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Tipps

Politisches

»Afghanistan: Krieg oder politi-
sche Lösung. Wird Deutschland
am Hindukusch verteidigt?« –
Gespräch mit Dr. Matin Baraki in
der Reihe »Die Zukunft unseres
Planeten« am 5.4., 19 Uhr, im
Ökumenischen Zentrum »WILMA
163«, Wilmersdorfer Straße 163
(Charlottenburg).

Kinder

»Und weg sind die Eier« – Pup-
penspiel mit der »Puppenbude Re-
genbogen« am 5.4., 9.30 Uhr, im
Kindermusiktheater »Zimbel Zam-
bel«, Demminer Straße 4 (Hohen-
schönhausen).

»Peppi – das Entchen« – Spiel
mit Stock- und Stabpuppen frei
nach R. Gernetowa am 5., 6., 7.
und 8.4., jeweils 10 Uhr, im Thea-
ter »Mirakulum«, Brunnenstraße
35 (Mitte).

Frauen

»Die Ehe – Seitensprung der Ge-
schichte« – Lesung mit Marie-Lu-
ise Schwarz-Schilling am 5.4., 20
Uhr, im Frauenzentrum »EWA«,
Prenzlauer Allee 6.

Senioren

»Mitregieren, tolerieren, oppo-
nieren. Probleme linker Parteien
in Skandinavien« – Vortrag von
Prof. Dr. Edeltraud Felfe am 5.4.,
10 Uhr, im Seniorenklub im Karl-
Liebknecht-Haus, Kleine Alexan-
derstraße 28.

»Karl Liebknecht – sein unbe-
kannter Alltag« – Veranstaltung
mit Prof. Dr. Bernhard Meyer am
5.4., 14 Uhr, in der Seniorenfrei-
zeitstätte »Lebensfreude«, Kadiner
Straße 1 (Friedrichshain).

Freizeit

Anlässlich des 125. Geburtstages
von Ludwig Mies van der Rohe
berichtet sein Enkel Dirk Lohan
über die Zusammenarbeit mit sei-
nem Großvater heute, 19 Uhr, im
»Mies van der Rohe Haus«, Ober-
seestraße 69 (Hohenschönhausen).

»Peter Pewas: ›Der verzauber-
te Tag‹« – Filmreihe der DEFA-
Stiftung, Einführung von Ralf
Schenk, heute, 19 Uhr, im Kino
»Arsenal«, Potsdamer Straße 2
(Tiergarten). Um 21.15 Uhr wird
der Film »Strassenbekanntschaft«
gezeigt.

»Schokokuss« – Die Quere
Punk-Elektro-Nacht heute ab 21
Uhr im »Schokoladen Mitte«,
Ackerstraße 169-179.

»Schöneberg: Von der Miets-
kaserne zum Edelkiez« – Führung
am 5.4., Treffpunkt 10.30 Uhr am
S- und Bhf. Innsbrucker Platz.

»Tatort WABE« – Konzert mit
der Bigband der Musikschule »Bé-
la Bartók« am 5.4., 19 Uhr, in der
»WABE«, Danziger Straße 101
(Prenzlauer Berg).

Nachrichten

Mahnmal in Tiergarten
geschändet

(epd). Das »Mahnmal für die im
Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen« in Tiergarten ist
von Unbekannten beschädigt wor-
den. Wie die Polizei erst am Sonn-
abend mitteilte, hat eine Polizei-
streife am Freitagmittag mehrere
in das Denkmal eingeritzte Buch-
staben in einer Länge von etwa 15
Zentimetern entdeckt. Es werde
wegen Sachbeschädigung ermit-
telt, heißt es.

