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BERLIN: STARTSCHUSS FÜR AUTONOME KAMPAGNE »Wir bleiben alle!«

Mit einem Aufruf zu den Freiräume-Aktionstagen vom 27. bis 31. Mai 2008 in Berlin tritt die autonome »Wir bleiben
alle!«-Kampagne zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Die ursprünglich für den Erhalt des Hausprojektes »Köpi«
geplanten Aktionstage werden nun auf alle bedrohten Freiräume in der Stadt ausgeweitet.
Wir bleiben alle!, Öffentlichkeits AG # So heißt es in dem Aufruf: »Auch wenn das Magazin ‘Der Spiegel’ nach dem
Vertragsabschluß der Köpi den Häuserkampf in Berlin für beendet erklärt hat, widersprechen wir dem energisch:
weiterhin sind durch sogenannte »Aufwertungsprozesse« und der damit im Zusammenhang stehenden
Stadtumstrukturierung eine Vielzahl unserer Freiräume bedroht.« Die »Wir bleiben alle!«-Kampagne verfolgt insgesamt
das Ziel, selbstorganisierte Freiräume zu erhalten und zu erkämpfen. Sie möchte
darüber hinaus das Thema Stadtumstrukturierung in die öffentliche Diskussion bringen und versteht sich als
emanzipatorische Intervention in die Gesellschaft.
Daniel Negreanu von »Wir bleiben alle!« erläutert dazu: »Das Thema Freiräume spricht die ganze Gesellschaft an.
Freiräume müssen nicht nur besetzte Häuser sein. Überall wo sich Menschen bewusst den Zwängen der
gesellschaftlichen Verhältnisse entziehen, kann man von Freiräumen sprechen. Freiräume sind zurzeit fast überall
bedroht. Die Aufwertung ganzer Stadtteile lässt Räume für andere Lebensentwürfe verschwinden, mehrere Projekte
sind konkret in Gefahr. Die mögliche Räumung des Hauses Rigaer Str. 94 ist nur ein Beispiel, die bereits vollzogene
Räumung des Gemeinschaftsgartens »Rosa Rose« in Friedrichshain ein weiteres. Die erfolgreiche Verteidigung der
Köpi ist daher nicht das Ende des Kampfes um Freiräume. Wir wollen die ganze Stadt zum Freiraum machen.« Die
»Wir bleiben alle!«-Kampagne basiert auf dem Prinzip des »Do It Yourself« (D.I.Y.). Wer sich mit den Ideen der
Kampagne identifizieren kann, ist Teil der Kampagne. Eine Distanzierung von einzelnen Aktionsformen gibt es nicht.
»Wir bleiben alle« versteht sich zudem als Teil einer aktuellen internationalen Bewegung für autonome Freiräume, die
mit den Protesten gegen die Räumung des Kopenhagener Hausprojektes »Ungdomshuset« im Dezember 2006
begann, und spätestens mit der »One struggle One fight« Demonstration im Dezember letzten Jahres in Berlin
angekommen ist. Damals demonstrierten etwa 2.000 Menschen für autonome Freiräume.
»Wir bleiben alle!«
Kampagne für Erhalt, Ausbau und Erkämpfen von autonomen Freiräumen
www.wba.blogsport.de
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Beflügelt von der Köpi

Ende Mai kommt die europaweite Alternativ-Bewegung nach Berlin
Von Jörg Meyer
Ursprünglich sollten die Freiraumaktionstage die Berliner Köpi unterstützen. Da dieser Konflikt vorerst entschärft ist,
stehen nun andere bedrohte Stadtprojekte im Mittelpunkt.
Freiräume erkämpfen und den internationalen Austausch vorantreiben – das sind nur zwei Themen der
Freiraumaktionstage, die am 27. Mai in Berlin beginnen. »Wir rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern«, sagte
Lukas Peters von der »Wir bleiben alle!«-Kampagne, in deren Rahmen die Aktionstage stattfinden, gegenüber ND.
Sie sind der vorläufige Höhepunkt der im Februar gestarteten Kampagne.
Eigentlich sollte Ende Mai die Köpi, ein seit bald zwanzig Jahren bestehendes international bekanntes Wohn- und
Kulturprojekt, gegen die drohende Räumung verteidigt werden. Kurz vor dem 1. Mai hatten sich Bewohner und Besitzer
jedoch auf Mietverträge geeinigt. Im Fokus stehen nun der Erhalt anderer bedrohter Projekte und der Kampf um neue
Räume. »Dass die Köpi Verträge bekommen hat, hat uns nicht den Wind aus den Segeln genommen, im Gegenteil«,
so Peters. Leute aus vielen europäischen Ländern hätten ihr Kommen zugesagt. Die gute Vernetzung sei ein Ergebnis
der Auseinandersetzungen um das Ungdomshuset in Kopenhagen, ein 2007 geräumtes Kulturprojekt.
Einige der letzten »Freiräume« in Berlin stehen auf der Kippe: So ist die Zukunft für das seit Mitte der 90er Jahre
bestehende Wohnprojekt Brunnenstraße 183 ebenso ungewiss wie für die alternative Kneipe XB-Liebig in
Friedrichshain. Dem durch sein Varieté weit über Berlin hinaus bekannten Wagenplatz »Schwarzer Kanal« droht das
endgültige Aus und auch die »Kad-terschmiede«, eine Kneipe im ehemals besetzten Wohnprojekt Rigaer Straße 94,
soll wieder einmal geräumt werden. Insgesamt geht es um einen bedeutenden Teil der alternativen und subkulturellen
Infrastruktur der Stadt, wie Kinos, Konzertsäle und Kneipen.
Das Aktionsrepertoire der Kampagne ist breit. Es reicht von Besetzungen über Veranstaltungen und Protestpostkarten
an das Abgeordnetenhaus bis hin zu militanten Aktionen. So gingen in Berlin in der Nacht vom 8. auf den 9. April
mehrere Autos in Flammen auf. Unbekannte zerstörten die Scheiben einer Sparkasse in Kreuzberg, ebenso die
Scheiben beim Deutschen Architektenzentrum, das daraufhin eine Veranstaltung zur Zukunft des Spreeufers absagte.
Bekannt hatte sich zu den Anschlägen eine »AG nächtlicher spaziergängerInnen«.
Die Kampagne stellte zudem ein eigenes Konzept für die Nachnutzung des Tempelhofer Flughafens vor. Statt
kommerzieller Bauprojekte will man eine freie Nutzung der Flächen durch die Berliner. In der Zeit vom 27. Mai bis zum
1. Juni ist ein Piratenradio auf der Frequenz 95,2 zu hören. »Die Kampagne läuft auch nach den Aktionstagen
unbefristet weiter. Wir wollen ja alle bleiben«, so Peters. Sie sei durch die mittlerweile sehr breite Unterstützung
»bürgernäher« geworden. Die mit der Stadtumstrukturierung drohende Vertreibung einkommensschwacher Schichten
betreffe schließlich alle.
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Berlin: Aktionstage gegen Stadtumstrukturierung
Berlin. Die Umstrukturierung der Berliner Innenstadtbezirke Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg mag
zwar für Unternehmen lukrativ sein; für alternative und autonome Wohn- und Kulturprojekte ist sie jedoch vielfach
existenzbedrohend. Die Interessengemeinschaft »Wir bleiben alle«, die sich mit 16 Hausprojekten und linken Gruppen
im vergangenen Jahr zusammengeschlossen hat, startet am Dienstag eine Aktionswoche, um gegen diese Entwicklung
zu protestieren und über den Widerstand zu beraten. »Wir sind keine feste Gruppe und wollen auch nicht als solche
verstanden werden«, erklärte Maria Gonzales, eine der Aktivistinnen, am Wochenende gegenüber junge Welt. »Bei uns
dürfen alle mitmachen, die in ihren Kiezen etwas gegen die Stadtumstrukturierung unternehmen wollen«. Eine wichtige
Rolle spielten dabei Hausprojekte wie die »Köpi«, das »Bethanien« oder die »Rigaer 94«, so Gonzales. Alternative
Lebensprojekte müßten erhalten bleiben.
Aber auch andere Forderungen werden auf den Aktionstagen eine Rolle spielen. »Wir wollen ein Berlin ohne
Überwachung und ohne hohe Mieten. Wir sind gegen Verdrängung und Ausschluß«, so Sammy Farha, der sich bei
»Wir bleiben alle« um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. »Wir wollen während der Aktionstage auch beraten, was wir
gegen die Stadtumstrukturierung tun können«, ergänzt er. Durch die Vernetzung von Anwohnern und Aktiven könne
vielleicht genug Widerstand aufgebaut werden, um die Politik zu beeinflussen, hofft Farha.
wba.blogsport.de
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Linke Aktionswoche
VON LUKAS DUBRO
Workshops für junge Hausbesetzer
Die Initiative "Wir bleiben alle", ein Zusammenschluss von 16 linken Gruppen und Projekten, wehrt sich gegen
steigende Mieten und Yuppiesierung. Mit ihrer Aktionswoche will sie auf die Problematik aufmerksam machen
Die Flure des "New Yorck" sind mit Menschen gefüllt. Gerade kommt eine Gruppe englischer Anti-G-8-Aktivisten zur
Tür rein, sie sind auf der Durchreise zum Gipfelprotest nach Japan. In einem Raum neben der Galerie, in der gerade
eine Ausstellung vorbereitet wird, sitzt Maria Gonzales. Gleich ist wieder Plenumssitzung der Aktionsgruppe
"Spreepiraten". "Die Spreepiraten beraten über Möglichkeiten, die Stadtumstrukturierung außerhalb der politischen
Gremien zu verhindern", erzählt Maria Gonzales.
Sie wohnt über dem "New Yorck", das in dem besetzten Flügel des ehemaligen Krankenhaus Bethanien liegt. Seine
Bewohner engagieren sich für die benachbarte Wagenburg "Schwarzer Kanal" und das autonome Zentrum Köpi, die
durch die Aufwertung der Kieze Friedrichshain und Kreuzberg gefährdet sind. Das Areal, auf dem sich die Wagenburg
und das Kulturzentrum befinden, wurde 2001 von der Investorengruppe MediaSpree gekauft. Sie will statt
Wagenburgen und Wohnprojekten Bürokomplexe und Callcenter am Spreeufer sehen.
"Es ist Zeit, sich zu wehren", findet Gonzales, die wie die anderen Spreepiraten auch in der Interessengemeinschaft
"Wir bleiben alle" aktiv ist. Die Gemeinschaft setzt sich aus 16 Hausprojekten, linken Gruppen und engagierten
Anwohnern zusammen, die sich im November 2007 zusammengeschlossen haben. "Unser Vorbild war die Bewegung,
die sich im dänischen Kopenhagen gebildet hatte, um das besetzte Haus ,Umdogshuset' zu retten", berichtet Gonzales.
Im Winter 2006 waren mehr als 2.000 Menschen nach Kopenhagen gekommen, um gegen die Schließung zu
protestieren. "Eine ähnliche Bewegung wollten wir auch in Berlin."
"Wir bleiben alle" will sich in Berlin Investorenprojekten wie MediaSpree in den Weg stellen. Über Formen des
Widerstandes wird während der Aktionswoche "Actiondays for Autonom Spaces" beraten, die noch bis 1. Juni läuft. "Da
wir keine feste Gruppe sind, kann sich bei uns jeder engagieren, der etwas gegen die Umstrukturierung der Innenstadt
machen will", erklärt Gonzales. "Diese Menschen wollen wir auf den Aktionstagen zusammenbringen, da wir
gemeinsam vielleicht stark genug sind, um den Prozess politisch beeinflussen zu können."
Während der Aktionstage werden unter anderem Workshops angeboten. Einer trägt den Titel "Wie besetze ich ein
Haus". "In Gruppen wollen wir durch die Stadt ziehen und gemeinsam nach neuen Häusern und Räumen suchen, die
besetzt werden könnten", erklärt Samir Fahra, der sich bei "Wir bleiben alle" um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. "Im
Anschluss daran werden wir dann über die rechtlichen Grundlagen bei Besetzungen und Demonstrationen aufklären".
Das "New Yorck" spielt eine wichtige Rolle bei der Kampagne. "Leuten, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft nicht am
politischen Tagesgeschehen teilnehmen können, bieten die Veranstaltungen die Möglichkeit, sich zu informieren", so
Maria Gonzales. Sie fordert deshalb: "Alternative Lebensprojekte müssen erhalten bleiben, da sie für eine Stadt stehen,
in der wir leben wollen". Das bedeutet für sie: "Wir wollen ein Berlin ohne Überwachung und hohe Mieten. Keine
Verdrängung und kein Ausschluss".
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Drei Brandanschläge auf Autos in Berlin
Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zum Dienstag hat es erneut Brandanschläge auf mehrere Autos in Berlin gegeben. Die
Ermittler gehen in allen drei Fällen von einem politischen Motiv aus, sagte eine Polizeisprecherin. Unbekannte hatten in
der Nacht zwei Lastwagen mit Kränen in der Diestelmeyerstraße in Friedrichshain und in der Alexandrinenstraße in
Kreuzberg in Brand gesteckt. Die Fahrerkabinen brannten aus. Außerdem wurde ein Auto in der Schreinerstraße in
Friedrichshain angezündet. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Seit Jahresbeginn hat es bisher 20
Brandanschläge auf Autos in der Hauptstadt gegeben.
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Kriminalität
Erneut Brandanschläge auf Fahrzeuge in Berlin
In der Nacht zum Dienstag hat es erneut Brandanschläge auf mehrere Autos in Berlin gegeben.
Unbekannte hatten zwei Lastwagen mit Kränen in der Diestelmeyerstraße in Friedrichshain und in der
Alexandrinenstraße in Kreuzberg in Brand gesteckt, teilte die Polizei mit. Die Fahrerkabinen brannten aus.
Außerdem wurde ein Auto in der Schreinerstraße in Friedrichshain angezündet. Ein daneben stehender Wagen fing
ebenfalls Feuer.
Den Angaben zufolge hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, weil ein politisch motivierter Hintergrund
nicht ausgeschlossen werden könne. Seit Anfang des Jahres hat es in Berlin bislang 20 Brandanschläge auf Autos
gegeben.
#

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Brandstiftung-Kreuzberg-Friedrichshain;art126,2538682

Brandstiftung
Wieder brennen vier Autos
Erneut war der Feuerteufel unterwegs: In Kreuzberg und Friedrichshain brennen in der Nacht zu Dienstag gleich vier
Autos. Ein Lkw brennt völlig aus, in der Frankfurter Allee greift das Feuer von einem Pkw auf einen anderen über.
Friedrichshain/Kreuzberg - In Friedrichshain und Kreuzberg sind in der Nacht zum Dienstag vier Fahrzeuge durch
Brandanschläge zerstört worden, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.20 Uhr meldeten Anwohner in der
Distelmeyerstraße zwischen Friedenstraße und Landsberger Alle einen brennenden Lkw. Nur zehn Minuten später
riefen Nachbarn die Feuerwehr auch in die Schreinerstraße nahe der Frankfurter Allee, wo ebenfalls ein Pkw in
Flammen stand. Das Feuer griff auf einen daneben parkenden Wagen über.
Gegen 2 Uhr kam es zu einem weiteren Feuerwehreinsatz. Diesmal stand in der Alexandrinenstraße in Kreuzberg
ebenfalls ein Lkw in Flammen, der Laster brannte fast vollständig aus. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hat der
Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da bei den Pkw-Brandstiftungen ein politisch motivierter Hintergrund nicht
ausgeschlossen werden kann. (kda/ddp)
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Autonome
Von Michael Behrendt
Die Rückkehr der Hausbesetzer nach Berlin
Es waren die Bilder von früher. Autonome schauen aus einem besetzten Haus, während die Polizei mit Trennschleifern
die Türen aufbricht. Es wird gerufen und gebrüllt, die alten Parolen, und dass die Polizei sich verpissen solle. Flaschen
fliegen durch die Luft und landen scheppernd auf dem Gehweg.
Zwei Tage nach der Räumung eines besetzten Hauses in Berlin-Mitte durch die Berliner Polizei wurden wieder mehrere
Autos angezündet. Hier brennt ein Lastwagen in Kreuzberg lichterloh.
Es gibt Gerangel zwischen Bereitschaftspolizisten und den Sympathisanten, es riecht nach verschüttetem Bier und
Feuerwerkskörpern. Zur Seite gestoßene Autonome lassen sich fallen, schreien um Hilfe, Polizisten schieben sie weg.
Stunden später brennen Autos in verschiedenen Bezirken, und erneut sind es Unbeteiligte, die den Schaden haben. 14
Fahrzeuge werden zerstört, 29 Personen festgenommen.
Berlin war wieder Berlin, zumindest aus Besetzer- und Autonomensicht, eine Nacht lang. Oder vielleicht auch für
länger. Denn, so befürchten erfahrene Polizisten, vergleichbare Aktionen könnten die Ordnungshüter in den
kommenden Tagen weiterhin in Atem halten. Bis zum 1. Juni, so haben die Aktivisten angekündigt, würden die
"Freiraumtage" noch andauern. Zudem müsse sich die Szene laut einem Beamten nach dem "schwachen Auftritt" am
1. Mai zurückmelden.
Manche denken an den Sommer 1990 zurück, als Studenten auf der Suche nach neuen Wohnformen eine ganze
Häuserzeile in der Friedrichshainer Mainzer Straße besetzten. Was zu einem der spektakulärsten Polizeieinsätze in der
Berliner Nachkriegsgeschichte führte.
Die Renaissance der alten Hausbesetzer-Tage beginnt am Dienstagabend gegen 18 Uhr. Eine Gruppe von etwa 200
Personen hat sich vor einem leer stehenden Gebäude am Michaelkirchplatz in Mitte versammelt. Das Haus wurde
ausgewählt, weil es Ver.di gehören soll, und die Gewerkschaft habe sich unzureichend gegen Privatisierung engagiert.
Es gehe um die negativen Folgen eben dieser kapitalistischen Privatisierung in immer mehr Lebensbereichen.
Tatsächlich hat das Haus bereits einen neuen Eigentümer. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um eine
Besetzung handeln könnte – auf dem Dach werden etwa 15 Vermummte gesehen.
Um 18.48 Uhr kommt die Meldung, dass sich 20 Personen in dem Objekt befinden sollen, eine Suppenküche werde
errichtet. Drei Minuten später werden Gegenstände zu dem Haus geschleppt. Um 19 Uhr bespricht sich der
Polizeipräsident mit seinem Stab, knapp eine Stunde später stellt der neue Eigentümer des besetzten Hauses – eine
Immobilienfirma – Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.
Um 20.08 Uhr werden von den Besetzern Feuerwerkskörper aus dem Haus geworfen, sieben Minuten später
Autonome dabei beobachtet, wie sie Eisenstangen in das Haus tragen. Kurz darauf klettern einzelne Besetzer an
einem Seil in das Haus am Michaelkirchplatz. Mehr als 220 Personen haben sich mittlerweile davor eingefunden, kurz
vor 21 Uhr werden die Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen, ein Polizeifahrzeug wird beschädigt.
Ein Vermittlungsgespräch zwischen dem Politiker Hans-Christian Ströbele bleibt erfolglos. Die Polizei dringt schließlich
gewaltsam in das Gebäude ein und nimmt 19 anwesende Personen vorübergehend fest. Nach der Räumung bildet sich
an Heinrichplatz in Kreuzberg eine Versammlung von knapp 150 Personen, diese bleibt jedoch weitgehend friedlich.
Vereinzelt werden Baustellenschilder umgestoßen.
14 hochwertige Autos gehen in Flammen auf
Dann folgte, was viele befürchtet hatten: Zwischen 23.30 und 2.20 Uhr wurden laut Polizeibericht zwischen Mitte und
Kreuzberg, genau gesagt am Engeldamm, am Lausitzer Platz, an der Fischerinsel sowie an der Wrangel-, Libauer-,
Kopenhagener-, Ueckermünder-, Liebig- und Holzmarktstraße, acht Autos der Marken Audi, BMW, Mercedes und

Porsche sowie drei Papiercontainer angesteckt.
Insgesamt sechs weitere Fahrzeuge wurden durch übergreifende Flammen beschädigt. In der Nacht werden zehn
Personen wegen Widerstandes, Beleidigung und einzelner Flaschenwürfe festgenommen. Unter den Verdächtigen
befinden sich auch zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen, Michele F. und Tilla M. sollen an den Brandstiftungen beteiligt
gewesen sein. Der Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler dort gehen von einem Zusammenhang
zwischen den Anschlägen und der Räumung des besetzten Hauses aus.
Auf einer Pressekonferenz der Aktivisten gaben diese gestern bekannt, mit ihrem Erfolg zufrieden zu sein. Auch wenn
das erklärte Ziel der Hausbesetzung, dort einen Ort für kulturelle und soziale Angebote zu etablieren, nicht geglückt sei,
so habe man doch auf die Situation von Leerstand in der City aufmerksam gemacht. In den kommenden Tagen, so ein
Initiator, würde das Thema durch weitere Aktionen begleitet werden.
Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Räumung am Michaelkirchplatz und den Brandanschlägen auf
Autos wies er zurück. "Wenn die Polizei mit derartiger Präsenz gegen uns vorgeht, ist es durchaus verständlich, dass
einige Sympathisanten ein Ventil für den bei ihnen angestauten Frust brauchen", räumte er dennoch ein.
Schlagworte
Hausbesetzer Polizei Berlin Privatisierung Mitte Räumung
Die Polizei hat sich vorbereitet, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. "Wir haben geeignete Maßnahmen getroffen
und werden dem Treiben nicht tatenlos zusehen", so Sprecher Bernhard Schodrowski. Keineswegs werde man
entsprechenden Personengruppen die Straße überlassen. Jedoch wisse man auch behördenintern, dass die Stadt groß
und die Nacht dunkel ist. "Das Anstecken von Autos geht leider sehr schnell. Von daher ist es schwierig, Täter auf
frischer Tat zu stellen. Die Festnahme der beiden verdächtigen Frauen ist ein Erfolg", so der Beamte weiter.“
#
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Hausbesetzer-Randale
Besetztes Haus geräumt – Randalierer zünden Autos an
Schon wieder brennende Autos in Berlin! Nach der Räumung eines besetzten Hauses in Mitte haben Randalierer in der
Nacht zum Mittwoch acht Autos und zwei Müllcontainer angezündet!
Nach Angaben der Polizei hatten am frühen Dienstagabend 20 Personen das früher als Gewerkschaftszentrale
genutzte Haus am Michaelkirchplatz in Mitte besetzt. Der Eigentümer habe daraufhin Strafanzeige wegen
Hausfriedensbruch gestellt. Die Polizei begann dann mit der Räumung. Die Aktion verlief weitgehend friedlich, nur zwei
der Hausbesetzer leisteten Widerstand, so ein Polizeisprecher.
Feuerwehr löscht ein brennendes Auto
Die Feuerwehr hatte gestern Nacht viel zu tun
Danach kam es der Polizei zufolge zu einer Protest-Kundgebung in Kreuzberg mit rund 150 Teilnehmern, bei der es
ebenfalls zu keinerlei Zwischenfällen kam.
Später fackelten die Chaoten dann Autos und Müllcontainer ab!
Die Tatorte: Lausitzer Platz, Engeldamm und Wrangelstraße in Kreuzberg, Libauer Straße und Liebigstraße in
Friedrichshain, Ueckermünder Straße und Kopenhagener Straße in Prenzlauer Berg sowie die Fischerinsel in Mitte.
Zwei 19 und 20 Jahre alte Frauen wurden festgenommen. Sie sollen sich an der Brandstiftung beteiligt haben.
Die mutmaßlichen Hausbesetzer forderten in einer Mitteilung den Hausbesitzer auf, die Aktion zu dulden.
Und sie drohten mit weiteren Hausbesetzungen bis zum 1. Juni!
#
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Heftige Krawalle
Besetztes Haus in Berlin geräumt
In der Nacht zum Mittwoch haben Randalierer während der Räumung eines besetzten Hauses in Berlin mehrere Autos
angezündet. Anschließend kam es in Kreuzberg zu einer Protest-Kundgebung mit 150 Teilnehmern.
Nach der Räumung eines besetzten Hauses in Berlin-Mitte haben Randalierer in der Nacht zum Mittwoch acht Autos
und zwei Müllcontainer angezündet. Zwei 19 und 20 Jahre alte Frauen wurden nach Angaben der Polizei
festgenommen, weil sie sich an der Brandstiftung beteiligt haben sollen. Die Polizei räumte das früher als
Gewerkschaftszentrale genutzte Haus am Michael-Kirch-Platz am Dienstagabend, nachdem etwa 20 Menschen es
besetzt hatten. Die Aktion verlief weitgehend friedlich, nur zwei der Hausbesetzer leisteten Widerstand.
Danach kam es der Polizei zufolge zu einer Protest-Kundgebung in Kreuzberg mit rund 150 Teilnehmern, bei der es
ebenfalls zu keinerlei Zwischenfällen kam. Später wurden dann jedoch Autos und Müllcontainer am Lausitzer Platz, am
Engeldamm und in der Wrangelstraße in Kreuzberg, in der Libauer Straße und der Liebigstraße in Friedrichshain, in der
Ueckermünder Straße und der Kopenhagener Straße im Prenzlauer Berg sowie auf der Fischerinsel in Mitte
angezündet.
Die mutmaßlichen Hausbesetzer forderten in einer Mitteilung den Hausbesitzer auf, die Aktion zu dulden. Sie kündigten
weitere Hausbesetzungen bis zum 1. Juni in Berlin an. (dpa)
#
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Berlin-Mitte
29 Festnahmen bei Räumung von besetztem Haus
Nach der Räumung eines besetzten Hauses in Mitte ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Reihe von
Brandanschlägen auf Autos in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Pankow gekommen. Nun hat die Polizei 29
Personen vorläufig festgenommen.
Im Zusammenhang mit der Räumung eines Hauses in Mitte hat die Polizei am Dienstagabend 29 Personen vorläufig
festgenommen. Wie ein Sprecher sagte, kamen 19 Personen in Gewahrsam, die sich in dem leerstehenden Gebäude
am Michaelkirchplatz aufhielten. Zudem seien zehn weitere Personen festgenommen, die ebenfalls dem
linksalternativen Spektrum zuzuordnen seien. Darunter seien zwei Frauen, die im Verdacht stünden, Pkw angezündet
zu haben, sagte ein Sprecher.
Wie die Polizei mitteilte, gingen nach 23:30 Uhr acht Pkw in Flammen auf, drei weitere wurden in Mitleidenschaft

gezogen. Zudem meldete die Polizei zwei brennende Papiercontainer. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang
zwischen der Räumung und den Bränden, der Staatsschutz ermittelt.
Laut Polizei hatten am frühen Abend 19 Personen ein leer stehendes Haus am Michaelkirchplatz in Mitte an der
Bezirksgrenze zu Kreuzberg besetzt. Vor dem Gebäude hatten sich den Angaben nach rund 200 Personen
versammelt. Der Eigentümer habe daraufhin Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Das besetzte Gebäude
hatte früher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gehört. Der neue Eigentümer habe Strafantrag gestellt wegen
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Polizei begann gegen 21:15 Uhr mit der Räumung.
Einem Sprecher zufolge verlief die knapp zweistündige Aktion weitgehend friedlich. Vereinzelt sei auf Polizisten mit
Flaschen geworfen worden. Es habe aber keine Verletzungen gegeben. Die Polizei rechnet die Besetzer dem linken
Spektrum zu. Im Anschluss kam es am Kreuzberger Heinrichplatz zu einem spontanen Aufzug, in dessen Folge die
Reihe der Brandstiftungen begann. Dabei seien zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren festgenommen worden,
sagte ein Polizeisprecher. (nal/mhz/ddp)
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Polizei nimmt 29 Personen fest - Insgesamt 14 Autos durch Flammen beschädigt
Serie von Brandanschlägen nach Hausräumung
Im Zusammenhang mit der Räumung eines Hauses in Mitte hat die Polizei am Dienstagabend 29 Personen vorläufig
festgenommen. Wie ein Sprecher sagte, kamen 19 Personen in Gewahrsam, die sich in dem leerstehenden Gebäude
am Michaelkirchplatz aufhielten. Zudem seien zehn weitere Personen festgenommen worden, die ebenfalls dem
linksalternativen Spektrum zuzuordnen seien.
Im Zusammenhang mit der Räumung eines Hauses in Mitte hat die Polizei am Dienstagabend 29 Personen vorläufig
festgenommen. Wie ein Sprecher sagte, kamen 19 Personen in Gewahrsam, die sich in dem leerstehenden Gebäude
am Michaelkirchplatz aufhielten. Zudem seien zehn weitere Personen festgenommen worden, die ebenfalls dem
linksalternativen Spektrum zuzuordnen seien. Darunter seien zwei Frauen, die im Verdacht stünden, Pkw angezündet
zu haben, sagte ein Sprecher. Bei Brandanschlägen wurden insgesamt 14, zumeist hochwertige Autos beschädigt.
Rund 300 Polizeibeamte hatten am Dienstagabend das Haus geräumt, nachdem es wenige Stunden zuvor besetzt
worden war. Dabei musste sie sich mit einem Trennschleifer Zutritt zu dem verbarrikadierten Gebäude verschaffen. Vor
dem Haus demonstrierten rund 200 Angehörige der linken Szene. Polizisten seien dabei vereinzelt mit Flaschen und
Steinen beworfen sowie angepöbelt worden. Vermutlich als Reaktion auf die Polizeiaktion waren in der Nacht zu
Mittwoch mehrere Brandanschläge verübt worden. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg brannten
acht Autos und drei Papiercontainer, sechs danebenstehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt. Im
Anschluss an die Räumung versammelten sich rund 150 Personen am Kreuzberger Heinrichplatz zu einem spontanen
Aufzug, der weitgehend friedlich verlief. Im Anschluss kam es jedoch zu einer Reihe von Brandstiftungen. Dabei seien
zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren festgenommen worden, die im Verdacht stünden, für einen Teil der Taten
verantwortlich zu sein, sagte ein Polizeisprecher. Der polizeiliche Staatsschutz, der die Ermittlungen aufgenommen hat,
geht von einem Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen und der Räumung des Hauses aus. Das besetzte
Gebäude hatte früher der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gehört. Der neue Eigentümer habe Strafantrag gestellt
wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Polizei war gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Die gegen
21.00 Uhr begonnene Räumung dauerte knapp zwei Stunden. (ddp)
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Nachts auf Feuer-Streife
Polizisten öffnen die Tür eines besetzten Hauses mit einem Trennschneider. dpa
Vor den Brandanschlägen auf Autos gab es in Mitte Tumulte, als 300 Polizisten ein Haus räumten.
Lesen Sie hier auch unseren täglichen Polizeireport
Brennende Autos und Randale: Polizei bereitet sich auf weitere Anschläge von Autonomen vor.

