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14.06.2012 

 
Rechtsextremismus in Lichtenberg 

Neo-Nazis zurück im Weitlingkiez 

 

Seit die Rechtsextremen im Lichtenberger Weitlingkiez wieder einen Treffpunkt haben, hat auch die 
Zahl der Zwischenfälle spürbar zugenommen. Allein für dieses Jahr listet das Register des Lichtblicke-
Netzwerks für Demokratie und Toleranz 17 Vorfälle im Kiez auf. 
 
Der Besitzer des Hauses Lückstraße 58 in Lichtenberg war froh, als er das leerstehende Geschäft im 
Erdgeschoss unweit vom S-Bahnhof Nöldnerplatz endlich wieder vermieten konnte. Die beiden jungen 
Frauen, die den Mietvertrag unterzeichneten, wirkten auch ganz normal, und gegen die Nutzung des 
Geschäfts war auch nichts einzuwenden – man wolle in dem früheren Gardinenladen unter anderem 
Bildungsveranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene organisieren. 
 
Doch der Laden, den ein Verein namens „Sozial engagiert in Berlin“ gemietet hat, ist alles andere als 
normal: Hinter der großen Fassade, die mittlerweile voller schwarzer Farbe ist, befindet sich seit 
Frühjahr 2011 ein Treffpunkt für Rechtsextremisten. „Es ist allerdings weniger ein Jugendzentrum, 
sondern eher ein Szenetreff für autonome Nationalisten – mit Wohnzimmer-Charakter“, sagt Annika 
Eckel von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechts, die den Bezirk Lichtenberg schon lange im 
Kampf gegen Rechtsextremisten unterstützt. 
 
Seit die Rechtsextremen im Weitlingkiez wieder einen Treffpunkt haben, hat auch die Zahl der 
Zwischenfälle spürbar zugenommen. Allein für dieses Jahr listet das Lichtenberger Register des 
Lichtblicke-Netzwerks für Demokratie und Toleranz 17 Vorfälle im Kiez auf – angefangen bei 
Hakenkreuz-Schmierereien, Schriftzügen „NS jetzt“, bis hin zu Vandalismus an Stolpersteinen und 
einer Feier am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler. 
 
Image als Rechten-Hochburg 
 
Seit bekannt ist, wer in der Lückstraße 58 seinen Sitz hat, macht das Lichtenberger Bündnis für 
Demokratie und Toleranz mobil gegen die Rechten. „Wir wollen zeigen, dass der Weitlingkiez den 
Demokraten gehört“, sagt Kevin Hönicke vom Bündnis, das vor vier Jahren als Reaktion auf einen 
geplanten Aufmarsch von Rechten im Weitlingkiez ins Leben gerufen wurde. Man habe viel erreicht in 
den vergangenen Jahren, so Hönicke, umso wichtiger sei es jetzt zu zeigen, dass die Rechten im 
Viertel nicht willkommen seien. „Wir haben Schmierereien beseitigt, Stolpersteine gereinigt und 
Gegendemos organisiert.“ Das Bündnis, das eng mit Gewerbetreibenden, der Polizei, Kirchen und 
ortsansässigen Vereinen zusammenarbeitet, wird auch von Politikern aus dem Bezirk unterstützt – 
parteiübergreifend. „Schweigen kann in so einem Fall nie sinnvoll sein“, sagt Bezirksbürgermeister 
Andreas Geisel (SPD) – „selbst auf die Gefahr hin, dass der Treff so bekannter gemacht wird.“ 
 
Seit Anfang der 90er-Jahre hatte der Weitlingkiez ein Image als Rechten-Hochburg, nach jahrelangen 
Bemühungen eines großen Bündnisses hatte sich die Lage in den letzten Jahren deutlich beruhigt, die 
Zahl der Zwischenfälle war gesunken. „Ganz weg waren die Rechtsextremen aber nie“, sagt Annika 
Eckel von der mobilen Beratungsstelle. 
 
