
 
 
 
 

Bezirksamt Reinickendorf 
 
 

Bericht über  
 

-  rechtspopulistische und rechtsextreme 
Gruppen und Parteien, deren Aktivitäten und    
Infrastruktur, 

-  Fälle von rechter Gewalt und politisch   
motivierter Straftaten, 

-  zivilgesellschaftliche Gruppen, Verbände, 
Vereine etc. die sich gegen    
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
engagieren, 

-  bezirkliches Engagement gegen 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 

 
 

Berichtsjahr 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Denkmal im Rathauspark 

 

Den Opfern der NS-Diktatur und des zweiten Weltkrieges 

 

 

 

 

 

Inschrift auf dem Sockel: 
JEDE 
WELTANSCHAUUNG 
DIE SICH AUF 
GEWALT GRUENDET 
RÄDERT DEN MENSCHEN 
AUF IHREN SYMBOLEN. 
 

 

Inschrift der Bodenplatte: 
ZUM GEDENKEN 
AN DIE UNTER 
DER NATIONALSOZIALISTISCHEN 
GEWALTHERRSCHAFT  
1933-1945 
VERFOLGTEN, DEPORTIERTEN UND ERMORDETEN MITBÜRGER 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

1. Vorwort 

 
2. Erhebungen des Staatsschutzes beim Polizeipräsidenten in Berlin 

 
3. Beobachtungen des Verfassungsschutzes der Senatsverwaltung für Inneres  

und Sport 

 
4. Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus und 

Rechtspopulismus 

4.1. Stolpersteine 

4.2. Gedenkstätte Historischer Ort Krumpuhler Weg 

4.3. Werkstatt „Junge Geschichte“ 

 
5. Bezirkliches Engagement gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus 

5.1. Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Umwelt  

5.2. Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales  

5.3. Bauen, Bildung und Kultur 

5.4. Jugend, Familie, Schule und Sport 

5.5. Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten 

 
6. Engagement und Erkenntnisse von Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer  

und rassistischer Gewalt 

6.1. ReachOut Berlin 

 

7. Erkenntnisse des Registers Reinickendorf 

 
 
 
 
 
 



 4 

1. Vorwort 
 
 
Das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin steht für Demokratie und Freiheit, für Vielfalt 
und Toleranz und wird sich rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Tendenzen 
immer vehement entgegenstellen. 
 
Das Bezirksamt Reinickendorf engagiert sich, damit im öffentlichen Raum kein 
Handlungsfeld für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus entstehen kann und setzt 
sich für eine menschenrechtsorientierte Willkommenskultur und Unterstützung von 
Geflüchteten gemeinsam mit anderen Behörden und Institutionen ein, um rassistisch 
aufgeladenen Anfeindungen entgegenzuwirken. 
 
Im Bezirk Reinickendorf wird sowohl durch zivilgesellschaftliche als auch bezirkliche 
Aktivitäten beständig das Ziel verfolgt, die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer für 
sämtliche Formen und Ausprägungen von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, 
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu sensibilisieren und zu ermutigen, sich 
couragiert deren Auftreten entgegenzustellen. 
 
Den Opfern des Nationalsozialismus haben das Bezirksamt, seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Vertreter der Fraktionen der Reinickendorfer Bezirksverordneten-
versammlung gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern  und protokollarisch unterstützt 
von der Patenkompanie des Bezirks, der 7. Kompanie des Wachbataillons beim 
Bundesministerium der Verteidigung, durch Kranzniederlegungen und Ansprachen 
gedacht: 
am 27. Januar 2015 der Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau,  
am 8. Mai 2015 an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung von 
nationalsozialistischer Gewaltherrschaft, 
am 20. Juli 2015 des Jahrestages des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler durch 
Oberst Graf Schenk von Stauffenberg am 20. Juli 1944 und den Versuch, das 
nationalsozialistische System zu stürzen, und an die anderen Menschen, die im 
Widerstandskampf ihr Leben verloren haben, sowie 
am 9. November 2015 anlässlich der nationalsozialistischen Novemberpogrome gegen 
die jüdische Bevölkerung sowie der Opfer des 1942 zerstörten tschechischen Ortes 
Lidice. 
 
Der Rechtsextremismus stellt in Deutschland kein ideologisch einheitliches Gefüge dar. 
Vielmehr tritt er in verschiedenen Ausprägungen nationalistischer, rassistischer und 
antisemitischer Ideologieelemente und mit unterschiedlichen, sich daraus herleitenden 
Zielsetzungen auf. Dabei herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, 
Nation oder Rasse entscheide über den Wert eines Menschen. Dieses 
rechtsextremistische Werteverständnis steht in einem fundamentalen Widerspruch zum 
Grundgesetz, welches die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt (Quelle: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/was-ist-
rechtsextremismus). 
 
So bleibt es unser aller Aufgabe, unsere Kinder und nachfolgenden Generationen 
aufzuklären und zu warnen. All das unmenschliche Leid darf nicht vergessen und 
jeglicher Form von Rechtsextremismus muss engagiert und entschieden 
entgegengewirkt werden. 
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2. Erhebungen des Staatsschutzes beim Polizeipräsidenten in Berlin 
 
 
Grundlage bildet der „Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch motivierter 
Kriminalität“ (KPMD-PMK). Dabei handelt es sich entgegen der „Polizeilichen 
Kriminalstatistik“ (PKS) um eine Eingangsstatistik. Die Fallzählung erfolgt 
tatzeitbezogen, unabhängig davon, wann das Ermittlungsverfahren an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben wurde.  
 
Die folgenden statistischen Angaben stellen keine Einzelstraftaten der Politisch 
motivierten Kriminalität (PMK) dar. Bei der Darstellung handelt es sich um Fallzahlen. 
Ein Fall bezeichnet jeweils einen Lebenssachverhalt in einem engen räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang mit identischer oder ähnlicher Motivlage, unabhängig von der 
Zahl der Tatverdächtigen, Tathandlungen, Anzahl der verletzten Rechtsnormen oder der 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren. 
 
Die Fallzahlen der PMK unterliegen bis zum Abschluss der Ermittlungen - 
gegebenenfalls bis zum endgültigen Gerichtsurteil - einer Bewertung gemäß der an-
genommenen Tatmotivation. Darüber hinaus können Fälle der PMK erst nach dem 
Statistikschluss bekannt und entsprechend gezählt werden. Deshalb kommt es sowohl 
unter- als auch überjährig immer wieder zu Fallzahlenänderungen. Es werden nur die 
Fälle gezählt, die gemäß den bundesweit verbindlichen Verfahrensregeln zur Erhebung 
von Fallzahlen im Rahmen des KPMD-PMK für Berlin statistisch zu zählen sind.  
 
Um die Fallzahlen übersichtlich und in Teilbereichen vergleichbar darzustellen, erfolgt 
die Unterteilung in die Deliktsarten Terrorismus, Gewaltdelikte, Propagandadelikte und 
sonstige Delikte.  
 
Terrorismus ist über die Strafbarkeit der Bildung einer terroristischen Vereinigung 
gemäß den §§ 129a, 129b Strafgesetzbuch (StGB) gesetzlich bestimmt. Als Terrorismus 
werden darüber hinaus schwerwiegende Politisch motivierte Gewaltdelikte 
(Katalogtaten des § 129a StGB) sowie Verstöße gegen die §§ 89a, 89b, 89c und 91 
StGB erfasst. Gewaltdelikte sind Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brand- und 
Sprengstoffdelikte, Landfriedensbrüche, Gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luft-, 
Bahn- und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung und Widerstands- 
sowie Sexualdelikte einschließlich der Versuche.  
 