Andreas Kopietz

Angehörige der linksautonomen Szene haben in der Nacht zu gestern in Berlin vermutlich insgesamt 14 Autos in Brand
gesetzt. Das ist der bisherige Höhepunkt einer Serie von Anschlägen der letzten Tage. Die Polizei befürchtet, dass es
noch mehr Randale und brennende Autos geben wird. Deshalb sind Beamte in den kommenden Nächten verstärkt in
der Innenstadt unterwegs – vor allem in Zivil.
Der polizeiliche Staatsschutz glaubt, dass die Täter aus der Hausbesetzerszene kommen, die in dieser Woche
bundesweit zu so genannten „Freiräume-Aktionstagen“ aufgerufen haben. Dabei soll es um den Erhalt „alternativer“
Kultur- und Wohnprojekte gehen, gegen Aufwertung von Wohngebieten und Bauprojekte wie Mediaspree. Nach
Erkenntnissen der Polizei reisten Autonome auch tatsächlich nach Berlin an.
Flaschen und Steine flogen
Vor den Brandanschlägen vom Dienstag gab es in Mitte Tumulte, als rund 300 Polizisten am Michaelkirchplatz ein
Haus räumten. Das seit Jahren leer stehende Haus der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi war gegen 18 Uhr von
Demonstranten besetzt worden. Nach Angaben von Verdi-Bundessprecher Günter Isemeyer wurde „auf Forderung der
Polizei“ Strafantrag gestellt, sowohl von Verdi als Noch-Eigentümer als auch vom neuen Besitzer. „Wir haben eine
Treuepflicht gegenüber dem Käufer, der in dem Haus bereits saniert.“
Nachdem der Antrag eingegangen war, drangen Polizisten gegen 21 Uhr ins verbarrikadierte Haus ein und nahmen 19
Besetzer fest.
Sympathisanten vor dem Haus warfen Steine und Flaschen auf die Beamten. Nach der Räumung demonstrierten in
Kreuzberg hunderte Sympathisanten der Besetzer. Danach begann die Randale: Zwischen 23.30 und 2.20 Uhr wurden
in Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg acht Autos und drei Papiercontainer angezündet, sechs
daneben stehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt. Betroffen waren Marken, die für die Randalierer
den Kapitalismus verkörpern: Audi, BMW, Mercedes und Porsche. Die Polizei nahm zehn mutmaßliche Randalierer
fest. Unter ihnen sind zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen. Sie werden verdächtigt, für einen Teil der Brandstiftungen
verantwortlich zu sein. Eine der Festgenommenen wohnt in dem autonomen Wohnprojekt „Rigaer 94“ in Friedrichshain.
Als die meisten Festgenommenen wieder frei waren, luden die Hausbesetzer gestern zur Pressekonferenz vor das
ehemals besetzte Haus: „Es wird weitere Hausbesetzungen geben“, sagte ein junger Mann im roten T-Shirt, der sich
David nannte. Das Zerstören von Autos Unbeteiligter bezeichnete er bei der gestrigen Pressekonferenz als „legitime
Reaktion“ von Menschen, die der Polizeigewalt „hilflos gegenüberstehen“.
Party im Mauerpark

Die Polizei rechnet mit weiteren Zwischenfällen – etwa am Sonntag im Mauerpark. Für diesen Tag untersagte der
Bezirk Pankow dort eine geplante Hiphop-Party gegen Stadtumstrukturierung unter dem Motto „Fuck Yuppies“. Eines
der Hassobjekte der Autonomen steht nicht weit weg: Am Sonnabend eröffnet dort ein Immobilienunternehmen seinen
Verkaufsraum für neue eingezäunte Stadtvillen in der Schwedter Straße. Die Organisatoren der Party verkündeten nun,
ihre Veranstaltung in der näheren Umgebung „durchzuziehen“. Die Polizei kündigte an, hart durchzugreifen. (mit mm.)
Schwerpunkt Friedrichshain Kreuzberg
Die Tatorte der Brandanschläge auf Autos in der Nacht zum Mittwoch waren Engeldamm, der Lausitzer Platz, die
Wrangelstraße, die Libauer-, Kopenhagener-, Ueckermünder-, Liebig- und Holzmarktstraße.
Seit Jahresbeginn zählt die Polizei bis gestern 29 Brandanschläge auf Autos. Insgesamt wurden dabei 41 Autos
zerstört oder beschädigt. Im vergangenen Jahr waren es um diese Zeit 55 Anschläge.
Der Schwerpunkt der Brandanschläge liegt in Friedrichshain und Kreuzberg (sieben bzw. neun Mal). Die meisten
geschädigten Autos gehörten Privatpersonen, zwei waren Polizeiautos, vier gehörten einem Ordnungsamt.
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Haus besetzt – Haus geräumt
Polizei beendet Besetzung in Mitte nach wenigen Stunden
Hausbesetzer-Sympathisanten und die Polizei lieferten sich kleine Rangeleien
Das hat es in Berlin schon lange nicht mehr gegeben. Eine Hausbesetzung! Sie dauerte aber nur wenige Stunden…
Rund zehn bis 20 Jugendliche aus dem linken Spektrum besetzten gestern (27.Mai) ein leerstehendes Haus am
Michaelkirchplatz in Mitte. Das Haus gehörte früher ver.di. Schätzungsweise 100 bis 150 Menschen versammelten sich
vor dem Gebäude. Aus Besetzer-Kreisen hieß es, dass es sich um den sogenannten „Auftakt der FreiraumAktionstage“ handelt.
Auf Transparenten standen Parolen wie: „Wir bleiben alle! Selbstorganisierten Freiräume erkämpfen.“ Der neue
Eigentümer stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Als die Polizei gegen 21 Uhr mit der Räumung begann, war
auch Grünen-Politiker Christian Ströbele vor Ort.
Es blieb friedlich, nur einige Sympathisanten zündeten später einen Pkw an.

29.05.2008
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Erneut brennen mehrere Autos in Berlin
In Berlin sind in der Nacht zum Donnerstag erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben
brannten nach Mitternacht vier Fahrzeuge in einer Autovermietung in Neukölln. Das Feuer in der Lahnstraße griff
schließlich auf 13 weitere Pkw über, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Da eine
politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle der Staatsschutz.
Berlin (ddp-bln). In Berlin sind in der Nacht zum Donnerstag erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Nach
Polizeiangaben brannten nach Mitternacht vier Fahrzeuge in einer Autovermietung in Neukölln.
Das Feuer in der Lahnstraße griff schließlich auf 13 weitere Pkw über, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr
konnte die Brände löschen. Da eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle der
Staatsschutz.
Wenig später musste die Feuerwehr in Prenzlauer Berg ausrücken. Auf einem Parkplatz an der Pappelallee brannte
laut Polizei ein Porsche. Das Feuer wurde gelöscht.
Vermutlich als Reaktion auf die Räumung eines besetzten Hauses in Kreuzberg waren bereits in der Nacht zu Mittwoch
mehrere Brandanschläge verübt worden. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg hatten acht Autos
und drei Papiercontainer gebrannt.
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29 Festnahmen nach Hausräumung
Von Martin Kröger
Alternative Aktionstage laufen noch bis Sonntag
Mit der Presseberichterstattung ist man nicht zufrieden. »Das waren nicht nur Jugendliche, die irgend-etwas machen,
sondern das war eine politische Aktion«, ärgert sich ein Sprecher der »Wir bleiben Alle-Kampagne (WBA)«. Bis zum
Sonntag laufen noch die Aktionstage, mit denen sich linke Aktivisten für den Erhalt alternativer Wohn- und
Kulturprojekte in Berlin einsetzen wollen.
Besser als die Berichterstattung beurteilt man den Auftakt: »Es gibt nichts Besseres, als sich einen Freiraum zu
nehmen«, freut sich der WBA-Sprecher über eine kurze Hausbesetzung, die am Mittwochabend in Mitte stattfand. Noch
am selben Abend räumten allerdings Hundertschaften der Polizei das Gebäude: Insgesamt 29 Personen wurden
vorläufig festgenommen – alle kamen jedoch gestern wieder frei.
Während am späten Abend eine Demonstration von 150 Alternativen im Anschluss in Kreuzberg weitestgehend
friedlich verlief, vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen der Räumung und einer Serie von
Brandanschlägen: In der Nacht zu Mittwoch waren insgesamt 14 Fahrzeuge der Oberklasse angezündet worden. Der
Staatsschutz ermittelt.
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Nach der Hausbesetzung
Erneut brennen mehrere Autos in Berlin
Am Dienstag war die von vielen schon für tot gehaltene Hausbesetzerszene auf einmal wieder zurück in Berlin. 19
Protestler besetzen ein Haus in Mitte. Die Polizei konnte die Aktion recht friedlich beenden. Doch in der Nacht zu
Mittwoch brannten Autos in der Stadt - und eine Nacht später kamen nun weitere hinzu.
Bild aus der Morgenpost
In Kreuzberg brannte ein Lastwagen lichterloh
In Berlin sind in der Nacht zum Donnerstag erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben
brannten nach Mitternacht vier Fahrzeuge in einer Autovermietung in Neukölln. Das Feuer in der Lahnstraße griff
schließlich auf 13 weitere Autos über.
Wenig später musste die Feuerwehr in Prenzlauer Berg ausrücken. Auf einem Parkplatz an der Pappelallee brannte
laut Polizei ein Porsche. Das Feuer wurde gelöscht.
Am frühen Mittwochmorgen hatten Randalierer bereits 14 Autos in der Hauptstadt in Brand gesteckt, nachdem die
Polizei ein besetztes Haus in Mitte geräumt hatte. Der Staatsschutz ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang gibt.
Die Polizei hatte das zu DDR-Zeiten als Gewerkschaftszentrale genutzte Haus am Michaelkirchplatz am
Dienstagabend mit 300 Beamten geräumt, nachdem es 19 Protestler besetzt hatten. Die Aktion war weitgehend
friedlich verlaufen, nur zwei der Hausbesetzer hatten Widerstand geleistet. Alle 19 Besetzer waren wegen
Hausfriedensbruchs festgenommen worden.
Danach hatte es eine Protest-Kundgebung in Kreuzberg mit rund 150 Teilnehmern gegeben, bei der es ebenfalls zu
keinerlei Zwischenfällen kam. Später waren dann jedoch Autos und Papiercontainer am Lausitzer Platz, am
Engeldamm und in der Wrangelstraße in Kreuzberg, in der Libauer Straße und der Liebigstraße in Friedrichshain, in der
Ueckermünder Straße und der Kopenhagener Straße im Prenzlauer Berg sowie auf der Fischerinsel in Mitte
angezündet worden. Die Polizei nahm zehn Personen wegen Widerstandes, Beleidigung und einzelner Flaschenwürfe
fest. Unter den Verdächtigen befinden sich auch zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen, Michele F. und Tilla M. sollen an
den Brandstiftungen beteiligt gewesen sein.
Am Mittwoch hatten die Aktivisten dann auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass in den kommenden Tagen
weitere Aktionen folgen würden, um auf Hausleerstände in der Stadt aufmerksam zu machen. Einen unmittelbaren
Zusammenhang zwischen der Räumung am Michaelkirchplatz und den Brandanschlägen auf Autos hatte ein Sprecher
der Aktivisten jedoch zurückgewiesen.
Stand: Donnerstag, 29. Mai 2008, 16:47 Uhr
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Wieder Autos in Berlin angezündet
Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte erneut Autos in Berlin angezündet. Gegen 2.00 Uhr
seien vier Wagen auf dem Parkplatz einer Autovermietung in der Lahnstraße in Neukölln in Brand gesteckt worden,
sagte ein Polizeisprecher. Die vier Fahrzeuge sowie 13 weitere wurden teilweise erheblich beschädigt. Eine halbe
Stunde später brannte ein weiteres Auto in der Pappelallee in Prenzlauer Berg. Am frühen Mittwochmorgen hatten
Randalierer bereits 14 Autos in der Hauptstadt in Brand gesteckt, nachdem die Polizei ein besetztes Haus in Mitte
geräumt hatte. Der Staatsschutz ermittelt, ob es einen Zusammenhang gibt.
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Immer wieder brennen Autos:
Kampf gegen ein teures Berlin
Die Zeiten des eigentlichen Häuserkampfs sind lange vorbei. Doch nun geht es wieder gegen preistreibende
Spekulanten und steigende Mieten. Und immer wieder brennen Autos in der Stadt. Mit Video
Es gibt sie immer noch. Hausbesetzer halten in Berlin die Polizei auf Trab. Noch bis zum Sonntag sind Aktionstage
geplant, mit denen alternative Projekte gegen eine «Yuppiesierung», teure Wohnungen und für den Erhalt von
«Freiräumen» in der Stadt kämpfen wollen.
Ganz friedlich blieb es dabei bisher nicht. Nach der Räumung eines besetzten Hauses am Michaelkirchplatz nahm die
Polizei in der Nacht zum Mittwoch zehn Verdächtige fest. Autos gingen in Flammen auf - wie schon vergangenes Jahr,
als es in Berlin rund 100 Mal knallte. Geklärt sind die damaligen Brandstiftungen bis heute nicht, sie waren
möglicherweise Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm.
Der «Häuserkampf» in den 70er und 80er Jahren richtete sich gegen Leerstand, Spekulationen und Wohnungsmangel
in West-Berlin. Nach dem Mauerfall wurden Häuser in Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg im Osten besetzt,
Anfang der 1990er Jahre kam es zu Schlachten zwischen Polizei und Demonstranten. Mittlerweile ist es in der Szene
eigentlich ruhig geworden. Für die besetzten Häuser gibt es normale Mietverträge. Graffiti, Punkkonzerte und
«Volksküchen» mit billigem Essen gehören zum Ambiente. Kürzlich entschied das Kreuzberger Bezirksparlament, dass
Besetzer im Künstlerhaus Bethanien bleiben können: zum Leidwesen des Künstlerhaus-Leiters, der über eine UrschreiTherapie seiner ungewollten Nachbarn klagte.
Was hinter den jetzt laufenden «Action Days» steckt: Die Hauptstadt wird in den beliebten Vierteln schicker und zum
Teil auch teurer. Der Berliner Immobilienmarkt hat in den vergangenen Jahren viele Investoren angelockt, die mit Lofts
und «Townhouses» ein zahlungskräftiges Klientel suchen. Besonders viel Kritik in der linken Szene erntet das
Stadtentwicklungsprojekt «Mediaspree», bei dem rund um die Spree ein Luxusviertel befürchtet wird.
Am Sonntag ist eine Straßenparade im Mauerpark geplant, die sich laut Pressemitteilung «gegen
Stadtumstrukturierung und die ganze Kommerzscheiße» richtet. Ein Vermittler zwischen der Berliner Polizei und den
Autonomen ist der Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Hans- Christian Ströbele, der ein Herz für die alternative
Szene hat. «Leerstehende Wohnungen sind ein soziales Gut», sagt der Grünen- Politiker.
Protestforscher Simon Teune vom Wissenschaftszentrum Berlin ist von den Aktionen nicht überrascht. Er spricht von
einer «relativ aktiven Szene, die gut vernetzt ist» - das sei zum Beispiel deutlich geworden, als das Jugendzentrum in
Kopenhagen geräumt wurde, was zu Protesten unter anderem auch in Berlin führte. Der Konflikt zwischen Polizisten
und Demonstranten sei «eingespielt». Streitlust - «Konfliktbereitschaft», wie Teune sagt - ist demnach auf beiden
Seiten da. (Caroline Bock, dpa)
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Die Hausbesetzer melden sich zurück
Von Michael Behrendt und Steffen Pletl
Nur mit Gewalt kann die Polizei Autonome aus einem Haus in Mitte verdrängen - Die Szene reagiert mit Anschlägen
Es waren die Bilder von früher. Autonome schauen aus einem besetzten Haus, während Polizisten mit Trennschleifern
die Türen aufbrechen. Geschrei, Gebrüll, alten Parolen: Die Polizei solle sich verpissen. Flaschen fliegen durch die
Luft, zerschellen auf dem Gehweg. Es riecht nach Bier und Feuerwerkskörpern. Bereitschaftspolizisten und
Sympathisanten rangeln miteinander. Autonome werden zur Seite gestoßen, lassen sich fallen und schreien um Hilfe.
Polizisten schieben sie weg. Stunden später brennen Autos - in mehreren Bezirken.
Es sind Unbeteiligte, die den Schaden haben: 14 Fahrzeuge werden in wenigen Stunden zerstört. Die Beamten
nehmen 29 Personen fest. Berlin war wieder Berlin - zumindest aus Sicht der Besetzer- und Autonomen. Eine Nacht
lang. Oder kommt noch mehr? In den nächsten Tagen könnten vergleichbare Aktionen die Ordnungshüter weiter in
Atem halten. Die Aktivisten haben bereits angekündigt, dass ihre "Freiraumtage" bis zum 1. Juni andauern würden,
also Aktionen gegen die "Privatisierungskampagne" entlang des Spreeufers. Zudem, so ergänzt ein erfahrener
Polizeibeamter, müsse sich die Szene nach dem "schwachen Auftritt" am 1. Mai zurückmelden.
Die Renaissance der alten Hausbesetzer-Tage beginnt am Dienstagabend gegen 18 Uhr. Eine Gruppe von etwa 200
Personen hat sich vor einem leer stehenden Gebäude am Michaelkirchplatz 4-5 in Mitte versammelt. Das Haus wurde
ausgewählt, weil es Ver.di gehören soll. Und Ver.di, so die Kritik, habe sich unzureichend gegen Privatisierung
engagiert. Es gehe um die negativen Folgen eben dieser kapitalistischen Privatisierung in immer mehr
Lebensbereichen. Tatsächlich hat das Haus bereits einen neuen Eigentümer - eine Immobilienfirma.
Der Verdacht, dass es sich um eine Besetzung handeln könnte, erhärtet sich: Auf dem Dach werden etwa 15
Vermummte gesehen. Um 18.48 Uhr kommt die Polizeimeldung, dass sich 20 Personen in dem Objekt befinden sollen.
Drei Minuten später werden Gegenstände ins Gebäude geschleppt. Um 19 Uhr bespricht sich der Polizeipräsident mit
seinem Stab. Knapp eine Stunde später stellt der neue Hauseigentümer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Um
20.08 Uhr werfen die Besetzer Feuerwerkskörper aus dem Haus. Sieben Minuten später tragen Autonome
Eisenstangen hinein. Kurz darauf klettern einzelne Besetzer an einem Seil in das Haus am Michaelkirchplatz.
Mittlerweile stehen mehr als 220 Menschen vor dem Haus. Kurz vor 21 Uhr werden die Einsatzkräfte aus der Menge
mit Flaschen beworfen, ein Polizeifahrzeug wird beschädigt. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele will
vermitteln - ohne Erfolg. Schließlich, es ist 21.10 Uhr, dringt die Polizei gewaltsam in das Gebäude ein und nimmt 19
Personen vorübergehend fest. Nach der Räumung versammeln sich knapp 150 Personen etwas weiter südlich am
Heinrichplatz in Kreuzberg. Es bleibt weitgehend friedlich, vereinzelt werden Baustellenschilder umgestoßen.
Dann folgt, was folgen musste: Laut Polizeibericht werden zwischen 23.30 und 2.20 Uhr am Engeldamm, am Lausitzer
Platz, an der Fischerinsel sowie an der Wrangel-, Libauer-, Kopenhagener-, Ueckermünder-, Liebig und Holzmarkt acht
Autos der Marken Audi, BMW, Mercedes und Porsche angezündet, dazu drei Papiercontainer. Übergreifende Flammen
beschädigen sechs weitere Fahrzeuge. In der Nacht werden weitere zehn Personen wegen Widerstandes, Beleidigung
und einzelner Flaschenwürfe festgenommen. Unter den Verdächtigen befinden sich auch zwei Frauen, 19 und 22 Jahre
alt: Michele F. und Tilla M. sollen an den Brandstiftungen beteiligt gewesen sein. Der Staatschutz hat die Ermittlungen
übernommen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zwischen den Anschlägen und der Räumung des
Hauses aus.
Am nächsten Tag geben die Aktivisten vor dem geräumten Haus eine Pressekonferenz. Sie sagen, sie seien mit ihrem
Erfolg zufrieden. Auch wenn das erklärte Ziel der Hausbesetzung, einen Ort für kulturelle und soziale Angebote zu
etablieren, nicht geglückt sei, so habe man doch auf den Leerstand in der City aufmerksam gemacht. In den
kommenden Tagen, so ein Initiator, werde das Thema durch weitere Aktionen begleitet. Einen unmittelbaren
Zusammenhang zwischen der Räumung am Michaelkirchplatz und den Brandanschlägen auf Autos wies er zurück. Um
dann zu erklärten: "Wenn die Polizei mit derartiger Präsenz gegen uns vorgeht, ist es durchaus verständlich, dass
einige Sympathisanten ein Ventil für den bei ihnen angestauten Frust brauchen." Die Polizei hat sich vorbereitet, um
weitere Zwischenfälle zu verhindern, sagt Sprecher Bernhard Schodrowski. "Wir haben geeignete Maßnahmen
getroffen und werden dem Treiben nicht tatenlos zusehen." Keineswegs werde man entsprechenden Personengruppen
die Straße überlassen. Jedoch wisse auch die Behörde, dass die Stadt groß und die Nacht dunkel sei. "Autos
anzustecken geht schnell. So ist es schwierig, Täter auf frischer Tat zu stellen."
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Über 30 brennende Autos – linksextreme Szene verdächtigt
In den vergangengen zwei Nächten haben über 30 Autos in Berlin gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung durch
Mitglieder der linksextremen Szene aus und rechnet mit weiteren Vorfällen.
Mehr als 30 Autos sind in den letzten beiden Nächten auf Berliner Straßen durch Brandstiftung beschädigt worden.
Unter anderem brannten am frühen Donnerstagmorgen 17 Fahrzeuge auf dem Gelände einer Autovermietung in
Neukölln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Prenzlauer Berg ging kurz darauf ein Porsche in Flammen auf.
Die Polizei teilte mit, in beiden Fällen gehe sie von Brandstiftung aus. Da eine politische Motivation nicht
ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.
Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten acht Wagen gebrannt, sechs weitere wurden beschädigt. Die Polizei nahm
zwei Frauen unter dem Tatverdacht fest, an Brandstiftungen beteiligt gewesen zu sein.
Polizeipräsident Dieter Glietsch räumte ein, es sei schwierig, auf voll geparkten Straßen und bei Dunkelheit Brandstifter
auf frischer Tat zu erwischen. In der „Bild“-Zeitung wies er zudem darauf hin, dass diese Taten blitzschnell und mit
einfachen Mitteln begangen würden. Die Festnahmen seien daher um so erfreulicher.
Die Polizei sieht die Brandanschläge zudem im Zusammenhang mit einer Kampagne der linksextremistischen Szene
gegen Neubauprojekte in der Stadt. Die so genannte Freiraum-Aktion hatte am Dienstag mit einer Hausbesetzung
begonnen. Nach der Räumung durch die Polizei kam es zu den Brandanschlägen auf Autos. Glietsch sagte, es müsse
damit gerechnet werden, dass in den folgenden Tagen eine Fortsetzung linksextremistischer Gewalt geplant sei.
„Unsere Einsatzmaßnahmen sind darauf eingerichtet, dem entgegen zu wirken.“
Kampagne beklagt Polizeistaat-Verhältnisse
Die „Kampagne für Erhalt, Ausbau und Erkämpfen autonomer Freiräume“ will bis Sonntag mit verschiedenen Aktionen
gegen „die Privatisierung öffentlicher Räume“ kämpfen. Geplant sind unter anderem eine Fahrrad-Demonstration und
am Sonntag eine Parade in Prenzlauer Berg gegen die „Kommerzialisierung“ des Bezirks.
In einer Pressemitteilung verurteilte die Kampagne die starke Polizeipräsenz: in Teilen der Staat herrschten
Verhältnisse wie in einem Polizeistaat. Es gebe kaum eine Straßen ohne Überwachung durch Zivilpolizei. Nur auf