Randale und Verletzte
nach Fußballspiel

(dpa). Mehrere Verletzte hat es am
Wochenende nach einem Kreisli-
ga-Fußballspiel in Pankow gege-
ben. Die Begegnung der zweiten
Herren-Mannschaften von Borus-
sia Pankow 1960 und dem SC
Lankwitz wurde zuvor abgebro-
chen, wie die Polizei berichtete.
Wegen einer Tätlichkeit wollte der
26 Jahre alte Schiedsrichter zu-
nächst einen Spieler vom Platz stel-
len. Daraufhin wurde der Unpar-
teiische attackiert. Nach dem Ab-
bruch der Partie gingen die Spieler
beider Mannschaften aufeinander
los. Zwei Kontrahenten wurden
leicht verletzt, ein Fan der Gäste-
mannschaft ebenfalls.

Erneut Brandstiftung
in Hausflur
(dpa). Ein Elternpaar und ihr sie-
ben Monate alter Säugling sind bei
einem Feuer in einem Hausflur in
Lichtenrade verletzt worden. Un-
bekannte hatten am Samstag-
abend in dem Wohnhaus im
Kirchhainer Damm mehrere Kin-
derwagen angezündet, wie die Po-
lizei berichtete. Die junge Familie
erlitt leichte Rauchgasvergiftun-
gen. Das Landeskriminalamt er-
mittelt wegen schwerer Brandstif-
tung.

Motorradfahrer bei
Unfall schwer verletzt

(dpa). Ein 31 Jahre alter Motorrad-
fahrer ist am Wochenende in Britz
lebensgefährlich verletzt worden.
Eine 55-jährige Autofahrerin über-
sah nach ersten Erkenntnissen der
Polizei den Mann am Samstag
beim Linksabbiegen aus der
Blaschkoallee in den Britzer
Damm. Der 31-Jährige prallte ge-
gen die Beifahrertür des Autos und
schleuderte über den Wagen. Er
wurde in einem Krankenhaus not-
operiert.

Auto in Reinickendorf
angezündet

(dpa). Unbekannte haben am
Samstagabend in Reinickendorf
ein Auto in Brand gesteckt. Auf ei-
nem Mieterparkplatz im Wilhelms-
ruher Damm zündeten sie den
stillgelegten Wagen an, wie die Po-
lizei am Sonntag berichtete. An-
wohner alarmierten die Feuer-
wehr. Verletzt wurde niemand.
Das Landeskriminalamt ermittelt.Leserbriefe

Differenzierung nötig

Zu »IM Bergmann und die Moral-
apostel« (ND vom 30.3.).

Endlich einmal jemand, der den
Mut hat, öffentlich auszusprechen,
dass es eine Differenzierung geben
muss bei der Beurteilung von Sta-
sitätigkeit. Ich kenne Studenten,
die im Glauben an eine gute Sache
Beobachtetes notiert haben. Wenn
ihnen nun heute »die Augen auf-
gehen« und sie ihr meist naives
Tun anders sehen, gebietet eine
einfache Menschlichkeit, ihnen ei-
ne neue Chance zu geben, etwas
wiedergutzumachen (wenn ein
Schaden nicht feststellbar war).
Wozu der Hass und die Feindse-
ligkeiten? Ich hoffe, Ralf Holz-
schuher findet noch viele Gleich-
gesinnte und wirkt weiter für Ge-
rechtigkeit.

Inge Grohmann,
Wandlitz

Nicht am grünen Tisch

Zu »LINKE will ›nicht bequemer
werden‹« (ND vom 25.3.):

Spekulationen darüber, warum die
SPD in der Landesregierung den
eigentlich vernünftigen ÖBS nicht
mehr fördern will, sind sinnlos.
Seit wann zählen Logik und besse-
re Argumente in der Politik? Viel
wichtiger ist es, darüber nachzu-
denken, wer, außer der Partei DIE
LINKE, ein soziales Berlin durch-
setzen kann und will. Das soziale
Berlin wird nicht in Verhandlun-
gen mit der SPD in der Landesre-
gierung am grünen Tisch durchge-
setzt. Das geht nur mit einer auf
allen politischen Feldern starken
außerparlamentarischen Bewe-
gung. Ja, Opposition aus freien
Stücken wäre gut, um zusammen
mit den außerparlamentarischen
Bewegungen Druck auf die Regie-
renden auszuüben und reale Ver-
besserungen zu erkämpfen.