Propagandadelikte sind Verstöße gegen den § 86 StGB (Verbreiten von 
Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen) und gegen den § 86a StGB 
(Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen).  
 
Die sonstigen Delikte beinhalten alle weiteren Strafrechtsnormen des 
Strafgesetzbuches sowie der Strafrechtsnebengesetze.  
 
Aufgrund von Nachmeldungen für das Jahr 2016 kann es zu Abweichungen zu den im 
Bericht „Lagedarstellung Politisch motivierte Kriminalität in Berlin 2015“ für den Bezirk 
Reinickendorf veröffentlichten Fallzahlen kommen.  
 
Für den Bezirk Reinickendorf wurden für das Jahr 2015 folgende Fallzahlen erhoben: 
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Fallaufkommen der PMK – rechts in Reinickendorf im Jahr 2015: 
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3. Beobachtungen des Verfassungsschutzes  
    der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
 
Schwerpunkte rechtsextremistischer Aktivitäten und Strukturen im parlaments- und 
aktionsorientierten Rechtsextremismus sind weiterhin die Bezirke Treptow-Köpenick 
und Marzahn-Hellersdorf. In Reinickendorf gibt es keine Strukturen von berlinweiter 
Relevanz, da nur ein Bruchteil (ca. 3 – 5%) der Berliner Rechtsextremisten in 
Reinickendorf wohnt. 
 
Der Kreisverband Reinickendorf der NPD (KV 2) traf sich in der Vergangenheit in 
Gaststätten, die wiederholt von Linken als rechtsextremistische Trefforte geoutet 
wurden. In der NPD-Zeitung „Deutsche Stimme“ wirbt er ohne Ortsangabe für seinen 
alle vier Wochen stattfindenden politischen Stammtisch.  
 
Die einzige öffentlich wahrnehmbare Aktivität des KV 2 ist die regelmäßige 
Aktualisierung des Facebook-Profils. Hier werden allerdings überwiegend fremde Texte 
wie Presseartikel oder Artikel anderer Rechtsextremisten gepostet. Ansonsten agiert der 
KV 2 weitgehend ohne Außenwirkung. Er setzt sich weiterhin nur aus überwiegend 
lebensälteren Rechtsextremisten zusammen, die auch innerhalb der NPD keinen 
Einfluss entfalten. Seine Mitglieder sind in jeder Beziehung kaum kompatibel mit den 
jüngeren und aktionsorientierten „Freien Kräften“, die in der Berliner NPD seit Jahren 
gut integriert sind. Auf der Facebook-Seite der Reinickendorfer NPD wird 
dementsprechend kaum über eigene Aktivitäten berichtet. 
 
In Reinickendorf existiert ein Kreisverband der islamfeindlichen Partei „Bürgerbewegung 
Pro Deutschland“. Öffentliche Aktivitäten gab es seitens „Pro Deutschland“ mit 
Ausnahme von Verteilaktivitäten im Wahlkampf in Reinickendorf bislang nicht. 
 
Öffentliche rechtsextremistische Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr nicht bekannt. 
Das gilt insbesondere für von Rechtsextremisten organisierte Proteste gegen 
Flüchtlingsunterkünfte, die sich vor allem auf Marzahn-Hellersdorf, Pankow/Buch und 
Hohenschönhausen konzentrierten. 
 
Auch sind Übergriffe gegen geplante oder bereits bestehende Flüchtlingsunterkünfte 
aus Reinickendorf, mit Ausnahme zweier Sachbeschädigungen an der geplanten 
Unterkunft der vormaligen Tetra-Pak-Betriebsstätte in Heiligensee, nicht bekannt 
geworden.  
 
Der diskussionsorientierte Rechtsextremismus ist schon seit mehreren Jahren in Berlin 
und somit auch in Reinickendorf inaktiv. 
 
 
 

4. Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus  
    und Rechtspopulismus 
 
 
Die nachfolgenden Beschreibungen zivilgesellschaftlichen und bezirklichen 
Engagements stellen einen Ausschnitt aller Aktivitäten dar, ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben. 
 



 10 

4.1 Stolpersteine 
 
Auch im Jahr 2015 wurden berlinweit wieder mehrere Stolpersteine verlegt, um an die 
Opfer der Verfolgung aus rassistischen, politischen oder anderen Gründen in der Zeit 
des Nationalsozialismus zu erinnern und den Opfern einen Namen zu geben. Die mit 
den Namen der Opfer versehenen Steine werden vor deren einstigen Wohnorten im 
Straßen- oder Gehwegpflaster verlegt.  
 
Seit 1996 wurden 47.000 Stolpersteine in 18 europäischen Staaten, verlegt. Darunter 
befinden sich allein 6000 dieser Steine in Berlin. In Reinickendorf gibt es mittlerweile 
mehr als 170 Stolpersteine. 
 
Stellvertretend für die Mitglieder der „Mannhart-Gruppe“ wurden am 25.03.2015 
insgesamt 13 neue Stolpersteine an der Berliner Straße 26 in Tegel von dem Künstler 
Gunter Demnig für die folgenden Personen verlegt: 
 
Otto Friedrich Karl Dressler 
Paul Eugen Bouillot 
Paul Bruske 
Albert Brust 
Paul Frayssinet 
Otto Paul Heinrich Haase 
Hugo Härtig 
Paul Hinze 
Paul Lehmann 
Friedrich Lüben 
Erich Mammach 
Rudolf Strauch 
Edouard Tremblay. 
 
Die Reinickendorfer Mannhart-Gruppe leistete seit Beginn des 2. Weltkrieges 
organisierten Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur. Der Heiligenseer 
Arzt Dr. Max Klesse war es, der die Widerstandsgruppe „Mannhart“ ins Leben rief. 
Gemeinsam mit seiner Frau Maria begann er, antinazistische Flugblätter zu verfassen, 
zu vervielfältigen, zu verteilen und anonym per Post zu versenden. Auch nach der 
Verhaftung und Ermordung einer ganzen Reihe von Gruppenmitgliedern konnte er die 
Arbeit mit seiner angehenden zweiten Frau Sophie bis Kriegsende fortsetzen. Durch 
geschicktes, professionelles Verhalten und dank der Standhaftigkeit und des eisernen 
Schweigens der verhafteten Gruppenmitglieder, besonders des Bauarbeiters Otto 
Dressler, konnte er den Naziterror überleben. 
 
Die Aktiven der Mannhart-Gruppe trafen sich regelmäßig zu geheimen 
Zusammenkünften. Sie hörten gemeinsam ausländische Sender, halfen illegal 
Verfolgten und sammelten Geld, aber stellten auch Flugblätter her, die zum Sturz des 
Nazi-Regimes und zum Ende des Krieges aufriefen. 
 
Der Ort von den 13 Stolpersteinen ist mit Bedacht gewählt worden, denn ein 
Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit war die Organisation des Widerstands bei 
Rheinmetall-Borsig durch Untergrundarbeit der betrieblichen Widerstandsgruppe. Diese 
Gruppe umfasste etwa 30 Arbeiter. Dies war zwar nur ein verschwindend geringer Teil 
der rund 18.000 Beschäftigten, aber vor allem die Arbeiter in der Baukolonne waren ein 
aktiver, verschworener Kreis und versuchten durch Krankmeldungen, langsames 
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Arbeiten und Fernbleiben von der Arbeit die Rüstungswirtschaft zu sabotieren. Es 
gelang auch, Kontakte zu russischen und französischen Fremdarbeitern zu knüpfen.  
 