Grund ihres Aussehens bekämen Menschen fast Einzelbewachung.
AP

30.05.2008
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Erneut angezündete Autos in Berlin
Berlin (dpa/bb) - Die nach der Räumung eines besetzen Hauses in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Mitte begonnene
Serie von Brandstiftungen an Autos hat sich am Freitagmorgen fortgesetzt. In Brand gesteckt wurden ein Auto in der
Rudolf-Seiffert-Straße in Lichtenberg, ein Fahrzeug in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain sowie zwei Autos eines
Telekomunternehmens in der Winterstraße in Reinickendorf, teilte die Polizei mit. Ein 21 Jahre alter Mann wurde von
der Polizei festgenommen, als er in der Möckernstraße in Kreuzberg ein Fahrzeug anzünden wollte. In der Nacht zum
Donnerstag waren in der Hauptstadt 30 Autos durch Brände beschädigt worden.
#
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Freiraum-Aktionstage
Erneut Brandanschläge von autonomen Linken
Wieder brennen Autos: Die Anschlagsserie linksautonomer Gruppen reißt nicht ab. In der Nacht zu Freitag randalierten
etwa 50 Vermummte und zündeten Pkw in Lichtenberg an. Auch Lokalgäste in der Friedrichsstraße in Mitte wurden
Opfer der linksextremen Gewalt.
Bei den Freiraum-Aktionstagen von linksautonomen Gruppen sind erneut Brandanschläge verübt worden. Außerdem
kam es wieder zu Randale. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Donnerstagnachmittag 17 Personen festgenommen.
Sie gehörten zu einer Gruppe von etwa 50 zum Teil vermummten Personen, die durch die Friedrichstraße zogen und
an mehreren Lokalen Gäste belästigten sowie Tische und Stühle umwarfen.
Die seit der Räumung eines besetzten Hauses in Mitte anhaltende Serie von Brandanschlägen auf Autos setzte sich in
der Nacht zu Freitag fort. In mehreren Stadtbezirken brannten erneut Fahrzeuge. Nach Polizeiangaben musste die
Feuerwehr kurz nach Mitternacht nach Lichtenberg ausrücken, um in der Rudolf-Seifert-Straße einen brennenden Golf
einer Autovermietungsfirma zu löschen. Wenig später stand in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain ein Mercedes
in Flammen. In der Reinickendorfer Winterstraße brannten zwei Fahrzeuge einer Telekommunikationsfirma.
In der Möckernstraße in Kreuzberg nahmen Zivilfahnder einen 21-jährigen Mann fest, der sich "an einem Mercedes zu
schaffen machte". Wie der Polizeisprecher betonte, wollte er offenbar das Fahrzeug in Brand setzen. In allen Fällen hat
der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da politisch motivierte Straftaten nicht ausgeschlossen werden
können.
Zum Auftakt der Freiraum-Aktionstage für den Erhalt autonomer Hausprojekte und gegen Stadtumstrukturierung war
am Dienstagabend ein leer stehendes Haus am Michaelkirchplatz besetzt worden. Die Polizei beendete die Aktion
nach wenigen Stunden. Im Anschluss kam es zu einer Serie von Brandanschlägen, bei der insgesamt 36 Fahrzeuge
beschädigt wurden. Für Freitagnachmittag planten die Initiatoren der Aktionstage ein "Hausbesetzerrennen", das vor
dem Kreuzberger Künstlerhaus Bethanien beginnen sollte. (nal/ddp)
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Nach Hausräumung in Berlin über 30 Fahrzeuge angezündet
Zwei gewalttätige Nächte / Linksextreme wollen "Aktionstage" fortsetzen
Nachdem am Dienstag die Polizei ein besetztes Haus in Kreuzberg gestürmt (li.) und geräumt hatte, brannten kurz
darauf und auch in der Nacht zu Donnerstag über 30 Autos.
red. BERLIN Nach einer Hausräumung in Berlin brannten zwei Nächste hintereinander Autos - über 30 Luxusfahrzeuge
und Transporter. Die Polizei geht von Brandstiftung durch Mitglieder der linksextremen Szene aus. Und sie rechnet
damit, dass es auch in den nächsten Nächten Brandstiftungen geben wird.
Allein in der Nacht zu Donnertag brannten auf dem Gelände einer Autovermietung in Neukölln 17 Fahrzeuge. Am
Prenzlauer Berg ging kurz darauf ein Porsche in Flammen auf. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die
Ermittlungen übernommen. Zwei Frauen wurden unter Tatverdacht festgenommen.
Die Polizei sieht die Anschläge im Zusammenhang mit einer aktuellen Kampagne der linksextremistischen Szene
gegen Neubauprojekte. Auftakt für die so genannte Freiraum-Aktion war am Dienstag eine Hausbesetzung am
Kreuzberger Michaelkirchplatz. Nach der Räumung durch die Polizei kam es zu ersten Brandanschlägen auf Autos wie schon vergangenes Jahr, als es in Berlin rund 100 Mal knallte.
Noch bis zum Sonntag sollen die Aktionstage weiter gehen, mit denen Alternative und Linksextremisten gegen eine
"Yuppiesierung", teure Wohnungen und für den Erhalt von "Freiräumen" in der Stadt kämpfen wollen. Was hinter den
"Action Days" steckt: Die Hauptstadt wird in den beliebten Vierteln schicker und zum Teil auch teurer. Der Berliner
Immobilienmarkt hat in den letzten Jahren viele Investoren angelockt, die mit Lofts und "Townhouses" ein
zahlungskräftiges Klientel suchen. Besonders viel Kritik in der linken Szene erntet das Stadtentwicklungsprojekt
"Mediaspree", bei dem rund um die Spree ein Luxusviertel befürchtet wird.
Am Sonntag ist eine Straßenparade im Mauerpark geplant, die sich laut Pressemitteilung "gegen Stadtumstrukturierung
und die ganze Kommerzscheiße" richtet. Ein Vermittler zwischen der Berliner Polizei und den Autonomen ist der
Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Ströbele, der ein Herz für die alternative Szene hat.
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Serie von Brandanschlägen auf Autos reißt nicht ab
Die Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin reißt nicht ab. In der Nacht zum Freitag brannten in mehreren
Stadtbezirken erneut Fahrzeuge. Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr kurz nach Mitternacht nach Lichtenberg
ausrücken, um in der Rudolf-Seifert-Straße einen brennenden Golf einer Autovermietungsfirma zu löschen. Wenig

später stand in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain ein Mercedes in Flammen, wie ein Polizeisprecher am Morgen
sagte. In der Reinickendorfer Winterstraße brannte ein Fahrzeug einer Telekommunikationsfirma.
In der Möckernstraße in Kreuzberg nahmen Zivilfahnder der Polizei zufolge einen 21-jährigen Mann fest, der sich «an
einem Mercedes zu schaffen machte». Wie der Polizeisprecher betonte, wollte er offenbar einen Mercedes in Brand
setzen. Entsprechende Gegenstände seien bei dem Tatverdächtigen sichergestellt worden. In allen Fällen hat der
Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da politisch motivierte Straftaten nicht ausgeschlossen werden können,
hieß es.
Bereits in den vorangegangen Nächten hatten in Berlin dutzende Fahrzeuge gebrannt.
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Erneut angezündete Autos in Berlin
Berlin (dpa/bb) - Die nach der Räumung eines besetzen Hauses in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Mitte begonnene
Serie von Brandstiftungen an Autos hat sich am Freitagmorgen fortgesetzt. In Brand gesteckt wurden ein Auto in der
Rudolf-Seiffert-Straße in Lichtenberg, ein Fahrzeug in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain sowie zwei Autos eines
Telekomunternehmens in der Winterstraße in Reinickendorf, teilte die Polizei mit. Ein 21 Jahre alter Mann wurde von
der Polizei festgenommen, als er in der Möckernstraße in Kreuzberg ein Fahrzeug anzünden wollte. In der Nacht zum
Donnerstag waren in der Hauptstadt 30 Autos durch Brände beschädigt worden.
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Besetztes Haus geräumt
Claudia Keikus
Chaoten-Protest wird zum Flächenbrand
Schon 54 Wagen brannten. Abends Randale in Mitte
Berlin - Diese Zerstörungswut macht Angst. Die Hausbesetzer vom Michaelkirchplatz hatten Berlin eine „heiße Woche“
angekündigt. Und es scheint: Sie machen ihre üble Drohung wahr.
Damit ist kein Auto in dieser Stadt vor den Chaoten sicher. Nach der Hausräumung und einer 1. Randale-Nacht
brannten wieder Wagen in Prenzlauer Berg und Neukölln. Auch der Fuhrpark von Robben & Wientjes. In tiefer
Dunkelheit, um 1.35 Uhr, schlugen die Hass-Brenner in der Filiale der Autovermietung in der Lahnstraße zu. Vier
Transporter steckten die Täter mit Benzin und Grillkohle in Brand. Das Feuer griff auf weitere Wagen über. Am Ende
brannten 29 Autos. Nur eine Stunde später ging in der Pappelallee ein Porsche in Flammen auf.
54 Autos legten Hass-Brenner seit Jahresbeginn absichtlich in Flammen. Insgesamt wurden durch die Brände aber viel
mehr Autos zerstört. Der Schaden liegt bei über einer halben Million Euro.
17 Chaoten nahm die Polizei am Abend fest. Etwa 50 Randalierer (teilweise vermummt) hatten am Bebelplatz, in der
Friedrichstraße, Behrenstraße und Mohrenstraße Lokalgäste belästigt, Tische und Stühle umgeworfen. Als die Polizei
kam, flüchteten die Täter. Polizeipräsident Dieter Glietsch rechnet mit weiterer Gewalt. KEI
Berliner Kurier, 30.05.2008
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Linke randalieren und legen Feuer
Von Hans H. Nibbrig
Nach der Räumung eines besetzten Hauses sind in Berlin in der dritten Nacht in Folge Brandanschläge auf Autos
verübt worden. Außerdem kam es bei den sogenannten Freiraum-Aktionstagen wieder zu Randale durch
Linksautonome. In Mitte pöbelten vermummte Autonome Gäste eines Lokals an und warfen Mobiliar um.
Erneut brennen mehrere Autos in Berlin
Die linksradikale Szene in der Hauptstadt geht bei ihren Anschlägen zunehmend aggressiver vor. Wie die Ereignisse
der vergangenen Tage zeigen, beschränken sich die Täter nicht mehr nur auf Gewalt gegen Sachen, sie attackieren
inzwischen auch Menschen. Bereits seit Anfang der Woche stehen Nacht für Nacht Autos in Flammen. Am
Donnerstagabend griffen vermummte Autonome zudem aus heiterem Himmel Passanten in Mitte an.
Auch in der Nacht zu Freitag brannten wieder mehrere Fahrzeuge. Auf der Rudolf-Seiffert-Straße in Lichtenberg wurde
kurz nach Mitternacht ein Pkw angezündet, der durch seine Aufschrift als Fahrzeug einer großen Autovermietung
erkennbar war. Auf der Simon- Dach-Straße traf es gegen 1.30 Uhr einen Mercedes, auf der Winterstraße in
Reinickendorf gingen kurz nach 2 Uhr zwei Firmenwagen eines Telekommunikationsunternehmens in Flammen auf.
Zwei Stunden später beobachteten zwei Zivilbeamte an der Möckernstraße in Kreuzberg einen 21-Jährigen, als dieser
versuchte, einen Mercedes in Brand zu setzen. Er wurde festgenommen.
Neben den Brandstiftungen meldete die Polizei am Freitag auch mehr als 50 Fälle, in denen Unbekannte Fahrzeuge
mit politischen Zeichen und Parolen beschmierten. Schmierereien und Steinwürfe gab es zudem auch gegen Gebäude.
Unter anderem traf es die Fensterscheiben einer Bankfiliale am Britzer Damm in Neukölln und die Generalagentur einer
Versicherung an der Möllendorffstraße in Lichtenberg.
Ein ganz andere Art es Vorgehens wählten Autonome am Donnerstagabend in Mitte. Etwa 40 bis 50 teilweise
vermummte Personen zogen durch die Friedrich-, Mohren- und Behrenstraße, pöbelten draußen sitzende Lokalgäste
an und warfen Tische und Stühle um. Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchtete die nach Zeugenaussagen äußerst
aggressiv auftretende Gruppe. Dennoch konnten 17 Täter festgenommen werden. Der Staatsschutz vermutet einen
Zusammenhang mit der derzeit laufenden „Freiraum-Kampagne“ mehrerer linker Gruppen.
Diese Kampagne unter dem Motto „Freiräume erkämpfen und verteidigen“, soll, wie die Initiatoren via Internet
ankündigten, noch bis Sonntag dauern. „Unter dem Erkämpfen und Verteidigen von Freiräumen versteht die Szene in
erster Linie Hausbesetzungen“, sagte ein Verfassungsschützer. Bereits am Dienstagabend wurde ein Haus am
Michaelkirchplatz in Mitte besetzt – und kurze Zeit später von der Polizei geräumt. In der Nacht zum Mittwoch brannten
erstmals Autos. Einen ersten Höhepunkt erreichten die Gewaltexzesse dann in der darauffolgenden Nacht, in der unter
anderem 30 Fahrzeuge des Autovermieters Robben & Wintjes brannten.
„Was wie sinn- und wahllose Gewalt aussieht, hat durchaus Methode. Die Attacken richten sich gegen jeden und alles,
was einfach formuliert Kapitalismus und Globalisierung symbolisiert“, erklärte ein Ermittler des polizeilichen
Staatsschutzes. „Im Visier der Täter stünden vor allem Personen und Firmen, die nach dem Weltbild der Linksradikalen
von Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit profitierten, so der Beamte. „Vorgegangen wird aber auch schon mal, wie
die Aktionen am Donnerstagabend in Mitte gezeigt haben, gegen Menschen, die nach dem Verständnis der autonomen

Szene im Luxus leben. Das kann schon jemand sein, der sich ein Bier in einem Lokal unter den Linden leisten kann“,
erläutert der Staatsschützer.
Während die Polizei weiterhin auf erhöhte Präsenz und den Einsatz von Zivilfahndern setzt, forderte die CDU erneut
die Bildung einer Sonderkommission. „Es rächt sich bitter, dass Innensenator Ehrhart Körting (SPD) und sein
Polizeipräsident Dieter Glietsch den nächtlichen Brandterror über ein Jahr lang kleingeredet haben“, erklärte der
innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Henkel. Das Problem – schon 2007 wurden
mehr als 100 Autos in Berlin aus politischen Motiven angezündet – sei viel zu lange als Begleiterscheinung des G8Gipfels vor gut einem Jahr in Heiligendamm abgetan worden.
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Freiraum-Aktionstage
Erneut Brandanschläge von autonomen Linken
Wieder brennen Autos: Die Anschlagsserie linksautonomer Gruppen reißt nicht ab. In der Nacht zu Freitag randalierten
etwa 50 Vermummte und zündeten Pkw in Lichtenberg an. Auch Lokalgäste in der Friedrichsstraße in Mitte wurden
Opfer der linksextremen Gewalt.
Bei den Freiraum-Aktionstagen von linksautonomen Gruppen sind erneut Brandanschläge verübt worden. Außerdem
kam es wieder zu Randale. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Donnerstagnachmittag 17 Personen festgenommen.
Sie gehörten zu einer Gruppe von etwa 50 zum Teil vermummten Personen, die durch die Friedrichstraße zogen und
an mehreren Lokalen Gäste belästigten sowie Tische und Stühle umwarfen.
Die seit der Räumung eines besetzten Hauses in Mitte anhaltende Serie von Brandanschlägen auf Autos setzte sich in
der Nacht zu Freitag fort. In mehreren Stadtbezirken brannten erneut Fahrzeuge. Nach Polizeiangaben musste die
Feuerwehr kurz nach Mitternacht nach Lichtenberg ausrücken, um in der Rudolf-Seifert-Straße einen brennenden Golf
einer Autovermietungsfirma zu löschen. Wenig später stand in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain ein Mercedes
in Flammen. In der Reinickendorfer Winterstraße brannten zwei Fahrzeuge einer Telekommunikationsfirma.
In der Möckernstraße in Kreuzberg nahmen Zivilfahnder einen 21-jährigen Mann fest, der sich "an einem Mercedes zu
schaffen machte". Wie der Polizeisprecher betonte, wollte er offenbar das Fahrzeug in Brand setzen. In allen Fällen hat
der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da politisch motivierte Straftaten nicht ausgeschlossen werden
können.
Zum Auftakt der Freiraum-Aktionstage für den Erhalt autonomer Hausprojekte und gegen Stadtumstrukturierung war
am Dienstagabend ein leer stehendes Haus am Michaelkirchplatz besetzt worden. Die Polizei beendete die Aktion
nach wenigen Stunden. Im Anschluss kam es zu einer Serie von Brandanschlägen, bei der insgesamt 36 Fahrzeuge
beschädigt wurden. Für Freitagnachmittag planten die Initiatoren der Aktionstage ein "Hausbesetzerrennen", das vor
dem Kreuzberger Künstlerhaus Bethanien beginnen sollte. (nal/ddp)
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Brandanschläge und Randale
Berlin (ddp-bln). Nach der Räumung eines besetzten Hauses am Dienstag sind in Berlin in der dritten Nacht in Folge
Brandanschläge auf Autos verübt worden. Außerdem kam es bei den sogenannten Freiraum-Aktionstagen wieder zu
Randale durch Linksautonome. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt vier Autos in Brand gesetzt. In Kreuzberg
fassten Polizisten einen Tatverdächtigen. Die Polizei registrierte zudem zahlreiche weitere Fälle von
Sachbeschädigung.
Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus forderte Polizei und Senatsinnenverwaltung mit Blick auf die anhaltende
Brandserie auf, «alles daran zu setzen, den Verbrechern das Handwerk zu legen». Die Berliner Grünen-Fraktion
verurteilte die Brandanschläge auf Fahrzeuge in den vergangenen Nächten.
Nach Polizeiangaben löschte die Feuerwehr in der Lichtenberger Rudolf-Seifert-Straße einen brennenden Pkw einer
Autovermietungsfirma. Wenig später stand in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain ein hochwertiges Auto in
Flammen. In der Reinickendorfer Winterstraße brannten zwei Fahrzeuge einer Telekommunikationsfirma.
In der Möckernstraße in Kreuzberg nahmen Zivilfahnder einen 21-Jährigen fest, der offenbar ein Fahrzeug in Brand
wollte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. In allen Fällen hat der Staatsschutz
die Ermittlungen übernommen, da politisch motivierte Straftaten nicht ausgeschlossen werden können.
Laut Polizei stellte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Freitagmorgen fest, dass am Britzer Damm in Neukölln
Scheiben eines Geldinstitutes durch fünf Steinwürfe beschädigt wurden. In der Mariendorfer Großbeerenstraße wurde
das Gebäude einer Firma mit Farbbeuteln beworfen.
Ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt wurden drei Scheiben an der Generalvertretung einer Versicherungsfirma in der
Möllendorffstraße in Lichtenberg. In über 50 Fällen beschmierten Unbekannte mit Hilfe von Schablonen Autos und
Hauswände in Mitte.
Die Polizei hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben 32 vermutlich politisch motivierte Brandanschläge auf Autos
registriert, bei denen 54 Fahrzeuge beschädigt wurden. Im vergangenen Jahr wurden in 94 Fällen 113 zumeist
hochwertige Fahrzeuge in Brand gesteckt.
Der Innenexperte der CDU-Fraktion, Frank Henkel, sagte, es räche sich bitter, dass Innensenator Ehrhart Körting
(SPD) und Polizeipräsident Dieter Glietsch den «nächtlichen Brandterror über ein Jahr lang kleingeredet haben». Das
Problem sei viel zu lange als Begleiterscheinung des G8-Gipfels abgetan worden.
Begonnen hatte die jüngste Serie von Anschlägen nach der Räumung eines Hauses in Berlin-Mitte am Dienstag. Zum
Auftakt der Freiraum-Aktionstage war am Nachmittag ein leerstehendes Haus am Michaelkirchplatz besetzt worden.
Die Polizei beendete die Aktion nach wenigen Stunden.
Auch die unangemeldete Protestaktion am Donnerstagnachmittag in Mitte war Teil der Aktionstage. Die teils
vermummten Teilnehmer warfen in Lokalen Mobiliar um und beleidigten Gäste. Gegen 13 der insgesamt 17
Festgenommenen verhängte ein Richter einen Anschlussgewahrsam bis Freitagabend. Vier wurden nach Abschluss
der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.
Am Sonntag sind zum Abschluss der Aktionstage ein Open-Air-Konzert und eine Streetparade im Mauerpark
vorgesehen. Nach Angaben eines Polizeisprechers dauern die Gespräche über die genaue Route der Demonstration
noch an.
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Serie von Brandanschlägen reißt nicht ab
In Berlin reißt die Serie von Brandanschlägen auf Autos nicht ab. Auch in der Nacht zum Freitag gingen wieder
mehrere Fahrzeuge in Flammen auf.
Hintergrund der Ausschreitungen sind die sogenannten Aktionstage der Berliner Hausbesetzerszene. Am
Dienstagabend war im Stadtteil Mitte ein besetztes Haus von der Polizei geräumt worden.
Die oppositionelle CDU forderte am Freitag die Gründung einer Sonderkommission der Polizei zur Aufklärung der
Brandanschläge. Jetzt räche sich bitter, dass Innensenator Erhart Körting (SPD) und Polizeipräsident Dieter Glietsch
die Vorfälle über ein Jahr lang kleingeredet hätten, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Henkel.
Das Problem sei viel zu lange abgetan worden. Auch die Berliner Grünen verurteilten die Ausschreitungen.
Für diesen Sonntag plant die linke Szene zum Abschluss ihrer Aktionstage in Prenzlauer Berg eine
Protestveranstaltung gegen steigende Mieten und Luxussanierungen. Die Veranstalter hoffen auf 1000 Demonstranten.
In den letzten Tagen waren beinahe 50 Autos in unterschiedlichen Stadtteilen Berlins von Unbekannten angezündet
worden.
#

http://www.pr-inside.com/de/brandanschlaege-und-randale-in-berlin-r616761.htm

Linksautonome Freiraum-Aktionstage gleiten immer mehr in Gewalt ab
Brandanschläge und Randale in Berlin
Nach der Räumung eines besetzten Hauses am Dienstag sind in Berlin in der dritten Nacht in Folge Brandanschläge
auf Autos verübt worden. Außerdem kam es bei den sogenannten Freiraum-Aktionstagen wieder zu Randale durch
Linksautonome. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt vier Autos in Brand gesetzt. In Kreuzberg fassten Polizisten
einen Tatverdächtigen.
Berlin (ddp-bln). Nach der Räumung eines besetzten Hauses am Dienstag sind in Berlin in der dritten Nacht in Folge
Brandanschläge auf Autos verübt worden. Außerdem kam es bei den sogenannten Freiraum-Aktionstagen wieder zu
Randale durch Linksautonome. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt vier Autos in Brand
gesetzt. In Kreuzberg fassten Polizisten einen Tatverdächtigen. Bei einer unangemeldeten Demonstration in Mitte mit
50 teilweise vermummten Teilnehmern wurden am Donnerstagabend 17 Personen festgenommen. Sie hatten Gäste
angepöbelt und Mobiliar umgeworfen. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus forderte Polizei und
Senatsinnenverwaltung mit Blick auf die anhaltende Brandserie auf, «alles daran zu setzen, den Verbrechern das
Handwerk zu legen». Die Berliner Grünen-Fraktion verurteilte die Brandanschläge auf Fahrzeuge in den vergangenen
Nächten. Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr kurz nach Mitternacht nach Lichtenberg ausrücken, um in der
Rudolf-Seifert-Straße einen brennenden Golf einer Autovermietungsfirma zu löschen. Wenig später stand in der SimonDach-Straße in Friedrichshain ein weiterer hochwertiger Pkw in Flammen. In der Reinickendorfer Winterstraße
brannten zwei Fahrzeuge einer Telekommunikationsfirma. In der Möckernstraße in Kreuzberg nahmen Zivilfahnder
einen 21-jährigen Mann fest, der sich «an einem Mercedes zu schaffen machte». Wie der Polizeisprecher betonte,
wollte er offenbar das Fahrzeug in Brand setzen. In allen Fällen hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da
politisch motivierte Straftaten nicht ausgeschlossen werden können. Die Polizei hat in diesem Jahr nach eigenen
Angaben 32 vermutlich politisch motivierte Brandanschläge auf Autos registriert, bei denen 54 Fahrzeuge beschädigt
wurden. Im vergangenen Jahr wurden in 94 Fällen 113 zumeist hochwertige Fahrzeuge in Brand gesteckt. Der
Innenexperte der CDU-Fraktion, Frank Henkel, sagte, es räche sich bitter, dass Innensenator Ehrhart Körting (SPD)
und Polizeipräsident Dieter Glietsch den «nächtlichen Brandterror über ein Jahr lang kleingeredet haben». Das
Problem sei viel zu lange als Begleiterscheinung des G8-Gipfels abgetan worden. Sie müssten endlich erkennen, dass
die «anhaltende Gewaltorgie ein Angriff der linksextremen Szene auf Freiheit und Eigentum der Berliner ist«. Henkel
erneuerte seine Forderung nach Einrichtung einer Sonderkommission. Das Mitglied der Grünen-Fraktion im
Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux, betonte, den »massiven Inbrandsetzungen« von Fahrzeugen in den vergangenen
Nächten fehle jede rechtliche und politische Legitimation. Vielmehr schadeten sie »linken Anliegen«. Begonnen hatte
die jüngste Serie von Brandanschlägen nach der Räumung eines Hauses in Berlin-Mitte am Dienstag. Zum Auftakt der
Freiraum-Aktionstage war am Nachmittag ein leerstehendes Haus am Michaelkirchplatz besetzt worden. Die Polizei
beendete die Aktion nach wenigen Stunden. Auch die unangemeldete Demonstration am Donnerstagnachmittag in
Mitte war Teil der Aktionstage. Am Sonntag sind zum Abschluss ein Open-Air-Konzert und eine Streetparade gegen
»Umstrukturierung, Mieterhöhung und für linke Freiräume« im Mauerpark vorgesehen. Nach Angaben eines
Polizeisprechers steht die genaue Route noch nicht fest. Sie werde aber vermutlich durch Prenzlauer Berg führen. Die
Initiatoren der Streetparade kündigten an, am Sonntag ab 17.00 Uhr Aktionen in der »näheren Umgebung" des
Mauerparks durchzuführen. (ddp)

31.05.2008
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Hassbrenner, bald wirst du brummen!
Zündler wurde auf frischer Tat ertappt
Berlin - Chaot eingetütet!
Dieser Hass-Brenner (21) wird seiner Strafe nicht mehr entgehen. Polizisten überwältigten ihn, als er gerade in
Kreuzberg einen Mercedes abfackeln wollte. Wild gewordene Autonome ziehen schon seit Tagen durch die Stadt – und
zerstören alles, was ihnen in die Finger kommt. Aber die Polizei macht ernst: bis jetzt 18 Festnahmen!
Schon in der dritten Nacht in Folge brannten Autos in der Hauptstadt. Die Hausbesetzer vom Michaelkirchplatz haben
"heiße Wochen" angekündigt. Aber die Polizei setzt nicht mehr auf Samthandschuh- Taktiken: Sie steht jetzt rund um
die Uhr an allen Brennpunkten bereit.
Der jüngste Erfolg: Gegen 4 Uhr nachts beobachteten Zivilbeamte in Kreuzberg, wie sich ein 21-Jähriger aus Treptow
unter einen Mercedes duckte. Die Beamten fackelten nicht lange, überprüften ihn – und fanden Chaoten-Werkzeuge!
Brandbeschleuniger, Streichhölzer und Einweghandschuhe. Der Typ wurde festgesetzt. Schon am frühen Abend hatten
sich etwa 50 vermummte Gestalten in Mitte zusammengerottet. Sie bepöbelten die Gäste mehrerer Lokale, schmissen
Tische um. 17 Festnahmen! Der Rest randalierte weiter, beschmierte mehr als 50 Autos und Fassaden mit Farbe. Um
Mitternacht brannte dann ein Golf der Vermietung "Sixt" in Lichtenberg. Ein paar Straßen weiter warfen Chaoten