Merke: Regierungsbeteiligung ist
kein Selbstzweck. Auch für Sozial-
senatorin Bluhm und LINKE-Lan-
deschef Lederer gilt das gute alte

Tucholsky-Wort: »Sie glaubten, sie
wären an der Macht, dabei waren
sie nur an der Regierung.«

Rüdiger Deissler
37083 Göttingen

Bezirksamt versagt

Zu »Minderheiten dürfen nicht ty-
rannisieren«, (ND vom 28.3.):

Ich begleite seit Jahren die Ent-
wicklung in Nord-Neukölln im All-
gemeinen und im Schillerkiez im
Besonderen sehr genau. Seit Jah-
ren versagen das Bezirksamt und
seine Kiezinstitutionen bezüglich
des Umgangs mit sozialen Pro-
blemen im Kiez. Statt mit den Be-
wohner_innen jenseits sozialer,
ethnischer und religiöser Katego-
risierungen zusammenzuarbeiten,
forciert das Bezirksamt um Heinz
Buschkowsky den Druck auf die in
Nord-Neukölln lebenden Men-
schen.

Es wurde und wird immer wie-
der das Bild eines Stadtbezirks im
Quasi-Kriegszustand an die Öffent-
lichkeit verkauft. Nord-Neukölln
soll gefährlich sein. Im Interview

mit dem ND beschreibt der Migra-
tionsbeauftragte Arnold Mengel-
koch, dass es »Heerscharen von
Kindern und Jugendlichen« in
Nord-Neukölln geben soll, die mit
»Latten, Knüppeln und Messern«
bewaffnet die Nachbarschaft »ter-
rorisieren«. Mengelkoch dramati-
siert weiter, dass es glücklicher-
weise noch (!) keine Toten gab,
was ihm aber offenbar durchaus
als möglich erscheint. Schlimm
genug, daß diese Schilderung un-
widersprochen stehen gelassen
wird – da hätte der Interviewer
eingreifen müssen – ist die »Situa-
tion« jetzt auch noch durch das
Projekt Task Force Okerstraße
besser geworden; und das soll
auch noch gut klingen, was die
Repressions- und Überwachungs-
netzwerker_innen geleistet haben.

Igor Machnow
Berlin

Mitgeschöpfe

Zu »Von allen guten ....«, (ND vom
28.3.):

Die Darlegung ist plausibel. Ich,

der Knut anfangs lediglich margi-
nal-informativ zur Kenntnis nahm
und mich in Relation zu schwer-
gewichtigeren Lebensproblemen
einer allzu aufdringlichen Knut-
Lebensberichterstattung durchge-
hend verweigerte, frage heute, ob
man es nicht auch völlig anders
sehen könnte als die Verfasserin?
Dass der entstandene Kult, trotz
sicherlich auch vorhandener trie-
fender Überzeichnung eventuell.
eine Teilfacette, eines Bewusst-
seinsvorgangs sein könnte? Näm-
lich die durchaus zu begrüßende
Änderung in der philosophischen
Selbstwahrnehmung des Men-
schen: Dass der Mensch eben doch
nicht die Krone der Schöpfung ist.
Dass Tiere Mitgeschöpfe sind, die
Leid und Schmerz fühlen..

Hans-Jörg Bergmann
07747 Jena-Lobeda

Beiträge in dieser Rubrik sind
keine redaktionellen Meinungs-
äußerungen. Die Redaktion behält
sich das Recht Sinn wahrender
Kürzungen vor. Auch E-Mails
können nur bei einer Postadresse
veröffentlicht werden.

Im »Geisterzug« verschleppt
Vom Zwangsarbeiterlager Berlin-Niederschöneweide zum Erinnerungsort / Zeitzeugen gesucht

Von Andreas Heinz

Zwangsarbeiter – verschleppt,
ausgebeutet und geknechtet von
den faschistischen Machthabern,
in Lagern eingepfercht, die mitten
in Wohngebieten lagen. Auch in
Berlin. Und obwohl fast jeder von
der Existenz dieser Lager wusste,
ist das Thema bis heute ein »hei-
ßes Eisen« unter der Bevölkerung.
»Viele sind heute noch der Über-
zeugung, dass es den Frauen und
Männern in den Zwangsarbeiter-
lagern gut ging. Sie konnten doch
raus, war die landläufige Mei-
nung«, erinnert Christine Glau-
ning, Leiterin des Dokumentati-
onszentrums Zwangsarbeit in Ber-
lin-Niederschöneweide.

