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Die Broschüre wurde gefördert durch das Berliner Lan-
desprogramm „Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus“.

Editorial

Was ist ein Register zur Erfassung von rechtsextremen 
oder diskriminierenden Vorfällen in Berlin? Nach wel-
chen Kriterien wird es erstellt? Wie arbeitet es? Was 
kann es bewirken? Das sind Fragen, denen wir auf den 
folgenden Seiten nachgehen.
Diese Broschüre resultiert aus der Zusammenarbeit al-
ler derzeit in Berlin tätigen Registerstellen. Sie wird im 
ersten Teil des Hefts zum einen einen Einblick in unsere 
Arbeit geben und zum anderen den Zweck der Register 
verständlich machen.
Dazu stellen sich - über das Heft verteilt - die vorhan-
denen Registerstellen aus Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Neukölln, Pan-
kow, Treptow-Köpenick vor und berichten über ihre 
regionalen Besonderheiten.

Dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit Phänome-
nen wie Rassismus, Neonazismus, Homo- und Trans-
feindlichkeit, Antisemitismus und Feindschaft gegen-
über Menschen mit Behinderungen (Ableismus) ein 
gesamtgesellschaftliches Problem ist, hat uns zu dem 
Schritt animiert, auch Kooperationspartner_innen und 
weitere interessante Initiativen um Gastbeiträge zu bit-
ten, die unsere ' emengebiete streifen.
Ein großer Teil der dokumentierten Vorfälle in Berlin 
ist rassistisch motiviert. Dem entgegenzuwirken, anti-
rasstische und integrative Angebote zu schaff en hat sich 
das Projekt InteraXion zur Aufgabe gemacht. Es stellt 
seine Arbeit in diesem Heft vor. Die Opferberatungs-
stelle „ReachOut“ erstellt eine berlinweite Dokumen-

tation rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt 
und plädiert in ihrem Text dafür, die Opfer von Gewalt 
in den Blickpunkt zu rücken. Dass rassistische Gewalt 
in letzter Konsequenz mörderische Dimensionen an-
nehmen kann, zeigen die seit mehr als 20 Jahren ge-
führten Statistiken über neonazistische Mordtaten. Die 
Selbstenttarnung der Neonazi-Gruppierung „National-
sozialistischer Untergrund“ hat dies noch einmal in aller 
Deutlichkeit unterstrichen. Die Betreiber_innen des 
Blogs „NSU Watch“ werten die Befunde um den NSU-
Untersuchungsausschuss des deutschen Bundestags aus.
Die Internetplattfl attform „HollaBack!“ widmet sich in 
ihrer politischen Arbeit gesellschaftlichen Alltagsphäno-
menen wie sexistischen Sprüchen und Anmachen. Sie 
setzt dem eine Selbstermächtigung entgegen. Sexistische 
und konservative Rollenbilder lassen sich in neonazisti-
schen Kreisen in verschärfter Form beobachten. Trotz-
dem sind auch hier Entwicklungen und nachholende 
Eff ekte festzustellen. Moskito  zeigt das an ausgewählten 
aktuellen Beispielen auf.

Am Ende der Broschüre wird ein Ausblick auf die Ar-
beit der Register im Jahr 2014 vorgenommen. Zudem 
werden Möglichkeiten vorgestellt, selbst aktiv zu wer-
den und auf unterschiedlichen Wegen die Arbeit der 
Register zu unterstützen. Eine ausführliche Link- und 
Adressliste informiert über die angeschnittenen ' emen 
und gibt Hinweise, wie man selbst aktiv werden kann. 
Viel Spaß beim Lesen!
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Was sind Register und 
was können sie leisten?
Register sind Dokumentationen von rechtsextremen oder diskriminierenden 
Vorfällen, die sich in den Berliner Stadtbezirken ereignen. Diese Vorfälle wer-
den von Bürger_innen bei verschiedenen Anlaufstellen, die über die Bezirke 
verteilt sind, gemeldet und an die Koordinierungsstellen der Register weiter-
geleitet. Dort werden sie gesammelt, ausgewertet und veröffentlicht.

Das erste Register wurde 2005 in Pankow eingerichtet, 
es folgten weitere in Lichtenberg, ,Treptow-Köpenick, 
Friedrichshain-Kreuzberg, sowie das Verzeichnis Mar-
zahn-Hellersdorf. Seit 2013 werden in Charlottenburg-
Wilmersdorf und Neukölln Register aufgebaut. Ab 
2014 sollen in allen Berliner Bezirken Register einge-
richtet werden. Die Finanzierung der Registerstellen 
wird aus Mitteln der Bezirke und des Berliner „Landes-
programms gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus“ ermöglicht.

Ziel der Register ist neben der Dokumentation und Ana-
lyse von rechtsextremen Vorfällen, auch das Sichtbar-
machen von Diskriminierung im Alltag auf lokaler Ebe-
ne. Im Gegensatz zu bestehenden Statistiken beziehen 
Register daher nicht nur strafrechtlich relevante Vorfälle 
wie Sachbeschädigungen und Angriff e ein, sondern es 
werden auch niedrigschwellige Vorfälle aufgenommen, 
wie Aufkleber, Beleidigungen und Bedrohungen, die 
aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige ge-
bracht werden. Das Registrieren solcher Vorfälle in 
lokalen Anlaufstellen schaff t für die Betroff enen einen 

Raum, in dem sie ihre Erlebnisse schildern können und 
mit ihren Problemen nicht allein dastehen. Durch die 
Veröff entlichung der Vorfälle und die aktive Beteiligung 
der Bürger_innen am Register wächst das Interesse für 
die Problematik der Diskriminierung, insbesondere in 
der eigenen Nachbarschaft. Das Gefühl selbst auch be-
troff en sein zu können oder die Betroff enen zu kennen, 
führt zu mehr Solidarität gegenüber jenen Menschen, 
die Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren. 
Die Dokumentation der Vorfälle wird veröff entlicht 

und kann auf der Internetseite der Berliner Register 
(www.berliner-register.de) in der Chronik eingesehen 
werden. Jährlich werden alle Vorfälle pro Bezirk ausge-
wertet. D.h. es entsteht eine Statistik an welchen Orten 
bestimmte Formen der Diskriminierung besonders häu-
fi g sind oder wo die rechte Szene ihre Aktionsschwer-
punkte hat. Diese Ergebnisse der Register vermitteln 
den unterschiedlichen demokratischen Akteur_innen 
in den Berliner Bezirken ein detailliertes und aktuelles 
Bild, auf das sie mit Maßnahmen reagieren können. 

Friedrichshain-Kreuzberg 
2008 überfi elen Neonazis ein Ladengeschäft in der Sama-
riterstraße. Die Initiative gegen Rechts rief umgehend die 
„Servicewüste für Nazis“ in Zusammenarbeit mit Gewer-
betreibenden in der Straße ins Leben. Mit Unterstützung 
des bezirklichen Wirtschaftsamtes erfolgte im Jahr 2009 
eine Broschüreninformation für den Umgang mit Neo-
nazis in Geschäften für Gewerbetreibende im Stadtteil. 
Zeitgleich nahm das Register Friedrichshain-Kreuzberg 
seine Arbeit auf. Im Oktober 2010 evaluierte das Register 
das Projekt zur Erfassung von Rassismus- und Diskri-
minierungserfahrungen unter Gewerbetreibenden und 
Unternehmer_innen. [650 Gewerbetreibende wurden 

mit 63 Fragen auf sozialwissenschaftlicher Grundlage be-
fragt. Mit 16 % waren die Rückmeldungen sehr hoch.] 
Entstanden ist daraus Anfang 2011 u. a. eine Postkar-
tenaktion „Servicewüste für Rechte, Rassist_innen und 
Rechtspopulist_innen“, die vom Wirtschaftsamt und 
dem Runden Tisch Tourismus des Bezirkes, vom Hotel- 
und Gaststättenverband sowie vielen Gewerbetreibenden 
mitgetragen wurde. Bis heute gibt es eine gute Zusam-
menarbeit mit Gewerbetreibenden aber auch Vermie-
ter_innen. So konnte z. B. ein „Doorbreaker“-Laden im 
Ringcenter gekündigt und die Neueröff nung am neuen 
Standort verhindert werden. Ein weiterer „' or Steinar“-
Laden im Bezirk musste Ende August 2013 schließen.

Beispiele für Maßnahmen und Konsequenzen basierend auf 
der Analyse der Register:

Beispiele für Maßnahmen und Konsequenzen basierend auf 
der Analyse der Register:

Pankow 
Die Analyse des Pankower Registers verwies 2012 auf 
eine Zunahme an Vorfällen im Ortsteil Buch und so-
mit auf einen entstandenen Handlungsbedarf in diesem 
Gebiet. 
Dieser wurde vom Bezirk aufgegriff en, indem Buch 

2013 zu einem Fördergebiet des Lokalen Aktionsplans 
wurde, um so langfristige und strategische Maßnahmen 
entwickeln und damit den Entwicklungen etwas entge-
gen setzen zu können. 

(Hier wollte noch jemand was schreiben!)
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Vorfall +    Zeug_in/ Betroffene_r

Anlaufstelle

Fragebogen/

Meldung

Koordinierungsstelle Register

Dokumentation 

und Auswertung

Ergebnisse BVV Lokale Bündnisse Presse Internetseite

Aufbauarbeit

Gewinnen neuer Anlaufstellen

Netzwerkarbeit

Betreuung von Anlaufstellen

Anlaufstellen können Einrichtungen und Organisatio-
nen sein, die öff entlich beworben werden oder nur in-
tern für das eigene Publikum zur Verfügung stehen. So 
kann eine Jugendeinrichtung oder ein Nachbarschafts-
haus ein Ort sein, in dem Vorfälle gemeldet werden. 

Die Initiative für Stolpersteine oder das lokale Bündnis 
für Demokratie können aber ebenso Vorfälle aufneh-
men und an die Koordinierungsstelle weiterleiten.

Was sind Anlaufstellen?

Wenn beispielsweise in einer Region vermehrt Aufkle-
ber und Sprühereien der rechten Szene auftreten, kön-
nen Spaziergänge zur Entfernung dieser Propaganda 
organisiert werden.

Register haben Grenzen. Sie können in die Auswer-
tung immer nur die Fälle einbeziehen, die die Polizei 
veröff entlicht, die den Anlaufstellen oder der Opferbe-
ratung gemeldet werden. Wenn aus einer Region mehr 
Meldungen eingehen, kann das an einer sensibilisierten 
Nachbarschaft liegen und muss nicht zwangsweise auf 
ein erhöhtes Aufkommen von Diskriminierung zurück-
geführt werden. Die Fallzahlen sind von verschiedenen 
Faktoren abhängig: 1. von der Einbindung des Registers 
in lokale Netzwerke, 2. vom Grad der Sensibilisierung 
dieser Netzwerke für Ausgrenzung und Diskriminie-

rung, 3. von der personellen Ausstattung, Ansprech-
barkeit und Glaubwürdigkeit der Koordinierungsstelle 
eines Registers und 4. von tatsächlich stattfi ndenden 
Vorfällen, die zufällig beobachtet werden müssen. In-
sofern können Register nie ein vollständiges Bild zeich-
nen. Von einer hohen Dunkelziff er an Vorfällen ist aus-
zugehen. Dafür sprechen auch bundesweite Studien, die 
belegen, dass rechtsextreme Einstellungen keineswegs 
nur am Rand der Gesellschaft existieren, sondern dass 
sie von ca. 15 Prozent der Gesellschaft vertreten werden. 

Kategorien und Inhalte der Register
Ein Register stellt im wesentlichen eine fortlaufende Chronik von Vorfällen dar. 
Hierbei erhält jeder Eintrag ein Datum, wann der Vorfall stattgefunden hat oder 
die Meldung das Register erreichte, eine Nummer, einen kurzen Text, in dem der 
Vorfall wiedergegeben wird, und eine Angabe zur Quelle. Die Quelle wird anony-
misiert dargestellt und kann eine Anlaufstelle, eine Pressemitteilung, ein Home-
pageeintrag oder ähnliches darstellen. Nachdem die Meldung in der gerade be-

Zuordnung nach Art und Inhalt statt, zusätzlich wird ebenfalls eine genaue An-
gabe des Ortsteiles oder der Bezirksregion aufgenommen. Die Berliner Register 
sich haben im Zuge der gemeinsamen Zusammenarbeit, Qualitätssicherung und 
Standardisierung auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, wie die Zuordnung ge-
schehen soll und wir möchten diese Ihnen kurz vorstellen.

Nach welche Arten werden die Vorfälle verzeichnet?

