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Wilmersdorf
zur Erfassung rassistisch, antisemitisch, homophob

und rechts motivierter Vorfälle im Bezirk



Was macht das Register?

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine

Dokumentation rechter und diskriminierender Vorfälle

im gleichnamigen Berliner Bezirk. Es gehört zum

Projekt „Berliner Register“, das diese Arbeit in ganz

Berlin leistet.
Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf recherchiert

extrem rechte, rassistische, neonazistische und

rechtspopulistische Vorfälle im Bezirk. Außerdem stehen

Antisemitismus, Homosexuellen- und Transfeindlichkeit,

Feindlichkeit gegen Menschen mit Handicaps sowie die

Diskriminierung von Wohnungslosen und von sozial

Benachteiligten im Blickfeld.

Das Register dokumentiert und analysiert Aktivitäten

rechtspopulistischer und neonazistischer Akteur*innen

und macht Alltagsdiskriminierung sichtbar. Das Register

sammelt diese Vorfälle, wertet sie nach Motiven, Ort und

Vorfallsart aus und veröffentlicht sie in einer aktuellen

Chronik (www.berliner-register.de). Dadurch entsteht eine

präzise Analyse rechter und diskriminierender Aktiitäten

im Bezirk. Quellen sind u.a. die Polizei, Zeitungen, das

Internet oder Opferberatungen. Betroffene, Zeug*innen

und Anwohner*innen können sich auch an das Register

wenden und Vorfälle melden.

Im Gegensatz zu bestehenden Statistiken beziehen

Register daher nicht nur strafrechtlich relevante Vorfälle

wie Sachbeschädigungen und Angriffe ein, sondern es

werden auch niedrigschwellige Vorfälle aufgenommen wie

Aufkleber. Das Register nimmt auch Beleidigungen und

Bedrohungen auf, die aus unterschiedlichen Gründen

nicht zur Anzeige gebracht wurden.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf hat im Jahr

2013 seine Arbeit aufgenommen. knüpfte an eine

langjährige antifaschistische Chronikarbeit an. Das erste

Register wurde 2005 in Pankow eingerichtet. Es folgten

weitere in Lichtenberg, Treptow-Köpenick,

Friedrichshain-Kreuzberg sowie das Verzeichnis Marzahn-

Hellersdorf. Seit 2013 wurden außerdem in Neukölln,

Mitte und Tempelhof-Schöneberg Register aufgebaut.

Ab 2015 sollen in allen Berliner Bezirken Register

eingerichtet werden.



Durch die Veröffentlichung 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 betroffen sein zu können oder die

Betroffenen zu kennen, führt zu mehr Solidarität

gegenüber jenen Menschen, die Diskriminierung und

Ausgrenzung erfahren.

Es entsteht eine Statistik an welchen Orten bestimmte

Formen der Diskriminierung besonders häufig sind oder

wo die rechte Szene ihre Aktionsschwerpunkte hat. Diese

Ergebnisse der Register vermittelnden unterschiedlichen

demokratischen Akteur*innen 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.

Für Anwohner*innen bietet das Register Charlottenburg-

Wilmersdorf eine Anlaufstelle. Hier können sie auch

Ereignisse melden, die aus verschiedenen Gründen nicht

zur Anzeige gebracht werden. Beispiele sind rechte

Aufkleber, Plakate, Flugblätter und Veranstaltungen. Oder

Pöbeleien, Beleidigungen und Bedrohungen.

Das Register ist ein Sprachrohr und Unterstützerin für

Betroffene. Indem die Vorfälle veröffentlicht werden und

Beratungsangebote vermittelt werden, bleiben Betroffene

nicht allein. Das Register schafft also einen Raum für die

Perspektive der Betroffenen.

Für demokratische Akteur*innen liefert das Register

Handlungsgrundlagen gegen rechte, rassistische,

antisemitische und homophobe Strukturen.

Anwohner*innen können von der Arbeit des Registers

profitieren und aktiv werden, wenn Rechte in ihrem Kiez

auftreten oder Diskriminierung verhindert werden kann.