Erst 2006 wurde das Lager offi-
ziell zum Dokumentationszentrum
und Erinnerungsort erklärt und
der Stiftung Topographie des Ter-
rors angegliedert. »Seit 1994
kämpften Initiativen um den Erhalt
des vergessenen Lagers«, so die
Historikerin Glauning. »Es dauer-
te über zehn Jahre, bis die Bara-
ckenanlage zum Lernort wurde.«

In einem Heft von 2006, heraus-
gegeben vom »Förderverein für
ein Dokumentations- und Begeg-
nungszentrum zur NS-Zwangsar-
beit in Berlin-Schöneweide«, wird
an die Anfangsjahre erinnert. Zu
den Unterstützern, die das Projekt
nachhaltig vorantrieben, gehörten
der Bund der Antifaschisten Trep-
tow, die Berliner Geschichtswerk-
statt, der Verein Kulturlandschaft
Dahme-Spreewald, das Heimat-
museum Treptow, die von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwick-
lung mit der Sanierung beauftragte
Planergemeinschaft Dubach/
Kohlbrenner und als Sanierungs-
träger die Stiftung Sozialpädagogi-
sches Institut (SPI). 2001 wurde
der »Förderkreis für ein Doku-
mentationszentrum in dem ehema-
ligen Zwangsarbeiterlager« ge-
gründet, 2004 kam es im Abge-
ordnetenhaus zur Gründung des
»Fördervereins für ein Dokumen-

tations- und Begegnungszentrum
zur NS-Zwangsarbeit in Berlin-
Schöneweide«. 2007 dann endlich
die Eröffnung der Gedenkstätte.

»Während der Nazizeit waren in
dem Lager vor allem Italiener un-
tergebracht, im Keller der Baracke
13 sind an den Wänden noch In-
schriften dieser Zwangsarbeiter zu
lesen«, so Dr. Silvija Kavcic, Pro-
jektkoordinatorin des Dokumenta-
tionszentrums. Anfang September
1944 wurde in Niederschöneweide
dann auch ein Lager für Frauen
eingerichtet, die vor allem aus Bel-
gien, Frankreich und Polen ver-
schleppt wurden.

Die Französinnen kamen im so-
genannten Geisterzug aus Süd-
frankreich. »Insgesamt rund 500
Frauen waren schließlich in Nie-
derschöneweide, die meist in der
Flugzeugbatterieproduktion für die
Petrix GmbH arbeiten mussten«,

sagt Dr. Glauning. Nach Ende des
Zweiten Weltkrieges bezog die Ro-
te Armee das Lager. Nach Abzug
der sowjetischen Soldaten 1946
nutzten kleine Betriebe die Bara-
cken. Auch eine Sauna, eine Praxis
für Physiotherapie, eine Kinderta-
gesstätte, ein Autohändler und ei-
ne Kegelbahn waren hier zu fin-
den. Seinen westlichen Teil bezog
das Impfstoffinstitut der DDR.
1990 wurde die Einrichtung vom
Robert-Koch-Institut übernommen
und 1995 aufgelöst.