Das Bündnis für Demokratie und Toleranz sammelt derzeit Geld, um den Vermieter zu unterstützen. 
Dieser hat den Rechtsextremen bereits gekündigt – eine besonders Klausel im Mietvertrag ließ das zu 
– doch nun ist eine Räumungsklage anhängig. „Auch wir unterstützen ihn, die Räumung gegen die 
Rechtsextremisten durchzusetzen“, sagt Bezirksbürgermeister Geisel. 
 
 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/rechtsextremismus-in-lichtenberg-neo-nazis-zurueck-im-
weitlingkiez,10809148,16386774.html 
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15.06.2012 

 
BÜNDNIS KÄMPFT GEGEN TREFFPUNKT IM WEITLINGKIEZ 

Naziladen soll weg aus Lichtenberg 
 
Im Lichtenberger Weitlingkiez kommt es verstärkt zu Neonazi-Aktivitäten, vor allem rechte 
Schmierereien nehmen zu. "Die Rechtsextremen wollen ein Klima der Angst erzeugen", sagt Annika 
Eckel vom örtlichen "Bündnis für Demokratie und Toleranz". 48 Delikte mit rechtem Hintergrund seien 
dieses Jahr schon im Bezirk erfasst worden, allein 17 davon gingen auf die Lückstraße zurück. Die 
rechte Szene nutzt dort seit März 2011 einen Laden, den der Verfassungsschutz als "Treffpunkt der 
Autonomen Nationalisten" einschätzt. Zuletzt erregte der Veranstaltungsort in der Lückstraße 58 am 
20. April dieses Jahres Aufsehen. Damals feierten hier rund 50 Neonazis eine Soliparty anlässlich des 
Hitler-Geburtstags. 
 
Als vor einem guten Jahr der Verein "Sozial engagiert in Berlin" einen Mietvertrag für die 
Geschäftsräume unterzeichnete, war sein brauner Hintergrund nicht bekannt. Angeblich sollte 
Jugendarbeit betrieben werden. Im August 2011 wurde dann öffentlich, dass NPD-Politiker und 
Mitglieder des rechtsextremen Netzwerks "Nationaler Widerstand Berlin" im Vorstand sitzen. 
 
Dass die Nazis den Laden verlassen sollen, darüber herrscht im Kiez große Übereinstimmung. Der 
Vermieter hat schon im vergangenen Sommer eine Räumungsklage eingereicht, wofür das 
überparteiliche Bündnis nun einen Spendenaufruf gestartet hat. Im Auftrag des Bezirks wird bereits 
ein Internetportal für Gewerbetreibende betrieben. Dort wird vor Vereinen wie "Sozial engagiert in 
Berlin" gewarnt und über Vertragsklauseln informiert, die es erlauben, ungeliebte Mieter leichter 
loszuwerden. So eine Klausel wurde eigentlich bereits 2007 von der Lichtenberger BVV entwickelt - 
sie müsste lediglich angewandt werden. 
 
 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2012%2F06%2F15%2Fa0163&cHash=95ad
d90a00
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15.06.2012 

Wohnzimmer der rechten Szene 
Ein Jahr Neonazitreff in Lichtenberg: MBR und Toleranzbündnis ziehen Bilanz 
 
Seit über einem Jahr ist das ehemalige Gardinengeschäft in der Lückstraße 58 ein Treffpunkt der 
rechten Szene. »Der Verfassungsschutz ist der Meinung, es handele sich dabei um einen rechten 
Jugendtreff«, sagt Annika Eckel von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR). 
»Aus unserer Sicht ist der Laden jedoch vielmehr das Szenewohnzimmer der Autonomen 
Nationalisten.« Das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz hatte gemeinsam mit der 
MBR und dem Bezirksbürgermeister Andreas Geisel (SPD) zum Pressegespräch geladen, um nach 
einem Jahr Bilanz zu ziehen. 
 
Fenster und Fassade sind über und über mit schwarzer Farbe besudelt, wer den Laden betreten will, 
muss klopfen oder klingeln, berichten Anwohner. Mit der Außenwirkung beispielsweise der Kneipe 
»Zum Henker« in Schöneweide sei der Laden im Lichtenberger Weitlingkiez nicht zu vergleichen, sagt 
Annika Eckel. 
 