Insgesamt existieren sieben Kategorien, in die die unter-
schiedlichen Arten von Vorfällen eingeordnet werden. 
Die erste stellt alle Formen dar, die sich direkt gegen eine 
Person richten und im schlimmsten Fall die körperliche 
Unversehrtheit einer oder mehrerer Personen in Frage 
stellt und wird aus dem Grund als Angriff  bezeichnet. 
Hierein fallen alle Formen der Körperverletzung, aber 
auch Anspucken, Schubsen, Rempeln oder Flaschen 
hinterher werfen. Eine etwas abgeschwächte Form des 
Angriff s stellt die Kategorie Bedrohung, Beleidigung 
und Pöbelei dar. Sie kann sich direkt gegen anwesende, 
aber auch gegen nicht anwesende Personen oder Perso-
nengruppen richten und stellt im ersten Moment nicht 
die direkte Unversehrtheit der Person in Frage. Eine 
Äußerung in der Tram, die beinhaltete, dass „wir sie alle 
fertig machen werden“ (in Bezug auf Menschen Nicht-
deutscher Herkunft) fällt hierein sowie das Abfotografi e-
ren von Menschen, die sich an einer Anti-Nazi Aktivität 
beteiligen. Wenn sich Vorfälle gegen Sachen bzw. Dinge 

richten und in ihrer Form strafrechtlich relevant sind, so 
wird dies als Sachbeschädigung verzeichnet. Hierunter 
fallen rassistische Sprühereien ebenso wie Beschädigun-
gen an Gedenktafeln, beschmierte Stolpersteine oder zer-
störte Fensterscheiben. Handelt es sich bei dem Vorfall 
um Aufkleber, Plakate, Transparente oder Flugblätter, so 
wird er bei der Kategorie Propaganda eingeordnet. Da-
runter fallen aber auch Bekleidungsgegenstände, Tattoos 
und das Zeigen des Hitlergrußes. Geht es hingegen um 
Demonstrationen, Konzerte oder Informationsstände, so 
wird dies als Veranstaltung bezeichnet und kategorisiert. 
Eine besondere Form der Veranstaltung und deswegen als 
eine eigene Kategorie werden Wortbeiträge und Anträge 
von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien in 
den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) gewertet. 
Diese erscheinen in der Kategorie BVV. Alle weiteren 
Formen und Arten von Meldungen, die nicht unter den 
genannten verzeichnet werden können, werden unter 
Sonstiges einsortiert. Nachdem der Registereintrag ei-
ner Kategorie zugeordnet wurde, wird sich der Inhalt des 
Vorfalles näher angeschaut.
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Da Lichtenberg seit den 1990er Jahren als Schwer-
punkt neonazistischer Organisierung wahrgenom-
men wird und tatsächlich auch über eine aktive 
Neonaziszene verfügt, hat das Register vor allem die 
Aufgabe zu erfüllen, örtliche Schwerpunkte festzu-
stellen, Treff punkte und Gruppierungen öff entlich zu 
machen und dem Bezirk so Handlungsoptionen zur 
Verfügung zu stellen. 
Gestiegene Register-Einträge und die alarmierenden 
Wahlergebnisse für die NPD in Hohenschönhausen 
führten dort zu einem Eingreifen des Bezirks und zur 
Einrichtung eines Lokalen Aktionsplans für den Be-
zirksteil im Jahr 2010. Die kontinuierliche Beobach-
tung neonazistischer Treff punkte, wie zum Beispiel 
aktuell in der Lückstraße 58, gibt zivilgesellschaftli-
chen Akteur_innen, aber auch Vermieter_innen das 
Rüstzeug in die Hand, mit dem sie gegen die Neona-
zis vorgehen können.
Die Zahl der Vorfälle im Bezirk schwankte in den 
letzten fünf Jahren zwischen 100 und 150 Vorfäl-
len. Zu einer überwiegenden Zahl handelte es sich 
dabei um Propagandadelikte, mit einem regionalen 

Schwerpunkt auf Lichtenberg Mitte. Zeitweise kam 
es zu regionalen Anstiegen in Hohenschönhausen 
Nord oder in Lichtenberg Süd, der organisatorische 
Schwerpunkt der lokalen Neonazis bleibt weiterhin 
der Weitlingkiez und seine Umgebung. 
Darüber hinaus gibt es im Bezirk durchschnittlich 
monatlich 1-2 gewalttätige Übergriff e oder Bedro-
hungen und auch als Aufmarschort ist der Bezirk 
weiterhin beliebt. Im Jahr 2013 gab es allein bis Ok-
tober zwei Aufmärsche und zwei Kundgebungen neo-
nazistischer Organisationen im Bezirk. Die meisten 
dieser öff entlichen Aktionen wurden von Protesten 
der lokalen Zivilgesellschaft begleitet. 

Kontakt: 
Netzwerkstelle Licht-Blicke
Ahrenshooper Straße 7 
13051 Berlin
Internet: www.licht-blicke.org
E-Mail: register@licht-blicke.org
Telefon: 030 – 99270555
Handy: XXX

Welchen Inhalt kann eine Meldung haben um im Re-
gister aufgenommen zu werden?

Im groben fi ndet eine inhaltliche Zuordnung statt. Der 
erste ' emenkomplex bezeichnet alle Motive, die einen 
Bezug zu Rechtsextremismus/ Rechtspopulismus haben 
und beinhalten Rechte Selbstdarstellungen, welche Auf-
kleber, Parolen, Plakate o.ä. von Parteien, Organisationen 
oder Gruppen, aber auch sogenannte Bürgerinitiativen 
enthält. Zur genauen Analyse werden diese Darstellun-
gen nochmal unterschieden zwischen rechtsextrem und 
rechtspopulistisch. Ebenfalls in dem ersten ' emenkom-
plex enthalten ist das Motiv Verharmlosung/ Verherrli-
chung des Nationalsozialismus worunter alle Symbole 
oder Äußerungen fallen, die einen positiven Bezug zum 
Nationalsozialismus haben, und/ oder eine revisionisti-
sche Verlautbarung darstellen. Dies kann u.a. die Ehrung 
von NS-Größen, die Leugnung des Holocausts und die 
Forderung nach der Rückgabe von Gebieten im jetzigen 
Polen sein. Als drittes Motiv im ersten ' emenkomplex 
fallen alle direkte und indirekte Äußerungen oder Hand-
lungen, die als Ziel den Politischen Gegner haben. Dies 
kann das Einschmeißen der Fensterscheiben von Wahl-

kreisbüros sein, das Abfotographieren von Anti-Nazi-
Aktivist_innen darstellen oder ein Aufkleber sein, der die 
Gegner_innen direkt adressiert.
In den zweiten ' emenkomplex von Motiven fallen alle 
Vorfälle, die einen Hintergrund in Bezug auf die Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit haben. Dieses Kon-
zept wurde von Prof. Wilhelm Heitmeyer u.A. entworfen 
und bezeichnet verschiedene Formen der Desintegration, 
also Formen wodurch Menschen von der gesellschaftli-
chen Teilhabe ausgeschlossen werden und werden sollen. 
Dies betriff t Formen des Rassismus, z.B. Antimuslimi-
schen und Antiziganistischen Rassismus. Ebenso wer-
den Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit oder 
Sozialchauvinismus z.B. Diskriminierung gegenüber 
Wohnungslosen aufgenommen. Aber auch Sexismus und 
LGBTIQ*Feindlichkeit, also Feindlichkeit aufgrund der 
sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität, 
können Motivationen darstellen. Meldungen, die den 
bisherigen Motiven nicht zugeordnet werden können, 
werden unter  bisher nicht erwähnt wurden, werden un-
ter Sonstiges zusammengefasst.

Das Lichtenberger Register
Seit 2005 existiert das Register im Bezirk Lichtenberg. Es wurde als zweites 
Register nach dem Pankower etabliert und ist bei der Netzwerkstelle Licht-

erstellt einen monatlichen Überblick über die neonazistischen Vorkommnisse 
im Bezirk. Die Zahlen werden am Ende des Jahres in einer Auswertung zusam-
mengefasst. 
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Rassismus in Berlin
von InteraXion - Anlaufstelle für Migrant_innen | antirassistische Bildungsarbeit 

Treptow Köpenick 

Im April 2013 eröffnete der Bezirk Treptow-Köpenick im Zentrum für Demokratie 
Berlins das erste „Büro für Vielfalt und Toleranz“, mit dem Ziel, die Teilhabe von 
Migrant_innen zu fördern, den Wirkungsradius von Integrationspolitik im Bezirk 
zu erweitern und demokratische sowie antirassistische Kultur und Meinungsbil-
dung zu fördern. Zunächst erhielt das in Trägerschaft des Vereins offensiv’91 e.V. 

InteraXion – Anlaufstelle für Migrant_innen | antirassistische Bildung.

Das Projekt InteraXion möchte gemeinsam mit An-
deren für ein interkulturelles Miteinander streiten. 
Schwerpunkte der Arbeit sind daher die Förderung von 
Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen mit Migra-
tionshintergrund, gefl üchteten und von Diskriminie-
rung betroff enen Menschen, die Zusammenarbeit mit 
Vereinen, Initiativen und Engagierten zur Förderung 
interkultureller Arbeit im Bezirk Treptow-Köpenick 
sowie mit migrantischen Selbstorganisationen in- und 
außerhalb des Bezirks. 
Seit 2012 eröff nen in Berlin mehr Gemeinschafts- und 
Notunterkünfte für Asylbegehrende und gefl üchtete 
Menschen, auch in Treptow-Köpenick. Das Projekt ver-
sucht, ehrenamtliches Engagement zu bündeln und Ver-
besserungen für die Bewohner_innen der Unterkünfte 
zu erreichen. So werden Runde Tische mit Akteur_in-
nen, Nachbarschaftszentren und Anwohner_innen in-
itiiert. 
Das Projekt organisiert außerdem Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen zu ' emen wie Alltagsras-
sismus, strukturelle Rassismus, Asylverfahren und Auf-
enthaltsrecht. So wurde im Sommer 2013 ein antirassis-
tisches Hoff est in Johannisthal zur Unterstützung eines 
von Diskriminierung betroff enen Anwohners veranstal-
tet. Auch interkulturelle Filmcafé s werden regelmäßig 
organisiert, in denen Filme aus anderen Regionen und 
Ländern der Welt gezeigt werden. 

Weil InteraXion eine Anlaufstelle für Menschen mit 
Migrationshintergrund, gefl üchtete und von Diskri-
minierung betroff ene Menschen ist, bemühen sich die 

Mitarbeiter_innen um individuelle Hilfen bspw. bei 
Problemen beim Aufenthaltsstatus oder bei Traumata 
und vermitteln juristische Beratung und therapeutische 
Angebote. 

Bürozeiten: 
Montag: 10-18 Uhr 
Donnerstag: 10-18 Uhr

Anlaufstelle: 
Mittwoch: 10-14 Uhr und nach Vereinbarung 
Die Gespräche können nach Anmeldung in mehreren 
Sprachen geführt werden. 

Kontakt: 
Carolina Tamayo Rojas 
Email: interaxion@off ensiv91.de 
Tel./Fax: 030 65 48 72 93 
Web: www.zentrum-für-demokratie.de 

Besuchsadresse: 
Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick
Michael-Brückner-Str. 1/Spreestraße 
direkt gegenüber vom S-Bahnhof Schöneweide 
Postadresse: c/o Villa off ensiv, Hasselwerder Str. 38-40, 
12439 Berlin 

InteraXion ist ein Projekt des off ensiv ‘91 e.V. - Verein 
für soziale und kulturelle Dienste für Frauen, Familien 
und Jugendliche und wird durch das Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick gefördert. 

Eine Registerstelle in Neukölln

Seit Mai 2013 gibt es in Neukölln eine Registerstelle, 
die das Ziel verfolgt rechtsextreme, rassistische, an-
tisemitische, homophobe und LGBTIQ*-feindliche 
Vorfälle zu dokumentieren, zu analysieren und ge-
meinsam mit den Registerstellen aus anderen Bezir-
ken öff entlich zu machen. Das besondere an dem 
Register ist, dass auch niedrigschwellige Vorfälle, wie 
etwa Aufkleber, Beleidigungen und Bedrohungen 
aufgenommen werden, die oftmals nicht bei der Poli-
zei gemeldet werden. Die Stellen, wo Betroff ene über 
rechtsextreme und diskriminierende Erfahrungen 
sprechen, werden durch die Registerstelle geschult 
und gestärkt in der Handhabung mit solchen Fällen. 
Auf Grund der stärkeren öff entlichen Wahrnehmung 
der Vorfälle durch die Publikationen der Registerstel-
le, wächst die Solidarität mit den Betroff enen.
Für eine möglichst weitgehende Dokumentation von 
solchen Vorfällen, muss die Registerstelle niedrig-
schwellig zugänglich und gut vernetzt sein mit lokalen 
Gruppen. In Neukölln ist der Träger für die Register-
stelle der Amaro Foro e.V. Romens bedeutet „Unsere 
Stadt“. Mitglieder des Vereins sind junge Roma und 
Nicht-Roma. Neben der Jugendarbeit, bietet er auch 
ein Kinderprogramm an und eine Beratungsstelle 
für Bürger_innen aus Rumänien und Bulgarien. Der 
Verein kämpft insbesondere gegen Antiziganismus. 
In der Arbeit der Beratungsstelle werden alltäglich be-
hördlicher Antiziganismus und Diskriminierung von 
Zuwander_innen und Roma deutlich und können 
dokumentiert werden. Darüber hinaus setzt sich der 
Verein mit Schulungen, Jugendbildungsangeboten, 
Kampagnen und Fachtagungen für eine Sensibilisie-
rung der breiten Öff entlichkeit und Fachöff entlich-
keit ein. Dank dieser Arbeit ist Amaro Foro bereits 
mit einigen antirassistischen Gruppen vernetzt und 
selbst Anlaufstelle für Betroff ene von rechtsextremen 
und diskriminierenden Vorfällen.

Warum braucht nun gerade Neukölln ein Register? 
Der Neuköllner Süden ist immer wieder Schauplatz 
von rechtsextremen Gewalttaten und rechter Propa-
ganda geworden. So gab es dieses Jahr rassistische 
Mobilisierungen gegen Notunterkünfte für Flücht-
linge, beispielsweise in der Britzer Späthstraße, und 
erst im August wurde ein tätlicher Angriff  in Rudow 
auf eine Frau aufgrund ihrer Hautfarbe bekannt.
Im Berliner Südosten ist die Neonazi-Szene sehr 
aktiv, eine klare Trennung nach Bezirksgrenzen 
ist kaum möglich, insbesondere Britz und Rudow 
sind Aktionsgebiete für ein bestimmtes Klientel der 
rechtsextremen Szene. Rechtsextreme Aktivitäten rei-
chen bis in die 80er Jahre zurück. In den vergangenen 
Jahren ist der Süden Neuköllns wieder zu einem Ak-
tionsschwerpunkt von Neonazis geworden, im Som-
mer und Herbst fanden in diesem Gebiet allen 28 
Infostände der NPD statt. 
Neukölln ist aber auch ein Ort vieler aktiver antiras-
sistischer Gruppen, Vereine und Bündnisse. Zahlrei-
che Migrant_innenorganisationen sind Anlaufstellen 
für diejenigen, die von Diskriminierung und Rassis-
mus betroff en sind. Diese Vielfalt gilt es im Rahmen 
der Registerstelle zu nutzen und zu bündeln, um 
gemeinsam ein präziseres Bild über Rassismus, Anti-
semitismus, Antiziganismus, Rechtsextremismus und 
Diskriminierung für den Bezirk zeichnen zu können.