»Trotz aller vorgenommenen
Veränderungen in der Nachkriegs-
zeit ist das Gesamtensemble nach
derzeitigem Wissensstand einma-
lig«, so Dr. Christine Glauning.
»Die Struktur des Lagergeländes,
das zwölf Wohnbaracken und das
größere, zentral gelegene Wirt-
schaftsgebäude umfasst, ist weit-
gehend erhalten.«

Etwa 3000 Zwangsarbeiterlager
gab es im Großraum Berlin in
der Nazizeit. Gemeinsam mit
ND suchen Wissenschaftler
Zeitzeugen, die Erinnerungen,
Dokumente, Fotos und Alltags-
gegenstände beisteuern. ND
berichtet. Zeitzeugen wenden
sich an Projektkoordinatorin

Dr. Silvija Kavcic,
Britzer Straße 5,
12439 Berlin, Telefon
6 39 02 88 13, E-Mail:
kavcic@topographie.de;
www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Blick auf das ehemalige Zwangsarbeiterlager Niederschöneweide Foto: Ulli Winkler
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Familiendrama um Profiboxerin
Mann schoss kurz vor Wettkampf auf seine Stieftochter und Sicherheitsleute

Von Alexander Riedel, dpa

Blutiges Familiendrama auf einer
Boxveranstaltung in Karlshorst:
Ein 44 Jahre alter Mann hat in
der Nacht zum Samstag vor ei-
nem Kampf mehrmals auf seine
Stieftochter, eine Profiboxerin,
sowie zwei Sicherheitsleute ge-
schossen, wie Polizei und Staats-
anwaltschaft mitteilten. Die
25-jährige Leichtgewichtskämpfe-
rin und die beiden ebenfalls ver-
letzten 34 und 36 Jahre alten Si-
cherheitsmänner kamen ins
Krankenhaus. Nach Notoperatio-
nen sind sie außer Lebensgefahr.
Der 44-Jährige wurde festge-
nommen. Ein Ermittlungsrichter

erließ am Samstag Haftbefehl.
Zunächst machte der Schütze kei-
ne Angaben zu seinen Motiven,
wie der Sprecher der Berliner
Staatsanwaltschaft, Martin Stelt-
ner, am Sonntag der dpa sagte.
Der Vorwurf lautet auf versuchte
schwere Körperverletzung, gefähr-
liche Körperverletzung sowie Ver-
stoß gegen das Waffengesetz. In
Zeitungsberichten wurde am
Sonntag spekuliert, dass der Stief-
vater die Sportlerin endgültig vom
Boxen abhalten wollte.

Der Stiefvater sei früher Mana-
ger der Boxerin gewesen, berich-
tete indes Malte Müller-Michaelis,
Geschäftsführer des Veranstalters
Arena Boxpromotion. Er bestätig-

te damit einen Bericht der baden-
württembergischen »Südwest
Presse«. Der Mann soll demnach
Anfang des Jahres im Streit mit
seiner Stieftochter auseinanderge-
gangen sein. Die Staatsanwalt-
schaft sieht nach den Worten
Steltners die Hintergründe der Tat
auf der Trabrennbahn in Karls-
horst noch als ungeklärt an.

Der Täter hatte vor der Kabine
der Boxerin zunächst auf die Si-
cherheitsleute geschossen. »Mark-
erschütternde Schreie aus dem
Kabinenbereich« habe man in der
Sporthalle am Boxring gehört,
sagte Veranstalter Müller-Michae-
lis. Nachdem der Stiefvater die Si-
cherheitsleute niedergestreckt hat-

te, drang er in die Umkleidekabi-
ne ein. Er soll nach Schilderung
von Müller-Michaelis alle Anwe-
senden außer seiner Tochter hi-
nausgescheucht haben. Danach
feuerte er mehrere Schüsse auf sie
ab. Die Frau aus Ulm hatte sich
gerade auf ihren Kampf vorberei-
tet. Nach den ersten Schüssen be-
gann der Veranstalter, die zu der
Zeit noch etwa 600 Zuschauer in
Sicherheit zu bringen.

Alarmierte Polizisten räumten
dann die Halle. Sie konnten auch
den Täter überwältigen. Seine
Waffe wurde sichergestellt. Die
Boxveranstaltung wurde von der
Polizei nach dem Vorfall beendet.
Die Boxerin wollte dort nach An-
gaben des Veranstalters um den
Leichtgewicht-Weltmeistertitel des
Boxverbandes IBF kämpfen. Frü-
her war sie demnach bereits Dop-
pel-Weltmeisterin der Verbände
IBF und IBA gewesen.