Das »Lichtenberger Register« verzeichnete in diesem Jahr bereits 48 Vorfälle von Schmierereien, 
Übergriffen oder Sachbeschädigungen mit rechtsextremem Hintergrund. Stolpersteine werden mit 
Teerfarbe begossen, an die Lückstraße 58 wird ein goldenes Hakenkreuz gesprüht und Werbung für 
Neonaziaufmärsche geklebt. Allein 17 Vorfälle im Kiez rings um die Lück- respektive die 
Weitlingstraße dokumentiert das Register. Die Meldungen kommen von Anwohnern oder örtlichen 
antifaschistischen Gruppen. »Seit sich der Treff dort befindet, gab es einen deutlichen Anstieg von 
derlei Vorfällen«, betont Eckel. 
 
Bereits seit 2008 gibt es im Bezirk das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz. Derzeit 
arbeitet das Bündnis aktiv gegen den Treff, beziehungsweise gegen die Hinterlassenschaften der 
Neonazis an Laternenpfählen und Litfaßsäulen. 
 
Der Vermieter des Ladengeschäftes hat dem Tarnverein Sozial engagiert in Berlin e.V. im September 
2011 gekündigt. Dieser Kündigung sei der Verein jedoch nicht nachgekommen, daher laufe derzeit 
eine Räumungsklage, berichtet Kevin Hönicke vom Lichtenberger Bündnis für Demokratie und 
Toleranz. Als Vorsitzende des Vereins benannte beispielsweise das Bündnis »Nazis auf die Pelle 
rücken« bereits im September Sebastian Thom und David Gudra, zwei einschlägig bekannte und 
vorbestrafte Neonazis. 
 
»Uns geht es derzeit vor allem darum, dem Vermieter zur Seite zu stehen und ihm zu signalisieren, 
dass er mit diesem Problem nicht allein bleibt«, so Hönicke. Dem überparteilichen Bündnis gehören 
unter anderem zivilgesellschaftliche Initiativen, Anwohner und Gewerbetreibende des Kiezes an. 
Außerdem arbeite man eng mit der Polizei zusammen. »Ein deutlicher Erfolg der Arbeit im Kiez ist es, 
dass mehr Menschen angesprochen werden und sich angesprochen fühlen.« 
 
Wenn es Vorfälle gibt, gehe es darum sich mit den Betroffenen zu solidarisieren und die 
Vorkommnisse publik zu machen. Zudem sind laut Hönicke mittlerweile auch viele Anwohner 
engagiert, rechte Propaganda schnell wieder zu entfernen. Und: Geschmierte Parolen blieben nicht 
lange stehen. 
 
Bezirksbürgermeister Andreas Geisel informierte, dass es für Gewerbetreibende mittlerweile 
gesonderte Informationen gebe, die verhindern sollen, dass Läden beispielsweise an Tarnvereine 
vermietet werden. In Zusammenarbeit mit der MBR würden diese Infos stetig aktualisiert. 
 
 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/229812.wohnzimmer-der-rechten-szene.html 
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15.06.2012 

Rechter Treff im Weitlingkiez – Bündnis macht mobil 
 
Das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz ist besorgt über neue rechtsextreme 
Aktivitäten im Weitlingkiez. Es solidarisiert sich mit dem Eigentümer des Hauses Lückstraße 58 bei 
seiner Räumungsklage gegen einen rechten Szenetreff. Ein Tarnverein hatte 2011 beim 
Mietabschluss soziales Engagement vorgetäuscht. Mittlerweile nahmen rechtsextreme Umtriebe 
wieder stark zu. Bündnissprecher Kevin Hönecke sagt: "Wir wollen mit Anwohnern, 
Gewerbetreibenden oder Kirchen wieder zeigen, dass die Rechten im Viertel unerwünscht sind." 
Bürgermeister Andreas Geisel (SPD) steht dahinter: "Wegschauen hilft nicht." Durch viele Aktionen 
hatte der Kiez in den vergangenen Jahren sein Image als Neonazi-Hochburg abgelegt.  
 