Fenster einer Versicherung mit Steinen ein. So auch in Neukölln: Dort klirrten Scheiben einer Bank. Im Laufe der Nacht
brannten dann noch drei Autos. MAW
Berliner Kurier, 31.05.2008
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Workshop
Wie besetze ich ein Haus?
Auf den Aktionstagen der Berliner linken Szene gibt es allerlei zu lernen - zum Beispiel wie eine Hausbesetzung
organisiert werden kann. Neben friedlichen Workshops wie diesen gab es jüngst auch wieder brennende Autos und
eine Attacke auf einen umstrittenen McDonalds.
Berlin - Wie radikale Autonome wirken sie nicht. Rund 60 Männer und Frauen sitzen im Gras unter Bäumen und
lauschen der Stimme eines Mädchens. Im Park hinter dem Künstlerhaus Bethanien in Berlin-Kreuzberg steht an
diesem sommerlichen Nachmittag der Workshop "Wie besetze ich ein Haus" auf dem Programm. Während Mütter mit
Kinderwagen und Radfahrer an der Sitzgruppe vorbeiziehen, erklärt die junge Frau, wann die Polizei ein besetztes
Haus räumen kann und welche Strafen den Besetzern drohen. Der Workshop gehört zu den Berliner Aktionstagen der
linken Szene, zu denen in diesen Tagen Autonome aus ganz Europa nach Berlin gekommen sind.
Derzeit erlebt die Hauptstadt unruhige Nächte. Diese Woche zündeten Unbekannte fast jede Nacht Autos an, nachdem
am Dienstag ein besetztes Haus im Bezirk Mitte geräumt wurde. Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass es sich
um Racheakte wegen der Räumung handelt. Die Fahnder hätten damit gerechnet, dass zu den Aktionstagen auch
Autos Ziele von autonomen Attacken werden könnten.
Außerdem beschmierten Randalierer Dutzende von Autos und Hauswänden und warfen Fensterscheiben ein. Am
Freitag attackierten zehn bis zwölf unbekannte Angreifer eine umstrittene McDonalds-Filiale in Kreuzberg, warfen mit
Steinen und Flaschen und beschmierten die Fassade. Ob diese Angriffe mit den Aktionstagen zusammenhängen,
konnte die Polizei zunächst nicht sagen.
"Wir bleiben alle"
Die 21-jährige Anna ist eine der Organisatoren der "Action Days" und hat in den vergangenen Tagen Sympathisanten
aus Polen, Dänemark, Griechenland und Holland getroffen. Die Proteste der Kampagne "Wir bleiben alle" richten sich
unter anderem gegen die Privatisierung öffentlicher Gebäude. Geplant war, mit Fahrrad-Demos, Kiezpartys und einer
Straßenparade am Mauerpark gegen die "Yuppiesierung" und teure Wohnungen in Berlin zu demonstrieren.
Eine Rednerin des Hausbesetzer-Workshops will die Besucher deshalb schon mal auf weitere Proteste vorbereiten. Die
grauhaarige Frau mit dem pfälzischen Dialekt erklärt, welche Barrikaden in besetzten Häusern die Polizei behindern.
Mit Tipps aus dem Handbuch für Hausbesetzer warnt sie davor, Transparente aufzuhängen und Partys zu feiern, bevor
das Haus nicht gesichert ist. Man merkt, sie spricht aus Erfahrung. Die 53-Jährige kam vor 18 Jahren nach Berlin und
lebte sechs Jahre in besetzten Häusern.
Szenerie wirkt eher friedlich
Eine 35-jährige Besucherin aus Hamburg ist der Meinung, die Hausbesetzer seien früher radikaler und entschlossener
gewesen. Heute seien sie dafür überzeugender. Die innenpolitischen Ziele der linken Szene sind nach ihrer Ansicht
heute definierter. Sie richteten sich unter anderem gegen die "prekäre Arbeitssituation" sowie den "Sicherheitswahn"
der Polizei nach den Terroranschlägen am 11. September 2001. Viele Alternative fühlten sich ständig überwacht, meint
die 35-Jährige. Und Gewalt sei immer noch ein probates Mittel zur Gegenwehr. Beim Workshop der Hausbesetzer geht
es indes nicht um Krawall, die Szenerie wirkt eher friedlich.
Wegen der Randale hatte die Berliner Oppositionspartei CDU eine Sonderkommission der Polizei gefordert, um den
Fahndungsdruck auf die Brandstifter zu erhöhen. Auch die Grünen verurteilten die Ausschreitungen. Schon 2007
wurden in Berlin mehr als 100 Autos vermutlich aus politischen Motiven angezündet. Die Brandstiftungen seien viel zu
lange als Begleiterscheinung des G8-Gipfels vor gut einem Jahr in Heiligendamm abgetan worden, lautet die Kritik der
CDU.
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Linksradikale Aktionstage
Von Jörn Hasselmann
Polizei ist für heißes Wochenende gerüstet
Auch in der dritten Nacht in Folge kennzeichnen brennende Autos, Steinwürfe und Sachbeschädigungen die
linksradikalen „Freiraumtage“. Auslöser ist die Räumung eines besetzten Hauses, die linke Szene wehrt sich gegen
"Luxussanierungen" in Friedrichshain - mit Gewalt.
Sie kämpfen für „Freiräume“ – und machen Krawall. Die linke Szene hat bei ihren so genannten Aktionstagen auch in
der Nacht zu Freitag stadtweit randaliert. Vier Autos wurden angezündet, in mehreren Bezirken wurden Firmen mit
Steinen und Farbbeuteln angegriffen. In den letzten Tagen sind damit mehrere Dutzend Autos angezündet worden, der
Schaden geht in die Millionen. Ausgelöst wurde die Gewalt am Dienstag durch die Räumung eines kurz zuvor
besetzten Hauses.
In der Nacht zu Freitag waren es teilweise gezielte Attacken in Außenbezirken. So wurde bei einer Hausverwaltung in
Mariendorf das Türschloss zerstört und die Parole „Finger weg von der Rigaer 94“ an die Fassade geschmiert. Die linke
Szene wirft der Firma vor, in Friedrichshain mehrere ehemals besetzte Häuser „luxuszusanieren“. Ein Foto des
Geschäftsführer ist auf einer linksautonomen Internetseite veröffentlicht worden. Die Erhaltung so genannter
alternativer Wohnprojekte steht im Mittelpunkt der so genannten Freiräume-Tage. Beendet werden sie offiziell am
Sonntag mit einer Demonstration in Prenzlauer Berg. Diese startet ausgerechnet am Mauerpark – wo heute in
unmittelbarer Nähe mit prominenten Gästen ein Informationspavillon für den „Marthashof“ eröffnet wird. Dahinter
verbirgt sich eine Luxus-Wohnanlage in der Schwedter Straße. Die Organisatoren der Sonntagsdemo nannten gestern
explizit „Marthashof“ als Symbol für die verhasste Umgestaltung des Bezirkes. Da im Internet bereits geworben wird,
den Pavillon anzuzünden, wird er in den kommenden Tagen intensiv von der Polizei bewacht. Ein ebenfalls am
Sonntag geplantes Konzert im Mauerpark ist vom Bezirk verboten worden.
Wie es im Polizeipräsidium hieß, gilt seit einigen Tagen ein spezielles Einsatzkonzept für die Randale-Tage. Wieviele
Beamte im Einsatz sind, wollte die Polizei nicht sagen. Hauptziel sei, durch intensive „Aufklärung“ Zusammenrottungen
schnell zu erkennen und Straftäter auf frischer Tat festzunehmen.
Durch diese verstärkte Präsenz konnten mittlerweile drei junge Leute beim Anzünden von Autos festgenommen
werden. Nachdem am Dienstagabend zwei Frauen erwischt wurden, konnte in der Nacht zu Freitag ein 21-Jähriger in
der Kreuzberger Möckernstraße festgenommen werden, als er gerade einen Mercedes in Brand setzen wollte. Zur

Verärgerung der Polizei beantragte die Justiz keinen Haftbefehl. Begründung: Das Auto habe ja noch nicht gebrannt.
Der einschlägig wegen politischer Taten bekannte 21-Jährige war von Zivilpolizisten beobachtet worden, wie er einen
Grillanzünder unter den Reifen deponiert hatte. Dies ist seit einiger Zeit eine in der linksextremen Szene beliebte
Methode.
Härte zeigte die Justiz dagegen bei 13 jungen Randalierern, die am Donnerstagabend in mehreren Restaurants in der
Friedrich- und Mohrenstraße Tische umgeworfen sowie Feuerwerkskörper auf Passanten geworfen hatten. Sie
mussten den ganzen Freitag in einer Zelle verbringen – ein Richter hatte sie zur „Gefahrenabwehr“ für 24 Stunden
festgesetzt.
Politiker verurteilten die Brandstiftungen gestern. Die CDU kritisierte, dass Innensenator Ehrhart Körting (SPD) den
„nächtlichen Brandterror über ein Jahr lang kleingeredet habe“. Der grüne Abgeordnete Benedikt Lux sprach den
Randalieren jegliche Legitimation ab. Sie schadeten vielmehr „linken Anliegen“.
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Stein- und Flaschenwürfe auf Kreuzberger Schnellrestaurant
Berlin (dpa/bb) - Eine Gruppe bislang Unbekannter hat in Berlin- Kreuzberg ein Schnellrestaurant und ein Wohnhaus
mit Steinen und Flaschen beworfen. Ob die Attacken vom Freitag im Zusammenhang mit den sogenannten
Aktionstagen der Berliner Hausbesetzerszene stehen, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte eine Polizeisprecherin
am Samstag. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung. Gegen die Filiale von McDonald's gab es in der Vergangenheit
wiederholt Proteste. Zunächst griffen die Täter das Wohnhaus in der Dresdener Straße an und flüchteten.
«Offensichtlich dieselbe Gruppe» bewarf später das Schnellrestaurant an der Wrangelstraße mit Steinen und Flaschen.
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Staatsschutz ermittelt nach Farbbeutel- und Steinwürfen
Nach Farbbeutelwürfen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf eine Werbetafel sowie Steinwürfen auf ein
Schnellrestaurant und ein Wohnhaus ermittelt der Staatsschutz gegen mehrere Unbekannte. In allen Fällen werde ein
politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Verletzt worden sei
niemand.
Fünf maskierte Männer bewarfen am Freitagabend den Angaben zufolge die Werbetafel mit Farbbeuteln auf der
Warschauer Brücke in Friedrichshain. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte die Täter und alarmierte die
Polizei. Die Männer flüchteten in Richtung Frankfurter Allee.
Eine ebenfalls vermummte Gruppe aus etwa 10 bis 12 Personen bewarf am Freitagnachmittag ein Wohnhaus in der
Dresdner Straße in Kreuzberg mit Kleinpflastersteinen und Flaschen. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch.
Anschließend flüchtete die Gruppe mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde später flogen Steine und
Flaschen sowie Tische und Stühle gegen ein Schnellrestaurant in der Wrangelstraße. Außerdem wurden Schriftzüge an
der Fassade des Restaurants beschmiert. Der Sprecherin zufolge handelte es sich bei den Tätern möglicherweise um
Mitglieder der gleichen Gruppe, die bereits in der Dresdner Straße randaliert hatte. Den Tätern wird besonders
schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.
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Maskierte schleudern Farbbeutel gegen Werbetafel
Berlin (dpa/bb) - Fünf maskierte Männer haben Farbbeutel gegen eine Werbetafel auf der Warschauer Brücke in BerlinFriedrichshain geschleudert. Nach Polizeiangaben von Samstag wird ein politischer Hintergrund der Tat nicht
ausgeschlossen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Zusammenhang mit den
sogenannten Aktionstagen der Berliner Hausbesetzerszene sei derzeit nicht zu erkennen, sagte eine Polizeisprecherin.
Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte die Täter am Freitagabend entdeckt und Alarm ausgelöst. Die Männer
waren in Richtung Frankfurter Allee geflüchtet.
#
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Brennende Autos
Von Michael Behrendt
Polizei befürchtet weitere Ausschreitungen
Attacken auf eine McDonald's-Filiale in Berlin-Kreuzberg, in den Nächten zuvor gingen insgesamt 34 Autos in Flammen
auf. Steine und Farbbeutel flogen. Die linksautonome Szene geht in die Offensive. Zum Abschluss der sogenannten
Aktionstage in Prenzlauer Berg droht erneut Randale.
Brandstiftung in Berlin-Neukölln
Die sogenannten Aktionstage der Berliner Hausbesetzerszene haben zu einer Welle von Ausschreitungen in der
Hauptstadt geführt. Auch in der Nacht zum Freitag gingen wieder mehrere Fahrzeuge auf Berliner Straßen in Flammen
auf. Zudem beschmierten Randalierer Dutzende von Autos und Hauswänden und warfen Fensterscheiben ein. Ein
mutmaßlicher Brandstifter wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Die oppositionelle CDU bekräftigte ihre
Forderung nach einer Sonderkommission der Polizei, um den Fahndungsdruck auf die Brandstifter zu erhöhen. Auch
die Grünen verurteilten die Ausschreitungen.
Für diesen Sonntag plant die linke Szene zum Abschluss ihrer „Freiräume-Aktionstage“ eine Protestveranstaltung im
Mauerpark in Prenzlauer Berg gegen steigende Mieten und Luxussanierungen. Sie soll nachmittags unter dem Motto
„Fuck Yuppies“ in eine Demonstration von der Schwedter Straße zum Kollwitzplatz münden. Die Veranstalter hoffen auf
1000 Demonstranten, angemeldet sind nach Polizeiangaben 500.
Die Demonstration findet in unmittelbarer Nähe des Informationspavillon für den Marthashof statt, der am Sonnabend
mit prominenten Gästen eröffnet wurde; die Luxuswohnanlage liegt direkt an der Schwedter Straße.
McDonalds-Filiale attackiert
Am Sonnabend bewarf eine Gruppe von etwa zehn bis zwölf Personen in Kreuzberg eine McDonald's-Filiale und ein
Wohnhaus mit Steinen und Flaschen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruches. In beiden
Fällen wurde niemand verletzt. Ob die Attacken im Zusammenhang mit der Hausbesetzerszene stehen, werde geprüft,
sagte eine Sprecherin. Gegen die Filiale von McDonald's hatte es in der Vergangenheit immer wieder Proteste

gegeben.
Bereits vor der Fertigstellung war die Kreuzberger McDonald's-Filiale heftig umstritten
Zunächst griffen die Täter das Wohnhaus in der Dresdener Straße an und bewarfen es mit Pflastersteinen und
Flaschen. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Anschließend flüchteten sie mit Fahrrädern.
Möglicherweise dieselbe Gruppe bewarf später das Schnellrestaurant in der Wrangelstraße mit Steinen und Flaschen.
Außerdem wurden Tische und Stühle im Außenbereich des Restaurants umgeworfen. Die Fassade wurde zudem mit
Schriftzügen beschmiert. Auch nach dieser Tat nahm die Gruppe mit Fahrrädern Reißaus.
Sonderkommission soll Brandstiftungen untersuchen
Nach einer Bilanz der Polizei wurden in der Nacht zu Freitag ein Fahrzeug einer Autovermietung in der Rudolf-SeiffertStraße in Lichtenberg, eine Limousine in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain sowie zwei Firmenwagen eines
Telekomunternehmens in der Winterstraße in Reinickendorf in Brand gesteckt. Einen 21 Jahre alten Mann stellten
Polizeibeamte, als er den Angaben zufolge in der Möckernstraße in Kreuzberg ein Fahrzeug anzünden wollte.
"Es rächt sich bitter, dass Innensenator Ehrhart Körting (SPD) und sein Polizeipräsident Dieter Glietsch den nächtlichen
Brandterror über ein Jahr lang kleingeredet haben“, erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im
Abgeordnetenhaus, Frank Henkel. Das Problem - schon 2007 wurden mehr als 100 Autos in Berlin aus politischen
Motiven angezündet - sei viel zu lange als Begleiterscheinung des G8-Gipfels vor gut einem Jahr in Heiligendamm
abgetan worden. Jetzt verlangt die CDU die Einrichtung einer Sonderkommission, die die Ermittlung übernehmen soll.
Nach Ansicht des Grünen-Sicherheitspolitikers Benedikt Lux schaden die Brandstiftungen dem Ziel der „Aktionstage“,
etwa auf den Leerstand von Häusern, die Umstrukturierung der Stadt zu zugunsten von Leuten mit größerem
Geldbeutel oder die ungerechte Globalisierung aufmerksam zu machen. „Wir wünschen den eingesetzten
Polizeibediensteten noch viel Durchhaltevermögen bis zum Ende der „Freiräume-Tage“ der linksautonomen Szene am
kommenden Sonntag“, erklärte Lux.
Erst in der Nacht zum Donnerstag waren in der Hauptstadt 29 Transporter der Autovermietung Robben & Wientjes in
der Neuköllner Lahnstraße sowie ein Sportwagen durch Brandstiftung zerstört worden. Zudem wurden an zwei
Supermärkten sowie an der Berliner Niederlassung des Software-Konzerns SAP Fensterscheiben zertrümmert oder
beschädigt.
In der Nacht zuvor waren 14 Autos in Flammen aufgegangen. Innensenator Körting vermutete Racheakte für die
polizeiliche Räumung eines besetzten früheren Gewerkschaftshauses am Michaelkirchplatz in Mitte am
Dienstagabend. Bei anschließenden Ausschreitungen waren 29 mutmaßliche Randalierer festgenommen worden.
„Wir verfolgen weiterhin konsequent unser Einsatzkonzept mit dem Ziel, Täter festzunehmen und Vorfälle zu
verhindern“, so Polizeisprecher Bernhard Schodrowski. „Und das mit Erfolg, wie die Festnahmen von mutmaßlichen
Brandtstiftern der vergangenen Woche belegen.“ Zudem sollen laut einem Ermittler Lockfahrzeuge speziell präpariert
werden, um die Täter auf frischer Tat zu überführen. „Das sind kurzzeitig angelegte Aktionen“, so der Beamte weiter.
„Die Autonomen wissen, dass sie ob unserer Personalsituation den längeren Atem haben.“
Randalierer belästigen Gäste
Mit 17 weiteren Festnahmen endete am Donnerstagabend eine Aktion der „Freiraum“-Kampagne in Mitte. Die Polizei
schritt ein, nachdem im Karree zwischen Friedrich-, Behren- und Mohrenstraße aus einer spontanen Demonstration
heraus an mehreren Lokalen Gäste belästigt sowie Tische und Stühle umgeworfen worden waren. Gegen 13 der
Festgenommenen verhängte ein Richter einen Anschlussgewahrsam bis zum späten Freitagabend.
Durch Steinwürfe beschädigten Randalierer Freitag früh unter anderem Fenster einer Bankfiliale am Britzer Damm in
Neukölln sowie einer Versicherungsfirma in der Möllendorffstraße in Lichtenberg. In Mariendorf flogen Farbbeutel
gegen ein Firmengebäude in der Großbeerenstraße, zudem wurde ein Türschloss beschädigt. In Mitte beschmierten
unbekannte Täter in über 50 Fällen mit Hilfe von Schablonen Autos und Hauswände.
Polizei zeigt Präsenz
Die Polizei ist zunehmend besorgt über die brutalen Attacken autonomer Gruppen in der Öffentlichkeit. Während von
offizieller Seite verkündet wird, diesen Machenschaften mit einem Einsatzkonzept begegnen zu wollen und auch bereits
Verdächtige gestellt zu haben, sind ranghohe Polizeiführer skeptisch, auf längere Sicht den Fahndungsdruck aufrecht
erhalten zu können. Zudem wird befürchtet, dass die Autonomen auch nach dem offiziellen Schluss ihrer
„Freiraumtage“ aktiv bleiben.
"Diese Täter haben aus ihrer Sicht gerade einen guten Lauf. Sie wissen, dass das Risiko einer Entdeckung und
Festnahme nur sehr gering ist“, so ein Polizeiführer. Die bisherigen Festnahmen sind zwar ein Erfolg für die
eingesetzten Beamten, aber genau genommen waren es Zufallserfolge.“
Diese Ansicht teilt auch die Gewerkschaft der Polizei. „Das Aktionsgebiet für die Autonomen ist zu groß, um es zu
überwachen, sie agieren ja nicht nur in einem Bezirk, sondern in mehreren. Eine effiziente Überwachung wäre nur mit
dem flächendeckenden Einsatz von Zivilkräften möglich. Dafür haben wir in der Hauptstadt überhaupt nicht mehr das
Personal“, sagt der Berliner Landesvorsitzende Eberhard Schönberg.
Mit Blick auf mögliche weitere Ausschreitungen hat die Polizei ihre Präsenz in den Szene-Stadtteilen verstärkt. Die
Hausbesetzer-Szene beklagte im Internett, dass es kaum eine Straße gebe, die nicht von Zivilbeamten beobachtet
werde.
Mit dpa/mim
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http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/vermischtes/beitrag_jsp/key=news7522505.html

Staatsschutz ermittelt nach Randale
Nach Farbbeutel- und Steinwürfen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ermittelt der Staatsschutz gegen die
unbekannten Täter. Grund sei ein möglicher politischer Hintergrund, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzte hatte
es nicht gegeben.
Fünf maskierte Männer hatten am Freitagabend eine Werbetafel auf der Warschauer Brücke mit Farbbeuteln beworfen.
Bis zu zwölf vermummte Personen bewarfen am Freitag ein Wohnhaus in Kreuzberg mit Pflastersteinen. Später flogen
Steine und Flaschen sowie Tische und Stühle gegen ein McDonald's-Restaurant in der Wrangelstraße.
Ob diese Attacken im Zusammenhang mit den Brandanschlägen auf Autos stehen, werde geprüft, sagte eine
Polizeisprecherin am Samstag. In den letzten Tagen waren in Berlin über 50 Autos angezündet worden.

01.06.2008
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http://www.tagesspiegel.de/berlin/Hausbesetzer-Koepi-Mite;art270,2541910

Sieben Festnahmen bei Aktionen der Linken
Seit Tagen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Hausbesetzern und der Polizei. 550 Einsatzkräfte
waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz. Sieben Randalierer wurden festgenommen.
Berlin - Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag bei Krawallen der linken Szene sieben mutmaßliche
Randalierer festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am späten Abend rund 250 Menschen
vor dem alternativen Zentrum "Köpi" im Stadtteil Mitte auf der Straße und auf Gehwegen versammelt. Die Gruppe habe
sich geweigert, die Straße freizugeben. Sie warf Steine und Flaschen. In einem nahe gelegenen
Gewerkschaftsgebäude wurden Fenster und eine Glastür eingeworfen. Im Stadtteil Friedrichshain brannte ein Auto.
Polizei wie Demonstranten sprachen von Verletzten.
In Berlin laufen derzeit sogenannte Aktionstage der Hausbesetzerszene. In der Nacht zum Sonntag waren deswegen in
der gesamten Stadt 550 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag hatte die Polizei ein besetztes Haus geräumt, das zu DDRZeiten als Gewerkschaftszentrale genutzt wurde.
Die Veranstalter der Aktionstage kritisierten am Sonntag den Polizeieinsatz in der Nacht. Das Hausprojekt sei "ohne
ersichtlichen Grund" angegriffen worden. (nim/dpa)
#

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/101783/index.php

Randale vor dem Köpi
In der Köpenicker Straße kam es zu Ausschreitungen.
Hausbesetzer warfen Steine und Flaschen auf Polizisten / Vermummte griffen Schnellrestaurant an
BLZ / dpa
Am Wochenende ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern und der Polizei gekommen. Bei
Krawallen vor dem alternativen Zentrum Köpi in der Köpenicker Straße in Mitte wurden in der Nacht zu gestern sechs
junge Männer und eine Frau festgenommen. Zwei der Festgenommenen, 21 und 24 Jahre alt, sollen wegen schweren
Landfriedensbruchs einem Richter vorgeführt werden. Die anderen Männer und die Frau sind inzwischen wieder auf
freiem Fuß.
Scheiben splitterten
Die Randale begann gegen 23 Uhr. Nach Informationen der Polizei hatten 150 Menschen die Fahrbahn der Köpenicker
Straße betreten und den Verkehr lahm gelegt. Als Polizisten die Jugendlichen aufforderten, die Fahrbahn zu verlassen,
flogen Flaschen und Steine. Im nahe gelegenen Bona-Beiser-Weg flogen Steine gegen die Eingangstür und gegen
Fenster der Verdi-Bundeszentrale. Mehrere Scheiben splitterten. In der Singerstraße in Friedrichshain wurde ein Auto
angesteckt. Gegen 1.45 Uhr verhinderte die Polizei, dass Müllcontainer in der Köpenicker Straße angezündet wurden.
Kurz darauf beruhigte sich die Lage, teilte die Polizei gestern mit.
Zeugen der Randale kritisierten gestern den Polizeieinsatz und sagten, dass das Projekt Köpi grundlos angegriffen
worden sei. Die Polizei wies die Behauptung in einer Presseerklärung zurück. Das entbehre jeder Grundlage und sei
eine Umkehrung der Realität, heißt es in dem Schreiben.
Bei den Auseinandersetzungen in der Köpenicker Straße wurden fünf Beamte leicht verletzt. Insgesamt waren 550
Polizisten im Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass die Aktionen in der Köpenicker Straße mit der Aktionswoche
„Freiräume schaffen“ der Hausbesetzerszene zusammen hängen.
In der Nacht zuvor hatten zehn bis zwölf Vermummte ein Wohnhaus in der Dresdener Straße angegriffen und mit
Steinen und Flaschen beworfen. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Die Täter flüchteten anschließend
auf Fahrrädern. Die Polizei schließt nicht aus, dass die selben Täter später die umstrittene Mc Donalds-Filiale in der
Wrangelstraße in Kreuzberg mit Steinen und Flaschen bewarfen und eine Werbetafel auf der Warschauer Brücke
beschädigten.
Die Aktionstage hatten am vergangenen Dienstag begonnen, als mehrere Hausbesetzer ein früheres
Gewerkschaftsgebäude am Michaelkirchplatz stürmten. Die Polizei räumte das Haus. Kurz darauf brannten mehrere
hochwertige Autos in Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte und Kreuzberg. Höhepunkt der Freiraum-Tage war ein
Brandanschlag auf die Firma Robben & Wientjes am Donnerstag in Neukölln, dabei wurden 29 Kleintransporter
vernichtet.
Gestern Nachmittag trafen sich rund 100 Männer und Frauen in der Schwedter Straße in Prenzlauer Berg zu einer
Demonstration durch den Kiez. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. „Wir werden keinen freien Raum
zulassen“, sagte ein Sprecher.
#

http://newsticker.welt.de/index.php?channel=beb&module=dpa&id=17922954

Krawalle in Berlin - sieben Festnahmen bei Aktionen der linken Szene
Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag bei Krawallen in der linken Szene sieben Menschen
festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am späten Abend rund 250 Menschen vor dem
alternativen Zentrum «Köpi» in Mitte auf der Straße und den Gehwegen versammelt. Die Demonstranten weigerten
sich nach den Worten des Sprechers, die Straße freizugeben und warfen Steine und Flaschen. Im nahe gelegenen
Bona-Peiser-Weg wurden Fenster und die Glastür eines ver.di-Gebäudes eingeworfen. In der Singerstraße in
Friedrichshain brannte ein Auto. In Berlin laufen derzeit sogenannte Aktionstage der Hausbesetzerszene.
#

http://www.focus.de/politik/schlagzeilen?day=20080601&did=848823

Sieben Festnahmen in Berlin bei Aktionen der linken Szene
Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei hat in der Nacht bei Krawallen der linken Szene sieben mutmaßliche Randalierer
festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am späten Abend rund 250 Menschen vor einem
alternativen Zentrum im Stadtteil Mitte auf der Straße und auf Gehwegen versammelt. Die Gruppe habe sich geweigert,
die Straße freizugeben. Sie warf Steine und Flaschen. Im Stadtteil Friedrichshain brannte ein Auto. Polizei wie
Demonstranten sprachen von Verletzten. In Berlin laufen Aktionstage der Hausbesetzerszene.

