tische Verbände, welche hier-
archisch organisiert sind. Die 
meisten Burschenschaften sehen 
sich in der Tradition der ‘Urbur-
schenschaft’ von 1815.
Nach wie vor wird z.B. über ein 
“Vaterland”, das den deutschen 
Sprach- und Kulturraum und damit 
die “deutsche Kulturnation” um-
fasst bzw. ein “deutsches Volks-
tum” diskutiert 

** “C4 for Reds”
C4 ist ein Sprengstoff, der hier 
wohl für “die Roten” (vermutlich 
Linken, Kommunisten etc.) als 
Drohung gemeint ist.

** Geschichtsrevisionismus
Als Geschichtsrevisionismus 
bezeichnet man Versuche, ein 
wissenschaftlich, politisch und 
gesellschaftlich anerkanntes Ge-
schichtsbild zu revidieren, indem 
bestimmte Ereignisse wesentlich 
anders als in der gegenwärtigen 
Geschichtswissenschaft erklärt 
und/oder gedeutet werden. 
Auf die Deutsche Geschichte be-
zogen versuchen Geschichtsre-
visionisten_innen vor allem, die 
Ursachen, Verläufe und Folgen 
beider Weltkriege umzudeuten. Sie 
bestreiten regelmäßig jede beson-
dere Verantwortung deutscher 
Regierungen dafür und richten oft 
Ansprüche auf ehemalige deut-
sche Gebiete oder Großmachtam-
bitionen wieder auf. Viele von ih-
nen bestreiten, verharmlosen und 
relativieren die Verbrechen des 
Nationalsozialismus und propag-
ieren die Holocaustleugnung.

** Hakenkreuz (Swastika)
Differenziert wird  zwischen Hak-
enkreuz (allgemein) und dem NS-
Hakenkreuz, das von der NSDAP 
gebraucht wurde. Das NS-Hak-
enkreuz steht meist auf der Spitze, 
doch weil es sich nicht eindeutig 
von einer Swastika unterscheiden 
lässt, steht die Verwendung aller 
hakenkreuzförmigen Symbole 
im politischen Kontext innerhalb 
Deutschlands  und Österreichs 
unter Strafe.

** “(Rudolf-) Hess Demo” bzw. 
“Hess-Ersatz Demo”
Der Rudolf-Heß-Gedenkmarsch 
ist eine Propagandaveranstaltung 
der deutschen Neonazi-Szene mit 
internationaler Beteiligung, die seit 
1988 jeweils um den 17. August 
durchgeführt wird. Anlass der Ve-
ranstaltung ist der Todestag von 
Rudolf Heß, der von Rechtsex-
tremisten_innen als Märtyrer des 
Nationalsozialismus angesehen 
wird. An den Demonstrationen, die 
zumeist an seinem Begräbnisort 
Wunsiedel stattfanden, nahmen 
in den letzten Jahren mehrere 
tausend Neonazis aus ganz Eu-
ropa teil. 

** Keltenkreuz
Das Keltenkreuz war auch das 
Zeichen der rechtsextremen und 
verbotenen Bewegung Volkssozial-
istischen Bewegung Deutschlands 
und ist noch heute als Symbol in 
der rechtsextremen Szene – in 
stark stilisierter Form – weit ver-
breitet. In diesem Zusammenhang 
ist es verboten, ohne erkennbaren 
Bezug zur VSBD/PdA ist es hinge-
gen nicht strafbar. Es wird meist 
mit der White Power Bewegung 
der USA in Verbindung gebracht. 

** Odalrune
Die Odal-Rune (od = Besitz, Erbe) 
wurde im Zweiten Weltkrieg von 
der 7. SS- Freiwilligen- Gebirgs-
Division “Prinz Eugen”, der Hitler 
Jugend (HJ) und dem Rasse- 
und Siedlungshauptamt als Ken-
nzeichen verwendet. Es ist heute 
ein verbreitetes Symbol in der Ne-
onazi-Szene, insbesondere in Or-
ganisationen. Ebenfalls verwendet 
wurde diese Rune von der Wiking-
Jugendund vom Bund nationaler 
Studenten (BNS).