http://www.morgenpost.de/bezirke/lichtenberg/article106608952/Rechter-Treff-im-Weitlingkiez-
Buendnis-macht-mobil.html 
 
 
 
 
 
 

 
WOCHENEND-EXTRA – AUSGABE LICHTENBERG 
 

23./24.06.2012 
 
Weitlingkiez 

Sorgen wegen rechten Szenetreffs 
 
Das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz ist besorgt über neue rechtsextreme 
Aktivitäten im Weitlingkiez. Es solidarisiert sich mit dem Eigentümer des Hauses Lückstraße 58 bei 
seiner Räumungsklage gegen den rechten Szenetreff. Ein Tarnverein hatte 2011 beim Mietabschluss 
soziales Engagement vorgetäuscht. 
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14.06.2012 

Verschweigen ist keine Option 
 
Am Donnerstag fand im Berliner Bezirk Lichtenberg ein Pressegespräch mit dem Titel „Kein Treffpunkt 
für Rechtsextreme im Weitlingkiez!“ statt. Hintergrund sind die sich wieder verstärkenden rechten 
Umtriebe in diesem Berliner Stadtviertel. 
 
Von Diana Buhe 
 
Unrühmliche Vergangenheit 
 
Bereits zu DDR-Zeiten gab es in den Straßen rund um den Bahnhof- Lichtenberg immer wieder 
gewalttätige Auseinandersetzungen mit Rechtsradikalen, welche vietnamesische Gastarbeiter oder 
vermeintlich linke Jugendliche angriffen. Der Weitlingkiez in den angrenzenden Straßen war einer der 
Haupttreffpunkte der Ostberliner Neonaziszene. Diese Rolle verstärkte sich noch in den frühen 1990er 
Jahren, in denen es den Rechtsradikalen gelang zwei leerstehende Häuser direkt in der 
Weitlingstraße zu besetzen. Diese erlangten schnell eine bundesweite Anziehungskraft für die rechte 
Szene. In einem der besetzten Häuser war die Parteizentrale der „Nationalen Alternative“ 
untergebracht: Die Partei bekannte sich offen zum NS-Staat und wurde erst nach einigen Jahren 
verboten. In dieser Zeit waren offen gezeigte Hitlergrüße, Pöbeleien und Schlägereien keine 
Seltenheit in dem Viertel. Durch die ständigen Übergriffe auf Ausländer und Andersdenkende geriet 
die Hochburg der Rechten immer wieder in die Schlagzeilen. Erneut starke mediale  Aufmerksamkeit 
erzielte ein Überfall auf zwei Abgeordnete der damaligen PDS im Mai und November 2006. 
 
Und obwohl der Kiez immer noch unter besonderer Beobachtung durch die Polizei steht, hat sich in 
den vergangenen Jahren eine Menge getan: zahlreiche Anwohner, Gewerbetreibende und Initiativen 
haben sich 2008 im Vorfeld eines geplanten NPD- Aufmarschs in einem breiten Bündnis 
zusammengetan und arbeiten seither eng miteinander gegen rechte Bestrebungen. Dabei planen und 
bündeln sie gemeinsame Aktionen. 
 
Solidarische Gegenwart 
 
Das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz hat in den letzten Jahren viele Menschen für 
das Thema sensibilisiert, zur Mitarbeit animiert und so zur Wandlung des Viertels beigetragen. In 
diesem Kontext muss man die vielen Anwohner und Nachbarn hervorheben, die einfach keine Lust 
mehr haben, ihr Wohnviertel den Nazis zu überlassen und sich in diesem Zusammenschluss 
engagieren. Denn der Bezirk hat eben auch noch ein anderes Gesicht, ein buntes und multikulturelles. 
Zahlreiche ehemalige vietnamesische Gastarbeiter leben mit ihren Kindern und Familien im Kiez und 
bereichern das Zusammenleben durch Aktionen wie dem „Vietnamesischem Mondfest“. 
 