Auch die Bezirkspolitik kann die Analysen aufnehmen

und politisch reagieren.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf arbeitet an

einer berlinweiten Statistik und Lageeinschätzung mit.

Daran sind auch die Register-Projekte anderer Berliner

Ihr Sprachrohr und Ihre Unterstützerin



Bezirken und der Opferberatung ReachOut beteiligt. So

können die Ergebnisse der Bezirke verglichen werden.

Es ist von einer hohen Dunkelziffer an Vorfällen

auszugehen, die nicht bekannt werden. Dies hängt mit

verschiedenen Faktoren zusammen: (1) der Bekanntheit

des Registers bei möglichen Betroffenen, seiner

Ansprechbarkeit und Glaubwürdigkeit, (2) der Einbindung

des Registers in lokale Netzwerke, (3) der Sensibilisierung

dieser Netzwerke für Diskriminierung und Ausgrenzung,

(4) der Ausstattung des Registers. (5) Außerdem müssen

stattfindende Vorfälle (z.B. ein antisemitischer Aufkleber

an der Ampel) auch zufällig beobachtet werden.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf liefert kein

vollständiges Bild: Es nimmt nur auf, was öffentlich

bekannt oder direkt von Anwohner*innen gemeldet wird.

Wenn in einem Ortsteil viele Vorfälle gemeldet werden,

kann dies bedeuten, dass Anwohner*innen vor Ort

sensibler sind – oder rechte Akteur*innen dort ihre

Veranstaltungen öffentlich ankündigen und andernorts

nicht.

Diskriminierung muss auch nichts mit „Rechten“ zu tun

haben: Aktuelle Studien zeigen, dass extrem rechte

Einstellungsmuster wie Antisemitismus (9 %), Rassismus

(25 %) oder Chauvinismus (20 %) in der Gesellschaft weit

verbreitet sind. Ein geschlossen extrem rechtes Weltbild

haben 9 % der Menschen in Deutschland. Dies hat die

2012 erschienene Studie „Die Mitte im Umbruch“ der

Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt. Diskriminierung und

Demokratieskepsis kommen also auch direkt aus der

„Mitte der Gesellschaft“.



Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf wurde im Jahr

2013 eingerichtet. Seitdem wurden wöchentlich Vorfälle

recherchiert und analysiert. Lokale Akteur*innen und die

Bezirkspolitik wurden beraten. Es wurden mehrere

Vorträge gehalten. Das Register wurde vorgestellt und

bekannter gemacht.

Kern der Arbeit ist, rechte und diskriminierende Vorfälle

zu veröffentlichen. Dies geschieht wöchentlich auf der

Webseite www.berliner-register.de. Sie werden recherchiert

und gesammelt und analysiert. Hierbei steht die

Perspektive der Betroffenen im Mittelpunkt. Jedes Jahr im

Frühjahr gibt das Register Charlottenburg-Wilmersdorf

eine Auswertungsbroschüre über die Ergebnisse des

Vorjahres heraus. Außerdem findet eine gemeinsame

Öffentlichkeitsarbeit mit den anderen Berliner Registern

statt. Einmal jährlich findet eine gemeinsame

Pressekonferenz statt.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützt

lokale Akteur*innen. Hierzu zählt die Mitarbeit in

Netzwerken wie der Flüchtlingsinitiative „Willkommen im

Westend“ (2013) oder die Beratung von Jugendgruppen.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf hat auch Vor-

träge gehalten, an Podiumsdiskussionen teilgenommen.

Die Bezirkspolitik wurde durch das Register Charlotten-

burg-Wilmersdorf unterstützt. Die Auswertungsbroschü-

ren werden dem Bezirksamt und den Bezirksverordneten

zur Verfügung gestellt. Es werden Verbesserungsvorschlä-

ge gemacht, um gegen rechte und diskriminierende

Strukturen aktiv und sensibilisiert zu werden. Hierzu

wurde beispielsweise das Projekt „Partnerschaft für

Demokratie“ angeregt. Außerdem findet ein Austausch

mit dem Integrationsbeauftragten des Bezirks statt.