** Reichsbürger
Ein bestimmter Zusammenhang 
innerhalb der deutschen Neona-
ziszene, der sich als BürgerInnen, 

GlossarGlossarGlossarGlossar
bzw. auch FunktionsträgerInnen 
eines angestrebten, zukünftigen 
“vierten Reiches” sieht. Die äußerst 
merkwürdig erscheinenden Re-
ichsbürger haben sich unter der 
Führung Horst Mahlers (früher 
“RAF-Kämpfer”, heute eine wich-
tige Figur in der Neonaziszene) 
als so genannte Reichsbewe-
gung formiert. Sie knüpfen mit 
ihrer Ideologie eindeutig an den 
eliminatorischen NS-Antisemitis-
mus an. In ihren Flugblättern, 
Internet-Auftritten, “politischen 
Prozessführungen” und sonstigen 
Wortmeldungen leugnen sie den 
Holocaust und drohen politischen 
Gegner_innen mit dem “künftigen 
Reichsgericht”. Dafür nehmen sie 
auch - “im Auftrag der Wahrheit” 
- regelmäßig Verurteilungen zu 
Gefängnisstrafen in Kauf.

** Repression / Antirepression
Der Ausdruck Repression bez-
eichnet vor allem das Niederhalten 
einer bestimmten (politischen) 
Gruppierung/Bewegung durch 
missbräuchlichen Einsatz gesells-
chaftlicher Organe, ihrer Autorität 
oder sozialer Maßnahmen. Mehr 
oder weniger offiziell in einer 
Gesellschaft institutionalisiert, 
vermag dies zur “systematischen 
Repression” anzuwachsen. Meist 
ausgeführt durch Polizei bezie-
hungsweise Staatsschutz in Form 
von Überwachung bestimmter 
Personengruppen, (willkürlicher) 
Festnahmen, Ermittlungsver-
fahren etc.

* Antirepression bezeichnet Aktio-
nen die sich gegen die (systema-
tische) Repression richten.

** Spitzel
Vom Staatsschutz oder Verfas-
sungsschutz eingesetzte Per-
sonen, die sich in Gruppen ein-
schleusen (oder im Gewahrsam 
neben dir sitzen könnten, bei 
Aktionen als getarnte Aktivist_in-
nen neben dir stehen könnten), 
um Informationen zu sammeln. 
Oftmals werden auch Menschen 
aus der Szene angesprochen um 
diese Funktion zu übernehmen. 
Laßt euch nicht anquatschen!  

** völkisch
Bedeutet so viel wie “sich auf das 
Volk beziehend, dem Volk gemäß”; 
etwa 1875 aufgekommene Ver-
deutschung des Wortes “national” 
im Sinne eines ethnisch exklusiv-
en, antisemitischen Nationalismus. 

Im Nationalsozialismus wurde der 
Begriff zentral in der Propaganda 
und bezog sich auf die rassis-
tisch und antisemitisch definierte 
Volksgemeinschaft  Volksgemein-
schaft bezeichnet die Menge 
aller Angehörigen eines “Volkes”, 
welches sich über eine Vielzahl 
von Ein- und Ausschlusskriter-
ien bestimmt. Die Zugehörigkeit 
zur “arischen Rasse” war zwar 
eine notwendige Bedingung für 
die Zugehörigkeit zur deutschen 
Volksgemeinschaft. Dies allein 
war jedoch nicht ausreichend, 
denn die Volksgemeinschaft war 
zudem eine Gesinnungsgemein-
schaft, die das Bekenntnis zur 
Weltanschauung des National-
sozialismus erforderte.
Ein zentrales Element in der Defi-
nition der Volksgemeinschaft(<-
Kursiv) war demzufolge der An-
tisemitismus - “die Juden” wurden 
als eine “Gegenrasse” zur deut-
schen, “arischen” Volksgemein-
schaft gesehen.
Völkisch, bzw. Volksgemeinschaft 
bezieht sich also grundsätzlich auf 
den deutschen Kontext.