Am 07.11.1943 fand die letzte Zusammenkunft der Widerstandsgruppe bei Rheinmetall-
Borsig statt. Sie waren entdeckt worden – entweder durch unvorsichtiges Verhalten oder 
Verrat durch einen Spion. Und so wurde eine Reihe von Mitgliedern verhaftet, vor dem 
Volksgerichtshof angeklagt und verurteilt. Die anderen Widerständler setzten ihre Arbeit 
heimlich fort. 
 
Paul Bruske, Albert Brust, Otto Dressler, Otto Haase, Friedrich Lüben, Eduard Tremblay, 
Paul Bouillot, Paul Frayssinet, Rudolf Strauch, Paul Lehmann, Hugo Härting und Paul 
Hinze wurden festgenommen. Fast alle wurden im Zuchthaus Brandenburg-Görden 
hingerichtet. Paul Bruske kam am 12.02.1945 im KZ Mauthausen ums Leben, Rudolf 
Strauch verlor sein Leben auf dem Todesmarsch zur Evakuierung des Zuchthauses 
Hameln. Paul Lehmann starb durch Entkräftung nach der Befreiung am 11.05.1945, und 
Erich Mammach starb an den Folgen der schweren Tuberkulose und seiner 
schonungslosen illegalen Arbeit. Der Franzose Edouard Tremblay wurde hingerichtet, 
Paul Bouillot und Paul Frayssinet sind verschollen. 
 
Der Stolpersteinverlegung, die von der AG Stolpersteine Reinickendorf organisiert 
wurde, wohnten rund 50 Menschen bei, darunter auch Clémence Weulersee, 
persönliche Referentin des französischen Botschafters, sowie einige Nachfahren der 
Überlebenden der Mannhart-Gruppe. Dazu gehören die Töchter von Dr. Max Klesse, 
Renate und Rosemarie Klesse, Dirk Schneider, Sohn von Hans und Hilde Schneider, 
Dirk Haase, Sohn von Otto Haase, sowie Dieter-Jürgen Keul, Enkel von Kurt Behr. Keul 
erinnerte sich an die Worte seines Großvaters und musste mit den Tränen kämpfen: „So 
etwas Schlimmes wie der Faschismus darf sich nie wiederholen! Und Antisemitismus, 
Rassismus und auch Russenphobie darf es nicht mehr geben!“ 
 
Sämtliche Biographien können bei der AG Stolpersteine im Museum Reinickendorf 
erfragt oder als Informationen zu der Gedenkstättenkarte des Museums Reinickendorf 
im Internet nachgelesen werden. 
 
 
 
4.2 Gedenkstätte Historischer Ort Krumpuhler Weg 
 
Auf dem Gelände Billerbecker Weg 123 in Tegel-Süd organisierte der Verein ubs e. V. 
- Umwelt, Bildung, Sozialarbeit im Jahr 2015 erneut ein Projekt mit jungen Menschen. 
Am Projekt „Endspurt“ nahmen Schülerinnen und Schüler einer Abschlussklasse einer 
Reinickendorfer Integrierten Sekundarschule teil, um sich für ihren Schulabschluss zu 
motivieren. Das Projektteam begleitete die Teilnehmenden über acht Monate sowohl 
kontinuierlich in der Schule als auch in zwei je dreitägigen Blöcken am Historischen Ort 
Krumpuhler Weg. Videoaufzeichnungen und deren Auswertung unterstützten den 
Entwicklungsprozess der Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Projektlaufzeit. 
 
Das Projekt wurde wie bereits 2014 mit der Unterstützung des Bündnisses für Wirtschaft 
und Arbeit Reinickendorf über das Förderinstrument „Lokales Soziales Kapital“ (LSK) 
mit ESF-und Landesmitteln an der Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeiter realisiert. 
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4.3 Werkstatt „Junge Geschichte“ 
 
Frau Karen Scheper de Aguirre verfolgte mit dem o. g. Projekt die Bildung und 
Etablierung einer freien Arbeitsgruppe zur Vermittlung der Geschichte von 
Reinickendorfer Gedenkorten und den Aufbau einer partizipativen 
„Vermittlungswerkstatt“ von Jugendlichen für Jugendliche. In der Arbeitsgruppe wurde 
qualifiziertes Fachwissen mit kreativen Abläufen verknüpft. Eine Kooperation erfolgte 
vor allem mit der Carl-Bosch-Oberschule und dem Humboldt-Gymnasium. Es fanden 
mehrere Führungen mit Schülergruppen im Geschichtslabor statt. Die Selbstvorstellung 
der Arbeitsgemeinschaft konnte in zwei öffentlichen Ausstellungen (beim jugendforum 
denk!mal 2015 und im Geschichtslabor) realisiert werden. Darüber hinaus fanden zwei 
Gesprächsrunden statt, u. a. im Fachseminar Geschichte. 
 
Auch dieses Projekt wurde im Rahmen des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und 
Arbeit über das Programm „Lokales Soziales Kapital“ (LSK) mit ESF- und Landesmitteln 
gefördert. 
 
 
 

5. Bezirkliches Engagement gegen Rechtsextremismus und  
    Rechtspopulismus  
 
 
5.1 Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Für den Bereich der Dienstkräfte des Bezirksamtes haben sich beim Prüfen von 
arbeitsrechtlichen (Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen) oder dienst/-
disziplinarrechtlichen Konsequenzen (z. B. Verweis) im Rahmen von 
arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Pflichtverletzungen keine Anhaltspunkte für 
rechtspopulistisch oder rechtsextrem motivierte Handlungen bzw. Straftaten ergeben. 
Nicht bei jeder Art von Fehlverhalten wird die Dienststelle von den Abteilungen informiert 
und beteiligt. Insofern kann nur die Aussage getroffen werden, dass bei den der 
Dienststelle bekannt gewordenen Fällen keine Hinweise auf rechtspopulistische oder 
rechtsextreme Motivlagen vorlagen. 
 
Im Aufgabenbereich des Umwelt- und Naturschutzsamtes waren 2015 keine Fälle von 
Rechtsextremismus zu verzeichnen. 
 
Für das Berichtsjahr 2015 sind dem Stadtentwicklungsamt keine Fälle von 
Rechtsextremismus bekannt geworden. Es hat in den drei Fachbereichen weder 
aktenkundig gewordenen Vorkommnisse gegeben, die unter die genannten 
Themenaspekte fallen würden noch Initiativen, die sich gegen Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus engagiert hätten. 
 
 
5.2 Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales 
 
Im Bereich der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales gab es keine 
Anhaltspunkte für rechtspopulistisch oder rechtsextrem motivierte Handlungen oder 
Straftaten. 
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5.3 Bauen, Bildung und Kultur 
 
In den Fachbereichen des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Spielstätten, 
Musikschule, Bibliotheken, Volkshochschule, Jugendkunstschule Atrium und Kunst und 
Geschichte) sind für das Jahr 2015 keine Vorfälle bekannt geworden. 
 
Dem Fachbereich Senioren wurden keine Aktivitäten von rechtspopulistischen Gruppen 
und Parteien aus den einzelnen Seniorenfreizeitstätten bzw. Aussiedlerberatungen 
bekannt gegeben bzw. gemeldet.  
 