Das Register Charlottenburg-Wilmersdorf gibt

Handlungsempfehlungen an Politiker*innen und

Anwohner*innen. Diese finden sich in den jährlichen

Auswertungsbroschüren und auf der Webseite. Das

Register wertet auch aktuelle Ereignisse und

Wahlergebnisse rechter Parteien wie der NPD, der

Alternative für Deutschland oder ProDeutschland aus und

erarbeitet daraus Vorschläge.

Das haben wir erreicht



Rechte und diskriminierende Akteur*innen sind in

Charlottenburg-Wilmersdorf aktiv. Jährlich kommt es zu

zahlreichen Vorfällen. Den größten Anteil haben

Veranstaltungen und Propaganda. Zu Veranstaltungen

zählen Demonstrationen oder Vorträge. Aufkleber oder

Flugblätter werden als Propaganda gezählt.

An dritter Stelle stehen körperliche Angriffe und massive

Bedrohungen. Von 2008 bis 2013 stiegen die Angriffe auf

mehr als das Vierfache: von 3 auf 13 pro Jahr, so die

Opferberatung ReachOut. Die Motive sind hierbei

insbesondere Rassismus, Antisemitismus und

Homosexuellenfeindlichkeit. Es ist nicht bekannt, dass die

Täter*innen aus dem neonazistischen Milieu entstammen.

Angriffe geschehen an allen Orten: draußen, drinnen, in

der S-Bahn und zu allen Tages- und Nachtzeiten.
In Charlottenburg-Wilmersdorf sind rechte Parteien

beständig vorhanden. So gibt es je einen Bezirksverband

der neonazistischen NPD, des rechtspopulistischen Pro

Deutschlands und der von der Neuen Rechten

dominierten Alternative für Deutschland. Neonazistische

Kameradschaften oder Freie Kräfte sind nicht bekannt

(Stand 2014).

Jeden Sommer findet auf dem Kurfürstendamm die

größte antisemitische Demonstration statt: der „Qudstag”.

Er wird überwiegend von fundamentalistischen

Schiit*innen organisiert.

Am 3. Oktober findet eine kleine rechtpopulistische

Kundgebung auf dem Breitscheidplatz statt. Die

„German Defence League“ veranstaltete sie ab 2012.

Es gibt mehrere Veranstaltungreihen. Bereits seit den

1990ern treffen sich die „Dienstagsgespräche“ unter

wechselndem Namen im Bezirk. Sie werden von einem

ehemaligen NPD-Funktionär organisiert. Außerdem gibt

es eine Vortragreihe in der „Bibliothek des

Konservatismus“, in der vor allem Akteur*innen der

Neuen Rechten eingeladen. Sie schlagen teilweise eine

Brücke zwischen dem neonazistischen und dem

konservativen Lager. In keinem anderen Berliner Bezirk

gibt es so viele rechte Veranstaltungen. Die rechte Szene

ist sogar in hohem Maße institutionalisiert. Insbesondere

Das Problem: Angriffe und Verankerung



die Neue Rechte kann auf gefestigte Strukturen wie die

Bibliothek des Konservatismus oder der Verlagsräume der

„Jungen Freiheit“ zurückgreifen.

Der Schwerpunkt aller Vorfälle im Bezirk ist der Ortsteil

Charlottenburg. Dies zeigen sowohl die Zahlen des

Registers als auch der Opferberatung ReachOut. Das

Register stellte fest, dass mehr als die Hälfte der Vorfälle

im Ortsteil Charlottenburg geschah (2013 und 2014). Es

folgten Westend (2013) und Wilmersdorf (2014).

ReachOut stellte fest, dass 10 Angriffe im ehemaligen

Bezirk Charlottenburg und 3 Angriffe im ehemaligen

wilmersdorf stattfanden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass

es in anderen Ortsteilen keine Probleme gibt, sondern

dass das Register dort wenig feststellte.

Auf eine große Dunkelzimmer deutet hin, dass es in

Charlottenburg-Nord wenig Registermeldungen gibt.