** VoKü
Abkürzung für ‘Volksküche’. Es 
wird viel Essen auf einmal geko-
cht, um billig vielen Menschen 
warmes Essen ausgeben zu kön-
nen. Oft gibt es auch VoKü bei 
Aktionen, um Aktivistinnen_en mit 
was Warmem zu versorgen.

** Zivilgesellschaft
Allgemein wird damit ein Bere-
ich innerhalb einer Gesellschaft 
bezeichnet, der zwischen staatli-
cher, wirtschaftlicher und privater 
Sphäre entstanden ist. Dieser 
Bereich wird als öffentlicher Raum 
gesehen, der heute durch eine Viel-
zahl vom Staat mehr oder weniger 
unabhängiger Vereinigungen mit 
unterschiedlichen Organisations-
formen gebildet wird, etwa durch 
Initiativen, Vereine, Verbände. In 
Bezug z.B. auf das Engagement 
gegen Neonaziaufmärsche ist 
damit häufig jeder “bürgerliche” 
Protest gemeint - also neben 
Vereinen, Initiativen und Ver-
bänden auch Parteien, Schulen, 
Gewerbetreibende. Die Gemein-
samkeit ist hier das Berufen auf 
demokratische Grundwerte. Zu 
den Aktionsformen gehören Kund-
gebungen, Demonstrationen, 
Lichterketten und Protestformen 
des “Zivilen Ungehorsams” wie 
z.B. Sitzblockaden.
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///////Adressen in Neukölln:///////

Anton-Schmaus-Haus (ASH) - Linkes Jugendzentrum 
der SDJ-Die Falken in Neukölln-Britz mit starkem En-
gagement gegen Rechts.
Gutschmidtstr. 37, U-Bhf Britz-Süd
Tel. 030 - 6022053
ash@falken-berlin.de
www.falken-berlin.de/_node/einrichtungen/neu_ash.
html

Barkollektiv Suspekt - Neues, linkes Barkollektiv aus 
Neukölln
Pannierstr. 5, Nähe Hermannplatz
-> Eröffnung etwa im Januar ‘08 - aktuelles auf der 
Seite: www.suspekt.net.tf

Galerie Olga Benario - Ausstellungen und Veranstal-
tungen
Richardstr. 104, U-Bhf. Karl-Marx-Str.
So-Fr 18:00-24:00
www.galerie-olga-benario.de

openmedia44 e.V. - Büro für Medienalphabetisierung
(Medienladen in Berlin44 - Neukölln)
-> Medienworkshops, Beantwortung von Fragen rund 
um Computer, etc.
Donaustr. 7 (Ecke Pannierstrasse)
www.openmedia44.de

Projektraum Hermannstraße - H48
Hermannstr. 48, U-Bhf. Boddinstr.
2. HH, 1.OG
Politische Veranstaltungen
Mittwochs Kino
Donnerstag Cocktailtresen
Sonntag Bruch
u.v.m.
http://projektraum.h48.de

SilverFuture - Café*Kneipe*Kollektivbetrieb - “Kings 
And Queens And Criminal Queers”
Weserstr. 206, Nähe Hermannplatz
Geöffnet täglich ab 17 Uhr 
www.silverfuture.net

Die Lunte - Stadtteil- & Infoladen
Weisestr. 53, U-Bhf. Boddinstr.
Infos, Vokü, Tresen u.v.m.
www.dielunte.de

Syndikat - Angenehme, linke Kneipe im Weisestraßen-
Kiez
Weisestr. 56, U-Bhf. Boddinstr.