#

http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7526610.html

400 Linke protestieren auf Kollwitzplatz
Rund 400 Mitglieder der linken Szene haben am Sonntagabend auf dem Berliner Kollwitzplatz demonstriert. Ihr Protest
richtete sich gegen Luxussanierungen und die Verdrängung alternativer Hausprojekte.
Der Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg zählt zu den begehrtesten Adressen in dem Stadtteil. In den vergangenen Nächten
hatte es in Berlin wiederholt Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern der linken Szene gegeben.
Hintergrund sind die sogenannten Aktionstage der Berliner Hausbesetzerszene. Am Dienstag hatte die Polizei ein
besetztes Haus geräumt.
In der Nacht zum Sonntag waren sieben Personen nach Krawallen vor dem alternativen Zentrum "Köpi" festgenommen
worden. Sie sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.
#

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Hausbesetzer-Koepi-Mite;art270,2541910

Hausbesetzer-Szene
Sieben Festnahmen bei Aktionen der Linken
Seit Tagen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Hausbesetzern und der Polizei. 550 Einsatzkräfte
waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz. Sieben Randalierer wurden festgenommen.
Berlin - Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag bei Krawallen der linken Szene sieben mutmaßliche
Randalierer festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am späten Abend rund 250 Menschen
vor dem alternativen Zentrum "Köpi" im Stadtteil Mitte auf der Straße und auf Gehwegen versammelt. Die Gruppe habe
sich geweigert, die Straße freizugeben. Sie warf Steine und Flaschen. In einem nahe gelegenen
Gewerkschaftsgebäude wurden Fenster und eine Glastür eingeworfen. Im Stadtteil Friedrichshain brannte ein Auto.
Polizei wie Demonstranten sprachen von Verletzten.
In Berlin laufen derzeit sogenannte Aktionstage der Hausbesetzerszene. In der Nacht zum Sonntag waren deswegen in
der gesamten Stadt 550 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag hatte die Polizei ein besetztes Haus geräumt, das zu DDRZeiten als Gewerkschaftszentrale genutzt wurde.
Die Veranstalter der Aktionstage kritisierten am Sonntag den Polizeieinsatz in der Nacht. Das Hausprojekt sei "ohne
ersichtlichen Grund" angegriffen worden. (nim/dpa)
#

http://www.welt.de/berlin/article2055431/Wieder_Krawalle_der_linken_Szene_in_Mitte.html

Wieder Krawalle der linken Szene in Mitte
Vor dem ehemals besetzten Haus in der Köpenicker Straße in Mitte ist es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen
gekommen. Mehrere Randalierer wurden festgenommen. Zum Abschluss der sogenannten "Aktionstage" im Mauerpark
befürchtet die Polizei weitere Ausschreitungen.
Auch in der Nacht zum Sonntag hat es Auseinandersetzungen zwischen der Berliner Polizei und Anhängern der linken
Szene gegeben. Bei Krawallen vor dem alternativen Zentrum „Köpi“ in der Köpenicker Straße in Mitte wurden sieben
Menschen festgenommen. Zwei davon sollten noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen fünf
befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.
Bei den Ausschreitungen erlitten fünf Beamte sowie eine unbekannte Zahl an Teilnehmern der Demonstrationen
Verletzungen. Erst in der Nacht zum Sonnabend waren in Kreuzberg eine McDonald's-Filiale und ein Wohnhaus mit
Steinen und Flaschen beworfen worden.
Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am späten Samstagabend rund 250 Menschen vor dem „Köpi“
versammelt. Die Gruppe weigerte sich nach den Worten des Sprechers, die Straße freizugeben. Laut Polizei flogen
Steine und Flaschen. Im nahe gelegenen Bona-Peiser-Weg wurden Fenster und die Glastür eines Ver.di-Gebäudes
eingeworfen. In der Singerstraße in Friedrichshain brannte ein Auto.
In der Nacht zuvor hatten Vermummte zunächst ein Wohnhaus in der Dresdener Straße in Kreuzberg angegriffen und
mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Anschließend flüchteten
sie mit Fahrrädern. Möglicherweise dieselbe Gruppe bewarf später das McDonald’s-Restaurant an der Wrangelstraße
ebenfalls mit Steinen und Flaschen. Laut Polizei sollen es etwa zehn bis zwölf Angreifer gewesen sein.Ob die Attacken
im Zusammenhang mit den sogenannten Aktionstagen der Berliner Hausbesetzerszene stehen, werde geprüft, sagte
eine Polizeisprecherin. Ermittelt wird wegen besonders schweren Landfriedensbruches. Die Veranstalter der
Aktionstage kritisierten am Sonntag vor allem den Polizeieinsatz am „Köpi“. Das Hausprojekt sei „ohne ersichtlichen
Grund“ angegriffen worden.
Wegen der „Action Days“ waren in der Nacht zum Sonntag stadtweit 550 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag
vergangener Woche hatte die Polizei ein besetztes Haus am Michaelkirchplatz geräumt, das zu DDR-Zeiten als
Gewerkschaftszentrale genutzt wurde. Immer wieder brannten in den vergangenen Tagen zudem teils hochwertige
Autos.
Für Sonntagnachmittag war von den Organisatoren der Aktionstage eine Veranstaltung im Mauerpark in Prenzlauer
Berg geplant. Die Polizei sei in jedem Fall mit den nötigen Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher und fügte hinzu: „Wir
werden keinen freien Raum zulassen“.

#

http://www.pr-inside.com/de/polizei-prueft-bekennerschreiben-zu-r619438.htm
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Bei den jüngsten Protesten linker Gruppen sind in Berlin fast 80 Straftaten begangen worden
Polizei prüft Bekennerschreiben zu Brandanschlag auf Autovermietung
(PR-inside.com 02.06.2008 12:35:23) - Der Brandanschlag auf die Neuköllner Niederlassung der Autovermietung
«Robben & Wientjes» hat offenbar einen politischen Hintergrund. Die Polizei prüfe derzeit ein Bekennerschreiben zu
der Tat, teilte ein Sprecher am Montag mit.
Berlin (ddp-bln). Der Brandanschlag auf die Neuköllner Niederlassung der Autovermietung «Robben & Wientjes» hat
offenbar einen politischen Hintergrund. Die Polizei prüfe derzeit ein Bekennerschreiben zu der Tat, teilte ein Sprecher
am Montag mit. Polizeipräsident Dieter Glietsch sagte im RBB-Inforadio, bei dem mutmaßlichen Verfasser handele es

sich um eine linksautonome Gruppe, die offensichtlich Gewalttaten dieser Art begehe. Die Personen, die dahinter
steckten, hätten noch nicht ermittelt werden können. Das «Selbstbezichtigungsschreiben» soll von einer Organisation
namens «Autonome Gruppe Umzugsstopp» stammen. Sie wollte den Angaben zufolge mit dem Brandanschlag auf
mehrere Umzugstransporter ihren «Unmut über Räumungen und Zwangsumzüge als Teil der Verdrängung alternativer
Lebensformen durch Stadtteilveredelung» ausdrücken. Das Autovermietungsunternehmen sei «Teil dieses
Verdrängungsprozesses». Unbekannte hatten bei dem Anschlag auf die Filiale in der Neuköllner Lahnstraße in der
Nacht zum Donnerstag 13 Transporter in Brand gesteckt. Durch die Flammen wurden insgesamt knapp 30 Fahrzeuge
beschädigt. Bei den jüngsten Protesten linker Gruppen sind laut Glietsch in Berlin fast 80 Straftaten begangen worden,
darunter Brandanschläge auf Fahrzeuge und Gebäude. Begonnen hatte die Serie am Dienstag vergangener Woche
nach der Besetzung eines Hauses in Mitte zum Auftakt der sogenannten Freiraum-Aktionstage. Am Sonntagabend
zogen in Prenzlauer Berg rund 400 Demonstrierende vom Mauerpark zum Kollwitzplatz und Helmholtzplatz, wo es
mehrere Kundgebungen gab. Dies sei offenbar die Abschlussveranstaltung der «Freiraumkampagne» gewesen, sagte
ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung sei aber «weitgehend ruhig und unproblematisch» verlaufen. Glietsch sagte im
RBB-Inforadio, die Veranstalter der Freiraum-Kampagne müssten sich den Vorwurf gefallen lassen, «Förderer und
Unterstützer von Gewalttätern» zu sein. (ddp)
#

http://www.inforadio.de/static/dyn2sta_article/763/251763_article.shtml

"Aktionstage Freiräume" - Tage linker Gewalt?
In der letzten Woche hat es in Berlin eine Serie von Brandstiftungen gegeben, nachdem am Dienstag ein besetztes
Haus am Michaelkirchplatz geräumt worden war. Nicht nur ein oder zwei Luxuslimousinen oder Firmenwagen brannten
aus. Allein in der Nacht zu Donnerstag gingen 29 Transporter von "Robben und Wientjes" in Flammen auf. Und am
Wochenende ging es weiter: In der Nacht zum Sonntag kam
es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und rund 250 Menschen vor dem alternativen Zentrum «Köpi» in
Mitte, bei der auch Steine und Flaschen flogen.
Die verstärkte Aktivität der linken Szene fällt zusammen mit den den sogenannten Freiraum-Aktionstagen.
Dazu Fragen an Dieter Glietsch, den Polizeipräsidenten von Berlin: Wie ist die Bilanz des Wochenendes?
Nach der Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin hat die Polizei noch keine Spur von den Drahtziehern.
Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch bestätigte allerdings am Montag im Inforadio vom rbb, dass zu einem der
Übergriffe ein Bekennerschreiben vorliegt. Es handelt sich um den Brandanschlag auf 13 Umzugs-Transporter einer
Firma im Bezirk Neukölln. "Es ist eine so genannte linksautonome Gruppe, die offensichtlich Gewalttaten dieser Art
begeht. Die Personen, die dahinter stecken, haben wir bisher nicht ermitteln können. Die Ermittlungen laufen", sagte
Glietsch.
Nach seinen Angaben sind insgesamt fast 80 Straftaten begangen worden, darunter Anschläge auf Fahrzeuge und
Häuser. Die Veranstalter der so genannten "Freiraum-Kampagne" müssten sich den Vorwurf gefallen lassen, sich als
"Förderer und Unterstützer von Gewalttätern" bezeichnen zu lassen, so Glietsch.
Glietsch wies Vorwürfe der CDU-Opposition zurück, er und Innenminister Körting hätten die Anschläge der linken
Szene über ein Jahr lang klein geredet. Der Polizeipräsident bezeichnete den Vorwurf als abwegig. "Wir haben im
vergangenen Jahr bei der Berliner Polizei alles getan, was einsatztaktisch sinnvoll ist, was uns möglich ist, um diese Art
von Taten zu bekämpfen."
Man sei sich sehr bewusst, dass die Anschläge die Öffentlichkeit beunruhigen. Deshalb werde "jede Menge
Arbeitskraft" der Berliner Polizei investiert, um diese Form der Gewalt zu verhindern.
#

http://www.linie1-magazin.de/linie1/news/Politik/artikel.php?id=23029

Knapp 80 Straftaten bei linken »Freiraum-Aktionstagen«
Polizei prüft Bekennerschreiben zu Brandanschlag auf Autovermietung
Berlin (ddp-bln). Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit den sogenannten Freiraum-Aktionstagen von
Linksautonomen 77 Straftaten registriert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden 61 Personen vorläufig
festgenommen. Gegen 47 Tatverdächtige werde unter anderem wegen Haus- und Landfriedensbruchs,
Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. Während der am Sonntag zu Ende gegangenen Aktionstage für den
Erhalt autonomer Hausprojekte und gegen Stadtumstrukturierung waren in Berlin Dutzende Autos angezündet,
zahlreiche Gebäude beschädigt und ein Haus besetzt worden. Bei mehreren Demonstrationen gab es Randale.
Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch sagte am Montag, die Veranstalter der Freiraum-Kampagne müssten sich den
Vorwurf gefallen lassen, »Förderer und Unterstützer von Gewalttätern« zu sein. Der innenpolitische Sprecher der CDUFraktion, Frank Henkel, sagte, der Linksextremismus habe sich in der vergangenen Woche »wieder einmal von seiner
hässlichsten Seite gezeigt«.
Offenbar hatte auch der Brandanschlag auf die Neuköllner Niederlassung der Autovermietung »Robben & Wientjes«
einen politischen Hintergrund. Die Polizei prüfe derzeit ein Bekennerschreiben zu der Tat, teilte ein Sprecher mit.
Bei dem Anschlag auf die Filiale der Autovermietung in der Neuköllner Lahnstraße waren in der Nacht zum Donnerstag
12 Transporter in Brand gesteckt worden. Das Feuer griff auf 17 weitere Fahrzeuge über. Glietsch betonte, bei dem
mutmaßlichen Verfasser des Bekennerschreibens handele es sich um eine linksautonome Gruppe, die offensichtlich
Gewalttaten dieser Art begehe. Die Personen, die dahinter steckten, hätten noch nicht ermittelt werden können.
Das »Selbstbezichtigungsschreiben« soll von einer Organisation namens »Autonome Gruppe Umzugsstopp«
stammen. Sie wollte den Angaben zufolge mit dem Brandanschlag auf mehrere Umzugstransporter ihren »Unmut über
Räumungen und Zwangsumzüge als Teil der Verdrängung alternativer Lebensformen durch Stadtteilveredelung«
ausdrücken.
Am Sonntagabend zogen in Prenzlauer Berg rund 400 Demonstrierende vom Mauerpark zum Kollwitz- sowie
Helmholtzplatz. Dies sei offenbar die Abschlussveranstaltung der Freiraumkampagne gewesen, sagte ein
Polizeisprecher. Die Demonstration sei »weitgehend ruhig und unproblematisch« verlaufen.
Polizeibeamte nahmen am Montagmorgen allerdings einen 22-Jährigen in Kreuzberg fest. Er steht im Verdacht, zwei
Pappwerbetafeln im Vorraum einer Bankfiliale an der Skalitzer Straße angezündet zu haben. Bei dem Feuer wurde
niemand verletzt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung. Noch ist unklar, ob der Anschlag im
Zusammenhang mit den Freiraumtagen steht.
Begonnen hatte die Gewaltserie am Dienstag vergangener Woche nach der Räumung eines kurzzeitig besetzten
Hauses in Berlin-Mitte. Nach den Worten Henkels hat die linksextreme Szene dann über Tage hinweg »die Stadt in
Atem gehalten«. Die Polizei habe die nächtlichen Ausschreitungen nicht unterbinden können, ebenso wenig wie die

zahlreichen Brandanschläge auf Fahrzeuge. Henkel erneuerte seine Forderung nach Einrichtung einer
Sonderkommission gegen die Brandanschläge auf Autos. Insgesamt hat die Berliner Polizei in diesem Jahr bisher 36
vermutlich politisch motivierte Brandanschläge auf Autos registriert, dabei wurden 60 Wagen »direkt angegriffen«. Im
vergangenen Jahr waren bis Anfang Juni 58 Brandanschläge verzeichnet worden.
(ddp)
#

http://afp.google.com/article/ALeqM5gX2P1_A9AnGaqQh_xQG1aifY1zYQ

Bekennerschreiben nach Brandanschlägen auf Autos in Berlin
Berlin (AFP) — Nach einer Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Eine
linksautonome Gruppe habe sich zu dem Brandanschlag auf 13 Transporter einer Umzugs-Firma im Bezirk Neukölln
bekannt, sagte Polizeipräsident Dieter Glietsch im rbb-Inforadio. Bis auf das Schreiben fehle von den Tätern aber jede
Spur. Insgesamt seien in der vergangenen Woche während der so genannten Aktionstage der Berliner
Hausbesetzerszene fast 80 Straftaten begangen worden.
In der vergangenen Woche waren mehr als 30 Autos in Berlin angezündet worden. Mitglieder der linksautonomen
Szene besetzten zudem ein Haus und lieferten sich am Sonntag eine Auseinandersetzung mit der Polizei, bei der fünf
Beamte verletzt wurden. Die Nacht zum Montag verlief nach Angaben der Polizei ruhig.
#
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Linke bekennen sich zu Anschlag auf Autovermietung
Eine autonome Gruppe hat sich zum Brandanschlag auf eine Autovermietung in Neukölln in der Nacht zum Donnerstag
bekannt. Ein Polizeisprecher bestätigte jetzt entsprechende Medienberichte. Die Autonomen bezeichneten das
Unternehmen als Teil eines Verdrängungsprozesses.
Zu der Brandstiftung bekannte sich laut RBB eine Organisation namens "Autonome Gruppe Umzugsstopp". Das im
Internet vorliegende Bekennerschreiben werde ausgewertet. Mit der Aktion habe man dem "Unmut über Räumungen
und Zwangsumzüge als Teil der Verdrängung alternativer Lebensformen durch Stadtteilveredelung" Ausdruck geben
wollen. Das Unternehmen sei "Teil dieses Verdrängungsprozesses".
Unbekannte hatten bei dem Anschlag auf die Filiale in der Neuköllner Lahnstraße in der Nacht zum Donnerstag 13
Transporter in Brand gesteckt. Durch die Flammen wurden insgesamt knapp 30 Fahrzeuge beschädigt.
Während der sogenannten Freiraum-Aktionstage waren in der vergangenen Woche mehrere Dutzend Autos in Berlin
angezündet worden. Angehörige der linksautonomen Szene besetzten zudem ein Haus und randalierten bei zwei
Demonstrationen in Mitte.
Am Sonntagabend zogen in Prenzlauer Berg rund 400 Demonstranten vom Mauerpark zum Kollwitzplatz und
Helmholtzplatz, wo es mehrere Kundgebungen gab. Dies sei offenbar die Abschlussveranstaltung der
"Freiraumkampagne" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung sei "weitgehend ruhig und
unproblematisch" verlaufen. Glietsch sagte im RBB-Inforadio, die Veranstalter der Freiraum-Kampagne müssten sich
den Vorwurf gefallen lassen, "Förderer und Unterstützer von Gewalttätern" zu sein.
Dagegen hatte es noch in der Nacht zum Sonntag Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linken gegeben. Bei
Krawallen vor dem alternativen Zentrum "Köpi" in der Köpenicker Straße in Mitte wurden sieben Menschen
festgenommen. Zwei davon wurden noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen fünf befinden
sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.
Bei den Ausschreitungen erlitten fünf Beamte sowie eine unbekannte Zahl an Teilnehmern Verletzungen.
Die Veranstalter der Aktionstage kritisierten am Sonntag vor allem den Polizeieinsatz am "Köpi". Das Hausprojekt sei
"ohne ersichtlichen Grund" angegriffen worden. Wegen der "Action Days" waren in der Nacht zum Sonntag stadtweit
550 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag vergangener Woche hatte die Polizei ein besetztes Haus am Michaelkirchplatz
geräumt, das zu DDR-Zeiten als Gewerkschaftszentrale genutzt wurde. Immer wieder brannten in den vergangenen
Tagen zudem teils hochwertige Autos.
#
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"Aktionstage" der Autonomen enden mit Krawall
Die „"Freiraumtage" der linken Szene haben mit Krawall begonnen, sie gingen auch mit Krawall zu Ende. Polizisten
wurden attackiert, fünf Beamte verletzt. Seit Dienstag brannten mehr als 50 Fahrzeuge.
In der Nacht zu Sonntag sind Beamte „massiv mit Steinen und Flaschen beworfen“ worden, teilte das Polizeipräsidium
mit. Fünf Polizisten wurden verletzt. Sieben Randalierer, darunter eine Frau, wurden festgenommen. Nach Angaben
der Polizei kamen fünf davon später wieder frei, zwei Randalierer sollten am Sonntag wegen schweren
Landfriedensbruchs dem Haftrichter vorgeführt werden.
Gegen 0.30 Uhr brannte in der Singerstraße in Friedrichshain ein Daimler Chrysler, wenig später wurde ein
Gewerkschaftsgebäude an und bewarfen das Gewerkschaftsgebäude von Verdi am Bona-Peiser-Weg mit Steinen,
wobei Fensterscheiben zu Bruch gingen. Insgesamt waren in der Nacht rund 550 Polizisten im Einsatz. Vom
Hubschrauber aus versuchte die Polizei, Zusammenrottungen der Randalierer zu erkennen. Am Sonntagnachmittag
fand zum Abschluss der sechs „Freiraumtage“ eine Demonstration durch Prenzlauer Berg statt, an der 350 Menschen
teilnahmen.
Am späten Samstagabend hatten sich rund 250 Menschen vor dem alternativen Zentrum „Köpi“ in Mitte auf der Straße
und auf Gehwegen versammelt. Die Gruppe weigerte sich nach Angaben der Polizei, die Straße freizugeben und mit
Steinen und Flaschen geworfen. Später versuchten Sympathisanten des linken Wohnprojekts, die Straße zu besetzen:
Gegen 23 Uhr brachten 150 Personen den Verkehr zum Erliegen. Aus dieser Menge wurden danach mehrfach
Flaschen auf die Beamten geworfen. Als die Polizisten zwei Männer und eine Frau wegen schweren
Landfriedensbruchs festnahmen, wurden sie massiv mit Flaschen und Steinen beworfen. Später in der Nacht versuchte
die Menge, die in der „Köpi“ feierte, einen Container auf die Fahrbahn zu schieben und anzuzünden, die Polizei
verhinderte dies. Scharf wies das Polizeipräsidium Vorwürfe der Krawallmacher zurück, dass Beamte das Hausprojekt
in der Köpenicker Straße „angegriffen“ hätten. Dies sei „ eine Umkehrung der Realität“, hieß es.
In Berlin fanden von Dienstag bis Sonntag so genannte „Freiraumtage“ der autonomen Szene statt, zu denen etwa 200
Autonome aus dem Bundesgebiet und dem Ausland angereist waren, um die Berliner Szene zu verstärken. Begonnen
hatten die Krawalle am Dienstagabend, als die Polizei ein Stunden zuvor besetztes Haus am Michaelkirchplatz geräumt

hatte. Mehrere Nächte in Folge hatte es anschließend eine Vielzahl von Brandanschlägen auf Autos gegeben. Dabei
wurden weit über 50 Fahrzeuge zerstört oder beschädigt.
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Köpenicker Straße, Mitte
Schröder
Hier wüten Berlins letzte Besetzer-Chaoten
Steinhagel prasselt auf Beamte nieder
Mitte - Brennende Autos, Flaschenwürfe und Polizisten, die im Steinhagel blutend zu Boden gehen. Es war entsetzlich.
Aber wieder einmal tobte der Mob die gesamte Nacht. „Action Days“ nennen das die Chaoten. Sie hatten Berlin eine
Woche in Gewalt und Chaos angedroht, wie in schlimmsten Hausbesetzer-Zeiten.
Die Krawall-Nacht begann um 23 Uhr, nach einer Spontan-Party. 250 Randalierer belagerten plötzlich die Straße vorm
"Köpi", dem Kultobjekt der Besetzerszene. Diese schrägen Typen dachten überhaupt nicht daran, den Weg wieder
freizugeben. Kurzum, sie waren auf Ärger aus. Dann flogen auch schon die Steine. Flaschen zersplitteten am Boden.
Im nahen Bona- Peiser-Weg gingen Fenster und Türen des Ver.di-Hauses zu Bruch. Mit Barrikaden versuchten sich die
Chaoten die anrückenden Polizisten vom Hals zu halten. Die konterten mit Tränengas und Schlagstöcken.
Und während die Beamten an der "Köpi-Front" im Steinhagel standen (fünf wurden verletzt), schleuderten die KrawallMacher auch noch ihre Brandsätze. Von Friedrichshain bis Wedding gingen mehr als ein dutzend Container in
Flammen auf, auch ein Auto brannte. Der Tumult dauerte bis zum Morgengrauen. 550 Polizisten waren im StressEinsatz. Sieben Chaoten landeten in der Polizeizelle.
Die Chaos-Woche nahm vergangenen Dienstag ihren Anfang – mit einer Hausbesetzung am Michaelkirchplatz
(KURIER berichtete). Ab da zog sich eine Flammenspur durch die Stadt. Berlin kann aufatmen – heute sind die "Action
Days" vorbei.
#
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Demonstration
Pöbelumzug rund um den Mauerpark
Prenzlauer Berg - Am Nachmittag zogen 400 Linke durch den Prenzlauer Berg. Eine Demo vom Mauerpark bis zum
Kollwitzplatz. Sie wollten mit ihrer Straßenparade gegen den zunehmenden Kapitalismus protestieren. Diesmal gab es
zum Glück keine Spur von Randale. Eine Party bis in den Abend. Es kam nur vereinzelt zu einigen Beleidigungen
gegen die begleitenden Polizisten. Die reagierten besonnen.
Nur die Identitäten der Meckerer wurden überprüft. Ursprünglich sollte am Mauerpark ein Hip-Hop-Konzert mit den
Lokalgrößen MC, Jenz Steiner und Bruder & Kronstätter aus Kreuzberg stattfinden. Das hatte Bezirksbürgermeister
Matthias Köhne (SPD) allerdings abgelehnt. Kein Wunder bei dem Motto "Fuck Yuppies". Die Veranstalter wollten, "mit
dem Konzert ein Zeichen gegen die Umstrukturierung und die Luxussanierung Berlins setzen".
Berliner Kurier, 02.06.2008
#
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Freiraum-Aktionstage
VON JULIANE SCHUMACHER
Aktivisten und Polizei sind in Wartestellung
Bei den Freiraum-Aktionstagen gibt es Workshops zu Hausbesetzungen, Platzverweise durch die Polizei und einen
Anschlag auf McDonalds in der Wrangelstraße. Trotzdem bleibt die Stimmung entspannt - bis Samstagabend.
In Berlin gibt es viel gesammeltes Fachwissen in Sachen Hausbesetzung. Was liegt näher, als es bei den FreiraumAktionstagen der Berliner Hausbesetzerszene in einem Workshop weiterzugeben. "Wie besetze ich ein Haus" heißt
dieser ganz pragmatisch. Er findet freiraumgemäß am Freitagnachmittag auf der Wiese vor dem Bethanien statt.
Freiraum-Aktionstage
Bei einer Veranstaltung der Freiraum-Aktionstage gegen Gentrifizierung kam es in der Nacht zu Sonntag am linken
Zentrum Köpi in der Köpenicker Straße zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linken Aktivisten.
Nach der Räumung eines Hauses am Michaelskirchplatz in Mitte am Dienstag war es in den letzten Tagen wiederholt
zu Spontandemos und Brandanschlägen gegen Autos gekommen, zahlreiche Menschen wurden vorübergehend
festgenommen oder erhielten Platzverweise in SO 36 sowie an Plätzen in Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Die
Freiraum-Kampagne "Wir bleiben alle" distanzierte sich inzwischen vom Angriff auf die Autovermietung Robben und
Wientjes, bei dem in der Nacht zu Donnerstag 29 Transporter ausbrannten. Gleichzeitig kritisierte sie die
"unverhältnismäßige Gewalt und wahllose Festnahmen von Seiten der Polizei".
Als Einstieg ins Thema liest die Leiterin des Workshops vor, was im Strafgesetzbuch zu Hausbesetzungen steht. Kaum
hat sie begonnen, redet einer der Teilnehmer dazwischen: "Ich hab zu Hause ein Strafgesetzbuch von 1906", berichtet
er, "da steht der gleiche Text drin. Nur die Strafen sind niedriger." Das bringt die rund 100 Leute, die sich im Gras
ausgestreckt haben und gespannt oder auch entspannt zuhören, zum Kichern.
Manche Teilnehmer, das wird schnell klar, sind Kenner des Metiers. Deshalb wird die Belehrung über rechtliche
Hintergründe sowie über Möglichkeiten und Tipps zur Verteidigung besetzter Häuser schnell zum lockeren
Erfahrungsaustausch. Beim Reden bleibt es, praktisch geübt wird nichts.
Nach dem Workshop wollen die TeilnehmerInnen zur Gefangenensammelstelle in Tempelhof gehen. Dort sollen Leute,
die am Donnerstag nach Randalen festgenommen wurden, freikommen. Die AktivistInnen ziehen zur U-Bahn. Weit
kommen sie nicht. An der Waldemar-, Ecke Adalbertstraße versperren Einsatzwagen der Polizei den Weg. Wegrennen
ist angesagt. Nicht alle schaffen es. 21 Leute werden eingekesselt. Einzeln müssen sie sich an die Wand stellen und
durchsuchen lassen. Jeder bekommt einen Platzverweis.
Johanna I. aus Kiel faltet den Vordruck auf und zeigt, wo der überall gilt: in Kreuzberg SO 36, am Boxhagener Platz, am
Helmholtz- und Humannplatz, in der Schönhauser Allee, am Kollwitzplatz, und - von Hand ergänzt - in der Rigaer
Straße und Umgebung. "Ich schlafe da!", empört sich die junge Frau. Aber nicht nur deshalb ist sie wütend. "Total
aggressiv" sei die Polizei gewesen, sagt sie. Eine Person, die wegrennen wollte, sei zu Boden gerissen und getreten
worden. Und eine Kindergärtnerin mit einer Gruppe Kleinkinder, die durch Zufall in den Kessel geraten war, habe die
Polizei erst nach langer Diskussion und Aufnahme ihrer Personalien ziehen lassen.
Plötzlich wird die Einsatzleiterin der Polizei aufgeregt. Soeben kommt ein neuer Funkspruch: Sachbeschädigung in der