Doch bei der Bundestagswahl 2013 und der Europawahl

2014 erzielten rechte Parteien vor allem in

Charlottenburg-Nord Wahlerfolge. Bezirksweit hat

lediglich die Alternative für Deutschland erhöhte

Wahlergebnisse, vor allem in den Randlagen

Charlottenburg-Nord, Grunewald und Neu-Westend. Die

NPD scheiterte mit ihrer Strategie, gegen Flüchtlinge zu

hetzen. Dennoch gab es auch eine rassistische

Anwohnerinitiative anlässlich der Eröffnung des

Flüchtlingslagers Soorstraße.

Eine Willkommenskultur für Flüchtlinge zu entwickeln,

Unterstützungarbeit zu leisten und Rassismus

entgegenzutreten, ist eine Herausforderung für die

Menschen im Bezirk. Einzelne öffentliche Räume werden

immer wieder durch Gewalt gegen soziale Gruppen

besetzt. Diese gilt es zurückzuerobern. Der Aufbau, die

Stärkung und Vernetzzung einer antifaschistischen

demokratischen Zivilgesellschaft steht ebenso an.



Rechte und diskriminierende Vorfälle sind verschieden und

nicht immer gleich erkennbar. Sie können in Form von

Propaganda, Sprüchen, Musik oder sogar Angriffen auf

Personen auftreten. Als neonazistisches T-Shirt in der U-

Bahn, rassistischer Spruch am Arbeitsplatz oder als Musik

mit antisemitischen Texten. Sie müssen erkannt werden!

Anschließend kommt die Frage auf: Was kann ich tun?

Wahrnehmen

Es ist wichtig, dass Sie mit offenen Augen durch ihre Umwelt

gehen. Sie sollten sich regelmäßig über rechte Symbole und

Codes informieren, denn die meisten sind nicht immer gleich

erkennbar. Die rechte Szene hat viele Zeichen und Formen

entwickelt, die sich anderen nicht immer gleich erschließen.

Es ist wichtig, Erkennungszeichen entschlüsseln zu können.

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 einschätzen und

dann ist Ihr couragiertes Handeln gefragt.

Handeln

Je nachdem um welche Art des Vorfalles es sich handelt,

sollten Sie für sich Handlungsoptionen erwägen. Handeln Sie

sofort, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Melden Sie

beispielsweise rassistische Aufkleber der Registerstelle. Bei

Sprühereien und Sachbeschädigungen wenden Sie sich an die

Polizei und melden sich auch bei der Registerstelle. Machen

Sie bei neonazistischen Sprüchen, rassistischen Beleidigungen

und antisemitischen Pöbeleien andere darauf aufmerksam,

z.B. das Barpersonal oder den Betriebsrat. Sprechen Sie diese

auf Ihre Beobachtung an. Machen Sie deutlich, dass Sie

menschenverachtende oder minderheitenverächtliche

Äußerungen nicht hinnehmen. Protestieren Sie und machen

damit öffentlich, dass die Zurschaustellung rechtsextremer

Symbole oder entsprechende Bekleidung den Raum

besetzen. Wenn Sie rechtsextreme Musik in ihrem

Wohnumfeld gehört haben, sollten Sie sich mit anderen

Nachbar*innen darüber unterhalten und sich zusammen

schließen, um nicht alleine zur Zielscheibe zu werden.

Werden Sie aktiv



Wenn Sie rechte oder diskriminierende Vorfälle selbst

erlebt, gesehen haben oder davon gehört, wenden Sie

sich, bitte, an das Register Charlottenburg-Wilmersdorf.

Das Register nimmt alle Fälle auf, die das Motiv haben,

den Nationalsozialismus zu verharmlosen, rechte

Selbstdarstellungen, rassistische, antisemitische,

homosexuellen- oder transfeindliche Handlungen sind

oder Feindlichkeiten gegen Menschen mit Handicap,

Wohnungslose oder sozial Benachteiligte. Auch wenn sich

rechte Akteur*innen gegen ihre politischen Gegner*innen

richten, ist dies ein Vorfall.

