
Nazis und Rassist*innen in Neukölln? Nicht mit uns!

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

seit einigen Jahren findet weltweit ein beängstigender Rechtsruck statt: in Deutschland kommt die 
rassistische AfD bei Wahlen regelmäßig über 20%, in Österreich ist eine offen Faschistische Partei 
(FPÖ) gerade mit 46% nur knapp an der Bundespräsidentenwahl gescheitert, in den USA wurde mit
Trump ein Rassist und Frauenfeind gewählt, Erdoğan verwandelt die Türkei mehr und mehr in eine 
Diktatur und auch in anderen Ländern wie Frankreich, Ungarn und Polen sieht es ähnlich aus.

Die rassistische Grundstimmung großer Teile der Bevölkerung ermutigt Neonazis zu gewalttätigem 
Handeln und manifestiert sich regelmäßig in brennenden Flüchtlingsheimen, antisemitischer Hetze, 
Angriffen auf „muslimisch“ aussehende Menschen und politische Gegner*innen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12.12.) wurden in Neukölln mindestens 4 
Anschläge verübt - es ist sehr wahrscheinlich, dass die Taten von Neonazis begangen wurden. 

*Auf das linke Kollektivcafé „k-fetisch" wurde ein Brandanschlag verübt. Obwohl das Feuer zum 
Glück schnell von selbst erlosch, wurde die Gefährdung von Menschenleben bewusst in Kauf 
genommen.

*Die Schaufensterscheiben der „Leporello Buchhandlung“ in Berlin-Rudow sind in derselben Nacht
eingeworfen worden. Erst vor kurzem führte der Betreiber die Veranstaltung „Was tun gegen die 
AfD? Aufstehen gegen Rassismus!“ durch.

*Außerdem wurden in mindestens 2 Privatwohnungen (Schillerkiez & Köllnische Heide), die von 
außen als „alternativ“ oder links erkennbar waren, die Fenster mit Steinen und einem Glasbehältnis 
mit Farbe eingeworfen. Diese Angriffe reihen sich ein in eine Serie von Naziangriffen in Neukölln...

Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden uns weiterhin Nazigewalt &
Rassismus offensiv entgegenstellen!

*Kommt am Freitag, 16.12. zur Demo gegen Nazigewalt um 18 Uhr am Hermannplatz!

*Wenn ihr etwas gesehen habt oder in der Nacht selbst von einem Anschlag betroffen gewesen seid,
meldet euch bei der Antifa Neukölln, oder den Beratungsstellen MBR Berlin oder ReachOut Berlin

* Wir wollen uns hier in der Nachbarschaft (Sonnenallee/Köllnische Heide/ Baumschulenweg..) 
vernetzen, austauschen und zusammen schauen, wie wir in Zukunft schneller auf Naziangriffe & 
rassistischen Müll reagieren können! Schreibt uns eine Mail an: 

Solidarische Grüße!

Ein paar Leute aus der Köllnischen Heide