Dresdener Straße. Unbekannte haben Fensterscheiben eingeworfen. In dem Haus sollen Luxus-Lofts entstehen, heißt
es am Abend in einer Erklärung im Internet.
Gegen Viertel nach fünf am Freitagnachmittag trifft es dann die McDonalds-Filiale in der Wrangelstraße. Als die Polizei
eintrifft, sind die TäterInnen schon weg. Steine und Flaschen haben sie auf die großen Frontscheiben geworfen, die
nun mit spinnennetzartigen Sprüngen überzogen ist. "Anticapitalista" ist quer darüber gesprüht und "Fuck McDonalds".
Der Samstag bleibt zunächst entspannt. Die Platzverweise vom Tag zuvor wurden am frühen Morgen von einem
Gericht zurückgenommen. Am Nachmittag finden die "Bike wars" auf dem Mariannenplatz statt. Mit Helmen und
Schutzpolstern bewehrte Fahrradfahrer liefern sich eine Schlacht in der "Manege" vor dem Bethanien. Rund 300 Leute
sitzen um herum und feuern sie an. "Defend free autonomous spaces" steht auf der Verkleidung eines wuchtigen
Dreirades. Eine kleine Gruppe Polizisten löffelt am Rande friedlich ihr Eis. Als später zwei von ihnen das Siegergefährt
der ersten Runde beschlagnahmen, ein umgebautes Rad der Bahn, grinsen die Umstehenden nur.
Die entspannte Stimmung ist am späten Abend vorbei. Bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Besuchern der
Köpi werden nach Angaben der Polizei sieben Personen festgenommen. Der Ermittlungssausschuss spricht von zwölf
Festnahmen, sieben davon seien bis zum Sonntag morgen wieder freigekommen.
#
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Freiraum-Aktionstage
VON ANTONIA HERRSCHER UND HELMUT HÖGE
Was tun, wenns brennt?
Kreuzberg erlebt eine Renaissance: Es gibt Randale und Randalentourismus. Es gibt Tränengas, Alkohol und
brennende Barrikaden. Steine werden geworfen und rasende Reporter kommen dazu.
Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, des Quartiersmanagements Berlin und des
Quartiersmanagements Wrangelkiez war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur "1. Langen Nacht der
Oranienstraße" geladen worden. "Alle Anwohner" sollten sich "in ihrer eigenen Art und Weise an dem Straßenfest
beteiligen". Dabei seien "Verkaufsstände" ebenso willkommen wie "Tisch und Stühle auf der Straße". Auf dem Fest war
dann jedoch nicht viel los, böse Zungen behaupten gar, es fand nicht statt. Einem gleichzeitigen Aufruf, seinen
Sperrmüll zum Samstag rauszustellen, kamen jedoch viele Kreuzberger "rund um die Oranienstraße" gerne nach.
Bei einer Veranstaltung der Freiraum-Aktionstage gegen Gentrifizierung kam es in der Nacht zu Sonntag am linken
Zentrum Köpi in der Köpenicker Straße zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linken Aktivisten.
Nach der Räumung eines Hauses am Michaelskirchplatz in Mitte am Dienstag war es in den letzten Tagen wiederholt
zu Spontandemos und Brandanschlägen gegen Autos gekommen, zahlreiche Menschen wurden vorübergehend
festgenommen oder erhielten Platzverweise in SO 36 sowie an Plätzen in Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Die
Freiraum-Kampagne "Wir bleiben alle" distanzierte sich inzwischen vom Angriff auf die Autovermietung Robben und
Wientjes, bei dem in der Nacht zu Donnerstag 29 Transporter ausbrannten. Gleichzeitig kritisierte sie die
"unverhältnismäßige Gewalt und wahllose Festnahmen von Seiten der Polizei".
Noch Freitagnacht bauten einige Künstler aus dem derart bereitgestellten Material Installationen auf verschiedenen
Verkehrsinseln. Dabei überzeugte insbesondere die Matratzen-Arbeit "StattBett" einer Künstlerinnengruppe aus dem
Umfeld des "Möbel Olfe" - einer Szenekneipe. Und was dann am Morgen für die Kinder als Trampolin und Ritterburg
herhielt, fand am Abend zu Barrikaden geschichtet Verwendung - etwa in der Naunyn- und Muskauer Straße.
Pünktlich zu Beginn des Oranienstraßenfestes um 21 Uhr rückte die Polizei mit schwerem Räumgerät an - darunter
Lkw-Pritschen mit Greifbagger. Polizisten in Kampfuniformen schleppten Couchen, Elektronikschrott und Kacheltische
über die Straße. Die Einsatzleitung ordnete Mülltrennung an: "Weil die BSR vielleicht noch mit Spezialfahrzeugen
kommt."
Die Anwohner diskutierten derweil am Straßenrand in Grüppchen den Sinn und Zweck dieses ungewöhnlich
bürgerfreundlichen Polizeieinsatzes im "Problembezirk". Kenner der Szene glaubten an einen Zusammenhang
zwischen den zwei Oranienstraßen-Aufrufen und der Räumung des vorigen Dienstag besetzten Ver.di-Gebäudes am
Michaelkirchplatz zum Auftakt der bundesweiten "Aktionstage für Freiräume"; nach dessen Räumung waren 14 Autos
in der Stadt "abgefackelt" worden. Einige Beobachter sahen zudem eine Verbindung zum Farbattentat auf das
KaDeWe. Dabei wurde die gesamte Schaufensterfront mit grüner Farbe aus Feuerlöschern besprüht. Passanten
dachten, es handele sich um eine Werbeaktion. Erst als die Sprüher überstürzt aufbrachen, wurde ein Rentner
misstrauisch und alarmierte die Polizei. Inzwischen ist bekannt, dass der Streetart-Künstler Brad Downey, der von
Lacoste eingeladen war, sich etwas zur Jubiläumsfeier der Modemarke zu überlegen, die Schaufensterfassade grün
besprüht hat - als seine Form der Kommerzkritik (taz berichtete).
Jedenfalls: Höhepunkt der Aktionstage sollte am Samstagabend das gemeinsame Fest der acht Freiräume Köpi,
Bethanien, Rauchhaus, New York 59, Wagenplatz Schwarzer Kanal, Wagenburg, X-Dorf und A28 werden. Auf dem
Köpigelände feierten etwa 1.200 Leute. Dabei kam es erneut zur Barrikadenbildung - auf der Köpenicker Straße.
Wieder rückte die Polizei an. Um 0 Uhr 11 setzte die Köpi via Indymedia eine Hilfsmail ab: "aktuell sind vor der köpi
mehrere hundertschaften mit schwerem gerät (wasserwerfer/räumpanzer) aufgefahren, es gab schon einen ersten
angriffsversuch auf das tor, der abgewehrt werden konnte. es wird dringend unterstützung gebraucht."
In den Köpihof wurden Tränengasgranaten geworfen, woraufhin der Schwarze Block mit Steinen konterte. Eine
Barrikade ging in Flammen auf. Schließlich standen und staunten in der Köpenicker Straße mehr neugierige
Berlintouristen als Militante. Es gab Festnahmen und Verletzte. Am Ende wurde der ganze Straßenabschnitt vor der
Köpi polizeilich geräumt.
Inmitten des tumultösen Geschehens, das in Wellen die Köpenicker Straße auf und ab wogte, standen wie ein Fels die
drei Jungs von der Springerpresse in ihren weißen Hemden. Um drei Uhr rückte die BSR an; flankiert von zwei Reihen
müder Einsatzkräfte säuberten sie die Straße von Scherben und Steinen.
Um vier Uhr zwanzig standen noch immer etwa fünfzig Angetrunkene ebenso vielen Polizisten Aug in Aug gegenüber.
Das morgendliche Vogelgezwitscher legte einen lieblichen Klangteppich über ihre letzten Beschimpfungen und
Schubsereien.
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Demonstrative Jugend
Straßentanz gegen Yuppies
Mit einer Streetparade und einem HipHop-Konzert protestieren in Prenzlauer Berg junge Menschen gegen
Umstrukturierung.
Rund 300 junge Menschen haben am Sonntagabend in Prenzlauer Berg gegen Umstrukturierung demonstriert. Bei der
Streetparade unter dem Motto "Fuck Yuppies" zogen sie tanzend vom Mauerpark Richtung Kollwitzplatz. Per
Lautsprecher wurden Anwohner aufgefordert, mögliche Mieterhöhungsschreiben wegzuschmeißen. Schwaben, so hieß
es weiter, sollten zurück ins Schwabenländle ziehen. Dem Umzug war ein Hiphop-Konzert an der Kreuzung
Oderberger- und Schwedter Straße vorausgegangen, das von einer Antifa-Gruppe veranstaltet wurde. Deren Sprecher
kritisierte, die Polizei habe den Stromgenerator sowie Schilder mit politischen Parolen beschlagnahmt. Ursprünglich
sollte das Konzert im Mauerpark stattfinden. Das hatte der Bürgermeister von Pankow, Matthias Köhne (SPD),
untersagt. Sein Referent Gerrit Deutschmann erklärte, man wolle eine Übernutzung des Parkrasens verhindern. Die
Veranstalter vermuten hingegen politische Gründe für die Absage. Das Konzert war Teil der Veranstaltungsreihe für
unkommerzielle Kultur in Prenzlauer Berg und Mitte (PIMP) und der Aktionstage "Wir bleiben alle", die den Erhalt
alternativer Freiräume stützen sollen. Im Vorfeld hatte die Polizei erklärt, sie rechne mit Zwischenfällen und werde
gegebenenfalls hart durchgreifen. NOW
#
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Aktionstage der Hausbesetzerszene gehen friedlich zu Ende
Berlin (dpa/bb) - Die sogenannten Aktionstage der Berliner Hausbesetzerszene sind gestern friedlich zu Ende
gegangen. Nachdem es in den Nächten zuvor und teilweise auch am Tag Krawalle, Steinwürfe und zahlreiche
angezündete Fahrzeuge gegeben hatte, blieb es in der Nacht zu heute in der Hauptstadt friedlich. Zuvor hatten nach
Angaben der Polizei rund 400 Mitglieder der linken Szene gestern Abend friedlich auf dem Kollwitzplatz im Prenzlauer
Berg gegen Besserverdienende und das kapitalistische Wirtschaftssystem demonstriert. Mit den Aktionstagen wollte
die linke Szene ihren Anspruch auf Freiräume und selbstbestimmtes Leben unterstreichen.
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Polizeieinsatz gegen 250 Hausbesetzer
Fünf Beamte verletzt, sieben Festnahmen - Brandstiftungen, Steinwürfe
Bei erneuten Ausschreitungen haben Chaoten in der Nacht zum Sonntag in Mitte Polizisten mit Flaschen und Steinen
angegriffen. Fünf Beamte wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm während der Krawalle auf der Köpenicker Straße
sieben mutmaßliche Randalierer fest, die der linksautonomen Szene zugeordnet werden. Zwei 21 und 24 Jahre alte
Männer sollten noch gestern wegen schweren Landfriedensbruchs einem Haftrichter vorgeführt werden. In
Friedrichshain setzten zudem noch unbekannte Täter ein Auto in Brand.
Bereits am Samstagnachmittag und -abend hatten im Zusammenhang mit der "Freiraum-Kampagne" der
Hausbesetzerszene mehrere Aktionen stattgefunden, die laut Polizei jedoch weitgehend friedlich verlaufen waren.
Gegen 23 Uhr versammelte sich dann vor dem alternativen Projektzentrum "Köpi" an der Köpenicker Straße 137 (s.
Kasten) eine Gruppe von 150 Personen, die rasch größer wurde und den Autoverkehr stark behinderte. Die inzwischen
250 Jugendlichen weigerten sich, die Straße zu räumen. Nachdem Polizisten zwei Männer und eine Frau wegen
schweren Landfriedensbruchs festgenommen hatten, kam es zu massiven Tätlichkeiten sowie Würfen mit Flaschen
und Steinen.
Nach Mitternacht konnten die Einsatzkräfte die Lage schließlich zunächst beruhigen. Sie verhinderten gegen 1.45 Uhr
den Versuch, einen auf die Fahrbahn gerollten Container in Brand zu setzen. Im weiteren Verlauf der Nacht brannten
nach Polizeiangaben dann aber in Friedrichshain und Wedding an verschiedenen Orten etwa 15 Müllcontainer. Auf der
Singerstraße in Friedrichshain musste gegen 0.30 Uhr die Feuerwehr eingreifen, als ein dort abgestellter Chrysler
brannte. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.
Die Polizei setzte bis morgens um 4 Uhr mehrere Einsatzhundertschaften mit etwa 550 Beamten ein. Insgesamt sechs
Männer und eine Frau wurden vorübergehend festgenommen, fünf Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich
behandelt und danach wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die Veranstalter der Aktionstage kritisierten gestern den Polizeieinsatz. Das Hausprojekt Köpi sei "ohne ersichtlichen
Grund" angegriffen worden. Eine Sprecherin der Kampagne sprach gestern von einem Angriff auf das Köpi "ohne
ersichtlichen Anlass", bei dem massiv Tränengas eingesetzt worden sei und mindestens 13 Festnahmen erfolgt seien.
Das Vorgehen der Polizei mit mehreren Hundertschaften, Wasserwerfern und Räumpanzern habe eine "extreme
Eskalation" bedeutet. Die Polizei wies die erhobene Anschuldigung eines Angriffs zurück. "Die Behauptungen
entbehren jeder Grundlage und stellen eine Umkehrung der Realität dar", so ein Polizeisprecher gestern.
Polizei und Justiz rechneten auch zum gestrigen Abschluss der Aktionswoche in Prenzlauer Berg mit weiteren
Ausschreitungen. Das Bezirksamt hatte eine für den Nachmittag im Mauerpark geplante Konzertveranstaltung
kurzfristig verboten. Vertreter der linksautonomen Szene hatten daraufhin eine Kundgebung und einen
Demonstrationszug angemeldet, zu dem etwa 250 bis 500 Sympathisanten der Hausbesetzerszene erwartet wurden.
Die Veranstaltung mit Redebeiträgen und Musikdarbietungen auf der Schwedter Straße begann um 14 Uhr und war
nach Angaben des Einsatzleiters der Polizei störungsfrei. Kurz vor 17 Uhr setzte sich der Demonstrationszug mit etwa
350 Teilnehmern und dem Ziel Kollwitzplatz in Bewegung. Die Route führte das bunt gemischte Publikum Kiezbewohner, Hausbesetzer und Antifa-Anhänger - über die Kastanienallee, Danziger und Lychener Straße sowie
Helmholtzplatz und Dunckerstraße. Bis zum frühen Abend verliefen der Umzug und die Abschlusskundgebung ohne
nennenswerte Zwischenfälle.
Die jüngste Serie der Krawalle in Berlin hatte am Dienstag begonnen, nachdem die Polizei ein am gleichen Tag
besetztes Haus in Mitte geräumt hatte. Danach war es Nacht für Nacht berlinweit zu zahlreichen Brandanschlägen auf
Fahrzeuge und anderen Sachbeschädigungen gekommen.
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Initiatoren der Berliner Freiraumaktionstage
VON SEBASTIAN HEISER & LUKAS DUBRO
"Ich will eine Stadt ohne Bullen"
Demos, eine Hausbesetzung, Workshops und brennende Autos: Sechs Tage lang organisierten linke Gruppen
"autonome Aktionstage". Welche Bilanz ziehen die Aktivisten und wie soll's weitergehen?
taz: Ihre Aktionstage haben in der vergangenen Woche für viel Wirbel gesorgt. Sind Sie zufrieden?
Anne: Ich fand die Aktionstage einen Erfolg, weil wir damit die Umstrukturierung in der Stadt stärker ins Bewusstsein
gerückt haben. Selbst in den bürgerlichen Medien stand plötzlich etwas über steigende Mieten und die Vertreibung der
Bewohner. Und schließlich wollten wir zeigen, dass Berlin auch anders sein könnte.
Wie denn?
Markus: Ich will eine Stadt, wo es nicht darauf ankommt, wie viel Geld einer hat; wo jeder am Leben in der Gesellschaft
teilhaben kann, egal ob es um Kultur oder Sport oder Bildung geht.
Nico: Ich will eine Stadt mit besetzten Häusern und ohne Bullen.
Gundula: Die verschiedenen Gruppen, die die Tage organisierten, haben ganz vielfältige Utopien. Viele davon haben
etwas damit zu tun, dass wir nichtökonomisierte Räume schaffen wollen, wo also Einkommen und Vermögen keine
Rolle spielt.
Und dieses Ziel soll jetzt nach den Aktionstagen näher gerückt sein?
Markus: Wir haben schon ein massives Zeichen an die Investoren gesetzt: Wer auf Kosten der Menschen in dieser
Stadt Profit machen möchte, muss mit Widerstand rechnen. Das zweite Zeichen ging an die Betroffenen: Es sind auch
Alternativen möglich. Die Besetzung des seit zehn Jahren leer stehenden ehemaligen Gewerkschaftshauses am
Michaelkirchplatz war auch sicher nicht die letzte Besetzung. Und die Umstrukturierung geht weiter, wenn man sich
allein Mediaspree anschaut. Wie störend allein die Werbetafel für die O2-Arena ist!
Gundula: Das Problem mit dieser Halle ist, dass sie zu hässlich ist, um sie zu besetzen. Da will doch niemand drin
wohnen!
Aber die Menschen, um die es gehen soll, die von Kultur und Bildung ausgeschlossen sind, kann man doch über
Besetzungen nicht erreichen.
Cora: Wir diskutieren auch darüber, wie wir es schaffen, dass wir nicht in unserem eigenen Sumpf versumpfen. Aber
mein Eindruck war schon, dass zu den Veranstaltungen auch ein paar Leute kamen, die sonst nicht bei uns auftauchen.
Uns ist aber auch klar, dass die typischen Sozialhilfeempfänger nicht an den Workshops teilgenommen haben.
Und Sozialhilfeempfänger finden es sicher nicht sympathisch, wenn man ihre Autos anzündet.
Markus: Es haben ja nicht willkürlich irgendwelche Autos gebrannt, sondern das waren entsprechende Luxuskarrosen.
Matthias: Die Anwohner sehen ja, was für Autos da brennen. Wenn plötzlich Porsches im Kiez parken und die
Wohnungen zu Luxuslofts ausgebaut werden, dann wissen die Anwohner, dass sie hier vertrieben werden sollen. Da
gibt es schon eine klammheimliche Sympathie mit denen, die die Autos anzünden. Wenn da aber auch mal eine
Familienkarrosse brennt, finden wir das nicht gut. Solche Aktionen werden aber nicht zentral geplant, da hat niemand
einen Überblick - da sind Einzelne am Werk, die das dann selbst in den Zusammenhang mit den Aktionstagen stellen.
Gundula: Man muss auch einmal grundsätzlich kritisieren, dass sich die Medien so auf die brennenden Autos stürzen.
Wenn es um beschädigtes Eigentum geht, schreien alle gleich auf. Aber wo bleibt die Empörung darüber, wenn es
Polizisten gibt, die Demonstranten zusammenschlagen? Da sollte man mal drüber sprechen, und nicht über diese
Sachschaden-Lappalien.
Edgar: Die Medien reagieren doch eh immer nur auf bestimmte Stichworte, zum Beispiel auf brennende Autos. Unsere
Inhalte müssen wir dann selbst herüberbringen, durch Demos und die Aktionen.
Welche Aktionen kommen denn als nächstes?
Matthias: Sobald der Flughafen Tempelhof dicht ist, gehen wir dort rein und werden ihn besetzen. Tempelhof wird von
uns allen finanziert, also soll es auch allen gehören. Wir wollen ein breites Bündnis aufbauen mit Kiezläden,
Mieterverbänden oder der Initiative "Mediaspree versenken".
Gundula: Das sehe ich anders. Ich finde, wir sollten nicht mit Gruppen kooperieren, die mit dem Staat
zusammenarbeiten - schließlich geht der Staat mit Gewalt gegen uns vor. Da sollten wir die Gewaltfrage einmal in die
andere Richtung stellen.
So ein Bündnis wird ohnehin nicht klappen. Denn die potenziellen Partner werden wahrscheinlich nur mit Gruppen
kooperieren, die sich von Gewalt distanzieren.
Edgar: Dann müssen wir die Gewaltfrage mit denen eben neu diskutieren.
Matthias: Bei den Castor-Protesten beteiligen sich ganz normale Anwohner daran, Straßen zu blockieren und
Widerstand gegen den Staat zu leisten. Das zeigt, dass es über die persönliche Betroffenheit schon klappen kann, die
Anwohner zu gewinnen.
Markus: Wenn wir das Bethanien nicht besetzt hätten, würde es jetzt einem privaten Investor gehören. Stattdessen wird
es nun selbstverwaltet - das zeigt doch, das man mit radikalen Aktionen Erfolg haben kann.
Die Polizei fahndet nach der "Autonomen Gruppe Umzugsstop". Sie bezichtigt sich selbst, für den Brandanschlag auf
die Autovermietung Robben & Wientjes in Neukölln verantwortlich zu sein. Dabei waren in der Nacht zu Donnerstag 29
Transporter zerstört oder beschädigt worden. In dem Bekennerschreiben im Internet gibt die bislang nicht in
Erscheinung getretene Gruppe an, mit dem Anschlag ihren "Unmut über Räumungen und Zwangsumzüge als Teil der
Verdrängung alternativer Lebensformen durch Stadtteilveredelung" bekundet zu haben. Robben & Wientjes wären an
dieser Verdrängung beteiligt und hätten außerdem "große Autos", so der Text. Der Angriff sei demnach ein Akt der
"Verteidigung" gewesen. Die Bekenner schließen mit: "Ort, Zeitpunkt und Waffen bestimmen wir. Wir sind das Risiko für
euer Kapital". Derzeit prüft die Polizei die Echtheit des Schreibens, erklärte Polizeipräsident Dieter Glietsch am Montag
in einem Interview. Man versuche herauszufinden, welche Personen sich hinter der Gruppe verbergen. Laut Glietsch
hat die Polizei während der Autonomen Aktionswoche von Dienstag bis vergangenen Sonntag 80 Straftaten gezählt,
bei denen sie einen politischen Hintergrund vermutet. Die Veranstalter der Freiraum-Kampagne müssten sich den
Vorwurf gefallen lassen, "Förderer und Unterstützer von Gewalttätern" zu sein, so Glietsch. In einer Pressemitteilung
distanzierten sich die Veranstalter der Aktionswoche von dem Anschlag auf die Autovermietung. "Robben & Wientjes
stellt für Menschen mit kleinem Geldbeutel eine Möglichkeit dar, sich Autos zu mieten", erklärten Mitglieder der
Freiraum-Kampagne. Die Aktionstage endeten am Sonntag mit einer Parade, die friedlich durch Prenzlauer Berg zog
und auf der 400 Teilnehmer gegen die Stadtumstrukturierung protestierten.