Jedoch werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer regelmäßig darauf hingewiesen, dass Vorfälle von rechter 
Gewalt etc. sofort der Fachbereichsleitung zu melden sind. Eine Anzeige bei der Polizei 
würde dann umgehend erfolgen. 
 
Im Straßen- und Grünflächenamt sowie im Facility Management sind im Jahr 2015 keine 
Vorfälle bekannt geworden. 
 
 
5.4 Jugend, Familie, Schule und Sport 
 
Auch für das Berichtsjahr 2015 liegen weder für die verschiedenen 
Organisationsbereiche  des Jugendamtes noch für die kooperierenden freien Träger 
Erkenntnisse über verfestigte rechtsextreme oder rechtspopulistische Strukturen vor.  
 
In verschiedenen Einrichtungen werden allerdings vereinzelte Vorfälle mit 
alltagsrassistischem oder auch homophobem Hintergrund festgestellt; bei arabischen 
Jugendlichen auch antisemitische Einstellungen, die jeweils unverzüglich thematisiert 
und pädagogisch aufgearbeitet werden. 
 
Im Einzelnen wurde aus den vier Regionen der sozialraumorientiert ausgerichteten 
Jugendhilfe wie folgt berichtet: 
 
Im Jahr 2015 hat sich das Jugendamt intensiv gegen Rechtsextremismus engagiert. In 
seiner Federführung wurde einem spezifisch ausgewählten Reinickendorfer Kiez, der 
Bezirksregion Auguste-Viktoria-Allee, eine so genannte „Partnerschaft für Demokratie“ 
gegründet. 
 
Die Partnerschaft wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ins Leben gerufen. Aus 
den Programmgeldern wurden in dem Kiez rund um die Auguste-Viktoria-Allee (kurz: 
AVA-Kiez) Initiativen und Projekte zur Prävention finanziert. Der Kiez wurde deshalb 
besonders unterstützt, weil sich in dessen Umfeld mehrere Flüchtlingsunterkünfte 
befinden. Ziel der Partnerschaft ist es, einem möglichen aufkommenden 
Rechtspopulismus entgegen zu wirken und ein friedliches respektvolles Miteinander zu 
fördern. 2015 wurden entsprechende Projekte für alle Altersgruppen umgesetzt.  
 
Folgende Maßnahmen fanden statt: 
 

 Diverse Projekte an Schulen mit Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Migrationshintergrund mit dem Ziel der Stärkung eines positiven, friedlichen 
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interkulturellen Zusammenlebens und der Entwicklung von Empathie-Fähigkeit 
gegenüber der besonderen Situation von Geflüchteten, 
 

 Projekte mit Kindern zum Kennenlernen verschiedener Religionen, 
 

 Projekte an Schulen zur Förderung von Demokratiefähigkeit und 
Beteiligungskompetenz, 

 

 Kiezfest in der Auguste-Viktoria-Allee unter besonderer Berücksichtigung der 
Integration mit den Geflüchteten, 

 

 Begegnungsfest auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik für die 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften und in deren Nachbarschaft, 

 

 Fortbildungen für Professionelle zum Umgang mit Islamophobie, Antisemitismus 
und Rassimus, Aufklärung über Salafismus. 

 
Das Jugendcafé Laiv des Trägers ‚Lebenswelt gGmbH‘ im AVA Kiez verzeichnet eine 
Zunahme von Menschen, die mit abwertenden Begriffen in Konfliktsituationen reagieren. 
Die Mitarbeiter/innen des Jugendcafé Laiv versuchen dieser Tendenz 
entgegenzuwirken. Es fand z. B. ein Projekttag zum Thema Demokratie statt. Im Alltag 
wurde aufgrund von Beschimpfungen, z. B. „Schwule Sau“, „Jude“ etc., über Toleranz, 
Vielfalt, Urteile, Vorurteile, Verhaltensweisen usw. gesprochen und diskutiert. In 
verschiedener Form führte die Freizeiteinrichtung Aktionen und Projekte durch, die 
indirekt gegen Vorurteile, Rassismus, Rechtsextremismus gerichtet sind.  
 
Beispiel: „Willkommen im Kiez“ – Bewohner/innen (Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene) aus dem Flüchtlingsheim in der Scharnweberstraße 24 wurden abgeholt 
und in die verschiedenen Einrichtungen, Sportvereine, Bibliothek usw. im Kiez begleitet. 
Der Kiez wurde erkundet. Es fand ein Zusammentreffen und ein Austausch und 
Kennenlernen zwischen Geflüchteten und „Einheimischen“ statt. Vorurteile konnten 
dadurch verändert und abgebaut werden. 
 
Die Einrichtungen des Trägers Albatros gGmbH im AVA-Kiez, das 
Mehrgenerationenhaus sowie der Interkulturelle Mädchentreff leisten ebenfalls wertvolle 
Beiträge zur Prävention und Förderung von Toleranz. 
 
Im Interkulturellen Mädchentreff finden regelmäßig Begegnungen von Menschen 
verschiedener Kulturen, Ethnien und Religionen statt. Dabei kommt es ab und zu auch 
zu Ausgrenzungen aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft, die aber sofort pädagogisch 
aufgegriffen und bearbeitet werden. So entstand nach Vorurteilen gegenüber 
geflüchteten Menschen der Film von Sandra Vollus „Ein Kind wie du“, der die Situation 
geflüchteter Kinder beschreibt und im Mädchentreff mit allen Mädchen diskutiert wurde. 
Der Film „Kommentar unerwünscht“ mit Mädchen der Einrichtung widmete sich dem 
Thema Cybermobbing und Ausgrenzung aufgrund von Vorurteilen. 
 
Das Begegnungsfest im September war wieder eine konkrete Maßnahme zur 
Verständigung zwischen Bevölkerung und Flüchtlingen, an dem der Träger und der 
Mädchentreff sehr aktiv beteiligt waren. Ebenso diente der Sprachcampus für Mädchen 
und Jungen, bei dem Deutsch gelernt wurde, am Nachmittag aber auch mit den anderen 
Besucher/innen der Einrichtungen gemeinsame Aktivitäten durchgeführt wurden, der 
Integration und Verständigung. 



 15 

 
Die Aktivitäten des Interkulturellen Mädchentreffs gegen Rechts konzentrieren sich 
insgesamt auf Begegnungen von Menschen, da diese am ehesten Vorurteile abbauen 
und Toleranz fördern können. So werden seit 2015 die Mädchen aus den 
Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete abgeholt und wieder nach Teilnahme an den 
Angeboten zurückgebracht, damit sie sich mit den Mädchen der Einrichtung bekannt 
machen können und so integriert werden können. Dies läuft sehr erfolgreich und führt 
auch zu Annäherungen der Mädchen untereinander. In allen Angeboten im 
Mädchentreff für Mädchen und Frauen begegnen sich Menschen verschiedenster 
Herkunft, Ethnie und Religionen. Die Mitarbeiterinnen versuchen ein Klima der 
gegenseitigen Toleranz und Akzeptanz zu schaffen und bewusst, Begegnungen zu 
gestalten. Auch im Jahr 2015 wurde neben dem Sprachcampus und dem 
Begegnungsfest der Internationale Tag der Migrantinnen (18.12.) gefeiert und von vielen 
Mädchen und Frauen deutscher und jeglicher anderen Herkunft besucht. 
 
Die Arbeit der Integrationslotsinnen versteht sich ebenfalls als verbindendes Angebot, 
Vorurteile abzubauen und Verständnis und Toleranz fördern soll. 
 