Kontakt:
Register Neukölln
c/o Amaro Foro e.V
Weichselplatz 8, 12045 Berlin, 
Internet: www.amaroforo.de
E-Mail: register@amaroforo.de
Tel.: 017627646671

Ist Neukölln ein Problembezirk? „Das Problem heißt Rassismus“ könnte man 
mit dem Slogan der Demonstration gegen Rechtsextremismus vom 2. No-
vember 2013 antworten. Für viele Probleme ist Neukölln in den Schlagzeilen 
bekannt, aber nur wenig Öffentlichkeit gab es bisher um den hier herrschen-
den Rassismus. Dabei ist die Zahl der rechtsextremen Angriffe, die in Neukölln 
dokumentiert wurden, im Berliner Vergleich ziemlich hoch.
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„Antideutsche Volksschädlinge“ - 
Studierende der ASH als Feindbild 
von Neonazis
von: Antirassistisches Register an der Alice Salomon Hochschule (ASH)

Neonazis werfen Farbbeutel gegen die Alice Salomon Hochschule. An Hitlers 
Geburtstag versuchen sie Scheiben des selbstverwalteten Cafés Freiraum einzu-
werfen und hinterlassen neonazistische Aufkleber. Studierende werden auf dem 
Heimweg von der Hochschule von Neonazis rassistisch angepöbelt und angegrif-

den sich NPD-Aufkleber an den Scheiben der Hochschule. Im Internet bezeichnet 
ein bekannter Berliner Neonazi die Studierenden als „antideutsche Volksschäd-
linge“.

Die Liste könnte weiter geführt werden und doch reicht 
sie schon um deutlich zu machen, dass die Hochschule 
ins Visier der neonazistischen Szene gerät. So stellt die 
Hochschule mit ihrer Geschichte und politischen Aus-
richtung ein Feindbild für Neonazis dar: 
Die Namensgeberin der Hochschule Alice Salomon war 
eine jüdische Sozialreformerin, die unter anderem in der 
Frauenbewegung aktiv war. Traditionsgemäß setzt sich 
die Hochschule in Lehre, Forschung und Praxis intensiv 
mit ' emen wie Sozialer Ungerechtigkeit, Rassismus 
und Migration, sowie Gender auseinander. 
Öff entliche Veranstaltungen, antirassistische Plakate 
und das Café Freiraum transportieren die Ausrichtung 
der Hochschule nach außen. Überdies passen viele Stu-
dierende – teils people of colour/migrantisch, queer, 
antifaschistisch, links, …  - nicht in das menschenver-
achtende Weltbild der Neonazis. 

Grund genug alle Hochschulangehörige weiter zu un-
terstützen. Im Sommer diesen Jahres hat sich innerhalb 
der ASH ein antirassistisches Register gegründet. Dies 
sammelt und analysiert, wie alle anderen Berliner Regis-
ter ebenfalls, rechtsextreme, rassistische, antisemitische 
und diskriminierende Fälle und veröff entlicht dazu eine 
Chronik. 
Das Register nimmt Vorfälle auf, die innerhalb und au-
ßerhalb der ASH passiert sind. 

Kontakt: 
Antirassistisches Register an der Alice-Salomon-
Hochschule
E-Mail: antirassistischesregister@ash-berlin.eu
Sprechzeiten: 
Dienstag 12-14 Uhr
Raum 236 (ASH-Berlin)
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Das Register Treptow-Köpenick

Am Anfang stand das Klinken putzen. 
Das Register stellte sich in Einrichtungen, bei Verei-
nen, in Ausschüssen und Bündnissen vor, es wurden 
Anlaufstellen gewonnen, Einzelpersonen wurden auf 
das Register aufmerksam und begannen Vorfälle zu 
melden. 2008 wurden dank vieler engagierter Men-
schen 148 Vorfälle dokumentiert. Mit den Jahren 
etablierte sich das Register, die Auswertung der Da-
ten wurde von Jahr zu Jahr aussagekräftiger, da Ent-
wicklungen nachgezeichnet werden konnten. Zwei 
Drittel aller Vorfälle waren damals und sind heute 
immernoch Propagandaaktivitäten, wie Hakenkreu-
ze, Aufkleber und Plakate der NPD und kamerad-
schaftsähnlicher Strukturen, rassistische und antise-
mitische Parolen. 
Während am Anfang nur lokale Schwerpunkte, wie 
Schöneweide, die Region um die NPD-Bundes-
zentrale in Köpenick oder Altglienicke ausgemacht 
werden konnten, wurden mit den Jahren auch ande-
re Tendenzen deutlich. Auff ällig war das vermehrte 
Auftreten von Veranstaltungen der rechten Szene in 
der Kneipe „Zum Henker“ oder in der NPD-Bun-
deszentrale, nachdem diesem Klientel in vielen ande-
ren Stadtbezirken Räume verweigert worden waren. 
2011 und 2012 waren gekennzeichnet von Angriff en 
der rechten Szene auf politisch Andersdenkende; ins-
besondere jene Einrichtungen und Menschen, die in 
der Öff entlichkeit standen wurden zur Zielscheibe. 
Nicht nur das Parteibüro der LINKEN oder das Zen-
trum für Demokratie, sondern auch die AnsprechBar 
der Jusos wurden angegriff en. Bei zwei engagierten 
Bürger_innen wurden nachts die Scheiben ihrer 
Wohnhäuser eingeworfen. 

Solidarität statt Angst! 
Das Register in Treptow-Köpenick ist an das Zent-
rum für Demokratie angegliedert, das wiederum eng 
mit dem bezirklichen Bündnis für Demokratie und 
Toleranz und verschiedenen Initiativen gegen rechts 
zusammenarbeitet. Über dieses Netzwerk werden 
nicht nur Vorfälle gemeldet, sondern es ist auch mög-
lich, auf diese zu reagieren, Protest und Solidarität 
zu organisieren, Gleichgesinnte zusammenzubringen 
und Betroff ene zu unterstützen. So wurden nach ei-
nem Angriff  auf ein paar Jugendliche, die rechte Pro-
aganda entfernten, Kiezspaziergänge ins Leben geru-
fen bei denen Aufkleber, Parolen und Symbole der 
rechten Szene entfernt wurden. Ebenso fanden nach 
den Angriff en auf die Wohnhäuser der beiden Enga-
gierten eine Solidaritätskundgebung statt. Menschen, 
die antisemitisch oder rassistisch beleidigt werden, 
können in Beratungsangebote vermittelt werden. 
Als wichtigste Funktion hat sich herausgestellt, dass 
das Register Rassismus, Antisemitismus, Rechtsext-
remismus und Diskriminierung im Alltag für alle 
Bürger_innen sichtbar macht, unabhängig davon, in-
wieweit diese persönlich betroff en sind. Das Register 
beschreibt zwar in erster Linie die Entwicklung der 
rechten Szene, aber es ist auch ein Sprachrohr für jene 
Menschen, die Ausgrenzung und Gewalt erfahren.

Kontakt: 
Register Treptow-Köpenick
Besuchsadresse: Michael-Brückner-Str. 1/Spreestraße 
Postadresse: Koordinierungsstelle Register, c/o Villa 
Off ensiv Hasselwerder Str. 38 – 40, 12439 Berlin
Internet: www.register-tk.de
E-Mail: registerTK@googlemail.com 
Tel.: 030 - 65 48 72 93 
Handy: 0152 – 04 42 57 46  

Im November 2007 hat das Register zur Erfassung rassistischer, antisemiti-
scher, rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle in Treptow-Köpenick 
seine Arbeit aufnehmen können. Ideengeber war das Pankower Register, das 
2005 gestartet ist. Den Prozess das Register in Treptow-Köpenick einzurich-
ten, unterstützte ReachOut. In den ersten drei Jahren wurde dann der Aufbau 

des Projekts ist der Verein offensiv‘91 e.V..

Die Perspektive von Betroffenen rech-
ter, rassistischer und antisemitischer 
Gewalt in den Blickpunkt rücken!
von: Sabine Seyb, ReachOut

Während die bezirklichen Register alle Vorfälle mit einem rechten, rassisti-
schen, antisemitischen oder homo- und transphoben Hintergrund recher-
chieren, sammeln, veröffentlichen und schließlich auswerten, erfassen wir 
bei ReachOut nur die Angriffe in Berlin, bei denen Menschen verletzt oder 
massiv bedroht werden. Beide Ansätze korrespondieren ganz eng miteinan-
der. Die Register und ReachOut arbeiten eng zusammen und können so ge-
meinsam auf Tendenzen, Gefahren aber auch auf Handlungsmöglichkeiten in 
den Bezirken hinweisen und den Engagierten Erkenntnisse und Analysen zur 
Verfügung stellen.

Die Recherchen und Dokumentationen von ReachOut 
sind aber vor allem Grundlage für unsere Beratungsar-
beit. Denn neben den Entwicklungen, die wir aufzeigen 
können, steht für uns immer die Frage im Vordergrund, 
wie können wir diejenigen erreichen, die verfolgt, ver-
letzt und bedroht wurden. Wir wollen unsere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten den Betroff enen anbieten, Kontakt 
aufnehmen. Dabei helfen uns auch die Registerstellen 
sehr, weil sie vor Ort sind, sich auskennen in ihrem Be-
zirk und intensiv mit den Engagierten und deren Netz-
werken zusammenarbeiten. So können die Registerstel-
len oft zeitnah Kontakt mit den Betroff enen aufnehmen 
und auf unsere Beratungsangebote hinweisen. Das ist 
für unsere Arbeit eine unverzichtbare Unterstützung.
Die Anzahl und die Hintergründe der Angriff e zu er-
fassen ist wichtig, weil wir damit einen Beitrag leisten 
können, die hohe Dunkelziff er kleiner werden zu lassen. 
Unsere Berlinweite Chronik und unsere Auswertung 
dienen Medienvertreter_innen, Wissenschaftler_innen 
und Aktivist_innen als Grundlage, um rechte, rassisti-
sche und antisemitische Gewalt zu thematisieren, ggf. 
zu skandalisieren und geeignete Gegenstrategien zu ent-
wickeln. 

Dass die Ermittlungsbehörden in den Polizeiabschnit-
ten rechte, rassistische Gewalt häufi g nicht als das 
wahrnehmen (wollen) was es ist und aus einem Neo-
naziangriff  auf Antifaschist_innen schon auch mal eine 
„Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen“ konstru-
ieren, oder das rassistische Tatmotiv einfach ignorieren, 
muss immer wieder kritisiert werden.

Angriff szahlen steigen und sinken von Jahr zu Jahr. 
Nicht immer lassen sich die Gründe dafür klar benen-
nen. Mit der Chronik aufzeigen können wir, an wel-
chen Orten Auff älligkeiten zu beobachten sind, wo 
Handlungsbedarf besteht, um den Angreifer_innen zu 
signalisieren, dass ihre menschenverachtenden Taten 
nicht akzeptiert werden und um zu Solidarität mit den 
Betroff enen aufzurufen. Denn das ist es, was sie so häu-
fi g vermissen und was ihnen die Verarbeitung der Tat so 
schwer macht: Das Gefühl, dass die Unbeteiligten mit 
Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar mit Zustimmung 
reagieren und ihnen das Schreckliche deswegen jederzeit 
wieder geschehen kann. 
Es ist immer wieder eine Herausforderung die rechten, 
rassistischen, antisemitischen, homo- oder transphoben 
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Gewalttaten, die das Leben der Betroff enen so sehr ver-
ändern können, in einem kurzen Chronikeintrag zu-
sammenzufassen. Denn hinter jedem einzelnen Chro-
nikeintrag verbirgt sich eine Geschichte, verbergen sich 
Menschen, für die nach dem Angriff  nichts mehr so ist, 
wie es vorher war. 

Ein Beispiel aus unserer Chronik:
4. Mai 2013, Berlin-Wedding: Gegen 16.00 Uhr wer-
den ein 30-jähriger Vater und ein 48-jähriger Zeuge von 
einem 24-jährigen Radfahrer rassistisch beleidigt und 
mit einem Messer verletzt. Kinder, die auf dem Geh-
weg in der Kameruner Straße spielen, werden von dem 
Radfahrer beinahe angefahren. Obwohl der Radfahrer 
telefonisch bei der Polizei ankündigt „den Scheiss-Neger 
abzustechen“, behandelt die Polizei vor Ort die Opfer als 
Täter. (Quellen: Polizei Berlin, 5.05.2013, ReachOut)

Was ist passiert? Wie stellt sich der Angriff  aus der 
Perspektive der Betroff enen dar? 
Am 4. Mai 2013, einem Samstag, trafen sich nachmit-
tags die Mitglieder des interkulturellen, kamerunischen 
Sportvereins Schiller e.V. in ihrem Vereinsladen im 
Wedding.
Die Kinder spielten, beaufsichtigt von drei Vätern, 
auf dem Gehweg, als ein Mann auf dem Fahrrad sehr 
schnell den Gehweg entlang gefahren kam. Als er einem 
achtjährigen Jungen auswich, fuhr er mit vollem Tem-
po gegen einen Stromkasten. Er stürzte, stand schnell 
wieder auf und schrie den Jungen an. Einer der anwe-
senden Väter ging zu dem Mann und verbat ihm, den 
Jungen anzuschreien. Der Mann schrie, beleidigte und 
bedrohte die Anwesenden rassistisch. Bei dem Versuch, 
den Angreifer körperlich auf Abstand zuhalten, fi el die-
ser zu Boden. Wütend stand er wieder auf und rief die 
Polizei an. Während des Telefongesprächs benutzte er 
erneut rassistische Beschimpfungen und drohte damit 
einen der schwarzen Männer zu erstechen. Nach dem 
Telefonat holte er ein Messer aus der Tasche. Er fügte 
zwei Vereinsmitgliedern Schnittwunden zu. 

Schließlich gelang es, ihm das Messer aus der Hand 
schlagen. Als die Polizei mit fünf Wagen eintraf, lag der 
Angreifer auf dem Boden, die Vereinsmitglieder wurden 
zunächst verdächtigt, die Täter zu sein. Aber unabhängi-
ge Zeugen, die den Angriff  beobachtet hatten, erklärten, 
dass der Mann am Boden gedroht habe, die schwarzen 
Männer zu erstechen.
Die verletzten Vereinsmitglieder mussten im Kran-
kenhaus behandelt werden. Als die Polizist_innen alle 
Zeugenaussagen protokolliert hatten, fuhren sie ohne 
weitere Erklärungen davon. 
Sechs Stunden später wurde der Täter wieder in der 
Nähe des Vereinslokals gesehen.
Quelle: Nach Schilderungen der Betroff enen, protokolliert 

von der Vorsitzenden von Global New Generation e.V. 

