
NAZIS AUCH IN DEINER STADT!
BILDET BANDEN, MACHT SIE PLATT!

Seit  November  2014  laufen  Nazis  und  Rassist_innen  mehrmals  die  Woche  meist 
ungehindert durch Berlin!

Die  Gegenproteste  sind  bis  auf  wenige  Ausnahmen  schlecht  besucht  und  die 
Menschen,  die  sich  gegen  diese  Scheiße  stellen,  haben  aufgrund  der  geringen 
Teilnahme kaum Handlungsmöglichkeiten, da die Faschist_innen in der Überzahl sind 
oder sie von den Bullen schikaniert werden. Außerdem steigt die Gefahr für alle 
Beteiligten in so kleinen Gruppen von Nazis angegriffen zu werden.

MONTAGS: MARZAHN-HELLERSDORF UND BÄRGIDA IN MITTE
Während die neueren „Bärgida“-Veranstaltungen in Mitte gut besucht sind, kommen zu 
den Gegenprotesten in Marzahn immer weniger Menschen. Im Dezember wollten die 
Nazis  auch  an  einem  Samstag  ihre  Propaganda  auf  die  Straße  tragen.  Eine  breite 
Mobilisierung brachte große Gegenproteste hervor und der Marsch konnte erfolgreich 
blockiert werden. Auch am 8. Dezember stellte sich eine große Zahl Antifaschist_innen 
den Nazis  in  den Weg.  Dies  sind kleine  Erfolge,  doch die  Rassist_innen treffen sich 
weiterhin  jede  Woche  und  ziehen  ungehindert  durch  die  Straßen  und  tragen  ihre 
fremdenfeindlichen Inhalte in die Öffentlichkeit. Während die von den großen Parteien 
unterstützte und politisch gewollte Demonstration in Mitte viele Bürgis auf die Straße 
bringt und mediale Aufmerksamkeit erregt, gerät die dringliche Lage in Marzahn völlig 
außer Acht, obwohl Woche für Woche einige Hundert Rassist_innen laufen.

Informiert euch über Ankündigungen und Treffpunkte für die gemeinsame Anreise:
www.linksunten.indymedia.org
www.grenzenwegberlin.wordpress.com/category

DIENSTAGS: HOHENSCHÖNHAUSEN/FALKENBERG
Seit  Dezember  2014  finden  auch  Märsche  von  organisierten  Neonazis  in 
Hohenschönhausen/ Falkenberg statt. Neben vereinzelten Gegenkundgebungen war der 
Protest  bisher  aufgrund der  geringen Anzahl  von Menschen sehr  gering.  Beim ersten 
Termin am 12. Dezember konnten ca. 150 Nazis ungehindert durch die Straßen ziehen 
und Antifaschist_innen abfilmen, fotografieren und bedrohen. Am 6. Januar wurden die 
ca.  50  Gegendemonstrant_innen  in  einem  (teils  doppelten)  Wanderkessel  zum 
Kundgebungsort gebracht. Die dreimal so hohe Anzahl an Bullen machte jedes Handeln 
unmöglich.
Seit  Mitte  Januar  ist  die  Turnhalle  einer  Schule  zur  Unterkunft  für  Geflüchtete 
umfunktioniert worden. Laut Berichten lungern vor dieser Turnhalle Abend für Abend 
bekannte  Neonazis  herum und  stellen  eine  akute  Bedrohung  für  die  dort  lebenden 
Menschen dar.

Informiert euch über Ankündigungen und Treffpunkte für die gemeinsame Anreise:
www.gemeinsam-gegen-rassismus.net

http://www.gemeinsam-gegen-rassismus.net/
http://www.grenzenwegberlin.wordpress.com/category


MITTWOCHS: ORANIENBURG
Im Dezember gingen in Oranienburg Nazis und „besorgte Bürger_innen“ Seite an Seite, 
und sind auch im Januar nicht untätig. 

Informiert  euch  über  Ankündigungen  und  Treffpunkte  für  die  gemeinsame  Anreise:
www.ohv-nazifrei.de

DONNERSTAGS: BUCH
Seit Januar ist es sehr ruhig geworden in Buch.

Informiert euch trotzdem weiterhin um Ankündigungen mitzubekommen und im Fall  
reagieren zu können:
www.pankowhilft.blogsport.de

FREITAGS: KÖPENICK
Auch in Köpenick mobilisieren Nazis und Rassist_innen mit Parolen wie “Nein zum Heim” 
bereits seit November 2014 gegen die Unterbringung in Containern. Über Weihnachten 
wurde diese Unterkunft bereits bezogen, weswegen, ähnlich wie in Hohenschönhausen, 
von ihnen eine akute Gefahr für die dort lebenden Menschen ausgeht! Woche um Woche 
sind die Gegenproteste schlecht besucht, Antifaschist_innen werden von anwohnenden 
Personen  aus  dem  Fenster  beschimpft  oder  von  Leuten  aus  der  Nazikneipe  am 
Müggelschlösschenweg angegangen. 

Informiert euch über Ankündigungen und Treffpunkte für die gemeinsame Anreise:
www.uffmucken-schoeneweide.de 
www.arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com

AUCH MARZAHN IST BERLIN, AUCH HOHENSCHÖNHAUSEN IST BERLIN, 
AUCH BUCH UND AUCH KÖPENICK SIND BERLIN!

Informiert euch über Vortreffpunkte und geht nicht alleine oder in kleinen Gruppen!

Die Treffpunkte für eine gemeinsame Anfahrt findet ihr manchmal auch im Stressfaktor: 
www.stressfaktor.squat.net/termine

Stellt euch gegen rassistische Kackscheisse! 
Unterstützt eure Genoss_innen vor Ort!
In einer großen Gruppe können wir uns sicherer 
bewegen und uns Nazis geschlossen 
entgegenstellen!

Nie wieder Rostock!
Nie wieder Dresden!                                  Mehr Infos: anarchistischegruppe.noblogs.org

http://www.arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/
http://www.uffmucken-schoeneweide.de/
http://pankowhilft.blogsport.de/