In der „Tietzia“ - Familienzentrum und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung des 
Bezirksamts in Borsigwalde gab es in und um die Einrichtung keine rechtsextremen 
Vorfälle. Seit zwei Jahren werden regelmäßige Events mit den beiden 
Willkommmensklassen der Borsigwalder-Grundschule durchgeführt. In den Herbstferien 
fand die 2. Ferienschule in Kooperation mit Trapez e. V. statt. Die Kontakte der Kinder 
untereinander (der Kinder des Ferienprogrammes der Tietzia und der Kinder der 
Ferienschule) waren unproblematisch. 
 
Das Thema "Kinderrechte" der ersten Ferienprogrammwoche verstärkte Toleranz, 
Verständnis und sensibilisierte die Kinder in Hinsicht auf versteckte Gewalt im Verhalten 
und Sprache. Im Familienbereich ist zu beobachten, dass durch die Vernetzung der 
Eltern Kontakte und Freundschaften quer durch alle kulturellen oder religiösen Herkünfte 
entstehen. Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in beiden Bereichen (mit Mädchen 
und Jungen sowie mit Familien) ist wertschätzend, zugewandt und wirkt sicher 
Extremismus entgegen. 
 
In der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Dachsbau“ in Heiligensee gibt 
es keine direkten rassistischen Äußerungen oder Taten. Der Dachsbau ist in seiner 
täglichen Arbeit sehr nahe an der Zielgruppe, so dass bei eventuell extremistischen oder 
rassistischen Äußerungen oder Vorkommnissen sofort reagiert wird. 
 
In Tegel-Süd leisten die bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeitstätten „Metronom“ und 
das Medienkompetenzzentrum „meredo“ mit ihren jeweiligen spezifischen Profilen 
präventive Angebote. Dem Partizipationsansatz folgend wird in Gesprächen mit den 
Jugendlichen auf die nötige Offenheit in unserer Gesellschaft hingewiesen und versucht, 
die Jugendlichen gegen extremistische Tendenzen charakterlich zu festigen.  
 
Beide Einrichtungen arbeiten im Verbund der „Bildungsinsel Tegel-Süd“ mit der Alfred-
Brehm-Grundschule, der Havelmüller-Grundschule, dem Freien Träger der Jugendhilfe 
Trapez e. V. und der Polizei zusammen mit dem Ziel des „guten Aufwachsens“ von 
Kindern und Jugendlichen in Tegel-Süd. 
 
Das Haus der Jugend „Fuchsbau“ in Reinickendorf-Ost hat als große Kinder- und 
Jugendeinrichtung diverse Angebote für Toleranz, Integration und Vielfalt entwickelt: 
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Das offene Jugendcafé hat täglich außer sonnabends von 12 – 20 Uhr geöffnet; es wird 
von Jugendlichen mit zu etwa 80 % mit Migrationshintergrund frequentiert. Das 
Fuchsbau-Team wirbt für Offenheit auch für Besucher/innen, denen vordergründig 
Ablehnung widerfährt. Es vermittelt gegenseitige Wertschätzung durch pädagogisches 
Handeln auf Augenhöhe mit den Besucher/innen und schafft eine Vertrauensbasis, die 
Toleranz, Integration und Vielfalt ermöglicht. Im offenen Bereich wurden antisemitische 
Äußerungen von palästinensischen Jugendlichen, zum Teil mit Fluchthintergrund, 
festgestellt. Die nicht akzeptablen Äußerungen wurden im pädagogischen Gespräch mit 
den Jugendlichen aufgearbeitet. Hierbei stellte sich heraus, dass es bei den Eltern der 
palästinensischen Jugendlichen verfestigte antisemitische Einstellungen gibt.  
 
Als Angebote zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens, zur Integration und 
gegen Rassismus, Antiziganismus und Islamophobie führte der Fuchsbau im Sommer 
eine Feriensprachschule für Jugendliche mit Fluchterfahrung durch. Hierbei handelte es 
sich um einen sehr erfolgreichen Sprachworkshop mit integriertem Zirkusprojekt für 20 
Jugendliche mit Fluchterfahrung in Kooperation mit dem Träger Aufwind e. V. Die 
gelebte Integration durch Begegnungen mit den jugendlichen Stammbesucher/innen 
war ein wichtiger Schwerpunkt. 
 
Eine weitere Feriensprachschule für Jugendliche mit Fluchterfahrung fand in den 
Herbstferien statt. Der Sprachworkshop mit integriertem Freizeit- und 
Ausflugsprogramm richtete sich an 25 Jugendliche mit Fluchterfahrung, ebenfalls in 
Kooperation mit dem Träger Aufwind e. V., wobei auch jugendliche Stammbesucher 
zwecks des gegenseitigen Kennenlernens miteingebunden wurden. 
 
Internationale Jugendbegegnungen und Internationale Gruppenangebote haben einen 
großen Stellenwert für das Kennenlernen und die Wertschätzung fremder Kulturen. Im 
Fuchsbau waren 2015 Jugendgruppen aus Minsk (Belarus) und Santiago de 
Compostela (Spanien) zu Gast. Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Fuchsbau 
wurden die verschiedenen Lebenswelten thematisiert und die Neugier auf die anderen 
Länder mit deren eigener Lebensart geweckt.  
 
Afrikanische Trommelgruppen, Orientalischer Tanz und eine Balkanfolkloregruppe als 
gelebte Vielfalt sind ständiges Angebot.  
 
Als Angebote gegen Diskriminierung und Marginalisierung von Menschen mit 
Behinderungen fand einmal wöchentlich ein Spieletreff für Menschen mit Handicap mit 
der Möglichkeit für Begegnungen mit jugendlichen Stammbesucher/innen im 
Jugendcafé statt.  
 
Die Disco für Menschen mit und ohne Handicap fand einmal im Monat in Kooperation 
mit dem Träger Lebenshilfe e. V. statt. Die Veranstaltung war insbesondere auch 
geöffnet für die Jugendlichen, die ansonsten den offenen Bereich frequentieren. Diese 
wurden bei der Veranstaltung unmittelbar mit behinderten Menschen konfrontiert und 
können ihr Verhalten ihnen gegenüber sowie ihre jugendspezifisch typischen 
Verbaldiskriminierungen untereinander (z. B. „bist du behindert?“) überprüfen und 
überdenken, pädagogisch begleitet durch das Fuchsbau-Team. 
 
Auch im Jugendzentrum Luke des Trägers Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) war bei 
einigen seiner fast ausschließlich muslimischen Besucher ein latenter Antisemitismus 
zu beobachten. Um diesem und anderen extremistischen Erscheinungen 
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entgegenzuwirken, wurde mit ihnen ein spezifischer Workshop zur Aufklärung inklusive 
eines interreligiösen Dialoges durchgeführt. 
 
Im Ortsteil Waidmannslust kam es laut Bericht der Reinickendorfer Registerstelle im 
zweiten Halbjahr 2015 zu zwei Vorfällen von Propaganda, die antisemitisch und NS-
verherrlichend motiviert waren. Aus dem Ortsteil Wittenau wurden drei Vorfälle mit 
rassistischem Hintergrund gemeldet. Kenntnisse über weitere Vorfälle sowie über die 
Bildung neuer Bündnisse oder Vereinigungen liegen nicht vor.  
 