(Der Text wurde von der Autorin des Artikels gekürzt.)

Für uns ist es im Rahmen der Beratung entscheidend, 
der Perspektive der Betroff enen Geltung zu verschaff en. 
Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, den Betroff enen Raum 
und Zeit zu bieten, zu erzählen und zu beschreiben. Erst 
dann klären wir gemeinsam  Fragen nach dem Wie wei-
ter? Was soll ich jetzt zuerst tun? Was kommt auf mich 
während des juristischen Verfahrens zu? Was geschieht 
mit meinen persönlichen Daten in der Ermittlungsak-
te? Welche fi nanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
gibt es? Wo fi nde ich therapeutische Hilfe? Wir können 
Möglichkeiten aufzeigen. Die Entscheidung, was ge-
schehen soll, liegt immer bei den Betroff enen. Ohne de-
ren Einverständnis geschieht nichts. Es geht darum, die 
Betroff enen auf ihrem Weg das schreckliche Erlebnis zu 
verarbeiten zu begleiten, mit ihnen für ihre Interessen 
zu streiten. Nicht mehr und auch nicht weniger.

Die bezirklichen Registerstellen sind für uns wichtige 
Partner_innen, damit die Betroff enen an uns verwiesen 
werden und eine solidarischen Unterstützung und Bera-
tung in Anspruch nehmen können.

Was können Sie bei einem Angriff tun?
von: ReachOut 

Informationen für Opfer und Zeug_innen - Was können Sie tun, wenn Sie aus rech-
ten, rassistischen oder antisemitischen Gründen bedroht, verfolgt, beleidigt, ge-
schlagen, verletzt wurden?

Eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen: 
Lassen Sie sich die erlittenen Verletzungen attestieren 
und fotografi eren.

Gedächtnisprotokoll schreiben:
Versuchen Sie, alles was geschehen ist und was Ihnen 
noch einfällt, möglichst genau aufzuschreiben. Das 
kann bei einem Gerichtsprozess sehr nützlich sein: Was 
passierte genau? Wann? Wo? Wie viele Angreifer_innen? 
Wie sahen diese aus? Gab es Leute in der Nähe, Zeug_
innen? Was geschah danach? usw.

Zu ReachOut gehen: 
Sie bekommen dort Informationen zu möglichen recht-
lichen Schritten, Beratung bei psychologischen Fragen 
und Hilfe bei der Antragstellung für fi nanzielle Unter-
stützung. 

Anzeige erstatten:
Sie können die Tat bei jeder Polizeidienststelle oder 
schriftlich bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, auch ge-
gen Unbekannte. ReachOut kann Sie dabei beraten und 
begleiten.

Psychologische Beratung erhalten:
ReachOut vermittelt Ihnen Kontakt zu speziellen thera-
peutischen Einrichtungen.

Öff entlichkeit herstellen: 
Wollen Sie die Öff entlichkeit (Zeitungen, Radio, Fern-
sehen) informieren: ReachOut unterstützt Sie dabei. 

Sie sind Zeug_in eines rechten, rassistischen, antise-
mitischen Angriff s geworden?
Auch Sie können etwas tun!
Sie können die Polizei rufen oder die Betroff enen zur 
Polizei begleiten. Sie können Aufmerksamkeit erregen, 
Unbeteiligte ansprechen und versuchen, Hilfe zu holen. 
Sie können die Betroff enen beim Telefonieren unter-
stützen. Sie können nach der Tat bei den Betroff enen 
bleiben oder sie zum Arzt/ zur Ärztin oder ins Kranken-
haus begleiten. Sie können sich als Zeug_in zur Verfü-
gung stellen. 

Kontakt: 
ReachOut
Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus
Oranienstraße 159
10969 Berlin (Kreuzberg)
U-Bahnhof Moritzplatz (U8)
Tel.: 030/695 68339
Fax: 030/695 68346
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de
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Beteiligung(-sformen) von Frauen 
und Mädchen bei rechtsextrem 
motivierten Vorfällen in Pankow
von: Berit Schröder, Netzwerkstelle [moskito] gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 

und Vielfalt

Ein Blick ins Pankower Register zeigt, dass Frauen und Mädchen in sehr unter-
schiedlicher Art und Weise bei rechtsextremistischen und rassistischen Vorfällen 
beteiligt sind. 

Auswertung der Vorfälle des Pankower Registers zwi-
schen 2006 und 2011: Verkäuferinnen einer Super-
marktkette mobben und diskriminieren wiederholt 
einen Kollegen mit schwarzer Hautfarbe; Mädchen 
werden beim Grölen von Liedern und Sieg-Heil-Rufen 
beobachtet; aus der Wohnung eines 18-jährigen Mäd-
chens wird schallender Rechtsrock gemeldet; eine An-
gestellte einer Frauenberatung legt regelmäßig Propa-
gandamaterial der NPD aus. Frauen beteiligen sich an 
Büchertischen der NPD-Pankow und werden auch bei 
Neonazi-Übergriff en selbst aktiv: Sie greifen, wenn man 
den Vorfällen des Pankower Registers zwischen 2006 
und 2011 folgt, migrantisch aussehende Frauen kör-
perlich an, beleidigen einen jungen Mann homophob, 
treten auch mal zu und gründen die „Mädelgruppe der 
Vereinten Nationalisten Nord-Ost“ in Pankow. Zu be-
obachten sind im Großbezirk Pankow ferner frauenspe-
zifi sche Beteiligungsformen, so veranstalten beispiels-
weise Mitglieder der Gemeinschaft deutscher Frauen 
(GdF) 2011 ein Kinderturnen in einer Weißenseer 
Schulsporthalle oder Frauen treten in einer Pankower 
Kleingartenanlage mit Volkstanz und Brauchtumspfl ege 
in Erscheinung. 

Jeder fünfte Neonazi ist weiblich! 
Frauen sind mit aktuell etwa 10 Prozent an rechtsextrem 
motivierten Gewalttaten beteiligt. Neben der direkten 
Ausübung von Gewalt gibt es weitere indirekte Betei-
ligungsformen von Mädchen und Frauen, die neona-
zistische Gewalttaten aktiv unterstützen, wie beispiels-
weise das  Anstiften, Anfeuern, das Wache schieben 
oder Beifall klatschen. Ferner tauchen Mädchen und 
Frauen im Kontext von Tätigkeiten, wie beispielsweise 
der Anmietung von Räumen für Veranstaltungen, der 
Durchführung von Infoständen und der Verteilung von 
Flugblättern vergleichsweise häufi g auf.

Warum sind meist männliche Jugendliche im Visier 
der medialen Berichterstattung? 
Entsprechend der Beschreibungen aus dem Pankower 
Register aus den Jahren 2006 bis 2011 sowie den Er-
gebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen ist das 
Klischee des in der öff entlichen Debatte über Rechtsex-
tremismus verbreiteten männlichen, gewaltbereiten Ju-
gendlichen verkürzt. Es ist ein Klischee, dass Frauen in 
der Neonazi-Szene keine politische Überzeugung hätten 
und das ‚friedfertige’ Geschlecht seien. Auch der mo-
derne Rechtsextremismus ist ohne das Engagement von 

Frauen nicht denkbar. Dennoch werden Frauen und 
Mädchen viel weniger mit einer gewaltförmigen Ideo-
logie in Verbindung gebracht, als männliche Neonazis. 
Dieses Wahrnehmungsdefi zit führt dazu, dass sowohl 
polizeiliche Meldungen über rechtsextremistisch moti-
vierte Taten sowie viele Meldungen der Berliner Register 
den Blick nur auf männliche Tatbeteiligte konzentrieren 
und Frauen am Rande von (körperlichen) Übergriff en 
„übersehen“ bzw. systematisch ausgeblendet werden.

Mit geschlechtsspezifi schen Meldungen das Infor-
mationsdefi zit über die Beteiligung von Mädchen 
und Frauen beheben!
Folglich kann über die Beteiligung von Mädchen und 
Frauen eher eine qualifi zierte Aussage gemacht werden, 

wenn die Beteiligungsformen von Mädchen und Frauen 
stärker ins Licht der Öff entlichkeit gerückt, beobachtet 
und registriert werden. Es ist eine Aufgabe der geschlech-
tersensibilisierten Arbeit gegen Rechtsextremismus, das 
gesellschaftlich verbreitete Wahrnehmungsdefi zit, das 
die Beteiligung von Frauen und Mädchen am moder-
nen Rechtsextremismus systematisch übersieht, zu be-
arbeiten, indem über die Breite von z.T. geschlechter-
spezifi schen Beteiligungsformen in der Neonazis-Szene 
stärker berichtet wird. 
Wenn Sie folglich einen rechtsextremistisch oder rassis-
tisch motivierten Vorfall beobachten, so interessiert uns 
auch die Frage nach dem Geschlecht sowie der Rollen-
verteilung der Beteiligten.

Besucherin der „Biermeile“ in 
Friedrichshain, 2010
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Das Register Friedrichshain-
Kreuzberg

Im Bezirk gibt es grundsätzlich keine lokalen Treff -
punkte verstätigter rechter Strukturen mehr. Die Dis-
kothek „Jeton“ oder der „' or Steinar“-Laden sind 
durch die Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher 
Akteur_innen verschwunden. Jedoch gibt es Gastro-
nomien, die zahlende Gäste mit rechtem oder rassis-
tischem Hintergrund dulden, so lange diese „nicht 
auff ällig“ werden. Diese Grauzone beschäftigt uns 
auch weiterhin.

Seit Gründung des Registers verzeichnen wir bis heu-
te eine hohe Anzahl an Vorfällen, auch von Angrif-
fen. Einen Schwerpunkt bilden dabei immer wieder 
die Umsteigebahnhöfe Ostbahnhof, Frankfurter Al-
lee und Kottbusser Tor. 

Vorfälle mit antimuslimischem und homo- oder 
transphobem Hintergrund fi nden deutlich öfter in 
Kreuzberg statt. In Friedrichshain konzentrieren sie 
sich gegen politische Gegner_innen und sie sind 
von rechtsextremer Selbstdarstellung dominiert. Ein 
Großteil aller Vorfälle im Bezirk ist Propaganda.

Durch aktive Netzwerkarbeit können wir auf einige 
Erfolge zurückblicken. 
In den Jahren 2009 bis 2011 wurde mit Unterstüt-
zung des „Runden Tisches Tourismus“ die „Service-

wüste für Nazis und Rassisten“, die sich an Gewerbe-
treibende richtete, erfolgreich vorangetrieben.
Am 26.04.2013 wurde die Gabelsberger Straße nach 
dem von Nazis am 21.11.1992 im U-Bahnhof Sama-
riterstraße ermordeten Antifaschisten Silvio-Meier-
Straße umbenannt.
Das 17. Bierfestival im August 2013 positionierte 
sich erstmals klar in seiner Festivalordnung gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus und erstmals seit 
1996 konnten seit Beginn dem Veranstaltungsgelän-
de keine rechten Übergriff e auf der Biermeile selbst 
oder im Umfeld festgestellt werden.

Für die Zukunft planen wir u.a. das Netz der Anlauf-
stellen im Bezirk auszubauen und die Netzwerkarbeit 
auch über den Bezirk hinaus zu vertiefen. Wir planen 
Workshops an Schulen, Kiezspaziergänge und wer-
den die gemeinsame Öff entlichkeitsarbeit mit den 
bestehenden und noch aufzubauenden Registern und 
Projektpartner_innen vorantreiben.

Kontakt: 
Register Friedrichshain-Kreuzberg
Kreutzigerstr. 23, 10247 Berlin
Internet: www.register-friedrichshain.de
E-Mail: kontakt@register-friedrichshain.de
Mailbox: 0157 - 77 36 99 42

Mit einer Anfangsförderung über den Lokalen Aktionsplan des Bezirkes nahm 
das Register in Zusammenarbeit mit der Initiative gegen Rechts und UBI KLiZ 
e.V. und unter Mithilfe bereits bestehender Register, der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus und der Opferberatungsstelle ReachOut im März 
2009 seine Arbeit im Stadtteil Friedrichshain auf. 2011 erweiterte es seine Ar-
beit auf den Stadtteil Kreuzberg, da von hier viele Vorfälle gemeldet wurden. 

Lückenhafte Aufklärung
Von Felix Hansen und Eike Sanders (nsu-watch / apabiz e.V.)

NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages konnte zentrale Fragen nicht be-
antworten. Mit dem Ende der Legislaturperiode hat am 22. August 2013 auch der 
NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag seinen Abschlussbericht vorgelegt 
und die Arbeit für beendet erklärt. Eine Fortsetzung dieses Ausschusses scheint 
derzeit unwahrscheinlich. In der Öffentlichkeit wurde die Arbeit des Gremiums 

die Rede, von einer großen Einigkeit. 

Gemessen am Auftrag – weniger an den eigenen nüch-
ternen Erwartungen – muss unsere Bilanz allerdings 
negativ ausfallen: von einer Aufarbeitung oder gar lü-
ckenlosen Aufklärung der NSU-Mordserie kann keine 
Rede sein. Die zentralen Fragen1 sind weiterhin völlig 
ungeklärt. Schwerwiegende Zweifel an der Darstellung 
der Behörden, es habe kein Verschweigen, keine Vertu-
schung und keine direkte oder indirekte Unterstützung 
gegeben, konnte der Untersuchungsausschuss (UA) 
nicht überzeugend ausräumen. Wenngleich von der 
Öff entlichkeit weitgehend unbemerkt die Generalbun-
desanwaltschaft (GBA) ein weiteres Ermittlungsverfah-
ren wegen „Unterstützung einer terroristischen Vereini-
gung“ führt, gelten für die GBA und einen Großteil der 
Öff entlichkeit die Taten des NSU als „ausermittelt“2.