DIE SIEBEN LINKEN AKTIVISTEN der Kampagne "Wir bleiben alle" gehören zu den Organisatoren der "Autonomen
Aktionstage". In der Kampagne sind Bewohner von Hausprojekten, Mitglieder linksradikaler Gruppen und
Einzelpersonen zusammengeschlossen. Keiner der am Gespräch Beteiligten möchte mit richtigem Namen in der
Zeitung stehen.
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Köpenicker Straße 137
Die Randale-Zentrale
Im "autonomen Wohnprojekt Köpi" wird offen mit den Anschlägen geprahlt
Berlin - "Stürzt Berlin ins Chaos", heißt es auf einem Transparent, das am autonomen Wohnprojekt "Köpi" baumelt.
Doch am Tag nach dem blutigen Ende der "Freiraum-Aktionstage" (KURIER berichtete), die hier initiiert wurden, ist es
selbst Chaoten zu chaotisch. Aufräumen ist angesagt, heute ist schließlich wieder Volksküche.
Im Hof des "Köpi" sammelt ein Punk verwertbare Bierflaschen auf, eine Frau im Fetzenshirt sortiert zertrümmerte
Stühle. Andenken an die Schlacht, die hier in der Nacht zum Sonntag tobte. Nach einem Hoffest hatten Chaoten
Polizisten angegriffen, fünf Beamte verletzt
Dass die Ruine in Steinwurfnähe zur verdi-Bundeszentrale die Randale-Zentrale der Aktionstage war, wird nicht
bestritten: "Wir hatten eine geile Party", gibt ein Bewohner offen zu. Mehr Auskunft gibt es nicht. Nachfragen, etwa zu
den eingeschlagenen Fenstern bei ver.di oder dem Brandanschlag auf die Neuköllner Niederlassung der
Autovermietung "Robben & Wientjes" (13 ausgebrannte Transporter) hört man nicht gern.
Das Bekenntnis findet sich stattdessen auf der Köpi-Homepage im "Ticker": Dort gibt eine "Autonome Gruppe
Umzugsstopp" zu, den Anschlag aus "Unmut über Räumungen und Zwangsumzüge als Teil der Verdrängung
alternativer Lebensformen durch Stadtteilveredelung" verübt zu haben. "Wir sehen den Konzern Robben & Wientjes als
Teil dieses Verdrängungsprozesses – außerdem haben sie große Autos", hieß es weiter. Auch mit dem Attentat auf die
Sicherheitsfirma Lipinsky wird unverhohlen geprahlt.
Nach Polizeiangaben wurden im Zusammenhang mit den Aktionstagen 80 Anschläge verübt, 61 Chaoten
vorübergehend festgenommen, darunter offenbar auch Bewohner des "Köpi" und Ex-Besetzer aus der Rigaer Straße.
Ob alle rund 60 Köpi-Bewohner hinter den Aktionen stehen, bleibt offen: Am Tag nach der Randale war ein reger
Abreiseverkehr zu beobachten. Das Haus war lange von der Räumung bedroht, wurde über die Jahre zum Kultobjekt
der linksautonomen Szene. Erst im März einigte sich der Anwalt der Bewohner mit dem neuen Eigentümer Besnick
Fichter auf einen Mietvertrag über 30 Jahre. SN
Berliner Kurier, 03.06.2008
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Autonome bekennen sich zu Brandanschlägen
80 Straftaten während der "Aktionstage"

Von Hans H. Nibbrig

Die Aktionstage der linken Szene zur "Erkämpfung und Verteidigung von Freiräumen", haben am Sonntag geendet wie
sie am Dienstag vergangener Woche begannen: mit Gewalttaten. In der Nacht zu Montag nahmen Polizeibeamte in
Kreuzberg einen 22-Jährigen fest, der im Verdacht steht, im Vorraum einer Bankfiliale an der Skalitzer Straße Feuer
gelegt zu haben. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert, der Brand wurde gelöscht.
Insgesamt zählte die Polizei während der "Aktionstage" knapp 60 nächtliche Brandanschläge. Der schwerste traf den
Autovermieter Robben & Wientjes in Neukölln. In ihrem Bekennerschreiben teilt die "Autonome Gruppe Umzugsstopp
mit, die Aktion habe den Unmut der Szene über Zwangsumzüge von Hartz-IV-Empfängern zum Ausdruck bringen
wollen.
Räumungen und Zwangsumzüge, zu denen Hartz-IV-Empfänger verpflichtet werden, sind seit langem ein großes
Thema der Linken. Deren gewaltbereiter Teil, überwiegend Autonome, artikuliert seinen Protest allerdings weniger
durch flammende Appelle als vielmehr durch echte Flammen.
Im Visier haben die Autonomen alle, die ihrer Meinung nach als Verantwortliche und Profiteuere dieser sozialen
Ungerechtigkeit gelten. Dazu gehören unter anderem auch Umzugsspediteure oder ein Unternehmen wie Robben &
Wientjes, dass seine Leihtransporterflotte vor allem an Personen vermietet, die Umzüge in Eigenregie durchführen.
Die Aktionstage, zu denen zahlreiche Anhänger der linken Szene aus anderen Bundesländern und dem europäischen
Ausland angereist waren, standen unter dem Motto "Freiräume erkämpfen und verteidigen". Tagsüber standen
Veranstaltungen auf dem Programm, unter anderem ein Workshop zum Thema "Wie besetze ich ein Haus". Nachts
entzündete sich die Gewalt.
Neben Brandanschlägen auf Autos flogen Steine gegen Gebäude, in denen Banken, Jobcenter, Sozialbehörden oder
Niederlassungen weltweit tätiger Konzern untergebracht sind. Weitere Attacken gab es auf die McDonalds-Filiale an
der Wrangelstraße in Kreuzberg und "Schickimicki-Kneipen in Mitte". In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es
vor einem besetzten Haus an der Köpenicker Straße in Mitte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei
und 250 Autonomen.
Staats- und Verfassungsschützer bemühen sich jetzt vor allem darum, aufzuklären, wer hinter der "Autonomen Gruppe
Zwangsumzüge" steckt. "Eine Gruppierung dieses Namens ist in dieser Form bislang noch nicht in Erscheinung
getreten. Das muss aber nicht heißen, dass die Mitglieder uns unbekannt sind", sagte ein Staatsschützer.
Es komme häufig vor, so der Beamte weiter, dass Personen sich spontan und zeitlich befristet zu einer Gruppe
zusammenfinden, die dann nach kurzer Zeit wieder aufgelöst werde, um einer neuen Gruppe unter wieder anderem
Namen Platz zu machen.
Politiker und Experten äußerten sich gestern unterschiedlich zu der Gewaltwelle der letzten Tage. Die CDU forderte ein
härteres Vorgehen gegen linke Gewalttäter. Andere Politiker, wie der Kreuzberger Bundestagsabgeordnete HansChristian Ströbele (Grüne), übten sich in Gradwanderungen. Sie äußerten Verständnis für die Anliegen der linken
Szene, verurteilten aber die Gewalt. Der Politologe Dieter Rucht empfahl, die Vorfälle der vergangenen Tage nicht
überzubewerten. Dass die Linke auf dem Vormarsch sei, davon könne keine Rede sein, sagte Rupp.
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Linke Kampagne
Von hhn/dpa/hed
Autonome begehen 80 Straftaten
Anhänger der linksautonomen Szene haben in der vergangenen Woche in Berlin während ihrer Aktionstage fast 80
Straftaten begangen. Dazu zählten Anschläge auf Fahrzeuge und Häuser, sagte Polizeipräsident Dieter Glietsch. 61
Randalierer wurden festgenommen, sechs Polizisten verletzt.
Bisher habe die Polizei keine heiße Spur zu den Drahtziehern. Allerdings liege zu einem Brandanschlag auf 29
Transporter einer Mietwagenfirma ein Bekennerschreiben vor. Laut RBB bekannte sich eine "Autonome Gruppe
Umzugsstopp" dazu. Ein Polizeisprecher bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Autonomen bezeichneten das
Unternehmen als Teil eines Verdrängungsprozesses.
Die "Freiraum-Aktionstage" der Hausbesetzer-Szene mit Zulauf aus ganz Deutschland richteten sich gegen die
Verteuerung von Wohnungen und die "Yuppisierung" bestimmter Stadtteile. Nach ersten Ermittlungen stehen alle
Straftaten im Zusammenhang mit der "Freiraum-Kampagne", so ein Polizeisprecher.
Das im Internet vorliegende Bekennerschreiben werde ausgewertet. Mit der Aktion habe man dem "Unmut über
Räumungen und Zwangsumzüge als Teil der Verdrängung alternativer Lebensformen durch Stadtteilveredelung"
Ausdruck geben wollen. Das Unternehmen sei "Teil dieses Verdrängungsprozesses". Unbekannte hatten bei dem
Anschlag auf die Filiale in der Neuköllner Lahnstraße in der Nacht zum Donnerstag 13 Transporter in Brand gesteckt.
Durch die Flammen wurden insgesamt knapp 30 Fahrzeuge beschädigt.
"Ein Gruppierung dieses Namens ist in dieser Form bislang noch nicht in Erscheinung getreten, dass muss aber nicht
heißen, dass die Mitglieder uns unbekannt sind", sagte ein Staatsschützer. Es komme häufig vor, so der Beamte, dass
Personen sich spontan und zeitlich befristet zu einer Gruppe zusammenfinden, die dann nach kurzer Zeit wieder
aufgelöst werde, um einer neuen Gruppe unter anderem Namen Platz zu machen.
Während der sogenannten Freiraum-Aktionstage waren in der vergangenen Woche mehrere Dutzend Autos in Berlin
angezündet worden. Angehörige der linksautonomen Szene besetzten zudem ein Haus und randalierten bei zwei
Demonstrationen in Mitte.
Am Sonntagabend zogen in Prenzlauer Berg rund 400 Demonstranten vom Mauerpark zum Kollwitzplatz und
Helmholtzplatz, wo es mehrere Kundgebungen gab. Dies sei offenbar die Abschlussveranstaltung der
"Freiraumkampagne" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung sei "weitgehend ruhig und
unproblematisch" verlaufen. Glietsch sagte im RBB-Inforadio, die Veranstalter der Freiraum-Kampagne müssten sich
den Vorwurf gefallen lassen, "Förderer und Unterstützer von Gewalttätern" zu sein.
Dagegen hatte es noch in der Nacht zum Sonntag Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linken gegeben. Bei
Krawallen vor dem alternativen Zentrum "Köpi" in der Köpenicker Straße in Mitte wurden sieben Menschen
festgenommen. Zwei davon wurden noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen fünf befinden
sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei den Ausschreitungen erlitten fünf Beamte sowie eine unbekannte Zahl an
Teilnehmern Verletzungen.
Die Veranstalter der Aktionstage kritisierten am Sonntag vor allem den Polizeieinsatz am "Köpi". Das Hausprojekt sei
"ohne ersichtlichen Grund" angegriffen worden. Wegen der "Action Days" waren in der Nacht zum Sonntag stadtweit
550 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag vergangener Woche hatte die Polizei ein besetztes Haus am Michaelkirchplatz
geräumt, das zu DDR-Zeiten als Gewerkschaftszentrale genutzt wurde. Immer wieder brannten in den vergangenen
Tagen zudem teils hochwertige Autos.
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Randale-Zentrale
Olaf Sonnenberg
Wer räumt hier endlich auf?
CDU fordert jetzt eine Polizei-Sonderkommission
Mitte - Über 70 Brandanschläge, zertrümmerte Scheiben, blutende Polizisten: Die linksautonome Szene jubelt über die
"Erfolge" der "Aktionstage"-Randale, kräftig mitorganisiert vom "autonomen Wohnprojekt Köpi". Andere fragen sich
längst, wie lange die Provokation noch geduldet werden soll ...
Zum Beispiel Frank Henkel, Innenexperte der CDU). Er fordert eine Sonderkommission der Polizei, die sich
ausschließlich mit den Vorgängen ums Köpi beschäftigt. Henkel: "Vor allem gegen die Serie von Brandanschlägen
muss endlich mit allen erforderlichen Mitteln vorgegangen werden, nachdem der Innensenator und sein
Polizeipräsident hier viel zu lange geschlafen haben."
Innensenator Ehrhart Körting (SPD) verteidigte das Vorgehen der Polizei dagegen als angemessen. Zugleich verurteilte
er die Gewaltorgie: "Für die Zerstörungsexzesse gibt es nicht den Schimmer einer politischen Rechtfertigung." Hier übe
eine kleine Gruppe unter dem Deckmantel, auf vermeintliches Unrecht hinzuweisen, ihre "Asozialität" aus.
Nach Polizeiangaben stehen 47 vorübergehend Verhaftete unter dem Verdacht, Straftaten wie schweren Land- und
Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung begangen zu haben. Bei 13 weiteren Personen wurden
die Personalien aufgenommen. Ein Polizeisprecher: "Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren."
Gern hätte der KURIER den neuen Köpi-Eigentümer Besnick Fichter zu möglichen Kündigungen befragt – doch der ist
nicht erreichbar. Auch die stinkenden Müllberge auf dem Köpi-Gelände böten Möglichkeiten zum Einschreiten – zum
Beispiel durch die Bau- und Wohnungsaufsicht. Mittes Bezirksbürgermeister Christian Hanke (SPD) war zu diesem
Thema gestern auch nicht zu sprechen ...

06.06.2008
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Hausprojekt
VON JAN PFAFF
Die Nische für ein anderes Leben
Die Köpi ist eine Institution der linken Szene. Seit den Ausschreitungen während der Freiräume-Tage ist das Haus an
der Köpenicker Straße als Randale-Zentrale verschrien. Im Alltag versuchen die Bewohner ihre Vorstellung von Freiheit
zu leben.
Ein asphaltiertes Rechteck, dahinter ein paar Holzgestelle, Sitzbänke, Sperrmüll, alte Wohnwagen. An einer Mauer
hängt, aus Gips geformt, der Kopf der amerikanischen Freiheitsstatue. Der Hof der Köpi wirkt nicht sehr einladend.
Doch für Magdalena bedeutet dieses Stück Asphalt sehr viel. Es sei der Freiraum, der ein Leben abseits des
Mainstreams möglich mache, sagt sie. Hier trifft sie die anderen Bewohner, hier hat sie immer etwas zu tun: im Winter
Holz hacken, im Sommer Schrott nach Verwertbarem sortieren oder eine Bar für die nächste Party bauen.
Letzte Woche machte das autonome Wohnprojekt an der Köpenicker Straße in Mitte wieder einmal Schlagzeilen. Bei
den sogenannten Freiräume-Aktionstagen wurde ein paar Straßen weiter ein Haus besetzt - und kurz darauf wieder
geräumt. Später gerieten Polizei und Autonome vor dem Köpi-Gelände aneinander. Steine und Flaschen flogen. Am
Ende gab es fünf verletzte Polizisten, mehrere Festnahmen und kaputte Fenster an der Zentrale der Gewerkschaft
Ver.di auf der anderen Seite der Köpenicker Straße. Von der "Randale-Zentrale Köpi" schrieben die
Boulevardzeitungen.
Der Alltag in der Köpenicker Straße 137 sieht anders aus. "Eigentlich ist es hier friedlich", sagt Magdalena. Unter ihrer
schwarzen Cap quellen Rastazöpfe hervor, im Gesicht trägt sie mehrere Piercings. Die 22-Jährige ist vor drei Jahren
von Polen nach Berlin gezogen. "Wegen der alternativen Szene." Freunde von ihr lebten schon in der Köpi. Sie schlief
ein paar Monate im Gästezimmer, bis ein WG-Zimmer frei wurde. Die Wände strich sie rot, zimmerte ein Hochbett,
stellte ein Sofa und einen Couchtisch darunter. "Die Möbel habe ich alle auf der Straße gefunden."
Magdalena versucht, weitestgehend ohne Geld auszukommen, nicht im kapitalistischen System mitzumachen. Ein paar
Euro verdient sie, indem sie an Straßenkreuzungen mit Fackeln jongliert und Kleingeld in den Reihen der wartenden
Autos sammelt. Auf dem Heimweg sucht sie in Abfallcontainern von Supermärkten nach Obst und Gemüse, das noch
genießbar ist. "Containern" nennt sie das. "Richtigen Müll esse ich natürlich nicht, aber oft finde ich noch gute Sachen."
Sie sei schon in der Schule links gewesen, eine Punkerin, immer irgendwie dagegen. Eine normale Mietwohnung
könne sie sich mit ihrem Lebensstil nicht leisten. Aber warum auch? Die Köpi sei für sie der perfekte Ort. Magdalena
schwärmt vom Gemeinschafsgefühl, alles wird im Hausforum besprochen, zusammen entschieden und umgesetzt.
Auch wenn es mal Streit um fehlende Betriebskosten oder nicht entsorgten Müll gibt, sprechen die Hausbewohner gern
von einer "gelebten Utopie".
Die Köpi ist eine Parallelwelt in der schicken neuen Mitte Berlins. Das fünfgeschossige Gebäude mit der verfallenen
Fassade wirkt düster, die meisten Bewohner kleiden sich in Schwarz. Zurzeit leben hier etwa 40 Menschen Studenten, Arbeiter, Arbeitslose, Lebenskünstler. In den hohen Räumen im Erdgeschoss ist Platz für Kulturprojekte.
Druckerei, Kino, Kneipe und Sporthalle, alles in Selbstverwaltung.
Zu DDR-Zeiten war das Haus Volkseigentum. Im Februar 1990 wurde es als eines der ersten Häuser im Ostteil der
Stadt besetzt. Bald bekamen die neuen Bewohner Mietverträge von der noch zuständigen kommunalen
Wohnungsverwaltung. 1995 wurde die Köpi dem Alteigentümer rückübertragen, der das Haus nach einer Pleite an
Gläubigerbanken verlor. Nach einer Zwangsversteigerung im Mai 2007 drohte lange eine Räumung. Erst im März
erkannte der neue Besitzer überraschend die bestehenden Mietverträge an und stellte für die Gemeinschaftsräume im
Erdgeschoss sogar neue aus.
Ein Foto über Magdalenas Schreibtisch zeigt eine Soli-Demo im Dezember. An Polizisten in Schutzmontur schiebt sich
ein langer Strom junger Leute vorbei, fast durchweg schwarz gekleidet, manche vermummt. Das Bild wirkt bedrohlich.
Im Haus ist man sich einig: Ohne den öffentlichen Druck von hunderten von Sympathisanten, ohne die offene
Androhung von gewaltsamem Widerstand bei einer Räumung hätte es die Einigung mit dem neuen Besitzer nicht
gegeben.
Für die linke Szene ist die Köpi eine der letzten Bastionen gegen die Gentrifizierung der Stadt. Ein Mythos, der auf
Postkarten vermarktet wird. Ein Vorzeigeprojekt, das zeigen soll, wie Selbstverwaltung abseits kommerzieller Zwänge
funktionieren kann. Dabei ist die Köpi innerhalb der Szene nicht unumstritten. Es gibt Kritik, dass das Haus von vielen
nur als Partystätte wahrgenommen wird, nicht als Ort der politischen Auseinandersetzung. Dass mit "Insellösungen"
nichts gewonnen sei, bemängeln andere. Die Bewohner richteten sich gemütlich in ihrer antikapitalistischen Nische ein,
statt für weitergehende Veränderungen zu kämpfen, kritisiert ein Beitrag in einem Internetforum zu den "Aktionstagen".
Das Köpi-Treppenhaus ist dunkel, die Wände und Fenster mit Graffiti zugesprüht. Um in Lothars Wohnung zu
gelangen, muss man bis ganz nach oben steigen. Lothar gehört zu den Veteranen des Hauses, mit Unterbrechungen
lebt er hier seit 16 Jahren. Er ist das Gedächtnis der Köpi, sammelt Fernsehbeiträge über das Haus, erzählt den
Jüngeren, wer schon alles vor ihnen hier wohnte. Viele bleiben nur zwei, drei Jahre, ziehen dann weiter in eine normale
Mietwohnung, wo das Leben ruhiger ist.
Lothars Raum unterm Dach hat knapp 30 Quadratmeter, die Decke ist mit Holz getäfelt. Aus dem Fenster sieht man die
Spree. "Ich habe das alles selber ausgebaut", erzählt er. Schließlich habe er früher Maurer gelernt. Stolz auf die
Leistung der eigenen Hände sind viele Bewohner. Das Selbermachen ist für autonome Wohnprojekte ein wichtiges
Argument, um sich zu legitimieren. Eine professionelle Sanierung nutze nur Spekulanten, die dann höhere Mieten
verlangen könnten. In der Köpi zahlen sie eine Miete, die sich am Zustand des Hauses zu Wendezeiten bemisst: 14
Cent pro Quadratmeter. "Plus Nebenkosten", fügt Lothar hinzu. Er habe nichts gegen Privateigentum, aber eine Miete
zu zahlen, die sich am freien Markt orientiere, sehe er nicht ein. "Wohnen ist ein Menschenrecht", lautet ein Slogan der
Hausbesetzer. Einer weiteren Begründung bedarf es in ihren Augen nicht.
Besetzerkarriere
Lothar ist ein kleiner, drahtiger Mann mit rasiertem Schädel, Anders als viele im Haus geht der 41-Jährige regelmäßig
arbeiten. "Ganz ohne Geld geht es ja nicht." Als Industriekletterer baut er mit an Dachkonstruktionen von Sportstadien
und Flughafenhallen auf der ganzen Welt: Dänemark, Kuwait, Nigeria. Kollegen würden ihn komisch anschauen, wenn
er erzählt, wo er lebt. "Die meisten können sich das gar nicht vorstellen."
Lothar wuchs in Jena auf, Mitte der 80er zog er dort mit Freunden in eine leer stehende Altbauwohnung. Die
Staatsmacht ließ sie gewähren. Zu Zeiten des rigiden DDR-Wohnungsmanagements war das illegale Beziehen
heruntergekommener Altbauen weit verbreitet. Selbst Angela Merkel kokettierte vor kurzem damit, dass sie ihre erste

eigene Wohnung in Ostberlin aufbrechen ließ und illegal bezog.
In der engen DDR-Welt eckten Lothar und seine Freunde aber immer wieder an. Eine verbotene Kahnfahrt auf der
Saale, spontane Straßenmusik in Weimar - immer gab es Ärger. 1987 stellte er einen Ausreiseantrag und fand sich
schnell in Westberlin wieder, in der Kreuzberger Besetzerszene. 1992 gelangte er schließlich in die Köpi.
Ein paar Mal ist er weggezogen. Zwei Jahre lebte er auf dem Land, 200 Kilometer vor Berlin, ein Jahr im Dschungel in
Papua-Neuguinea. Doch immer kam er zurück. "Man kann sagen, dass ich nie erwachsen geworden bin, aber ich habe
hier einfach alles, was ich brauche." Nirgends sonst gebe es Kino, Bar, Sporthalle und Konzertbühne im eigenen Haus.
Selbst zu kochen, das habe er in all den Jahren nie richtig gelernt, erzählt er. Denn immer, wenn er irgendwo im Haus
mit Freunden quatsche, forderten diese ihn zum Mitessen in ihrer WG auf.
Dass die Räumung abgewendet wurde, habe ihn nicht überrascht, sagt Lothar. Er habe aber auch nicht groß darüber
nachgedacht. "Ich habe gelernt, mir nicht zu viele Gedanken über die Zukunft zu machen", sagt er. "Als ich 1987 aus
der DDR ausreiste, hat man mir gesagt, dass ich die nächsten 20 Jahre nicht wieder einreisen darf - das kam dann
auch anders."
"Die Köpi ist zweifellos eine Nische", sagt Lothar. Aber er sei zu alt, um von der Weltrevolution zu träumen. Daher sei
das Haus nicht nur für die Bewohner wichtig, sondern auch für die Menschen außerhalb dieser kleinen Welt. "Als
Erinnerung daran, dass ein anderes Leben möglich ist."
#
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... und im Oktober wird Tempelhof besetzt!
Fragen: Haidy Damm
Die Aktivisten Michael T. und David S. über ihre Bilanz der Berliner Freiraumtage und weitere Pläne
ND: Die autonomen Freiraumaktionstage, die am Sonntag zu Ende gegangen sind, wollten auf die Verdrängung
alternativer Projekte im Zuge der Stadtumstrukturierung aufmerksam machen. Würden Sie sagen, Ihr Konzept ist
aufgegangen?
David: Definitiv. Die Leute konnten sich an verschiedenen Stellen einbringen und haben das auch getan. Wir haben
bewusst auf eine Großdemonstration verzichtet, weil unsere Erfahrung der vergangenen Jahre ist, dass wir da oft
nichts anderes sind als eine Angriffsfläche für die Polizei.
Michael: Das Konzept war, dass viele Gruppen etwas vorbereiten und nicht eine alles macht und der Rest konsumiert.
Und es gab echt viel: Veranstaltungen, eine Hausbesetzung, Piratenradio, Straßentheater, eine Broschüre, auch
militante Aktionen, Workshops, Fahrraddemos ... Zufrieden sind wir auch, weil die Themen Freiräume und
Stadtumstrukturierung eine Woche lang auf der Tagesordnung standen.
Trotzdem müssen wir selbstkritisch feststellen, dass wir nicht wirklich über unsere eigene Szene hinaus mobilisieren
konnten. Wie wir das ändern können, müssen wir jetzt diskutieren.
Selbst in der Linken gab es Kritik an den Aktionstagen. Sie haben angekündigt, im Oktober den dann geschlossenen
Flughafen Tempelhof in ein soziales Zentrum umwidmen zu wollen. Wie wollen Sie dafür genug Unterstützung
mobilisieren?
David: Sicher gab es Kritik, aber es gab auch Zustimmung. Viele Gruppen haben sich nicht eingebracht und jetzt
gesehen, die Leute haben ganz schön viel auf die Beine gestellt. Wenn wir mit einem klaren Konzept auf sie zugehen,
werden wir ein breites Bündnis zustande bekommen.
In der breiteren Öffentlichkeit waren die Demos, die Hausbesetzung und natürlich die brennenden Autos wahrnehmbar.
Glauben Sie, die Botschaft der Kampagne ist angekommen?
Michael: Wir haben gezeigt, dass wir es nicht hinnehmen, wenn unsere Freiräume weiter eingeschränkt werden. Das
ist auch ein Zeichen an andere Mieterkämpfe. Viele Menschen sind nicht einverstanden mit der Entwicklung, wissen
aber nicht, was sie tun können. Soziale Stadt heißt für mich aber auch, die Besitzverhältnisse generell in Frage zu
stellen.
Im Bezirk Prenzlauer Berg zum Beispiel hat sich die Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren fast komplett
ausgetauscht. Jetzt entstehen da Eigentums-Luxuslofts, die in der unteren Preisklasse 3000 Euro pro Quadratmeter
kosten. Dann folgt die Infrastruktur: Restaurants, Kneipen, Feinkostläden. Es ist angekommen, dass es bei
Stadtumstrukturierung um einen gesellschaftlichen Prozess geht, in den wir uns jetzt verstärkt einbringen werden. Auch
wenn nicht alle mit allen Aktionen einverstanden sind.
Zum Brandanschlag auf die Autovermietung Robben&Wientjes hat sich die »Autonome Gruppe Umzugsstopp«
bekannt, die damit ihren Unmut über »Stadtteilveredelung« ausdrücken wollte. Daran gab es viel Kritik. Wie wird die
Nachbereitung bei Ihnen aussehen?
Michael: Diese Aktion wird unter uns viel diskutiert und das wird auch weitergehen. Die Freiräumekampagne hat nach
den Anschlägen in einer Pressemitteilung erklärt, dass sie keinen Zusammenhang mit ihren Zielen sieht.
Wie soll es weitergehen mit der Kampagne?
David: Wir werden uns mit Mieter-Innenkämpfen auseinandersetzen, mit Zwangsumzügen, zwangsläufig mit
Antirepression, aber auch mit Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Und wir rufen zur Demonstration am 5. Juli
zum 15. Jahrestag der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl auf. Insgesamt hoffen wir, dass viele Initiativen ihre
Inhalte in die Freiräumekampagne tragen.

Polizeiticker
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Fahrzeuge brannten
Friedrichshain-Kreuzberg
# 1551
Unbekannte setzten heute früh einen Lkw in Friedrichshain in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1 Uhr 20 in der
Diestelmeyerstraße das brennende Baufahrzeug und alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen löschten. Die
Fahrerkabine des Fahrzeugs brannte vollständig aus.

# 1552
Gegen 1 Uhr 30 alarmierten Anwohner Polizei und Feuerwehr in die Schreinerstraße in Friedrichshain. Dort hatten
Unbekannte ein Pkw „Ford“ in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf ein neben dem „Ford“ geparkten „Mercedes“ über und
beschädigte diesen. Eine Zeugin hatte kurz zuvor zwei maskierte Personen an dem Fahrzeug bemerkt.
# 1553
Ein Passant alarmierte gegen 2 Uhr die Feuerwehr zu einem brennenden Lkw in die Alexandrinenstraße in Kreuzberg.
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, welches das Führerhaus zum größten Teil zerstörte. Verletzt wurde bei den
Bränden niemand. Da ein politischer Hintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm der Polizeiliche
Staatsschutz des Landeskriminalamtes in den drei Fällen die Ermittlungen.

28.05.2008

Besetztes Haus geräumt – Mehrere Festnahmen, Brandanschläge auf Autos und Papiercontainer
# 1572

Nach der Räumung eines am Abend besetzten Hauses am Michaelkirchplatz in Mitte und einer sich anschließenden
Eilversammlung sind in der Nacht insgesamt 29 Personen festgenommen worden, darunter auch zwei Frauen wegen
des Verdachtes der Brandstiftung. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg brannten acht Autos und
drei Papiercontainer, sechs daneben stehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt.
Gegen 18 Uhr erhielten Polizisten Kenntnis von einem neu besetzten Haus am Michaelkirchplatz. Nachdem der
verantwortliche Eigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt hatte, begannen gegen 21 Uhr 10 rund 300
Beamte mit der Räumung des Objektes. Dabei mussten die Polizisten auch Trennschleifer einsetzen, um das
verbarrikadierte Haus betreten zu können. Vereinzelt kam es dabei zu Flaschenwürfen auf die eingesetzten Beamten.
Im Haus wurden 19 Personen angetroffen und zur Identitätsfeststellung festgenommen. Nach der Räumung bildete
sich am Heinrichplatz in Kreuzberg eine Eilversammlung mit rund 150 Teilnehmern, die weitgehend friedlich verlief.
Zwischen 23 Uhr 30 und 2 Uhr 20 wurden am Engeldamm, am Lausitzer Platz, der Fischerinsel, sowie der Wrangel-,
Libauer-, Kopenhagener-, Ueckermünder-, Liebig- und Holzmarktstraße acht Autos der Marken „Audi“, „BMW“,
„Mercedes“ und „Porsche“ sowie drei Papiercontainer angezündet. Die Polizisten nahmen in der Nacht zehn Personen
wegen Widerstandes, Beleidigung und einzelner Flaschenwürfe auf Polizisten fest. Unter ihnen befinden sich zwei 19
und 22 Jahre alte Frauen, die im Verdacht stehen, für einen Teil der Brandstiftungen an den Fahrzeugen verantwortlich
zu sein. Der Polizeiliche Staatsschutz, der die Ermittlungen aufgenommen hat, geht von einem Zusammenhang
zwischen den Brandstiftungen und der Räumung des besetzten Hauses aus.