Die Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung beschreiben eine 
Zunahme von diskriminierenden Äußerungen im Alltag der Kinder und deren Familien. 
Alltagsrassistische Äußerungen im Sinne der Abwertung von Menschen mit anderem 
kulturellen Hintergrund werden verstärkt bemerkt. Im Besonderen wird die Zunahme von 
Diskriminierung gegenüber geflüchteten Menschen beschrieben. Vor allem die 
Übernahme fremdenfeindlicher Äußerungen von Kindern, die diese unreflektiert 
wiederholen, ist auffällig. Die Arbeit in den Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ist daher wichtig, um durch Informationen, mit Gesprächen sowie 
Begegnungen mit verschiedenen Kulturen entgegenzuwirken.  
 
Einen Beitrag zur präventiven Arbeit leistet u. a. das Angebot der Kinderkochgruppe im 
Familientreff Wittenau (Elisabethstift). In der Kochgruppe kommen Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund zusammen und kochen unter Anleitung gemeinsam. Die Kinder 
werden in die Planung der Gerichte einbezogen, indem sie typische Speisen ihrer 
Familie und Tradition kochen. So lernen alle Kinder diese kennen. In den Gesprächen 
wird auf die unterschiedliche Herkunft eingegangen. Dementsprechend erfahren die 
Kinder Gemeinsamkeiten und Unter-schiede in den Kulturen und bauen Vorurteile ab.  
 
Durch die Angebote des Bollerwagens (CVJM) werden viele Kinder in allen Kiezen des 
Bezirkes erreicht. Die Mitarbeiter/innen beziehen Kinder aus verschiedensten 
Kulturkreisen in die Angebote ein und leisten damit eine präventive Arbeit.  
 
Im Rahmen des Präventionsrates wird auf aktuelle Tendenzen in den Sozialräumen und 
innerhalb der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien eingegangen. Im Jahr 2015 
wurde u.a. das Thema Gewalt in Jugendfreizeitstätten erarbeitet. Empfehlungen aus 
dieser Arbeit werden durch die Teilnehmer/innen in die Arbeitsbereiche der Träger 
implementiert.  
 
Für die Kinder- und Jugendhalle MV der Naturfreundejugend im Märkischen Viertel 
werden keine rechtsextremistischen Angriffe vermeldet. Dies ist mit Sicherheit der 
Altersstruktur der Zielgruppe geschuldet. Dennoch ist auch bei der jungen Klientel 
mitunter ein gewisser Alltagsrassismus anzutreffen. Dieser wird jedoch sehr 
wahrscheinlich durch das Elternhaus geprägt. Das Team und Ehrenamtliche des 
Trägers stehen stets mit intensiven pädagogischen Gesprächen mit den Kindern und 
ihren Eltern in Kontakt, klären weiter auf und vermitteln zwischen den Nutzergruppen. 
Eine solche Denk- und Handlungsweise wird nicht akzeptiert oder diskussionslos 
hingenommen. 
 
Auf dem Abenteuerspielplatz des Trägers Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) im 
Märkischen Viertel und in unmittelbarer Nähe des Abenteuerspielplatzes wurden für 
2015 keine Vorfälle auf rechtsextremem Hintergrund verzeichnet. Sicherlich hat das 
auch damit zu tun, dass der Abenteuerspielplatz im Schwerpunkt eine Kindereinrichtung 
ist. Auch die Erwachsenen der Familien taten sich weder in Wort noch Tat rechtextrem 
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hervor. Es gab immer wieder Vorfälle bei denen das Team eingreifen und korrigieren 
musste, ohne dass dies als extrem auffällig bewertet werden musste. 
 
An den Reinickendorfer Schulen sind keine rechtspopulistischen oder rechtsextremen 
Gruppen bekannt. Auch gab es keine Fälle von rechter Gewalt oder politisch motivierten 
Straftaten. Um rechtsextremen Strömungen schon im Vorfeld zu begegnen, ist die 
Teilnahme am Fachtag der Schulsozialarbeit mit dem Thema: "Umgang mit Rassismus 
an der Schule“ von fast allen Lehrkräften wahrgenommen worden. 
 
In Zusammenarbeit von der Charlie-Chaplin-Grundschule und dem Träger der 
Schulsozialarbeit‚ Horizonte gGmbH‘ wurde die Thematik „Rechtsradikalismus“ in der 
Einheit des „sozialen Lernens“ der 6. Klassen aufgegriffen; die Charlie-Chaplin-
Grundschule ist somit präventiv dabei, mit den Schülern dieses Thema immer wieder zu 
verstetigen. Anfeindungen sind kein Weg zu einem verständnisvollen Miteinander. 
 
Auf den Reinickendorfer Sportanlagen sind auch im Jahr 2015 keine rechtsextremistisch 
motivierten Vorfälle bekannt geworden. Dies konnte vom Berliner Fußballverband 
bestätigt werden. Nach Auskunft der Reinickendorfer Fußballvereine als Hauptnutzer 
der ungedeckten Sportanlagen kommt es im Amateurbereich gelegentlich zu Sprüchen, 
die sich allerdings nicht durch organisierte Aktionen auszeichnen, sondern auf einzelne 
Zurufe wie „Was will denn der hier“ oder „Fahr doch wieder nach Hause“ beschränken.  
Grundsätzlich wirken die Vereinsstrukturen hier jedoch ausgleichend. Im 
Zusammenhang mit geflüchteten Menschen zeigen die Reinickendorfer Sportvereine 
eine große Bereitschaft zur Integration und Toleranz, so gibt es in vielen 
Fußballvereinen Mitmach-Angebote für Flüchtlinge. 
 
2015 war ein Jahr, indem es Provokationen mit islamistischem Hintergrund in der 
bezirkseigenen Jugendfreizeiteinrichtung comX gab. Dies ging dahin, dass männliche 
Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren in Worten den IS glorifizierten, 
nichtmuslimische Jugendliche als "Haram" (nach der Scharīʿa „verboten, unverletzlich, 
heilig, geheiligt, verflucht, fluchbeladen“, https://de.wikipedia.org/wiki/Har%C4%81m , 
24.11.2016) bezeichneten und oft mit massiven, auch gewaltvollen Verhalten 
versuchten, andere, "nichtgläubige Jugendliche" zu diffamieren und aus der Einrichtung 
zu drängen. Ständige Provokationen erfolgten unter dem Deckmantel des muslimischen 
Glaubens, egal zu welchem Anlass (Ramadan, Freitagsgebet, einen eigenen Betraum 
wollen). Oft fielen, oder fallen noch immer die Worte "Opfer", oder "Du Jude", um andere 
zu erniedrigen. In diesem Zeitraum spitzten sich auch die Konflikte zwischen Israel und 
Palästina zu, was zu heftigen Hasstiraden führte, insbesondere von arabischen 
Familien, die aus Palästina kommen.  
 
Zeitgleich zeigte sich bei deutschen Jugendlichen bzw. auch bei Eltern eine Art 
ausländerbezogener Sozialneid mit platten Vorurteilen jeder Art, auch mit 
Pauschalisierungen über Ausländer und Ängste davor, dass „die Flüchtlinge alles 
bekommen und wir nichts mehr". Oftmals fühlen sich die einen von den anderen 
zurückgelassen, bevor- oder benachteiligt. Dies schlägt sich dann unter anderem in 
verbaler Gewalt innerhalb der Besucher/innen nieder. 
 