Keine Anhaltspunkte für die große Verschwörung 
gefunden
Detailliert werden auf den 1400 Seiten des Abschlussbe-
richtes die Koordinationsmängel, die Fehler, die Unter-
lassungen, die falschen Ermittlungsansätze seziert und 
als „massives Behördenversagen“ (Edathy) kritisiert. 
Das ist ein hartes Urteil und die Akribie des Berichtes 
ist bemerkenswert.
Stehen bleibt allerdings auch, dass sich hohe politische 
Verantwortliche freigesprochen fühlen können, so be-
tonte Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) am 
22.8.2013 vor der Presse: „Der Bericht bestätigt aus-

drücklich, dass deutsche Sicherheitsbehörden die Mord-
serie des NSU nicht gedeckt haben oder gar in diese 
verwickelt waren.“ Denn als Ergebnis hält der UA fest, 
dass „sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben haben, 
dass irgendeine Behörde an den Straftaten“ des NSU 
„in irgendeiner Art und Weise beteiligt war, diese unter-
stützte oder billigte.“ Auch gäbe es keine Anhaltspunk-
te dafür, „dass vor dem 4. November 2011 irgendeine 
Behörde Kenntnis gehabt hätte“ vom NSU oder seinen 
Taten oder ihn dabei „unterstützt hätte, sich dem Zu-
griff  der Ermittlungsbehörden zu entziehen.“ Besonders 
geprüft wurde auch der Verdacht, Böhnhardt, Mundlos 
oder Zschäpe oder einer der vier anderen Angeklagten 
vor dem OLG München könne eine V-Person gewesen 
sein – auch dafür habe man keine Anhaltspunkte fi nden 
können. (S. 832 ff )

Hier folgt der Ausschuss allerdings der Anklage der 
GBA und ist dementsprechend nicht „off en“: Den NSU 
auf drei Personen zu reduzieren plus vier (mutmaßli-
che) Helfer ist erklärte Maßgabe der Staatsanwaltschaft 
und orientiert sich an den praktischen Möglichkeiten 
des Strafprozesses und sicherlich auch den politischen 
Erwägungen, den Fall NSU nach dem Prozess ad acta 
legen zu können. Folgt man aber einer ausgedehnteren 
Defi nition des NSU als Netzwerk, dann ergeben sich 
ganz neue „Anhaltspunkte“ für die Mitwisserschaft und 
Mitschuld einzelner Ämter.

1 Z.B. wer der NSU und sein Netzwerk wirklich war, wie und warum Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, 

Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, ' eodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat als Opfer ausgewählt wurden, was das Motiv für den 

(vollzogenen und versuchten) »Polizistenmord« gegen Michèle Kiesewetter und Martin A. war, warum Akten nach dem Auffl  iegen des NSU ge-

schreddert wurden.
2 Dem widerspricht auch die FDP, weswegen sie sich für eine Fortsetzung des UA stark macht. S. 906
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Wertvolle Einblicke
Zu behaupten, der Versuch einer staatlichen Aufklärung 
sei ohne Ergebnis geblieben, wäre falsch. So weit wie 
nie zuvor mussten die sogenannten Sicherheitsbehörden 
Einblick in ihre Arbeitsweise zum ' ema Rechtsterro-
rismus und Neonazismus geben. Dabei zeigte sich, dass 
das Wissen der Ämter nicht nur mangelhaft war und ist, 
sondern auch allzu oft von wenigen V-Leuten abhängt.

Auch dies kritisiert der Bericht deutlich, aber ob da-
durch genug Druck entsteht, das Dogma des Quellen-
schutzes in der behördeneigenen Logik der Geheim-
dienste überhaupt nur anzukratzen geschweige denn 
verbindliche Richtlinien in den Ämtern durchzusetzen, 
ist noch ungewiss. Im sehr lesenswerten Bericht der Tür-
kischen Gemeinde in Deutschland (TG) wird dieses V-
Leute-System als „rechtsfreier Ausnahmezustand“ ana-
lysiert und die jetzigen Umstrukturierungen der Ämter 
scharf kritisiert. Man wolle „eine ‚Sicherheitsarchitek-
tur‘ schaff en, die den Verfassungsschutz mit seinem ‚hei-
ligen‘ Kern sakrosankt macht: Der zentralen Stellung 
des Bundesamtes und der de facto Unantastbarkeit der 
V-Leute.“ (TG: 64) Konsequenterweise fordern sowohl 
die Türkische Gemeinde als auch die LINKE (981 ff ), 
den VS abzuschaff en, die Grünen wollen immerhin ein 

Moratorium zur generellen Abschaltung der V-Leute 
(1035 ff ).

Rassistisch sind nur Nazis?
Ein ' ema zieht sich durch sämtliche Ermittlungen 
der Mordserie des NSU und den Blick der Behörden 
auf die rechte Szene – und dessen explizite Benennung 
fehlt dennoch komplett im Abschlussbericht: der ins-
titutionelle Rassismus. Der rote Faden, der sich durch 
sämtliche Ermittlungen zog, die Klammer, die verband, 
dass die Behörden mit einer Vehemenz und oft auch mit 
einer bedenklichen Skrupellosigkeit gegen das Umfeld 
der Opfer ermittelten und jeden Hinweis auf rassis-
tisch oder neonazistische Taten bei Seite schoben, diese 
Klammer wird im gemeinsamen Teil des Berichtes nicht 
beim Namen genannt. Rassismus als Problem kommt 
im gelobten Papier nur dort vor, wo es um Neonazis 
oder um Empfehlungen für die Zukunft geht.

In den Sondervoten der einzelnen Fraktionen gibt es 
allerdings abgestuft Analysen oder Umschreibungen zu 
dem, was im NSU-Komplex als institutioneller Rassis-
mus bezeichnet werden müsste, das Wort wird gemie-
den. Allein die LINKE benennt den institutionellen 
Rassismus ausführlich und explizit.

Mehr Aufklären und mehr Einmischen
In einer gemeinsamen Erklärung am Tag der Veröff entli-
chung des Abschlussberichtes sprechen Nebenklage-An-
wält_innen3 von dem systematischen Versagen der Er-
mittlungsbehörden, das auf institutionellem Rassismus 
beruhe. Die Morde hätten verhindert werden können, 
so die bittere Erkenntnis. Institutioneller Rassismus ist 
also mehr als die Summe von vorurteilsgeleiteten Hand-
lungen (oder Unterlassungen) von Beamten_innen. 
Neben rassistischen Praktiken wie Racial Profi ling fol-
gen die Ermittlungsbehörden einer inneren Logik, sie 
tradieren Normen und Werte, deren rassistische Kon-
sequenzen sich auch in den Ermittlungen im Fall NSU 
wiederfi nden, so die Nebenklage-Anwält_innen. 

Mit dem Abschluss des Bundes-Untersuchungsaus-
schusses ist ein Teil der staatlichen Aufklärung beendet. 
Welche der vorgeschlagenen Konsequenzen wirklich in 
die Realität umgesetzt werden, bleibt den politischen 
Konstellationen der nächsten Jahre vorbehalten, doch 
tiefgreifende wie die Abschaff ung der Verfassungs-
schutzämter oder zumindest des V-Leute-Systems sind 
nicht zu erwarten. 

In den Unterschieden zwischen gemeinsamer Bewer-
tung und den Sondervoten der Parteien kommt die 
Crux eines jeden parlamentarischen Kontrollgremiums 
zum Vorschein: Welche Partei war nicht irgendwo in ei-
ner parlamentarischen Kontrollkommission, die irgend-
wann eine fatale V-Mann-Praxis abgenickt hat? Welche 
Partei hatte keine_n hochrangigen Politiker_in in all 
den Jahren, der oder die irgendwann zum „Schutz der 
BRD“ oder „um keine Unruhe zu stiften“ sich vor die 
eigene Behörde gestellt hat und wider besseren Wissens 
behauptet hat „ein rechtsextremes Motiv kann ausge-
schlossen werden“? Die lückenlose Aufklärung endet 
dort, wo parteipolitische Interessen zu stark gefährdet 
sind, erst recht kurz vor einer Bundestagswahl.

Eine wirkliche Aufarbeitung kann nur funktionieren, 
wenn weitere Teile der Gesellschaft sich nicht mehr al-
lein darauf verlassen, dass ein Ausschuss oder ein Straf-
prozess die Aufarbeitung und die Aufklärung über das 
Netzwerk NSU sowie über den Rassismus in Behörden, 
Medien und Gesellschaft leisten kann – selbst wenn er 
wollte. 

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung aus der lotta – An-

tifaschistische Zeitung aus NRW Nr. 52

Edding-Parole, gefunden in Berlin-
Hohenschönhausen, 2011

3 Vgl. http://www.nsu-watch.info/2013/08/der-fehler-liegt-im-system-pm-von-anwalt_innen-der-nebenklage
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Das Register Charlottenburg-
Wilmersdorf

Das Register befand sich aber noch im Aufbau. Al-
lerdings kann an die langjährige  antifaschistische 
Chronikarbeit angeknüpft werden. Die Trägerschaft 
haben die SJD – Die Falken übernommen, die im 
Bezirk eine off ene Jugendeinrichtung betreiben. Das 
Register Charlottenburg-Wilmersdorf wird rechte, 
rassistische, neonazistische und rechtspopulistische 
Vorfälle im Bezirk recherchieren. Außerdem stehen 
Antisemitismus, Homo- und Transphobie im Blick-
feld. Daraus folgen Analysen über den Bezirk. Das 
Register will bezirksweit Anlaufstellen aufbauen und 
miteinander vernetzen. Es kooperiert mit den Regis-
tern in anderen Berliner Bezirken, ReachOut Berlin 
und dem Bezirksamt.

Für Anwohner_innen bietet das Register Charlotten-
burg-Wilmersdorf eine Anlaufstelle, die auch niedrig-
schwellige Vorfälle erfassen kann. Es ist Sprachrohr 
und Unterstützer_in für Betroff ene. Für die Bezirks-
politik liefert es Handlungsgrundlagen gegen rechte, 
rassistische, antisemitische und homophobe Struktu-
ren. Es soll die Demokratiearbeit in Charlottenburg-
Wilmersdorf stärken.

Um das gleich vorwegzunehmen: In Charlottenburg-
Wilmersdorf besteht Handlungsbedarf. Die Zahl der 

rechten, rassistischen und antisemitischen Angriff e 
auf Menschen in Charlottenburg-Wilmersdorf ist 
laut ReachOut Berlin von 3 Angriff en im Jahr 2008 
auf 13 Angriff e 2012 gestiegen. Am ' eodor-Heuss-
Platz besteht seit mehreren Jahren eine homophobe 
Angriff serie. Es gibt seit 2013 einen NPD- und einen 
AfD-Kreisverband. Die „Neue Rechte“ hat mit der 
Zeitung „Junge Freiheit“, dem Kongress „Zwischen-
tag“ und der „Bibliothek des Konservativismus“ ei-
nen Schwerpunkt. In Charlottenburg-Wilmersdorf 
fi ndet mit dem „Qudstag“-Marsch jährlich eine be-
deutende antisemitische Demonstration statt.

Im Jahr 2014 wird das Register weiter aufgebaut 
werden und seine Strukturen verbreitern. Es macht 
diesen sonst unsichtbaren Bereich sichtbarer. So lässt 
sich dann beschreiben, welches Problem genau be-
steht.

Kontakt:
SJD - Die Falken Landesverband Berlin 
Schlossstr. 19, 14059 Berlin 
www.falken-berlin.de 
Telefon: (0 30) 2 80 51 27 
E-Mail: info@falken-berlin.de

Charlottenburg-Wilmersdorf hat doch kein Naziproblem, so lautet eine weit 
verbreitete Annahme. Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf geht dieser 
Frage auf den Grund. Im Jahr 2013 hat es seine Arbeit aufgenommen.

Von Michael Trube (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin)

auch in Berlin statt. Je nach Bezirk verlaufen sie jedoch äußerst unterschiedlich. 
Während eine Bürger/innenversammlung in Marzahn-Hellersdorf im Juli 2013 für 

ten oder Unmutsbekundungen kommt. Ein breiter Blick auf die Ereignisse in Berlin 

nen. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin hat die Diskussionen 
in vielen Berliner Bezirken intensiv verfolgt und zahlreiche Akteure im Umgang 

liche Hilfestellungen für Akteure in diesem Themenfeld bieten.

1. Rechtsextreme und/oder rassistische Mobilisie-
rungen
Geraten Informationen über die geplante Einrichtung 
von Unterkünften für Gefl üchtete an die Öff entlich-
keit, versuchen rechtsextreme Gruppierungen häu-
fi g, diese Situation für sich zu nutzen. Dies können 
zum einen Parteien wie NPD oder Kameradschafts-
strukturen sein, immer häufi ger kommt es aber auch 
zu Gründungen vermeintlich harmloser Bürgerin-
itiativen, die sich eine bürgerliche Fassade geben, 
im Kern aber mehr oder weniger ähnlich rassistisch 
argumentieren wie rechtsextreme Akteure. Häufi g 
fi nden sich bei diesen Bürgerinitiativen personel-
le Überschneidungen  mit der rechtsextremen Szene 
oder Anzeichen für eine logistische Zusammenarbeit. 
Um das Potential derartiger Entwicklungen realistisch 
einschätzen zu können, ist es ratsam, sich mit antifa-
schistischen Gruppen und/oder Beratungsstellen in Ver-
bindung zu setzen, um ein möglichst detailliertes Bild 

der potentiellen Erfolgsaussichten der Mobilisierung 
zu erhalten. Eine Bürgerinitiative, deren Mitglieder al-
lesamt aus der direkten Nachbarschaft der Unterkunft 
kommen und im Sozialraum verankert sind, wird si-
cherlich vor Ort sehr viel erfolgreicher mobilisieren 
können als eine Partei ohne personelle oder strukturelle 
Anbindung. Aufbauend auf einer Einschätzung dieses 
Potentials können dann geeignete Gegenstrategien für 
mögliche Aktivitäten dieser Gruppen entwickelt wer-
den.