United (Unkommerzielles) Kiez Kino in Neukölln
An wechselnden Orten.
Programm siehe ukk-berlin.de

///////Infoläden und Archive in Berlin:///////

apabiz (Antifaschistisches Presse- und Bildungszen-
trum e.V.)
Lausitzerstr. 10, 10999 Berlin
Do 15:00-19:00 und nach Absprache 
www.apabiz.de

Infoladen Daneben
Liebigstr. 34, 10247 Berlin
nadir.org/nadir/initiativ/daneben

M 99
Manteuffelstr. 99, 10997 Berlin

Schwarze Risse (Keuzberg/Mehringhof)
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin
www.schwarzerisse.de

Schwarze Risse (Prenzlauer Berg)
Kastanienallee 85, 10435 Berlin
www.schwarzerisse.de

Weitere linke Adressen siehe: www.stressfaktor.
squat.net

///////Regelmäßige Termine in Neukölln:///////

Termine im Projektraum:
Donnerstags Soli-Lounge mit Cocktails
Jeden Donnerstag findet im Projektraum die Soli-
Lounge statt. Verschiedene Gruppen und Kollektive 
organisieren den Tresen gemeinschaftlich. Zum einen 
wird darüber die Miete des Projektraum (mit-)finanzi-
ert, zum anderen den beteiligten Gruppen ermöglicht, 
für ihre Projekte Soli-Geld zu sammeln. Beginn ist jew-
eils um 20Uhr. Organisiert wird die Soli-Lounge von:
# Jeden 1ten Donnerstag im Monat:
FrauenLesbenTrans-Abend von und mit Damenbart
# Jeden 2ten und 4ten Donnerstag im Monat:
Soli-Tresen wechselnder Gruppen.
# Jeden 3ten Donnerstag im Monat:
Antifa-Abend von und mit Autonome Neuköllner Antifa 
(A.N.A)
# Jeden 5ten Donnerstag im Monat:
Soli-Abend außer der Reihe (für Aktuelles und Spon-
tanes)
SonntagsBrunch:Jeden ersten Sonntag im Monat gibt’s 
lecker Brunch! Ab 13.00h - vegan und vegetarisch.

Adressen, Termine, Locations...Adressen, Termine, Locations...Adressen, Termine, Locations...Adressen, Termine, Locations...



openmedia44
Jeden Donnerstag von 18 - 20 Uhr für alle geöffnet. 
Bei einer Tasse Tee kann man sich den Projekteladen 
ansehen oder einfach andere Aktivisten aus Neukölln 
kennen lernen. Es werden einfache Fragen zu PC-
Problemen (Windows, Linux) beantwortet. Dabei lernt 
Ihr gleich die verschiedenen Möglichkeiten kennen, 
wie Ihr Euch selbst engagieren könnt.

///////Jährliche Termine:///////

*Immer im August findet das antirassistische Nach-
barschaftsfest Weisestraße statt. Alles zu dem Fest 
auf der (leider nicht ganz aktuellen) Seite www.nach-
barschaftsfest-weisestrasse.blogsport.com

*Immer im November findet das “Heldengedenken” auf 
dem Friedhof am Columbiadamm statt. In den letzten 
Jahren gab es immer größeren antifaschistischen Wid-
erstand dagegen. Infos dazu auch unter: www.ns-ver-
herrlichung-stoppen.tk

*Anfang Dezember fand in den letzten Jahren in 
Treptow bzw. Rudow ein Naziaufmarsch statt. Auch 
hiergegen wuchs der antifaschistische Widerstand. In-
fos hierzu unter: www.antifa-dezember.de.vu

*Berlinweiter Terminkalender mit täglich Veranstal-
tungen, Partys, Actions, Vokü, etc.: www.stress-
faktor.squat.net

Empfehlenswerte Webseiten aus Neukölln:
www.antifa-neukoelln.de.vu - regelmäßig aktualisierte Seite der Autonomen Antifa Neukölln mit Informationen 
rund um Antifaschismus in Neukölln.
www.suspekt.net.tf - Barkollektiv Suspekt - neues, linkes Barkollektiv aus Neukölln.
http://projektraum.h48.de - Projektraum Hermannstraße.
www.dielunte.de - Stadtteil- und Infoladen ‘Die Lunte’.
www.silverfuture.net - SilverFuture - Café*Kneipe*Kollektivbetrieb - “Kings And Queens And Criminal 
Queers”.
www.ukk-berlin.de - United Kiez Kino Neukölln.
www.openmedia44.de - Openmedia44 e.V.