Wie sehr sich das Viertel und die Wahrnehmung von Rechtsextremismus gewandelt hat, zeigt auch 
die Unterstützung nach einem Angriff auf das „Interkulturelle Bildungszentrum“ im Oktober 2011. 
Nachdem die Schlösser an dem Gebäude verklebt und die Wände mit Hakenkreuzen beschmiert 
wurden, kam es dank einer Spendenaktion zu einer schnellen finanziellen Hilfe. Dass man sich von 
solchen Aktionen nicht einschüchtern lassen darf, betont auch der Leiter des Zentrums Frank Großer. 
„Es ist nicht so, dass das Leben im Weitlingkiez von diesen Leuten geprägt wird. Das lassen wir nicht 
zu. Der Weitlingkiez ist eine lebendige Gegend mit Leuten aus vielen Ländern, ob Vietnam oder 
anderswo. Und das wird auch so bleiben“, nachzulesen auf der Internetseite des Bündnisses. Die 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten sind daher auch auf dauerhafte und nachhaltige Aktionen angelegt. 
 
Rechte Bestrebungen im Kiez- schon wieder? 
 
Der Weitlingkiez steht jedoch vor einer neuer Herausforderung: Über einen Tarnverein haben sich 
letztes Jahr mehrere bekannte Rechtsextremisten in ein Ladengeschäft in der Lückstraße, unweit der 
Weitlingstraße, eingemietet. Diese Tatsache ist mehr als erschreckend: rechte Treffpunkte dienen der 
Szene zum einen als Raum für Kontakte und Austausch, zum anderen geht von ihnen oftmals ein 
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Klima der Angst aus. So zeigt die Statistik vom Register Lichtenberg bereits jetzt, dass rund um die 
Lückstraße rechtsextreme Parolen und Schmierereien wieder verstärkt im Kiez zu beobachten sind. 
Auch die Zahl der Pöbeleien, Gewaltandrohungen und Übergriffe nimmt seit Bestehen des rechten 
Treffpunkts zu. So liegt die Gesamtzahl der Meldungen für das erste Halbjahr 2012 bei 48. Tendenz 
steigend. 
  
Lichtenberg steht vor dem Problem, dass sich der Weitlingkiez wieder als Sammelplatz für 
gewaltbereite Neonazis etablieren könnte. Denn durch die Eröffnung von Treffpunkten und dem 
Aufbau einer rechten Infrastruktur, versuchen Rechtsextreme ihren Hegemonialanspruch geltend zu 
machen – rechte Orte im Kiezleben verankert und etabliert werden. Die Räumlichkeiten werden 
bereits jetzt regelmäßig von einer großen Gruppe genutzt, so unter anderem für Film- und 
Partyabende. So versammelten sich zahlreiche rechtsextreme Besucher zu einer Geburtstagsfeier für 
Adolf Hitler im April diesen Jahres, darunter auch etliche Gäste aus anderen Bundesländern. Ein 
weiterer Beleg für die bundesweite Vernetzung des Treffpunkts, sind die zahlreichen Naziaufkleber im 
Umkreis des Ladens, die unter anderem für den Erhalt eines Nazizentrums in Dortmund werben. 
 
Wehret den Anfängen! 
 
Umso wichtiger ist es jetzt, sich diesen Bestrebungen entschlossen entgegenzustellen und den 
Rechtsextremen nicht das Viertel zu überlassen. Wie das am besten gelingt, über diese Frage kamen 
heute die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, der Bezirksbürgermeister Andreas 
Geisel und Vertreter des Lichtenberger Bündnisses für Demokratie und Toleranz zu einem 
Pressegespräch zusammen. Nach Erörterung der Umstände und Beschreibung der Situation wurde 
das weitere Vorgehen diskutiert. Dabei wurde wieder einmal deutlich, wie sehr das Gelingen solcher 
Bemühungen von einem Zusammenarbeiten von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft abhängt. 
 