2. Positionierung relevanter Akteure
Um Stimmungen vor Ort zu beeinfl ussen, Menschen 
zu erreichen und rassistischen Ressentiments von vorn-
eherein eine Absage zu erteilen, ist es unabdingbar, dass 
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sich in dieser 
Frage nicht auseinanderdividieren lassen. Grundsätz-
lich ist es natürlich wichtig, Gesprächsbereitschaft auch 
in Richtung der Skeptiker/innen zu signalisieren, aber 
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wenn elementare Menschenrechte in Frage gestellt wer-
den oder mit rassistischen Ressentiments gegen die Un-
terbringung von Gefl üchteten oder das Grundrecht auf 
Asyl Stimmung gemacht wird, muss eine klare Grenze 
gezogen werden. Die Gefahr ist groß, dass voneinander 
abweichende Meinungen der relevanten Akteure  von 
den Gegner/innen der Unterbringung aufgegriff en und 
als mögliche Ansatzpunkte für ihre rassistischen Kam-
pagnen gegen die Heime genutzt werden. Entsteht 
bei Heimgegner/innen der Eindruck, in der Frage sei 
noch Diskussionspielraum, wird dies ihre Kampagnen 
eher befl ügeln. Eine geschlossene Positionierung loka-
ler Politiker/innen, Religionsgemeinschaften, Vereine 
und anderer Akteure FÜR die Unterbringung von Ge-
fl üchteten nimmt einige Dynamik aus den aufgeregten 
Debatten und stellt gleichzeitig klar, dass man sich ein-
deutig auf der Seite der Menschenrechte und derjenigen 
positioniert, die in Not sind und Unterstützung brau-
chen.1 Sowohl in öff entlichen Verlautbarungen, aber 
auch über gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen 
kann dieser Konsens nach außen getragen werden, so 
bspw. bei gemeinsamen Straßenfesten, Podiumsdiskus-
sionen oder publizierter Infomaterialien. Je breiter das 
Netzwerk aufgestellt ist und je frühzeitiger die Positio-
nierung erfolgt, desto größer sind die Chancen, vor Ort 
eine positive Willkommenskultur zu schaff en, in der 
rassistische Töne keine Chance haben, die Oberhand zu 
gewinnen.

3. Gute Vorbereitung öff entlicher Veranstaltungen
Planen Akteure vor Ort öff entliche Diskussionsver-
anstaltungen sollten diese besonders gut vorbereitet 
werden, um zu verhindern, dass sie durch anwesende 
Alltagsrassist/innen oder organisierte Rechtsextreme für 
ihre Propaganda missbraucht werden können. Abspra-
chen unter den beteiligten Akteuren, Unterstützung 
durch externe Beratungsstrukturen (MBR, Netzwerk-
stellen, Flüchtlingsrat, etc.) in der Planung und Durch-
führung sowie eine detaillierte Vorbereitung auf mög-
liche rechtsextreme Aktionen oder Wortbeiträge vor, 
während und nach der Veranstaltung sind unerlässlich.2 

Fazit
Sicherlich gibt es keine Garantien, um rassistische Mo-
bilisierungen im Zusammenhang mit der Unterbrin-
gung von Gefl üchteten zu vermeiden. Es gibt jedoch 
verschiedene Ansatzpunkte für lokale und regionale Ak-
teure, um Stimmungen zu beeinfl ussen und ein Klima 
zu schaff en, in dem es rassistischen Gruppierungen und 
Personen schwer gemacht wird, ihre menschenverach-
tende Propaganda erfolgreich zu verbreiten. 

1 Ein Beispiel für eine derartige Positionierung seitens der Lokal-
politik fi ndet sich in Marzahn-Hellersdorf, wo die demokratischen 
Parteien eine einstimmige Erklärung veröff entlicht haben. Zu fi nden 
unter: http://www.fl uechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Erklaerung_Partei-
en_25072013.pdf (Abgerufen am 22.10.2013)

2 Daher sei an dieser Stelle auf eine Publikation der MBR verwiesen, die 

sich mit der Strategie der Wortergreifung durch Rechtsextreme befasst 
und Checklisten zur Vorbereitung von öff entlichen Veranstaltungen 
bietet. Ebenfalls gerade erschienen ist das Faltblatt „Keine Bühne für 
Rassismus – Flüchtlinge Willkommen heissen“, das sich ausschließlich 
mit Veranstaltungen im Kontext der Einrichtung von Unterkünften für 
Gefl üchtete auseinandersetzt. (Download unter: www.mbr-berlin.de/
materialien)
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Das Register Pankow

Das Pankower Register wird jährlich in der 
Bezirksvollversammlung vorgestellt und ei-
ner breiten Öff entlichkeit über Veranstaltun-
gen und Öff entlichkeitsarbeit bekannt gemacht.
Es besteht, über ganz Pankow verteilt, ein Netzwerk 
von Anlaufstellen, bei denen Vorfälle gemeldet wer-
den können und Betroff ene, sowie Zeug_innen Un-
terstützung erfahren. 

Das Pankower Register verfolgt hierbei folgende 
Ziele:

Sensibilisierung der Pankower Öff entlichkeit, 
von Kommunalpolitik und Multiplikator/innen 
für rechtsextreme Aktivitäten und Propaganda 
sowie für Diskriminierungen. Aktivierung von 
Akteuren aus verschiedenen Sozialräumen; 
dabei kommt den Anlaufstellen eine wichtige 
Multiplikator_innenfunktion zu 
Unterstützung der Betroff enen, indem ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse sichtbar gemacht 
werden, sie Solidarität erfahren und andere 
Akteur_innen auf die Problematik aufmerksam 
gemacht werden 
Niedrigschwellige Möglichkeit für die Zivilge-
sellschaft sich gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus, Antisemitismus und Homophobie zu 
engagieren 
Erstellung eines detaillierten Bildes über den 
Bezirk und sein politisches und soziales Klima, 
um der Entstehung von Angsträumen frühzeitig 
entgegensteuern zu können, indem: 
Gemeinsam mit Akteuren vor Ort und mit 
Kommunalpolitik gemeinwesenorientierte 
Handlungsansätze entwickelt werden und de-
mokratiefeindlichen Entwicklungen entschlos-

sen entgegen getreten wird 
Die Vernetzung demokratischer Akteure im Be-
zirk befördert wird 

Mitmachen
Wir möchten alle, die Opfer von rechtsextremen, 
rassistischen, antisemitischen oder homophoben 
Vorfällen werden, diese beobachten oder von ih-
nen erfahren, dazu ermutigen, die Anlaufstellen des 
Pankower Registers aufzusuchen oder anzurufen.
Wer rechtsextreme Plakate sieht oder antisemitische 
Parolen hört, kann sich ebenso dorthin wenden wie 
jemand, der/die im Restaurant aus rassistischen Mo-
tiven nicht bedient wird oder auf der Arbeitsstelle 
homophober Diskriminierung ausgesetzt ist.
Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Sie 
eine Veranstaltung zum Pankower Regis-
ter bzw. zu den inhaltlichen ' emengebieten 
durchführen wollen. Melden Sie sich bei uns!
In der Netzwerkstelle fi nden sich Flyer, Comicpost-
karten und übersetzte Infomaterialien zum Pankower 
Register und zu verschiedenen Diskriminierungsfor-
men, die gerne bei uns abgeholt und verteilt werden 
können.

Kontakt: 
Register Pankow
c/o [moskito] – Netzwerkstelle gegen Rechtsextre-
mismus – für Demokratie und Vielfalt 
Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin
Tel.: 030 - 443 71 79
Handy: 0157 - 77 36 99 42
E-Mail: moskito@pfeff erwerk.de
Internet: www.pankower-register.de

Das Pankower Register entstand im April 2005 im Rahmen der Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans Pankow. Seitdem betreut und publiziert die Netzwerk-
stelle [moskito] jährlich diese Pankower Chronik rassistisch, antisemitisch, 
homophob und rechtsextrem motivierter Übergriffe, Vorfälle und Propaganda.

Antiziganismus
von: Amaro Foro

Antiziganismus: Begriff sbestimmung und Defi nition
Antiziganismus ist eine Bezeichnung, die momentan 
noch von einer relativ „kleinen Gruppe wissenschaftlich 
und politisch Interessierter verwendet wird.“1 Unter 
dem Begriff  versteht man die „Gegnerschaft (gegen Sin-
ti und Roma, Anm. d. Autorin) im Rahmen politischer 
Bewegungen … als auch die Gesamtheit der Bilder und 
Mythen vom Zigeuner‘ “2. 
Der Begriff  „Antiziganismus“ wird unter anderem be-
nutzt, um Gemeinsamkeiten mit dem Antisemitismus 
deutlich zu machen3. Als Alternativen werden „Roma-
Phobia“, „Antiromasmus“ und „Antigypsyism“ disku-
tiert. 
Die Etablierung von Termini, die Ressentiments gegen 
Roma und deren Sinnstruktur adäquat beschreiben ist 
ein Schritt zur Sichtbarmachung derer.
Oft werden zehn besonders dominante Bilder und Ste-
reotype gegenüber Sinti und Roma deutlich: 1.Krimina-
lität, 2. Betteln, 3. Kinder, 4. Hygiene, 5. Aberglaube, 6. 
Primitivität, 7. Sippen, 8. Zigeunerlager, 9. Nomaden, 
10. „Selbst schuld“4

Ursachen von Antiziganismus
Was sind also die Gründe, dafür, dass sich die Stereotype 
so hartnäckig halten? Stimmen die Stereotype etwa mit 
der Realität überein? Es gibt unterschiedliche ' eorien, 
um die Sinnstruktur und Ursachen von Antiziganismus 
zu erklären.
Ursachen des Antiziganismus können in Normen und 
Wertvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft liegen. Je-
doch sind Ursachen für Antiziganismus nicht in der Le-
bensweise der als „Zigeuner_innen“ stigmatisierten zu 
suchen. Vielmehr haben die meisten Angehörigen der 
Mehrheitsgesellschaft schon antiziganistische Vorurtei-
le, ohne je Sinti oder Roma bewusst kennen gelernt zu 
haben5.
 „Zigeuner_innen“ werden „zwei der großen identitäts-

stiftenden Kategorien der europäischen Gesellschaf-
ten – Religion und Nationalität- abgesprochen“6.Ein 
wichtiger Konstitutionsfaktor des „Zigeuners“ war die 
Ausprägung der kapitalistischen „Arbeits- und Diszi-
plinargesellschaft“7. In diesem Zusammenhang dien-
ten „Zigeuner_innen“ immer als Saboteur_innen und 
Parasit_innen in der fl eißig arbeitenden Bevölkerung. 
Damit verknüpft sind Stereotype der Kriminalität, des 
Bettlertums aber auch des In-den-Tag-hinein-Lebens. 
Zusätzlich bilden „Zigeuner_innen“ unter dem Aspekt 
der Nationalstaatlichkeit als Grenzen verachtende No-
mad_innen und Vaterlandslose eine Projektionsfl äche. 
Die nomadisierenden „Zigeuner_innen“ stellten aber 
auch bereits vor der Nationalstaatsbildung und der in-
dustriellen Revolution als Gegenbild zu Bäuer_innen 
ein Feindbild dar. Das Wort für Nicht-Roma, „Gad-
je“, hatte ursprünglich die Bedeutung „Bauer“, was die 
Trennung zwischen Bäuer_innen und „Zigeuner_in-
nen“ auch im Selbstverständnis von Roma deutlich 
macht8.
Bei allen drei ausgemachten Ursachen – religiösen, ka-
pitalistischen und nationalistischen – ist die Kontinuität 
des Stereotyps unabhängig von realen Gegebenheiten, 
wie dem Bekenntnis vieler Sinti und Roma zum christ-
lichen Glauben, den zahlreichen Berufsverboten, wel-
che Sinti und Roma in Nischenberufe drängten und die 
Vertreibung von Sinti und Roma, welche eine Sesshaf-
tigkeit verhindert hat.

Kontinuität der Diskriminierung 
Antiziganismusforschung hat über die Untersuchung 
der Ursachen hinaus das Potential die sich gewaltsam 
äußernde Diskriminierung von Sinti und Roma zu er-
klären, aber ebenso die Diskriminierung von anderen 
als „Zigeuner_innen“ stigmatisierten Gruppen, wie 
Irish Travellers, Jenische oder etwa Schaustellern zu be-
achten9.
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1 End, 2011, S. 15
2 Awosusi, 1998, S. 7
3 vgl. Awosusi, 1998, S. 7 und Maciejewski, 1996, S. 11
4 Winckel, 2002, S. 148- 175
5 vgl. End, 2011, S. 17
6 End, 2011, S. 19
7 End, 2011, S. 21

8 vgl. Steward, 2003, S. 217
9 vgl. End, 2011, S. 16 und Solms, 2006, S. 9
10 Matras, 1991, zitiert nach Herding, 2001
11 vgl. Bär/Bär, 1998, S. 123 und Haupt, 2006, S. 169-171
12 Hohmann, 1980, S. 75
13 Winckel, 2002, S. 65

Die Geschichte der Sinti und Roma ist voll von Diskri-
minierung, Flucht und Vertreibung. Schon der Beginn 
der Migration von Roma war nach heutigen Geschichts-
erkenntnissen eher als Vertreibung anzusehen. „Daß die 
Roma aus Indien weggezogen seien, um als Musiker 
und Kesselschmiede anderswo ihr Glück zu versuchen“, 
sei etwa so treff end wie „wenn jemand von den Schwar-
zen sagen würde, sie seien aus Afrika ausgewandert, um 
in Amerika als Fußballspieler und Jazzmusikanten zu 
leben“10, sagt der Sprachhistoriker Yaron Matras. Schon 
bald nach der ersten dokumentierten Ankunft von Sinti 
und Roma in Europa, kamen Verbote hinzu, die es für 
Sinti und Roma verhinderten, sich überhaupt nieder-
lassen zu können. „Zigeuner_innen“ Unterkunft zu ge-
währen stellte teilweise eine Straftat dar und es bestand  
die Verpfl ichtung, längere Aufenthalte an die Polizei zu 
melden11.
Darüber hinaus wurden Roma und Sinti zu Sklaven ge-
macht, was Hohmann treff end kommentiert:
„Daß Zigeuner – noch bevor der außereuropäische 
Sklavenhandel seinen Höhepunkt erreichte – zu Gegen-
ständen des Menschenhandels gemacht wurden, ist eine 
Tatsache, die allerorts gefl issentlich verschwiegen wird, 
die aber angesichts der deutschen Kolonialpolitik und 
der Rassenideologie des ausgehenden 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts von Bedeutung ist. Lange be-
vor wir von einem ausgesprochenen Rassismus sprechen 
können, werden Zigeuner nicht nur verfolgt, sondern 
als billige Arbeitskräfte regelrecht verkauft.“12

