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Antisemitische Vorfälle am 09. November in Berlin       
 
Am 77. Jahrestag der Pogromnacht provozierten Rechtsextreme mit drei Versammlungen im Zentrum 
Berlins.  Mehrere Orte des Gedenkens in Moabit wurden antisemitisch beschmiert. Die antifaschistische 
Demo zur Erinnerung an die Deportation Berliner Juden_Jüdinnen durch Moabit wurde beworfen und 
mehrfach antisemitisch angefeindet, ein Fahrgast meldete uns antisemitische Kommentare in der S-Bahn. 
 

Schmierereien 
Wie uns die Polizei mitteilte, stellte sie morgens am Mahnmal in der Levetzowstraße mit einem schwarzen 
Edding aufgetragenen Schriftzüge fest: „Ausc..it. 1058“ „Ausgelogen witz 1058“ „lernt die Wahrheit lest die 
Revisionsliste“, „höre die Wahrheit wer immer sie spricht“. Das Mahnmal an Putlitzbrücke war ebenfalls mit 
schwarzer Farbe beschmiert: „Gaskammer-Lüge“, „Holohoax – Die Täter sind Zionisten“ „9.11. - false flg“. 
Moabit.net informierte darüber, dass auf einem provisorischen Gedenkort an den historischen Gleisanlagen 
des Deportationsbahnhofs unter der Putlitzbrücke der Initiative „Sie waren Nachbarn“ in der Ellen-Epstein-
Straße „Alles Lüge!“ aufgetragen wurde. 
Das Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte und zwei weiteren Einrichtungen in Marzahn, die z.T. in der 
Flüchtlingshilfe aktiv sind, wurden in der Nacht vom 9./10. November mit antisemitischen Schmierereien 
beschädigt. Auf eine Scheibe wurde mit silberner Farbe groß ein „J.“ und ein Davidstern aufgemalt. 
 
Rechtsextreme Provokationen 
Drei Veranstaltungen aus unterschiedlichen rechtsextremen Spektren wurden in den Bezirken Mitte und 
Pankow durchgeführt. Die Mahnwache der „Staatenlos“-Reichsbürger um R. Klasen fand dieses mal mit max. 
20 Teilnehmenden unmittelbar vor dem Bundestagsgebäude Paul-Löbe-Haus statt. Wie schon in jüngster 
Vergangenheit nutzte auch die NPD den Tag, um in den Abendstunden, nur wenige 100 Meter vom 
„Mahnmal für die Ermordeten Juden Europas“ entfernt ihre rechtsextremen Deutungen zum 9. November 
vorzutragen. Das Team von Berlin Rechtsaußen kommentierte die Aussagen des NPD-Landesvorsitzenden 
Schmidtke „Der 9. November – Der Tag an dem die Deutschen Geschichte schrieben“ mit „unfassbar“. 
Der „48 Abendspaziergang“ von BÄRGIDA führte vom Alexanderplatz zum S-Prenzlauer Allee in Pankow. 
Auf dem Weg dorthin zog der Aufmarsch mit seinen 120 Teilnehmenden samt  Reichsfahnen und 
Reichskriegsflaggen an der Synagoge Rykestraße vorbei, welche 74 Jahre zuvor geplündert und 
geschändet wurde. Noch am Hauptbahnhof in Mitte hatte ein Redner die  Bundesregierung als 
„Brunnenvergifter“ bezeichnet, auf dem zur Synagoge wurde „Nationaler Sozialismus jetzt!“ skandiert. 
 

Anfeindungen gegen Demo in Moabit 
Seit 1990 findet jedes Jahr zum Jahrestag der Pogromnacht eine antifaschistische Gedenkdemonstration 
vom ehemaligen Sammellager in der Levetzowstrasse zum Mahnmal an der Putlitzbrücke statt. Mehrmals 
wurde vom Rand der Demo „Freiheit für Palästina“ oder „Free, Free Palestine“ gerufen. Eine Teilnehmende 
berichtete uns, dass auch „Scheiß Juden“ gerufen wurden.  Zum Ende der Demonstration wurde aus einem 
dunklem Fenster heraus ein volles zwei Liter Tetra Pak auf die Demonstration geworfen, welches nur durch 
Zufall keine Teilnehmenden traf.   
 
Antisemitische Kommentare in der S-Bahn 
Uns wurde gemeldet, dass gegen 16:45 Uhr in einer voll besetzten S-Bahn zwischen den Bahnhöfen 
Gesundbrunnen und Pankow eine ältere Frau antisemitische, revisionistische Aussagen tätigte. Den "Lügen" 
über das was "unsere Väter und Großväter angeblich gemacht haben sollen", dürfte nicht geglaubt werden. 
Die Person die uns den Vorfall meldete wurde von der Frau im Laufe der Auseinandersetzung als Jude 
bezeichnet. 
 
Quellen: 
http://moabit.net/9228 
http://spreemili.eu/2530/baergida-im-prenzlberg 
https://twitter.com/rechtsaussen 
https://www.facebook.com/juedischesforum/posts/1086641684709144 
http://berliner-register.de/vorfall/marzahn-hellersdorf/9-november-2015-antisemitische-schmierereien-mindestens-drei 
http://www.volkssolidaritaet.de/berlin/presse/detail/?tx_news_pi1[news]=2311&cHash=bd22d4517a2706ebc50286a6695d94dc 

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung: benjamin.steinitz@vdk-berlin.de  
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