Rechtsextremistische Äußerungen oder Aktionen sind an der Schulstation Campus 
Hanna Höch, Jugendsozialarbeit an Schule des Trägers Aufwind e. V., nicht bekannt. 
Wohl aber homophobe Äußerungen, wie z. B. „Schwuchtel“, „Schwule Sau“ o. ä. und 
einen „Shitstorm“ einzelner Mitschüler/innen, nachdem sich ein Junge auf Facebook 
geoutet hatte. 
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Ebenso herabsetzende Bemerkungen über Kurden wie: „zeig mir dein Land“ - „Ihr habt 
gar kein Land“ sind oft zu vernehmen. Weiterhin sind rassistische Bezeichnungen wie 
„Nigger“ oder „Neger“, die mit einem Augenzwinkern gesagt werden, hin und wieder zu 
vernehmen. Die Schüler/innen wissen, dass sie das nicht sagen sollen, aber sie 
probieren aus, was passiert, wie darauf reagiert wird. „Du Jude“ ist seltener geworden – 
dagegen fällt „Spast“, „Mongo“ oder „Bist du behindert?“ häufiger.  
 
Dominanzgebaren bei einem kleinen Teil der Schülerschaft (besonders bei Jungen) 
durch sexualisierte Sprache und Gesten „aus Spaß“ sind ebenso nicht unbekannt. Die 
zusammengefassten Kommentare bieten im Alltag immer wieder Anlässe zu 
Gesprächen und Interventionen. 
 
Aus dem Umfeld der Jugendarbeit der Evangelischen Jugend im Jugendtreff Teestube 
Frohnau sind keine Vorfälle bekannt. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass es hier 
keine Anfeindungen gab.  
 
 
5.5 Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten 
 
Für das Amt Bürgerdienste sind keine Gewaltdelikte festzustellen. 
  
Zu verzeichnen ist ein vermehrter Auftritt von „Reichsbürgern“ im Fachbereich 
Bürgerämter, dies aber nur im Hinblick auf die „Nichtanerkennung“ der deutschen 
Identitätsdokumente (Personalausweis und Reisepass) und der Wille diese - gegen 
Empfangsbestätigung - abzugeben. Zudem weigert sich diese Personengruppe häufig 
ein Ausweisdokument zu beantragen, was zwangsläufig in ein Verfahren zur 
Aufforderung der Beantragung eines Identitätsdokuments mit Androhung/Festsetzung 
eines Zwangsgeldes bis hin zur Ersatzzwangshaft führt. Auf diese amtlichen 
Aufforderungen wird seitens des genannten Personenkreises mit der Androhung von 
Anzeigen sowie der Aufforderung zur Zahlung hoher Geldstrafen reagiert.  
Es kam aber in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang nicht zu 
rechtsextremistischen Äußerungen. 
 
Aus dem Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten wird berichtet: 
Im Jahr 2015 gab es vermehrt Anträge von „Reichsdeutschen“ auf Ausstellung von 
Staatsangehörigkeitsausweisen (sogenannter „gelber Schein“). Dieser Personenkreis 
erwartet bzw. fordert eine schnelle und bevorzugte Bearbeitung und droht zur 
Untermauerung dieser Forderung schnell mit Dienstaufsichtsbeschwerden und droht 
Untätigkeitsklagen an. 
 
Im Juli 2015 erschien ein Antragsteller bei der zuständigen Sachbearbeiterin und 
forderte die sofortige Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises. Da noch nicht 
alle Meldeauskünfte von vorherigen Wohnorten vorlagen wurde er darüber informiert, 
dass der Vorgang noch nicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur 
Entscheidung übersandt werden kann. 
Er regte sich sehr darüber auf und kündigte an, gegen die Sachbearbeiterin eine 
Strafanzeige stellen zu wollen. Nachdem er das Büro verlassen hatte erschien er ca. 30 
Minuten später mit zwei Polizeibeamten, die eine Strafanzeige gegen die 
Sachbearbeiterin wegen Vorenthalten der deutschen Staatsangehörigkeit aufnehmen 
sollten. Den Beamten gelang es nach ca. 1,5 Std. den Antragsteller davon abzubringen 
eine Strafanzeige zu stellen. 
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In der Vergangenheit ist es auch bereits zu verbalen Bedrohungen und unerlaubtem 
Filmen per Handy von Gesprächen zwischen Sachbearbeitung und Kundschaft 
(„Reichsdeutsche“) gekommen. Dieser „Mitschnitt“ wurde dann auch vom Kunden ins 
Internet gestellt. 
 
 
 

6.  Engagement und Erkenntnisse von Beratungsstellen für Opfer    
       rechtsextremer und rassistischer Gewalt  
 
 
6.1 ReachOut Berlin 
 
ReachOut recherchiert und dokumentiert ausschließlich rechte, rassistische, 
antisemitische, homo- und transphobe gewalttätige Angriffe in Berlin. 
 
ReachOut hat für 2015 Folgendes mitgeteilt: 
Wir möchten Sie an das Register in Reinickendorf verweisen, weil es zu den von Ihnen 
gewünschten Themen mehr Wissen hat.  
 
Sie erreichen das Register in Reinickendorf unter folgendem Kontakt: 
 
ver.di Jugendbildungsstätte Berlin-Konradshöhe e. V. 
Stößerstraße 18, 13505 Berlin 
www.verdi-jbs.de 
register@verdi-jbs.de 
Tel: 030 / 43 60 22 0 
Fax: 030 / 43 60 22 22 
 
 
 

7. Erkenntnisse des Registers Reinickendorf 
 
Register sind Dokumentationen von rassistisch, antisemitisch, lbgtiq-feindlich (Vorfälle, 
die sich gegen homosexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen richten), 
antiziganistisch, rechtsextrem, rechtspopulistisch und anderen diskriminierend 
motivierten Vorfällen, die sich in den Berliner Bezirken ereignen. Diese Vorfälle werden 
von Bürgerinnen und Bürgern bei verschiedenen Anlaufstellen, die über die Bezirke 
verteilt sind, gemeldet und an die Koordinierungsstellen der Register weitergeleitet. Dort 
werden sie gesammelt, ausgewertet und veröffentlicht. 
 
Die Finanzierung der Registerstellen wird aus Mitteln der Bezirke und des Berliner 
"Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus" ermöglicht. 
 
Ziel der Register ist aber nicht nur die Dokumentation und Analyse von rechtsextremen 
Vorfällen, sondern auch das Sichtbarmachen von Diskriminierung im Alltag auf lokaler 
Ebene. Im Gegensatz zu bestehenden Statistiken beziehen Register daher nicht nur 
anzeigerelevante Vorfälle wie Sachbeschädigungen und Angriffe ein, sondern es 
werden auch niedrigschwellige Vorfälle aufgenommen, wie Aufkleber, Beleidigungen 
und Bedrohungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige gebracht 
werden. Das Registrieren solcher Vorfälle in lokalen Anlaufstellen schafft für die 

http://www.verdi-jbs.de/
mailto:register@verdi-jbs.de
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Betroffenen einen Raum, in dem sie ihre Erlebnisse schildern können und mit ihren 
Problemen nicht allein dastehen. Durch die Veröffentlichung der Vorfälle und die aktive 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Register wächst das Interesse für die 
Problematik der Diskriminierung, insbesondere in der eigenen Nachbarschaft. Das 
Gefühl selbst auch betroffen sein zu können oder die Betroffenen zu kennen, führt zu 
mehr Solidarität gegenüber jenen Menschen, die Diskriminierung und Ausgrenzung 
erfahren. 
 