Diskriminierung in der Praxis
Immer wieder werden ähnliche Vorwürfe und Voran-
nahmen geäußert, ob explizit oder implizit: Roma sind 
mobil und können/werden in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren. Um nur eines unter vielen möglichen 
Beispielen aus unserer Beratungs-Praxis bei Amaro Foro 
e.V. zu nennen:
Eine Familie, Roma aus Rumänien, hat im Frühjahr 
2011 ihre Wohnung verloren, da der Vermieter der 
Familie eine Arbeit angeboten hatte, die auf die Miete 
angerechnet werden sollte. Nach drei Monaten Arbeit 
jedoch wurde ihnen die Wohnung gekündigt aufgrund 

von Mietschulden. 
Ohne Unterkunft sprachen sie im Bezirksamt, Abtei-
lung Soziale Wohnhilfen, vor. Ins Protokoll schrieb die 
Sachbearbeiterin „Wohnungsverlust verhaltensbedingt 
(?)“, wozu sie anhand der glaubhaften Schilderung kei-
nen Anlass hatte. Bei der Rechtsantragsstelle des Sozi-
algerichts wurde dann vermutet, dass in Wirklichkeit 
schon ein Schlafplatz bei der – unterstellten und nicht 
vorhandenen – Großfamilie möglich sei. Der Unter-
bringungspfl icht wurde von Seiten des Bezirksamtes 
nicht nachgegangen.
An diesem Beispiel erkennt man sicherlich auch Stereo-
type wie „Roma leben in Großfamilien“, „sie zeigen ein 
asoziales Verhalten“ und andere, aber der Vorfall zeigt 
besonders deutlich, wie Stereotype Diskriminierung 
verursachen, die – wie in einem Kreislauf – das Stereo-
typ des herumziehenden Nicht-Sesshaften scheinbar be-
stätigen, weil Roma wie in diesem Fall zu Obdachlosen 
gemacht wurden.
Weitreichende Folgen hat das Stereotyp der Nicht-Sess-
haftigkeit insbesondere auf dem Wohnungsmarkt, da 
dort Sesshaftigkeit als Kriterium für die Vergabe einer 
Wohnung bereits entscheidet und Roma pauschal als 
Wohnungsbewerber diskriminiert werden. 1995 urteil-
te ein Richter, dass es zulässig sei Nachmieter aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu den „Zigeuner_innen“ abzuleh-
nen, da „diese Bevölkerungsgruppe überwiegend nicht 
sesshaft sei.“13.
Die verstärkte Anwendung von Bezeichnungen, wie 
„Wanderarbeiter_innen“   und „Touristenstatus“ (z.B. 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, 
2012, S. 9 und S. 6) im Zusammenhang mit Roma spre-
chen nur oberfl ächlich betrachtet von der europäischen 
Freizügigkeit, vielmehr implizieren sie die Wanderschaft 
der Sinti und Roma und evozieren dadurch eine ganze 
Bandbreite von Phantasien rund um dieses Stereotyp.
Schließlich schlägt Diskriminierung gegen Roma und 
Sinti nicht selten in Gewalt um. 1995 wurden im ös-
terreichischen Oberwart vier Menschen durch eine 
Sprengfalle getötet. Die Rohrbombe war versteckt hin-
ter einem Schild mit der Aufschrift: „Roma zurück nach 
Indien“, das die vier Männer entfernen wollten. 

Hollaback gegen intersektionale 
Diskriminierung!
von: HollaBack!

HollaBack! ist eine online basierte Plattform mit Orts-
gruppen in derzeit 22 Ländern und 64 Städten weltweit. 
Die Webseiten sind Orte an denen alle Menschen ihre 
Erfahrungen und Geschichten mit Street Harassment, 
also jeder Form von alltäglicher sexueller und sexuali-
sierter Gewalt einsenden können. Das Aufschreiben der 
Geschichte ist das was wir als „holla back“ bezeichnen: 
brüll zurück! Durch das Sammeln der Geschichten und 
Bilder von Frauen* und LGBTIQ-Personen in einem 
sicheren Raum (hier der Website) wird die Möglichkeit 
geschaff en, sich (mit)zuteilen und damit das bagatelli-
sierte und unbeachtete Phänomen Street Harassment zu 
thematisieren und zu bekämpfen. 

Was ist Street Harassment? 
Street Harassment hat keine wirkliche deutsche Über-
setzung. Wir meinen damit alle Formen genderbasierter 
Gewalt in öff entlichen Räumen. Das heißt nicht, dass 
wir Gewalt, die in privaten Räumen z.B. zu Hause statt-
fi nden nicht auf unserer Webseite aufnehmen. 

Handlungen des Street Harassment können sein:
1. verbale Akte (rassistische, transphobe, homophobe, 
klassistische etc. Zurufe, Schmierereien an Wänden, 
Nachpfeifen, Namen für Speisen, Fragen wie „Wo 
kommst Du her?, Wann gehst Du zurück?“, kollektives 
Lachen, Mobbing in Schulen, etc. )
2. nonverbale Akte (Blicke, Anstarren, mit dem Finger 
zeigen, öff entliche Masturbation oder das Zeigen von 
geschlechtlich konnotierten Körperteilen)
3. tätliche Angriff e (anrempeln, schlagen/verprügeln, 
grabschen/betatschen)
4. Symbole (Toilettenschilder)

Die Idee ist, dass wir uns selbst, also allen denen diese 
Dinge passieren gegenseitig helfen, indem wir unsere 
Erfahrungen in dem virtuellen Raum der Website teilen. 
Das bietet die Möglichkeit des Austauschs, der Solidari-
tät oder der Information. So können wir uns gegenseitig 
bestärken, vernetzen und mit den vielen Geschichten 
Öff entlichkeit schaff en für das was die meisten von uns 
tagtäglich erleben. Wir möchten diese Kultur in der 
Belästigungen, Diskriminierungen und Gewalt jeder 
Art einfach verschwiegen, verharmlost und verleugnet 
werden durchbrechen und ein Bewusstsein schaff en. 
Dadurch können wir gemeinsam daran arbeiten, die 
Kultur des Schweigens zu durchbrechen und von einer 
belästigungsfreien Gesellschaft träumen. 

Was ist Mehrfachdiskriminierung im Zusammen-
hang mit Sexismus? 
Zum Beispiel das hier: 
„Nichts ahnend und fröhlich tanzend näherten sich ei-
ner Freundin und mir zwei Typen auf der Tanzfl äche. 
Dann geschah das wohl unausweichliche und auch 
schon so oft erlebte: nachdem er und sein Freund da-
mit fertig waren uns von oben bis unten zu mustern, 
platzte es aus einem der beiden heraus: “Ihr seid doch 
aus Afrika, denn ihr tanzt nämlich einfach geil.” Als wir, 
für sie off ensichtlich überraschend, ihre meisterlichen 
Kombinierungskünste, mit einem knappen “Nein, aus 
Deutschland” zerschmetterten, hieß das für die Jungs 
keineswegs sich zurück zu ziehen, wieso auch? Über-
rascht, aber off ensichtlich nicht zufrieden mit unserer 
Antwort, versuchte nun sein Freund sein Glück. Unge-
achtet unserer eindeutigen und schwer misszuverstehen-
den Antwort, kombinierte der Zweite wir müssten auf-

There is no such thing as a single-issue struggle, be-
cause we do not live single-issue lives – Audre Lorde

Es gibt keine eindimensionalen Kämpfe, weil das 
Leben nicht eindimensional ist – Audre Lorde
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grund unseres Tanzstils “Latinas” sein. Nachdem auch 
der zweite Typ nicht die erhoff te Aufmerksamkeit von 
uns bekam und wir nur unglaublich genervt reagierten, 
mussten die Jungs leider alleine grübelnd weiter gaf-
fen….”

In dieser Geschichte die bei berlin.ihollaback.org einge-
sandt wurde, beschreibt die Einsenderin einen Vorfall in 
dem sie nicht nur aufgrund ihres Gender (hier: weiblich 
gelesen), sondern auch ihrer (angenommenen) natio-
ethno-kulturellen Zugehörigkeit belästigt wurde. Da 
die Einsenderin als Frau of Color* sich nicht aussuchen 
kann, ob sie diskriminiert oder belästigt wird aufgrund 
ihres Frauseins oder da sie eine Person of Color ist, wird 
von Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung 
gesprochen. 

Intersektional meint, dass wir alle aus verschiedenen 
Identitätsmerkmalen bestehen aufgrund derer wir Vor-
teile (Privilegien) oder Nachteile haben. Die Nachtei-
le sind das was Diskriminierungen zur Folge haben 
können. Diskriminierungen, sei es Sexismus, Rassis-
mus, Anti-Islamischer Rassismus, Heterosexismus, 
Trans*sexismus, Ableismus (also Diskriminierung von 
Menschen mit körperlichen oder geistigen be_Hinde-
rungen) sind meistens ausgelöst durch die Kombination 
von Vorurteil + Macht. Da wir (fast) alle durch irgend-
was privilegiert sind, können wir auch andere Menschen 
die diese Privilegien, also strukturelle Vorteile, nicht ha-
ben, diskriminieren. 
Manchmal reichen schon ein Blick oder das berühmte 
Nachpfeifen. Der Typ, der sich in der U-Bahn breitbei-
nig vor Dich setzt und Dich anglotzt. Das alles schmeißt 
uns aus der Bahn, raubt uns Energie und entfernt uns 
von dem, was wirklich wichtig ist. Das Internet gibt uns 
die Möglichkeit, gemeinsame Netzwerke aufzubauen. 
Jedes Mal, wenn Du blöd im öff entlichen Raum ange-
macht wirst, kannst Du es hier erzählen und tausende 
von Menschen hören Dir zu und lernen zu verstehen, 

was es bedeutet, täglichen Belästigungen ausgesetzt zu 
sein. Andere wissen so, dass sie nicht allein sind und 
dass es nicht in ihrer Verantwortung liegt, wenn ihnen 
Gewalt angetan wird. Deine Geschichte kann dazu bei-
tragen, dass die Gemeinschaft und Autoritäten diese 
Übergriff e ernster nehmen und eine Sensibilität ent-
wickeln, die zu mehr Sicherheit in unserer Stadt führt. 
Deine Geschichte ist ein nicht abzustreitender Beweis 
dafür, warum öff entliche Belästigung nicht okay ist. 
Und sie kann dazu beitragen, die Welt zu verändern. 

Oft wissen wir nicht was wir sagen sollen oder was wir 
tun sollten. Das Problem dabei ist, dass ich wenn ich be-
lästigt werde nichts falsch gemacht habe. Die Person, die 
mich in meiner Freiheit einschränkt, mir Angst macht, 
mich unwohl fühlen lässt und Gewalt mir gegenüber 
ausübt, sollte sich diese Frage stellen: was hätte ich bes-
ser machen sollen? Aber in unserer Gesellschaft ist es 
leider so, dass „Victim Blaming“ also das Beschuldigen 
des Opfers an der Tagesordnung ist. Oft werden wir ge-
fragt „was hattest du denn an als es passiert ist?“ „war-
um warst du denn da unterwegs?“ oder „Ach, der wollte 
doch nur fl irten. Sieh es als Kompliment“. Aber: un-
gewollte Kommentare, Blicke, Grabschen, nachpfeifen, 
oder physische Übergriff e bis hin zu Vergewaltigung 
sind keine Komplimente und wir müssen uns nicht fra-
gen, was wir hätten anders machen können. 

Du hast alles, aber auch alles absolut richtig gemacht! 

Das ist die Botschaft von HollaBack! Und wir nehmen 
es nicht länger hin, dass unsere Erfahrungen nicht zäh-
len oder verharmlost werden. Belästigung ist Gewalt 
und Diskriminierung. Und wer auch immer davon ne-
gativ betroff en ist, hat das Recht gehört und ernst ge-
nommen zu werden. 

Wir brüllen zurück. Wir nehmen uns den Raum laut zu 
werden, unsere eigenen Geschichten zu schreiben.

* Person of Color (Plural: People of Color, abgekürzt als PoC) ist ein Begriff  für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß angese-
hen werden und sich wegen ethnischer und/oder rassistischer Zuschreibungen alltäglichen, und anderen Formen des Rassismus ausgesetzt fühlen.
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Was kann ich tun?
Rechtsextreme Vorfälle sind vielfältig und nicht immer gleich erkennbar. Sie kön-
nen in Form von Propaganda, Sprüchen, Musik oder sogar Angriffen auf Personen 
auftreten. Je nachdem, welche Form sie haben, gibt es unterschiedliche Hand-
lungsmöglichkeiten. Allen gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie als erstes als sol-
che erkannt werden müssen. Denn rechtsextreme Ansichten und Bekenntnisse 
sind nicht nur bei Kundgebungen oder Demonstrationen anzutreffen.

Vielmehr gibt es viele unterschiedliche Facetten und 
schnell begegnet einem ein rechtsextremes T-Shirt in der 
U-Bahn, ein rassistischer Spruch am Arbeitsplatz oder 
die Nachbar_in hört Musik mit antisemitischen Texten. 
Anschließend kommt einem in den Kopf: Was kann 
ich tun? Generell sollten einen die drei Punkte WAHR-
NEHMEN, DEUTEN und HANDELN leiten.

Wahrnehmen
Hierbei ist wichtig, dass Sie immer mit off enen Augen 
durch ihre Umwelt gehen. Auch sollten Sie sich re-
gelmäßig über rechtsextreme Symbole und Codes in-
formieren, denn die meisten sind nicht immer gleich 
erkennbar. Die rechtsextreme Szene hat eine Vielzahl 
von Zeichen und Formen entwickelt, die sich anderen 
nicht immer gleich erschließen. So kann es sein, dass 
ein Aufkleber im ersten Moment aussieht, wie der einer 
Anti-Nazi-Veranstaltung. Bei näherem Betrachten ist 
dies jedoch, ein Aufkleber der Autonomen Nationalis-
ten. Denn gerade diese rechtextreme Jugendkultur hat 
ihr Erscheinungsbild und Aktionsformen von Linken 
übernommen. Auch werden oft Zahlenkombinationen 
verwendet, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu ent-
gehen (z. B. 88 = „Heil Hitler“). Deswegen ist es wichtig 
mögliche Erkennungszeichen entschlüsseln zu können 
und sich auf dem Laufendem zu halten.