Überregionale Internet-Seiten:
www.treptowerantifa.de - Treptower Antifa Gruppe
www.aak.antifa.de - Antifa Aufstand Köpenick
www.abso-berlin.tk - Antifaschistisches Bündnis Süd-Ost (ABSO)
www.zeuthenerantifagruppe.q27.de - Zeuthener Antifa Gruppe
www.aatf.antifa.net - Autonome Antifa Teltow Fläming
www.inforiot.de - Inforiot - alternative News und termine für Brandenburg
www.antifa.de - berlinweite Antifa-Seite
www.nip-berlin.de - Nazis in den Parlamenten - Kritische Dokumentation der NPD & REPs in Berliner BVV’s.
www.antifa-recherche-neukoelln.de.vu - Informationen über Neuköllner Neonazis.
www.stressfaktor.squat.net - Stressfaktor - berlinweite Terminseite

www.de.indymedia.org - Indymedia - Bundesweite, unabhängige linke Medienplattform.
www.nadir.org/nadir/periodika/aib - Antifa Infoblatt
www.mbr-berlin.de - Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) Berlin.
www.stop-thorsteinar.de.vu - Kampagne gegen die Nazi-Kleidungsmarke Thor Steinar.
www.reachoutberlin.de - ReachOut, Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Ge-
walt.
www.reclaimyourcity.net - Umfangreiche Berliner Streetart- und Graffiti-Seite.

Rechtshilfe:
EA (Ermittlungsausschuss) - Hilfe und Beratung bei Festnahmen und Prozessen, Vermittlung von Rechtsan-
wält_innen. Während und nach Demos in der Regel besetzt. Di 20:00-22:00 Uhr
Tel.: 030-6922222
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin

www.berlin.rote-hilfe.de - Rote Hilfe Berlin.
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***
Der Schwur von Buchenwald

Wir Buchenwalder Antifaschisten sind heute angetreten zu Ehren der in 
Buchenwald und seinen Aussenkommandos von der Nazibestie und ihrer 

Helfershelfer ermordeten 51.000 Gefangenen!
51.000 erschossen, gehenkt, zertrampelt, erschlagen, erstickt, ersäuft, ver-

hungert, vergiftet - abgespitzt -
51.000 Väter, Brüder - Söhne starben einen qualvollen Tod, weil sie 

Kämpfer gegen das faschistische Mordregime waren.
51.000 Mütter und Frauen und hunderttausende Kinder klagen an!

Wir lebend gebliebenen, wir Zeugen der nazistischen Bestialitäten sahen 
in ohnmächtiger Wut unsere Kameraden fallen.

Wenn uns eins am Leben hielt, dann war es der Gedanke:
Es kommt der Tag der Rache!

Heute sind wir frei!
Wir danken den verbündeten Armeen, der Amerikaner, Engländer, Sow-
jets und allen Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt Frieden 

und das Leben erkämpfen.
(...)

Wir Buchenwalder,
Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, - Slowaken und Deutsche, Spanier, 
Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Engländer, Luxem-
burger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn kämpften gemeinsam gegen 
die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Befreiung.

Uns beseelte eine Idee:
Unsere Sache ist gerecht - Der Sieg muß unser sein!

Wir führten in vielen Sprachen den gleichen, harten, erbarmungslosen, 
opferreichen Kampf und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende.

Noch wehen Hitlerfahnen!
Noch leben die Mörder unserer Kameraden!

Noch laufen unsere sadistischen Peiniger frei herum!
Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Apellplatz, an dieser 

Stätte des faschistischen Grauens:
Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den 

Richtern der Völker steht!
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.

Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser 
Ziel.

Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen 
schuldig.

Zum Zeichen Eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum 
Schwur und sprecht mir nach:
W I R  S C H W Ö R E N !

***