Die Dokumentation der Vorfälle wird veröffentlicht und kann auf der Internetseite der 
Berliner Register (www.berliner-register.de) in der Chronik eingesehen werden. Jährlich 
werden alle Vorfälle pro Bezirk ausgewertet. Das heißt, es entsteht eine Statistik 
darüber, an welchen Orten bestimmte Formen der Diskriminierung besonders häufig 
sind oder wo die rechte Szene ihre Aktionsschwerpunkte hat. Diese Ergebnisse der 
Register vermitteln den unterschiedlichen demokratischen Akteuren in den Berliner 
Bezirken ein detailliertes und aktuelles Bild, auf das sie mit Maßnahmen reagieren 
können. Wenn beispielsweise in einer Region vermehrt Aufkleber und Sprühereien der 
rechten Szene auftreten, können Spaziergänge zur Entfernung dieser Propaganda 
organisiert werden. 
 
Register haben Grenzen. Sie können in die Auswertung immer nur die Fälle 
einbeziehen, die die Polizei veröffentlicht, die den Anlaufstellen oder der Opferberatung 
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 zurückgeführt 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 
Diskriminierung, 3. von der personellen Ausstattung, Ansprechbarkeit und 
Glaubwürdigkeit der Koordinierungsstelle eines Registers und 4. von tatsächlich 
stattfindenden Vorfällen, die zufällig beobachtet werden müssen. Insofern können 
Register nie ein vollständiges Bild zeichnen. Bundesweite Studien zeigen weiterhin, 
dass rechtsextreme Einstellungen keineswegs nur am Rand der Gesellschaft existieren, 
sondern dass sie von ca. 15 Prozent der Gesellschaft vertreten werden. Von einer 
Dunkelziffer an Vorfällen ist daher auszugehen. 
 
Bericht des Registers Reinickendorf für das Jahr 2015: 
 
Das Register Reinickendorf hat seine Arbeit im Juli 2015 aufgenommen. Es wurden bis 
zum Jahresende 29 Vorfälle in Reinickendorf für das Jahr 2015 erfasst. Die Mehrzahl 
der Vorfälle (20 Vorfälle) sind rassistisch motiviert, bei 13 von ihnen bestand ein 
Zusammenhang mit Rassismus gegen Flüchtlinge. Da das Register sich langfristig 
etablieren muss, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen und Vergleiche zum 
Vorjahr und zu anderen Bezirken sind nur bedingt aussagekräftig. Eine Ausnahme 
bilden die Zahlen zu Angriffen, die auch für die Vorjahre von ReachOut erfasst wurden: 
Hier deutet der Anstieg der Angriffszahlen (2014: 4, 2015: 9) auf eine Zunahme 
rassistischer und rechtsextremer Vorfälle auch für Reinickendorf hin. 
 
Motive: 
 
Zwei Drittel der Vorfälle waren rassistisch motiviert (20 Vorfälle): Dabei kam es zu 
Angriffen (6), Bedrohungen und Beleidigungen (6), Propaganda (2), 
Sachbeschädigungen (2) und Veranstaltungen (3) und einem Fall von Diskriminierung 
(Sonstiges). Besonders in der zweiten Jahreshälfte lag der Schwerpunkt 

http://www.berliner-register.de/
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rechtspopulistischer und rechtsextremer Veranstaltungen und Propaganda auf der 
Mobilisierung gegen Flüchtlinge und ihre Unterbringung im Bezirk. 13 der rassistischen 
Vorfälle stehen in diesem Kontext. Einer der Vorfälle wurde als antimuslimischer 
Rassismus eingestuft, antimuslimische Ressentiments spielten jedoch in weiteren 

Fällen von Rassismus gegen (vermeintliche) Flüchtlinge ebenfalls eine Rolle. 
 
Es wurden drei antisemitische Vorfälle gemeldet: ein Angriff und zwei Fälle von 
Propaganda. Lgbtiq-Feindlichkeit (3 Vorfälle) wurde auf einer Veranstaltung vertreten 
und es kam zu zwei lgbtiq*-feindlichen Angriffen. Schließlich gab es zwei Vorfälle von 
rechter Selbstdarstellung (Propaganda und Veranstaltung) und einen Fall von NS-
verherrlichender Propaganda. 
 
Ortsteile: 
 
Am meisten Vorfälle wurden aus dem Ortsteil Reinickendorf gemeldet (acht Vorfälle): 
Bei der Hälfte der Vorfälle handelt es sich um Angriffe. Zudem fanden zwei der fünf im 
Bezirk erfassten öffentlichen Veranstaltungen im Ortsteil Reinickendorf statt.   
 
Danach folgt der Ortsteil Tegel mit sechs Vorfällen unterschiedlicher Art (ein Angriff, 
zwei Bedrohungen, eine Veranstaltung und ein Fall von Diskriminierung), wobei fünf 
dieser Vorfälle rassistisch motiviert waren. 
 
Aus dem Märkischen Viertel wurden fünf Vorfälle gemeldet. Der Anteil von Angriffen ist 
hier besonders hoch: Es wurden vier Angriffe verzeichnet (drei rassistisch und einer 
antisemitisch motiviert) und ein Fall von antisemitischer Propaganda. 
 
In Heiligensee kam es zu drei Vorfällen, die alle mit der rassistischen Mobilisierung 
gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Heiligensee zu tun hatten: ein Fall von 
rassistischer Hetze gegen Flüchtlinge und zwei Sachbeschädigungen an einer 
geplanten Asylunterkunft. Auch die zwei Fälle von Propaganda im Internet richteten sich 
gegen Asylunterkünfte und Flüchtlinge; sie wurden auf der Facebook-Seite „Wir in 
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Heiligensee“, die gegen die Unterbringung von Flüchtlingen im Ortsteil gerichtet ist, 
sowie auf der Facebook-Seite der NPD Reinickendorf veröffentlicht. 
 
In Wittenau (drei Vorfälle) wurden zwei Fälle von rassistischer Beleidigung und eine 
Veranstaltung rassistischen Inhalts gemeldet.  
 
In Waidmannslust kam es zu zwei Vorfällen von Propaganda, die antisemitisch und NS-
verherrlichend motiviert waren. 
 
Für die Ortsteile Borsigwalde, Frohnau, Hermsdorf, Konradshöhe und Lübars wurden 
bisher noch keine Vorfälle gemeldet. 
 

 
Art: 
 
Die meisten der registrierten Vorfälle waren Angriffe: Es wurden neun Angriffe registriert, 
was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet (vier Angriffe). Das 
Überwiegen von Angriffen ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass niedrigschwellige 
Vorfälle noch nicht umfangreich an das Register gemeldet wurden. So wurden sechs 
Fälle von Bedrohung/Beleidigung erfasst, die alle rassistisch motiviert waren, sowie 
sechs Fälle von Propaganda, die zum Beispiel durch Postwurfsendungen, 
Schmierereien, Aufkleber oder im Internet verbreitet wurde. Es fanden fünf 
Veranstaltungen mit diskriminierenden oder rechtsextremen Inhalten im Bezirk statt: 
zwei AfD-Veranstaltungen, Kundgebungen der NPD sowie der Pro-Deutschland-
Bewegung „gegen Asylmissbrauch“ sowie ein Bärgida-Treffen. Zudem fanden zwei 
Sachbeschädigungen statt, die sich gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in 
Heiligensee richteten und ein Fall von Diskriminierung am Arbeitsplatz (als Sonstiges 
erfasst). 
 
 