Deuten
Nachdem eine Sprüherei, ein Liedtext oder eine Pöbelei 
als eine solche auch wahrgenommen wurde, stellt sich 
für Sie die Frage, wie Sie diese deuten. Hierbei sollten 
Sie sich vergewissern, dass Sie die Situation richtig ein-
schätzen und dann ist Ihr couragiertes Handeln gefragt.

Handeln
Je nachdem um welche Art des Vorfalles es sich han-
delt, sollten Sie für sich Handlungsoptionen erwägen. 
Im Allgemeinen gilt aber: Handeln Sie sofort, ohne 
sich selbst in Gefahr zu bringen. Sollte es sich um einen 
Aufkleber handeln, gegen den Moscheebau oder eine 
Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nachbarschaft, sollten 
Sie ein Foto von diesem machen, den Aufkleber entfer-
nen und der bezirklichen Registerstelle melden. Han-
delt es sich um eine Sprüherei an einer Hauswand, stellt 
dies auf jeden Fall eine Sachbeschädigung dar, die Sie 
der Polizei und der Registerstelle melden sollten. Ge-
rade wenn es sich um verbotene Symbole wie Haken-
kreuz oder SS-Runen handelt, sollten diese zur Anzeige 
gebracht werden. Verbotene Symbole müssen von der 
Polizei umgehend nach Erreichen der Anzeige unkennt-
lich gemacht werden. Selbstständig Schmierereien an 
Hauswänden zu entfernen, ist zwar gut gemeint, kann 
aber zu Schadensersatzforderungen von Seiten des/der 
Hauseigentümer_in führen, da es als eine Sachbeschädi-
gung bewertet werden kann.
Handelt es sich um einen rechtsextremen Spruch oder 
eine antisemitische Pöbelei in der Kneipe oder am Ar-
beitsplatz, gilt es andere Menschen darauf aufmerksam 
zu machen, dass jemand seine rechtsextreme Gesinnung 
off en zur Schau gestellt hat. Gehen Sie zum Barpersonal 
oder zum Betriebsrat und sprechen Sie diese auf ihre 
Beobachtung an. Machen Sie deutlich, dass Sie men-
schenverachtende oder minderheitenverächtliche Äuße-
rungen nicht hinnehmen. Protestieren Sie und machen 
damit öff entlich, dass die Zurschaustellung rechtsex-
tremer Symbole oder entsprechende Bekleidung den 
Raum besetzen.
Wenn Sie rechtsextreme Musik in ihrem Wohnumfeld 

gehört haben, sollten Sie sich mit anderen Nachbar_in-
nen darüber unterhalten und sich zusammen schließen, 
um nicht alleine zur Zielscheibe zu werden. Rechtsex-
treme Mieter_innen loszuwerden ist nicht leicht, aber 
bei regelmäßiger menschenverachtender Musik, sollten 
sie den/die Vermieter_in informieren.

Egal was Sie tun, orientieren Sie sich an den zehn Punk-
ten für Zivilcourage. Diese und weitere Tipps, was Sie 
tun können, fi nden Sie im Taschenratgeber „Was kön-
nen Sie tun...?“ oder im Internet unter 10 Punkte für 
Zivilcourage.

1. Bleiben Sie ruhig
Konzentrieren Sie sich darauf, das zu tun, was Sie sich 
vorgenommen haben. Lassen Sie sich nicht ablenken 
von Gefühlen wie Angst oder Ärger.

2. Handeln Sie sofort
Reagieren Sie immer sofort - warten Sie nicht darauf, 
dass ein anderer hilft. Je länger Sie zögern, desto schwie-
riger wird es, einzugreifen.

3. Holen Sie Hilfe
In der S+U-Bahn: Rufen Sie die Polizei mit Ihrem Han-
dy (110) oder ziehen Sie die Notbremseim Bahnhof. 
Im Bus: Alarmieren Sie den_die Busfahrer_in. Auf der 
Straße: Schreien Sie laut, am besten „Feuer!!!“, darauf 
reagiert jede_r.

4. Erzeugen Sie Aufmerksamkeit
Sprechen Sie andere Zuschauer_innen persönlich an. 
Ziehen Sie Zuschauer_innen in die Verantwortung: „Sie 
in der gelben Jacke, können Sie bitte die_den Busfahrer_
in rufen?“. Sprechen Sie laut. Ihre Stimme gibt Ihnen 
Selbstvertrauen und ermutigt andere zum Einschreiten.

5. Verunsichern Sie die Täter
Schreien Sie laut und schrill. Das geht auch, wenn die 
Stimme versagt.

6. Halten Sie zum Opfer
Nehmen Sie Blickkontakt zum Opfer auf. Das vermin-

dert ihre_seine Angst. Sprechen Sie das Opfer direkt an: 
„Ich helfe Ihnen“.

7. Wenden Sie keine Gewalt an
Spielen Sie nicht die_den Held_in und begeben Sie sich 
nicht unnötig in Gefahr. Setzen Sie keine Waff en ein 
(diese führen häufi g zur Eskalation). Fassen Sie die Tä-
ter_innen niemals an, es kann dann schnell zu Aggressi-
onen kommen. Lassen Sie sich selbst nicht provozieren.

8. Provozieren Sie die Täter_innen nicht
Duzen Sie die Täter_innen nicht, damit andere nicht 
denken, dass Sie einander kennen. Starren Sie den An-
greifer_innen nicht in die Augen, das könnte sie_ihn 
noch aggressiver machen. Kritisieren Sie das Verhalten 
der Angreifer_innen, aber werden Sie dabei nich per-
sönlich.

9. Rufen Sie die Polizei
Beobachten Sie genau die Situation und merken Sie sich 
Gesichter, Kleidung und Fluchtweg der Täter_innen. 
Erstatten Sie Anzeige und melden Sie sich als Zeug_in.

10. Seien Sie vorbereitet
Denken Sie sich eine Situation aus, in der ein anderer 
Mensch belästigt, bedroht oder angegriff en wird. Über-
legen Sie, was Sie in einer solchen Situation als Zeug_in 
fühlen würden. Überlegen Sie, was Sie in einer solchen 
Situation tun würden.

Zehn Punkte für Zivilcourage
Die 10-Punkte-Karte für Zivilcourage ist angelehnt an die Eberswalder Aktion 
gleichen Namens und an die im Jahr 2001 vom Netzwerk Eberswalde entworfene 
Postkarte „Grüne Karte für Zivilcourage“. Die 10-Punkte-Karte beschreibt niedrig-
schwellige Möglichkeiten, bei rechtsextremen Pöbeleien oder Übergriffen im öf-

34 35 



Das Jahr 2014  
Register in ganz Berlin?
Seit mehreren Jahren vernetzen sich die vorhandenen Berliner Registerstellen und 
bringen ihre Jahresauswertungen heraus. Die Vernetzung wurde 2013 durch die 
Planung einer gemeinsamen Internetseite verstetigt und soll 2014 zur Einrichtung 
von Registerstellen in allen Berliner Bezirken führen.

Seit Mitte der 2000er Jahre haben sich in einigen öst-
lichen Berliner Bezirken zivilgesellschaftliche Netz-
werkstellen, und zu ihrer Unterstützung auch Register 
etabliert. Den ersten Registern in Pankow und Lichten-
berg folgten bald die in Treptow-Köpenick, Marzahn-
Hellersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Um eine 
berlinweite Wahrnehmbarkeit zu schaff en, wurden ab 
2009 die Ergebnisse der jeweiligen Jahresauswertungen 
in Zusammenarbeit mit der Opferberatungsstelle „Re-
achOut“ auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im 
Frühjahr vorgestellt. Aus der verstärkten Zusammenar-
beit der Registerstellen erwuchs auch die Notwendigkeit 
einer Vereinheitlichung der Analysekriterien und einer 
gemeinsamen Vernetzungsplattform.

So wurde das Jahr 2013, nun zusammen mit den 
neu geschaff enen Registerstellen in Charlottenburg-
Wilmersdorf und Neukölln, genutzt, um sich auf ein-
heitliche Kriterien, Bewertungsmaßstäbe und eine re-
gelmäßige Vernetzungsstruktur zu verständigen. Eine 
Webplattform, die die vorhandenen Register unter dem 
Titel „Register Berlin“ zusammenfasst, wurde ins Leben 
gerufen. Für diese Aufgaben erhielten die Registerstellen 
eine Finanzierung vom Berliner Senat.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Neonazismus und Ras-
sismus in Berlin kein Ostproblem ist. ReachOut doku-
mentierrte im Jahr 2012 mehr Angriff e in den Westber-
liner Bezirken als im Osten der Stadt. Der Mischbezirk 

Mitte führt 2012 die Gewaltstatistik an, Friedrichshain-
Kreuzberg und Neukölln folgen darauf. Wegen der do-
kumentierten Angriff e, kann man davon ausgehen, dass 
auch im Westteil der Stadt Vorfälle passieren, die jedoch 
nicht in Registern erfasst werden. Daher ist Einrichtung 
von Registerstellen in allen Berliner Bezirken erforder-
lich. 2013 hat dieser Prozess mit den beiden neuen Re-
gistern seinen Anfang gefunden.

Das Vorhaben der Berliner Registervernetzung für das 
kommende Jahr ist nun, auch in den verbliebenen Be-
zirken Registerstellen zu schaff en. In Mitte, Reinicken-
dorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, sowie Tempelhof-
Schöneberg fehlen noch entsprechende Strukturen. Der 
Berliner Senat stellt für dieses Vorhaben Mittel zur Ver-
fügung, jedoch sind gerade bei dem Aufbau von Regis-
tern die Bezirke in der Pfl icht. Ohne die politische Un-
terstützung durch das jeweilige Bezirksamt und lokale 
Strukturen können sich Register nicht lokal integrieren 
und auch ihre Analysen nicht in Handlungskonzepte 
eingebunden werden. 
Im Jahr 2014 wird es also vor allem darum gehen, auf 
bezirklicher Ebene für die Schaff ung von Registerstel-
len zu werben und geeignete Träger zu fi nden. Nur mit 
kontinuierlich, zuverlässig und unabhängig arbeitenden 
Registerstellen in allen Bezirken kann ein realistischer 
Gesamtüberblick über rechtsextreme, rassistische und 
weitere menschenfeindliche Phänomene in Berlin gege-
ben werden.

Bei einem Reinigungsrundgang in Pan-
kow-Buch wurden am 19. Mai 2013 et-
liche Neonazi-Schmierereien entfernt.
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Kontakt & 
Adressen

Berliner Register
Internet: www.berliner-register.de
E-Mail: mail@berliner-register.de

Antirassistisches Register an der Alice-Salomon-
Hochschule
E-Mail: antirassistischesregister@ash-berlin.eu
Sprechzeiten: Dienstag 12-14 Uhr
Raum 236 (ASH-Berlin)

Pankower Register
[moskito] Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus – 
Für Demokratie und Vielfalt 
Fehrbelliner Str. 92 
10119 Berlin 
Tel.: 030 – 44 38 34 59 
Fax: 030 – 443 71 71 
Internet: www.pankower-register.de 
E-Mail: moskito@pfeff erwerk.de 

Register Charlottenburg-Wilmersdorf
Internet: www.infoportal-cw.tk 
E-Mail: charlottenburg-wilmersdorf@riseup.net 
Handy: 

Register Friedrichshain-Kreuzberg
Kreutzigerstr. 23 
10247 Berlin
Tel.: 0157 - 77 36 99 42
Internet: www.register-friedrichshain.de
E-Mail: kontakt@register-friedrichshain.de

Register Lichtenberg
Netzwerkstelle Licht-Blicke
Ahrenshooper Straße 7 
13051 Berlin
Tel.: 030 - 99270555
Handy: 
Internet: www.licht-blicke.org
E-Mail: mail@licht-blicke.org

Register Neukölln
Amaro Foro e.V
Weichselplatz 8 
12045 Berlin  
Tel.: 017627646671
Internet: www.amaroforo.de
E-Mail: marius@amaroforo.de

Register Treptow-Köpenick
im Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick
Post an: Villa off ensiv, 
Hasselwerder Str. 38 - 40 
12439 Berlin 
Tel.: 030 - 65 48 72 93
Handy: 0152 – 04 42 57 46
Internet: www.register-tk.de
E-Mail: register-tk@web.de 

Verzeichnis Marzahn-Hellersdorf
Stiftung SPI, Polis* Bezirkliche Koordinierungsstelle 
gegen demokratiegefährdende Phänomene und Rechts-
extremismus in Marzahn-Hellersdorf 
Klausdorfer Str. 8
12629 Berlin 
Tel.:030–99275096 
Internet: www.stiftung-spi.de/polis.html
E-Mail: polis@stiftung-spi.de 

ReachOut - Opferberatung und Bildung gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
Oranienstraße 159
10969 Berlin (Kreuzberg)
U-Bahnhof Moritzplatz (U8)
Tel.: 030 - 695 68339
Fax: 030 - 695 68346
Internet: www.reachoutberlin.de 
E-Mail: info@reachoutberlin.de

Amaro Foro e.V
Tel.: 0176 - 276 466 71 
Internet: www.amaroforo.de
E-Mail: marius@amaroforo.de

Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türki-
schen Bundes Berlin-Brandenburg
Tel: 030 - 2613 053 28 
Internet: www.adnb.de
E-Mail: adnb@tbb-berlin.de

Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszent-
rum e.V.
Tel: 030 - 611 62 49 
Internet: www.apabiz.de
E-Mail: info@apabiz.de

Gays and Lesbians aus der Türkei e.V.
Tel.: 030 - 265 566 33 
Internet: www.gladt.de
E-Mail: info@gladt.de

LesMigraS 
c/o Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der 
Lesbenberatung Berlin e.V.
Tel.: 030 - 219 150 90
Internet: www.lesmigras.de
E-Mail: info@lesmigras.de

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin
c/o Verein für demokratische Kultur in Berlin e.V.
Internet: www.mbr-berlin.de
Tel: 030 - 240 45 430 
E-Mail: info@mbr-berlin.de
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Menschen, die selbständig Neonazi-
propaganda entfernen - wie dieser „NS 
Area“-Schriftzug in Lichtenberg. 
Melden Sie ihre Beobachtungen an die 
Berliner Registerstellen. 
www.berliner-register.de