Immer wenn Menschen deswegen angegriffen oder

bedroht werden, wenn Fensterscheiben zerstört werden,

Sprühereien an Hauwänden stehen oder Aufkleber an

Pfählen und Ampeln kleben. Wenn Menschen aus diesen

Gründen beleidigt oder angepöbelt werden, wenn

Hitlergrüße gezeigt werden, Hakenkreuze gemalt werden

oder die Shoa geleugnet wird:
Wenden Sie sich direkt an das Register.

Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse

<cw@berliner-register.de> oder über die Webseite

www.berliner-register.de. Dort finden Sie auch die

Öffnungszeiten unseres Büros.

Wenn Sie Opfer eines Angriffs wurden, wenden Sie

sich bitte an die Beratungsstelle ReachOut für Opfer

rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.

www.reachoutberlin.de

Oranienstraße 159, 10969 Berlin-Kreuzberg

Melden Sie es dem Register!



Die Trägerschaft hat die

Sozialistische Jugend –

Die Falken, Landesverband Berlin

inne. Sie betreiben in der Charlottenburger

Schloßstraße eine offene Jugendeinrichtung.

Dort ist auch das Koordinierungsbüro des Registers

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Finanzierung des

Registers Charlottenburg-

Wilmersdorf und der anderen

Berliner Register wird aus

Mitteln des Berliner

„Landesprogramms gegen Rechtsextremismus,

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ der

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen

bereit gestellt.

So erreichen Sie uns Trägerschaft + Finanzierung

Register Charlottenburg-Wilmersdorf

SJD – Die Falken, Landesverband Berlin

Schloßstraße 19

14059 Berlin

Unsere aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie

bitte unserer Webseite.

Web: www.berliner-register.de

Mail: cw@berliner-register.de

Tel: 01575 - 765 20 25
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Anlaufstellen sind Einrichtungen im Kiez.

Anwohner*innen können dort eigene Beobachtungen

melden, wenn sie bspw. einen Aufkleber gegen das

benachbarte Flüchtlings- heim entdeckt haben oder etwa

einen Angriff auf der Straße.

Die Anlaufstellen geben diese Beobachtungen dann an

das Register Charlottenburg-Wilmersdorf weiter. Die

Koordinierungsstelle des Registers sammelt diese

Meldungen und bearbeitet und veröffentlicht sie.

Anlaufstelle kann jede lokale Einrichtung werden: das

Nachbarschaftsheim, das Jugendzentrum, das Kiezbüro,

migrantische Vereine, Flüchtlingsinitiativen, religiöse

Gemeinden, das Bündnis für Demokratie oder die

Stolperstein-Initiative u.v.m.

Anlaufstellen haben viele Vorteile: Sie werden Teil eines

lokalen Netzwerks, das aktiv gegen rechte und

diskriminierende Strukturen vorgehen kann. Sie stärken

sich als lokale Akteurin im Kiez. Sie können deutlich

zeigen, dass sie sich gegen Rassismus, Antisemitismus

oder Homosexuellenfeindlichkeit und andere

Diskriminierungen stellen.

Die Anlaufstellen werden vom Register Charlottenburg-

Wilmersdorf koordiniert und begleitet. Erfahrungsgemäß

kommen nicht wöchentlich neue Meldungen hinzu.

Entscheidend ist vielmehr die Präsenz. Anlaufstellen

werden mit Informations-materialien, Leitfäden und

einem Melde-formular ausgestattet. Das Register

unterstützt jede Anlaufstelle in allen Fragen.

Haben Sie Interesse, Anlaufstelle für das Register

Charlottenburg-Wilmersdorf zu werden?

Wenden Sie sich am besten per E-Mail an uns:

<cw@berliner-register.de>. Bitte hinterlassen Sie eine

Kontaktadresse oder Telefonnummer und stellen Sie Ihre

Einrichtung kurz vor.

Wir melden uns bei Ihnen!

Anlaufstelle werden für Organisationen