Durch die langjährigen Erfahrungswerte im Bündnis und der aufgeschlossenen Haltung der 
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg, sind die Akteure auf einem guten Weg. Neben einer 
Aufklärungskampagne für die Anwohner durch informierende Faltblätter und Anwohnergespräche, gibt 
es auch ein direktes solidarisches Signal an den Vermieter der Räumlichkeiten in der Lückstraße. 
Nachdem dieser erfahren hatte, an wen er seine Räume vermietet hat, sprach er sofort die Kündigung 
aus, welche jetzt durch eine Räumungsklage vollstreckt werden soll. Dieses Verfahren ist langwierig 
und kostspielig. Daher hat sich das Bündnis entschlossen, finanzielle Unterstützung zu leisten; vor 
allem aber geht es um die Solidarität: „Wir möchten dem Vermieter zeigen, dass er nicht alleine ist. 
Wir stehen an seiner Seite“, sagte der Bürgermeister. 
 
Entscheidend ist doch, die direkten Nachbarn und Anwohner sowie alle Betroffenen rechter Gewalt zu 
unterstützen und sich solidarisch zu zeigen! 
 
Ob im Weitlingkiez oder in anderen Stadtvierteln ist es wichtig den Nazis keinen Raum zu geben! 
Deshalb seid dabei und protestiert am Sonntag am Strausberger Platz gegen den Aufmarsch von Pro 
Deutschland (10 Uhr) und der NPD (12 Uhr). Denn wie Bezirksbürgermeister Geisel beim 
Pressegespräch so schön sagte: „Wehret den Anfängen!“. 
 
 
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/reportagen/verschweigen-ist-keine-option-2012-06 
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Wegschauen geht nicht 
Vermieter, Bürgerbündnis und Verwaltung gehen gegen Nazi-Treffpunkt vor 
 
 
Mitte 2011 wurde bekannt, dass sich in einem ehemaligen Gardinengeschäft ein rechtsextremer 
Tarnverein eingemietet hatte. Der Ort dient nicht nur als Materiallager und Treffpunkt von Neonazis. 
„Von hier aus breitet sich die rechte Propaganda in den Straßen des Kiezes aus, es gibt 
Einschüchterungsversuche von engagierten Bürgern“, weiß Annika Eckel von der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus. Die Nutzer des Ladens seien dem Spektrum der gewaltbereiten 
Autonomen Nationalisten und dem Netzwerk des „Nationalen Widerstands Berlin“ zuzurechnen. 
Auch der Verfassungsschutzbericht 2011 benennt den Ort als „Treff- und Rückzugsort der Autonomen 
Nationalisten“.  
Der Vermieter fiel aus allen Wolken, als er von den Hintergründen seiner Mieterschaft erfuhr. Ihm 
wurde offenbar vorgegaukelt, in den Räumen soll ein Jugendtreff entstehen. Bei Bekanntwerden 
kündigte er dem unerwünschten Verein fristlos. Doch bis heute dient der Laden Neonazis als 
Treffpunkt. Eine Räumungsklage läuft. „Der Rechtsweg braucht seine Zeit“, weiß Bürgermeister 
Andreas Geisel (SPD). „Wir versuchen, den Vermieter in dieser Zeit zu unterstützen.“ Hilfe bietet auch 
das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz an, das die Anwohner über die aktuelle 
Situation im Kiez auf dem Laufenden hält. 
Denn schon zweimal kam es an diesem Ort zu bundesweiten Treffen von Neonazis. Rechte 
Propaganda und Sachbeschädigung gehe ebenfalls von dem Laden aus. Von 48 in diesem Jahr im 
Bezirk registrierten Vorfällen seien 19 auf die Lückstraße zurückzuführen, weiß Eckel. „Wegschauen 
geht nicht“, so der Bürgermeister. Das sei trotz eines möglichen negativen Bildes für den Kiez nicht 
angebracht. 
 
 
http://www.berliner-woche.de/fileadmin/Wochenblatt-Ausgaben/2012/1226_LIN.pdf 


