
„Auf Augenhöhe - Berlin gegen rechte Gewalt“ 

Innensenator Andreas Geisel diskutiert mit engagierten Jugendli-
chen über rechte Gewalt in Berlin 
Pressemitteilung jup! Berlin, 20.10.2017 

Was ist rechte Gewalt eigentlich genau und ist das in Berlin über-
haupt ein Thema? Diese und weitere Fragen wurden am Mitt-
wochabend bei der ersten Diskussionsveranstaltung des Berliner 
Jugendportals jup! Berlin im Rahmen der Themenreihe „Auf Au-
genhöhe – Berlin gegen rechte Gewalt“ diskutiert. 

Etwa 40 junge Menschen waren ins Medienkompetenzzentrum „mezen“ in Pankow gekommen, 
um die Gesprächsrunde mit Andreas Geisel, Senator für Inneres und Sport in Berlin, Dr. Mi-
chael Kohlstruck, Leiter der Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus am Zentrum für 
Antisemitismusforschung der TU Berlin, sowie mit Frauke Jürgens El-Hansali, Leiterin des De-
zernats Politisch motivierte Kriminalität Rechts des Landeskriminalamts, zu verfolgen und ihnen 
selbst Fragen zu stellen.  

Moderiert wurde die Veranstaltung von den jup!-Redakteur*innen Nuseyba Abu Zmero und Mau-
rice Rieffenstahl. Offen aber auch zugleich kritisch fragten die beiden nach: Hat Berlin ein Problem 
mit rechter Gewalt? Was kann die Regierung und was kann man selbst dagegen tun? Welche Plä-
ne gibt es für die Zukunft?  

„Gewalt darf niemals Mittel politischer Auseinandersetzung sein.“ (Innensenator Geisel) 

Dabei sei es laut Jürgens El-Hansali gar nicht mehr so einfach, Rechtsextreme zu erkennen: 
„Springerstiefel, Bomberjacke und Glatze – diese Zeiten sind vorbei. Man kann sie nur an ihren 
Taten, an ihren Vorurteilen erkennen.“ Als wichtigen Teil der Prävention sieht Dr. Kohlstruck eine 
flächendeckende Jugendarbeit, bei der junge Menschen unabhängig von Herkunft und Religion 
zusammenkommen und gemeinsam Zeit verbringen. Wichtig war den Gästen auch, klarzustellen, 
dass rechte Gewalt in Berlin keineswegs eine nebensächliche Randerscheinung, sondern stark 
zunehmend sei. Innensenator Geisel machte deutlich: „Niemand kann hier mehr von Einzelfällen 
sprechen. (…) Es darf kein Umfeld geben, in dem sich die Täter mit ihren Taten akzeptiert fühlen.“ 

Die Veranstaltung wurde per Livestream sowohl auf YouTube als auch auf Facebook verbrei-
tet, sodass auch Live-Kommentare und Fragen aus dem Netz eingebracht werden konnten. Und 
das Interesse am Thema und der Veranstaltung war groß: Nahezu 9.000 Aufrufe hatte der 
Lifestream allein auf Facebook bisher. 

Das Video zur Veranstaltung steht ab sofort auf dem YouTube-Kanal von jup! Berlin zum Abruf be-
reit: https://www.youtube.com/watch?v=aVYi0GebLZA&t=1s 

„Auf Augenhöhe - Berlin gegen rechte Gewalt“ ist eine Themenreihe von jup! Berlin und der 
Landeskommission Berlin gegen Gewalt und umfasst neben den Diskussionsveranstaltungen auch 
eine Sammlung von Informationen, Videos, Ansprechpartner*innen und Berliner Projekten online: 
 https://jup.berlin/augenhoehe!  

Weiter geht es im Dezember mit dem zweiten Themenblock zu rechten Symbolen und Grup-
pierungen und der Frage: Wo begegnen mir diese in meinem persönlichen Umfeld/in meinem 
Kiez? 
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