29.05.2008
In Neukölln und Prenzlauer Berg kam es heute früh zu Brandstiftungen, bei denen insgesamt 18 Fahrzeuge
beschädigt wurden.
# 1576
Gegen 1 Uhr 35 bemerkten Anwohner vier unabhängig von einander brennende Fahrzeuge auf dem Gelände einer
Autovermietung an der Lahnstraße. Das Feuer griff auf weitere 13 Fahrzeuge über, bevor es von der alarmierten
Feuerwehr gelöscht werden konnte.
# 1577
Eine Stunde später setzten Unbekannte auf einem dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pappelallee einen Pkw
„Porsche“ in Brand.
In beiden Fällen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen
werden kann, hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

30.05.2008

Erneut Autos in Brand gesetzt - Verdächtiger festgenommen
# 1588
In der vergangenen Nacht sind in Berlin erneut mehrere Pkw in Brand gesetzt worden. Ein 21-Jähriger wurde bei einer
versuchten Brandstiftung in Kreuzberg festgenommen.
Gegen 0 Uhr 20 brannte in der Rudolf-Seiffert-Straße in Lichtenberg ein „VW Golf Variant“, der anhand von Aufklebern
als Fahrzeug einer großen Autovermietung erkennbar war.
In der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain setzten Unbekannte gegen 1 Uhr 35 einen „Mercedes“ in Brand.
Zwei „Skoda Felicia“, die durch Aufschriften als Firmenwagen einer Telekommunikationsfirma erkennbar waren, wurden
gegen 2 Uhr 10 in der Winterstraße in Reinickendorf angezündet.
Gegen 4 Uhr beobachteten Zivilbeamte der Polizeidirektion 5 in der Möckernstraße in Kreuzberg einen 21-jährigen
Treptower, der im Begriff war, einen „Mercedes“ in Brand zu setzen. Der junge Mann wurde festgenommen und dem
Staatsschutz des Landeskriminalamtes überstellt, der auch die Ermittlungen zu den anderen Bränden übernommen
hat.

Lokalgäste angepöbelt und Tische umgeworfen - 17 Festnahmen
Mitte
# 1589
Gegen 17 Uhr 30 bildete sich im Bereich der Friedrich-, Behrens- und Mohrenstraße ein nicht angemeldeter Aufzug von
etwa 50 Personen mit Bezug zur so genannten „Freiraum-Kampagne“. Aus der Gruppe heraus, deren Mitglieder zum
Teil vermummt waren, wurden an mehreren Lokalen Gäste belästigt sowie Tische und Stühle umgeworfen.
Einschreitende Polizeibeamte nahmen insgesamt 17 Personen fest.
Politisch motivierte Sachbeschädigungen
# 1600
Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte gegen 6 Uhr am Britzer Damm in Neukölln fünf durch Steinwürfe
beschädigte Scheiben eines Geldinstitutes. Außerdem stellten alarmierte Polizisten Schäden an einer Eingangstür und
einem Oberlicht fest.
# 1601
An der Fassade einer Firma in der Großbeerenstraße in Mariendorf entdeckte ein Hausmeister gegen 4 Uhr 40 eine mit
Farbe geschmierte politische Parole und ein beschädigtes Türschloss. Außerdem hatten Unbekannte mehrere
Farbbeutel gegen das Gebäude geworfen.
# 1602
Ebenfalls durch Steinwürfe beschädigten Unbekannte drei Scheiben an der Generalvertretung einer
Versicherungsfirma in der Möllendorffstraße in Lichtenberg.
# 1603
In über 50 Fällen beschmierten Unbekannte mit Hilfe von Schablonen Autos und Hauswände in Mitte. Zunächst wurden
in der Nacht vier Fälle bekannt, bevor sich am Morgen weitere Geschädigte bei der Polizei meldeten. Betroffen waren
Fahrzeuge in der Borsig-, Tiek-, Schröder-, Garten- und Invalidenstraße. Eine genaue Zahl über die
Sachbeschädigungen liegt noch nicht vor.
Wie berichtet, sind gestern Abend 17 Personen festgenommen worden, nachdem sie im Bereich der Mohren-,
Friedrich- und Behrenstraße Tische und Stühle umgeworfen und Gäste belästigt hatten. Gegen 13 von ihnen verhängte
ein Richter einen Anschlussgewahrsam bis heute Abend um 22 Uhr. Vier, gegen die wegen Landfriedensbruch und
Sachbeschädigung ermittelt wird, wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.
Der in der Kreuzberger Möckernstraße wegen des Verdachtes der versuchten Brandstiftung festgenommene 21Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen
ihn dauern an.

31.05.2008

Farbbeutelwürfe auf Werbetafel
Friedrichshain-Kreuzberg
# 1609
Fünf maskierte Männer bewarfen gestern Abend gegen 18 Uhr eine Werbetafel mit Farbbeutel auf der Warschauer
Brücke in Friedrichshain. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte die Täter und alarmierte die Polizei. Die
Männer flüchteten in Richtung Frankfurter Allee. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat
der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

01.06.2008

Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen - Mehrere Festnahmen
Mitte
# 1626
In der vergangenen Nacht und heute früh sind Polizisten in Mitte zum Teil massiv mit Flaschen und Steinen beworfen
worden, fünf Beamte sind dabei leicht verletzt worden. Außerdem zündeten Unbekannte gegen 0 Uhr 30 in der
Singerstraße in Friedrichshain einen „Daimler Chrysler“ an und bewarfen ein Gewerkschaftsgebäude am Bona-PeiserWeg mit Steinen, wobei mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen. Insgesamt nahm die Polizei, die mit rund 550
Beamten im Einsatz war, sieben Personen fest. Zwei von ihnen werden heute einem Ermittlungsrichter mit dem Ziel,
einen Haftbefehl zu erwirken, vorgeführt.
Nachdem gestern Nachmittag und am Abend verschiedene Aktionen im Zusammenhang mit der „Freiraumkampagne“,
darunter eine Demonstration gegen ein Ladengeschäft in Mitte, friedlich zu Ende gegangen waren, hatten sich am
Abend mehrere Hundert Personen zu einer Veranstaltung in der Köpenicker Straße 137 zusammen gefunden. Gegen
23 Uhr betraten rund 150 Personen die Fahrbahn und brachten den Fahrzeugverkehr zum Erliegen. Sie wurden von
Einsatzkräften angesprochen und gebeten, wieder auf den Gehweg zu gehen. Aus dieser nach wie vor auf der Straße
stehenden Menge bzw. aus einer Gruppe von etwa 100 weiteren Personen, die auf dem Gehweg standen, wurden
gegen 23 Uhr 10 mehrfach Flaschen auf die Beamten geworfen. Als die Polizisten zwei Männer und eine Frau wegen
schweren Landfriedensbruchs festnahmen, wurden sie nach Schilderung der Einsatzkräfte massiv mit Flaschen- und
Steinen beworfen. Auf weitere Festnahmen reagierten bis etwa 23 Uhr 50 mehrere, zum Teil vermummte Personen, auf
gleiche Art und Weise. Fünf Polizisten erlitten leichte Verletzungen, konnten aber den Dienst fortsetzen. Sechs Männer
und eine Frau wurden festgenommen, zwei 21 bzw. 24 Jahre alte Männer werden am Nachmittag einem
Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem der größte Teil der Personengruppe kurz nach Mitternacht wieder auf das
Gelände gegangen war, blieb die Lage bis auf vereinzelte Flaschenwürfe ruhig. Der Versuch, gegen 1 Uhr 45 einen auf
die Fahrbahn der Köpenicker Straße gerollten Container in Brand zu setzen, blieb erfolglos.
Im Lauf der Nacht wurden an verschiedenen Stellen in Friedrichshain und Wedding mehr als ein Dutzend Müll- und
Wertstoffcontainer angezündet. Die Ermittlungen hat in allen Fällen der Polizeiliche Staatsschutz übernommen
Die Behauptung aus den Reihen der Veranstalter der Freiraumkampagne gegenüber den Medien, die Polizei hätte das
„Hausprojekt“ in der Köpenicker Straße 137 angegriffen, entbehrt jeder Grundlage und ist eine Umkehrung der Realität.
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[Berlin Freiraum Aktionstage] Hausbesetzung
Heute wurde um 18.00 Uhr, ein Haus des Ver.di-Immobilienfonds am Michaelkirchplatz 4-5 besetzt. Das Haus steht seit
Jahren zu Spekulationszwecken leer. Die Besetzung richtet sich gegen Ver.dis verkürtzte Kapitalismuskritk,
hierarchische Organisation sowie Immobilien und Lohnpolitik.
Heute wurde um 18.00 Uhr, ein Haus des Ver.di-Immobilienfonds am Michaelkirchplatz 4-5 besetzt. Das Haus steht seit
Jahren zu Spekulationszwecken leer. Die Besetzung richtet sich gegen Ver.dis verkürtzte Kapitalismuskritk,
hierarchische Organisation sowie Immobilien und Lohnpolitik. Ver.di reproduziert nur bestehende Verhältnisse und trägt
keinesfalls dazu bei die Situation der Menschen zu verbessern.
Es ist nicht beabsichtigt das Haus nach einiger zeit wieder zu verlassen sondern dauerhaft drinnen zu bleiben. Die
Besetzer_innen planen zahlreiche selbstverwaltete Projekte und Initiativen wie einen Umsonstladen um einen
Ausgangspunkt für eine solidarische Ökonomie zu bieten, einen Stadtteilladen um ein Forum für den Kiez zu bieten,
eine Kiezwerkstatt in der sich Anwohner_innen Werkzeug ausleihen und Sachen reparieren können, einen
Theater/Zirkus-Projektraum, einen Garten als Anbau und Erholungsraum, mehrere Projekte für politische Bildung,
sowie Gästezimmer und Wohnraum. Alle sind aufgerufen sich an Projekten zu beteidigen!!!
In dem Haus sollen gesellschaftliche Konflikte aufgegriffen werden. Die Besetzer_innen sehen als sollche u.a. die
Wohnungslage, Arm-Reich, Geschlechterverhältnisse, Rassismus und andere herrschaftsförmige Umgangsformen. Der
kampf gegen diese Konflikte wird sich grundlegend auf die Struktur des Hauses auswirken.
Es ist keineswegs beabsichtigt die Anwohner_innen zu beeinträchtigen. Die Besetzer_innen werden deswegen, so bald
sich die Lage beruhigt hat, zu einem Treffen laden.
Um eine Räumung zu Verhindern ist es von größter Bedeutung, dass sich möglichst viele Menschen vor/in dem
Gebäude einfinden. Kommt alle!!! Unterstützt die Besetzer_innen!!!
Es gibt Vokü, Musik und Getränke....
Die Besetzenden freuen sich auf euch.
Hört Radio FM 95,2 und achtet auf Updates
Bewegt euch in kleinen Gruppen damit die Polizei euch nicht stoppen kann.
Ergänzungen
Verhandlungstermin mit Verdi
Die Besetzenden 27.05.2008 - 18:25
Soeben wurde den Besetzenden ein Verhanlungstermin mit Verdi angeboten. Ein Anwalt trifft sich um 19.00 Uhr zu
Verhandlungen mit Delegirten
Polizei
Die Besetzenden 27.05.2008 - 18:34
Die Polizei sammelt sich am Moritzplatz und steht vor dem Haus. Es befinden sich ca. 150 Menschen vor dem Haus.
Verstärkung ist erwünscht. :)
Hundertschaft
Die Besetzenden 27.05.2008 - 18:48
So eben ist die 23. Hundertschaft und noch 6 weitere Wannen vor dem Haus angekommen.
Aktuelle Infos
im 27.05.2008 - 19:02
Liveticker zu den Actionday und aktuellen Aktionen:
http://ticker.so36.net/
Neues
Die Besetzenden 27.05.2008 - 19:04
Die 23. zieht sich offenbar zurück. Das Anti-Konfliktteam der Polizei ist angekommen.
Ein Anwalt des Ver.di Immobilienfonds war bei dem Haus war aber sehr aggessiv und nicht gesprächsbereit. Das
Verhandlungsteam der Besetzer brach daraufhin die Gespräche ab.
Bullen auf dem Dach
Die Besetzenden 27.05.2008 - 20:04
Es sind anscheinend Bullen aufs Dach gekommen!!! Gleichzeitig haben es noch ein paar Leute geschafft ins Haus zu
kommen.
Unterstützung wird immernoch dringend benötigt!!!
Schonmal besetzt gewesen...
Nachbar 27.05.2008 - 20:16
Das selbe Haus wurde vor einigen Jahren (drei?) schonmal für einige
Stunden besetzt und dann gewaltsam von der Polizei geräumt.
Wirklich eine Schande ein so schönes Haus verfallen zu lassen und dann auch noch von einer Gewerkschaft
("Arbeitnehmervertretung")!
Hoffentlich hat die Aktion dieses Mal mehr Erfolg!
Verdi?!
Määääähdorn 27.05.2008 - 20:26
Verdi? Das waren doch die, welche ihre Riesenhütte unbedingt da an der Spree hinbauen mussten, wo damals der tolle
Wagenplatz "Schwarzer Kanal" stand und diesen damit von dort vertrieben hatten. Wo es doch dort Bauplatz ohne

Ende gab. Na ja, die tollen "Freunde" von der Gwerkschaft werden sich schon was dabei gedacht haben...
News
Die Besetzenden 27.05.2008 - 21:09
Es befinden sich ca. 350 Leute vor dem Haus. Es wird dringend Werkzeug & Baumaterial (z.B. Holz) benötigt. Die
Menschen streichen das Haus neu an.
Die Bullen fahren Wasserwerfer und Räumpanzer auf. Es sind auch ca. 30 Wannen am Michaelkrichplatz. Der Platz
wurde von den Bullen abgespert.
Ein Mensch von Ver.di soll am Ort sein wird jedoch vom Verhanlungsteam nicht gefunden. Wahrscheinlich redet er
gerade mit der Polizei. Diese bereitet gerade eine Flex vor.
Verstärkung wird dringend benötigt!!!
Festnahmen+Räumung(sversuch?)
Nachbar 27.05.2008 - 21:18
-300-400 Leute vor Ort
-massive Polizeipräsenz
-Bullen sind im Haus
-gewaltätige Übergriffe der Polizei,Verletzte +min. 3 Festnahmen
-Ver.di hat vermutlich Strafantrag gestellt (Verräterpack!)
-Aber: Transparente hängen weiter am Haus und es sind auf jeden Fall noch Leute DRINNEN
-die Sache ist noch nicht vorbei
-Kommt hin und unterstützt die Menschen!
news
telefonist 27.05.2008 - 21:35
die 23. EH prügelt sich erneut durch. Etliche Verletzte, aber keine genaueren Infos. Es sind auf jeden Fall noch Leute
im und vor dem Haus.
Wäre schön, wenn ein paar Menschen später noch zur GeSa kommen könnten.
HIN da!
HIN DA! 27.05.2008 - 21:38
um circa 10 nach 9 sind sehr viele bullen vonna 23. hundertschaft bis ans haus ran und dann an dem eingang
rumgewerkelt bis sie ein bischen drinne waren weiter weiß ich es auch nciht-...
die leute leute ham parolen gerufen und wurdebn immer wieda von den bullen genervt....
ma sehn was kommt...
ich hoffe das beste!!
alsoa wenn ihr könnt geht da hin und helft den leuten!!!
Räumung
Mein name 27.05.2008 - 21:41
-im haus haben sich leute an die bausubstanz fixiert, bullen sind beschäftigt die leute loszuschneiden
- ca. 150 vorm haus
passt auf euch auf!
Presse
... 27.05.2008 - 21:43
Immerhin bis in die Zeitung geschafft!
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Hausbesetzer;art126,2539326
Ich drück euch die Daumen...
Freiräume für Alle, Berlin bleibt dreckig!!!
Aktueller Stand
Nachbar 27.05.2008 - 21:51
-Immernoch Leute im Haus!
-Unterstützung vor Ort gewünscht!
-Anwälte von Ver.di (Verräterpack) und Ströbele (Unterstützer) vor Ort...
-Nein,nein,nein die Polizei hat noch lange keinen Feierabend :-) -solln se sich halt nen anderen Job suchen!
2 Bullendurchsage
rke 27.05.2008 - 21:56
soeben erfolgte 2. Bullendurchsage von DJ ACAB an die Gruppe auf der Straße und auf dem Michaelkirchplatz in
kleinen Gruppen Richtung Heinrich Heine abzuströmen.
3. und letzte Aufforderung
rke 27.05.2008 - 21:59
der Bullen den Platz zu räumen.
BesetzerInnen werden abtransportiert
Mein name 27.05.2008 - 22:40
Die BesetzerInnen werden jetzt gerade in Wannen gepackt und abtransportiert... vermutlich werden sie dem haftrichter
vorgeführt...
als reaktion ging vor 5 minuten auf dem engelsdamm das erste auto in flammen auf!
Neue_r Besitzer_in
murmelo 27.05.2008 - 22:41
In dem Artikel der auf der Homepage des Tagesspiegels steht wir erwähnt, dass das Hause nicht mehr ver.di gehöre.
Es sei verkauft worden und der_die neue Besitzer_in habe Strafanzeige gestellt. Gibt es Menschen die dazu etwas

sagen können?
Haus gehört nicht mehr ver.di...
jaja gewerkschafter 27.05.2008 - 22:47
...das behaubtet zumindest der Tagesspiegel. Demnach hat der neue Eigentümer und nicht ver.di Strafanzeige gestellt.
Wäre also gut wenn das mal jemand klären würde, bevor sich hier die ganze Wut an einer ebenso zweifelhaften wie
unverzichtbaren Großorganisation entläd.
arrest? free again? call EA, 030 - 69 22222
EA Berlin 27.05.2008 - 22:51
We actually heard of 6 arrests by the police near the squatted house at Michaelkirchplatz. One person is free again.
Please call the antirepression- number 030-69 22222 if you have been arrested and are free again, or if you know this
from your friends.
We care for the people so that lawyers will help.
Try to write down soon what you have seen and what happened as exactly as possible and store it at a sure place for
the case of a trial.
There will be people who check the antirepression- number 030 - 69 22222 (or the mailbox) during all the action days.
Take care, stay rebel!
GERMAN
Wir haben bisher von 6 Festnahmen erfahren, eine Person ist bereits wieder frei.
Bitte meldet Euch oder Eure FreundInnen ab, wenn Ihr /sie wieder draußen sind, damit klar ist, um wen man sich noch
kümmern muss (AnwältInnen etc.) und um wem nicht mehr.
Wenn Ihr selber eingefahren seid oder Festnahmen gesehen/dokumentiert habt, schreibt so schnell wie möglich ein
genaues Gedächtnisprotokoll und kommt in die EA-Sprechstunde,
spätestens, wenn es Post von den Bullen gibt. Wenn Ihr verletzt worden seid, lasst Euch die Verletzungen von einem
Arzt oder einer Ärztin schriftlich bestätigen.
Zu einer Vorladung zur Polizei nicht hingehen! Gegen Bußgeldbescheide Widerspruch einlegen!
der EA Berlin ist während der Aktionstage durchgehend aktiv, das heisst, der AB wird regelmäßig abgehört und es wird
sich um die Eingefahrenen gekümmert.
030/6922222
live: Dienstags von 20 - 22 h im Mehringhof
Wem gehört das Haus?
... 27.05.2008 - 23:07
Nach dem bürgerlichen Recht gehört das Haus zu 100% Verdi. Verwaltet wird das Haus durch eine Verdi eigene
Immobilienfirma namens IVV. Sitz derer ist in der Jägerstr in Mitte. Hausnummer 6 soweit ich weiß. Geld machen die im
Auftrag von Verdi mit dem Leerstehenlassen von UNSEREN Häusern und mit brutalsten Räumungen. Spekuliert wird
mit öffentlichem Wohneigentum.
Danke Verdi!
Get off the Internet! Get out on the streets! This is our City! We take it back!
Radio
... 27.05.2008 - 23:21
Piratinnenradio auf: http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u
radio
ich 27.05.2008 - 23:30
kopier dir diese url in den vlc-media player und los geht’s
http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u
is übrigens von der auf der indx-startseite verlinkten page:
https://piradio.puscii.nl/programm.html
GeSa
bridging the gap 27.05.2008 - 23:42
Die Gefangenen werden gegen ca 2h vor der GeSa erwartet. Bringt Decken, Kaffee und Kuchen mit. Und aufgespießte
Bullenköpfe.
2 artikel
(muss ausgefüllt werden) 28.05.2008 - 00:00
Haus besetzt – Haus geräumt
Polizei beendet Besetzung in Mitte nach wenigen Stunden
Das hat es in Berlin schon lange nicht mehr gegeben. Eine Hausbesetzung! Sie dauerte aber nur wenige Stunden…
Rund zehn bis 20 Jugendliche aus dem linken Spektrum besetzten gestern (27.Mai) ein leerstehendes Haus am
Michaelkirchplatz in Mitte. Das Haus gehörte früher ver.di. Schätzungsweise 100 bis 150 Menschen versammelten sich
vor dem Gebäude. Aus Besetzer-Kreisen hieß es, dass es sich um den sogenannten „Auftakt der FreiraumAktionstage“ handelt.
Auf Transparenten standen Parolen wie: „Wir bleiben alle! Selbstorganisierten Freiräume erkämpfen.“ Der neue
Eigentümer stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Als die Polizei gegen 21 Uhr mit der Räumung begann, war
auch Grünen-Politiker Christian Ströbele vor Ort.
Es blieb friedlich, nur einige Sympathisanten zündeten später einen Pkw an.

http://www.bz-berlin.de/BZ/news/2008/05/28/polizei-beendet-hausbesetzung/polizei-beendethausbesetzung,geo=4669322.html
Hausbesetzung
Polizei räumt besetzten Ver.di-Altbau in Mitte
Etwa 20 Personen hatten sich in dem leerstehenden Gebäude am Michaelkirchplatz in Mitte verbarrikadiert. Nachdem
die Polizei die Besetzer mehrfach aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen, begannen die Beamten das Gebäude zu
räumen. Vermittlungsversuche des Grünen-Bundestagsabgeordneten Ströbele blieben ohne Erfolg.
Etwa 200 Polizisten haben am Donnerstagabend ein gut drei Stunden zuvor besetztes Haus am Michaelkirchplatz in
Mitte geräumt. Der Polizeieinsatz verlief bis in den späten Abend ohne gewalttätige Ausschreitungen. Ein Sympathisant
der Besetzer wurde festgenommen.
Gegen 17.30 Uhr waren cirka 20 Angehörige der linksautonomen Szene in das Gebäude eingedrungen, hatten von
innen die Haustür und Fenster verbarrikadiert und an der Fassade mehrere Transparente befestigt. Etwa zeitgleich
versammelten sich vor dem Haus rund 150 Sympathisanten der Besetzer, die auf Plakaten dazu aufforderten,
„selbstorganisierte Freiräume zu verteidigen“. Es handle sich bei der Besetzung um einen „Auftakt der FreiraumAktionstage“.
Bei dem vierstöckigen Altbau handelt es sich um die frühere Zentrale der Gewerkschaft Ver.di, das sich jedoch seit
längerer Zeit nicht mehr im Besitz Ver.dis befindet. Schon kurz nach Beginn der Besetzung war die Polizei mit etwa 200
Beamten in Stellung gegangen. Gegen 20 Uhr dann rückten die Einsatzkräfte bis unmittelbar vor das Gebäude vor.
Etwa zu dieser Zeit hatte der neue Eigentümer Strafanzeige gegen die Besetzer gestellt und damit die rechtliche
Grundlage für eine Räumung schaffen lassen.
Nachdem die Polizei die Besetzer mehrfach vergeblich dazu aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen, drangen die
Beamten in das Gebäude ein. Um die Türen öffnen zu können, setzte die Polizei Trennschleifer ein. Im Haus nahm die
Polizei dann Verhandlungen mit den Besetzern auf.
Etwa eine Viertelstunde später erschien der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans Christian Stroebele am Ort, um zu
vermitteln. Nur einer guten halben Stunde verließ er das Haus jedoch wieder; offenbar hatte er die Besetzer nicht zum
Aufgeben überreden können. Ströbele äußerte jedoch seine Kritik daran, dass Wohnungen ungenutzt leer stehen.
http://www.welt.de/berlin/article2040662/Polizei_raeumt_besetzten_Ver.di-Altbau_in_Mitte.html?nr=2&pbpnr=0
http://ticker.so36.net/
ein paar bilder der besetzung...27.05.2008
weiß der geier... 28.05.2008 - 00:20
bilder von besetzung am 27.05.2008
Blder der Action
tut nix zurSache 28.05.2008 - 00:23
Hier noch ein paar Bilder der ganzen Sache.
Entschuldigt bitte,dass einige verwackelt sind, die Bullen haben heftigst geschubst. Freiräume schaffen und
verteidigen.Wir gehen nicht!
the world is an orange
muss ausgefüllt werden 28.05.2008 - 03:11
Was passierte mit den Demonstrant_innen nach der Räumung?
Nach der Räumung wurden die Menschenketten von den Beamt_innen sehr massiv angegriffen und mit Fußtritten und
Prügel bis zur Heinrich Heine Straße getrieben. Im Anschluss wurden alle bis zum U-Bhf Heinrich Heine Straße
eskortiert wo sie von der Polizei in Schach gehalten wurden. Spontandemonstration am Heinrichplatz
Gegen 22.30 sammelte sich zwischen Heinrichplatz und Oranienplatz eine Unterstützer_innen-Demonatration. Die
Polizei stoppte den Aufzug an der Ecke Oranienstr/Adalbertstr. Es wurden mehrere Verhaftungen vorgenommen und
die Polizei schlug drangsalierte einzelne Menschen. Das Aussehen hatte in der Oranienstraße eine Bedeutung
gewonnen, wie sie dort selten zu finden ist. Ältere Menschen oder nach Mainstrem-Geschmack gekleidete Menschen
konnten sich verhalten wie Kinobesucher_innen. Alle schwarzgekleideten zwischen 20 und 30 Jahren wurden
eingekesselt, in die Enge getrieben und schikaniert. Die Polizei war sich lange nicht einig, in welche Richtung die
Zielgruppe den Ort zu verlassen hätte, so dass sie mehrmals hin und her geschickt wurden.
Warten auf die "Genoss_innen"Eine Gruppe von Menschen wartet seit 1 Uhr am Tempelhofer Damm vor dem LKAGebäude auf die Freilassung der in Gewahrsam Genommenen. Sie sagen "Wir warten darauf, das unsere
Genoss_innen aus der politischen Haft entlassen werden, dabei gehören wir zur FDP." Die Polizei hat die Bier und
Kaffee trinkende Gruppe darauf angesprochen, das sie als versammelte Menschen angemeldet werden müssten,
konnte die Paragraphen aber nicht mehr auswendig rezitieren. So wurde dies zu einer angemeldeten Versammlung.
Die Gruppe einigte sich, das LKA nicht zu besetzen.
F-Hain
Roland Ionas Bialke 28.05.2008 - 03:54
In der Proskauer Strasse/ Rigaer Strasse standen etwa vor ein- und einhalb Stunden 2 grosse Polizeitransporter.
Mehrere Polizei- und Feuerwehrautos fuhren mit Blaulicht durch die Gegend. Irgendwas grosses hat in der Nähe
gebrannt, weil ein Brandgeruch wahrnehmbar war. Was genau, dass kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall waren dann
noch einige Hundertschaftspolizisten VOR den Fischladen. Sie haben da irgendwas mit Taschenlampen gesucht.
F-Hain II
Roland Ionas Bialke 28.05.2008 - 04:51
Gegen 4 Uhr 10 sind am S-Bahnhof Frankfurter Allee sehr viele Einsatzfahrzeuge der Polizei. Polizisten, davon viele in
zivil, stehen in einem Bahnhofsaufgang. Auf dem Bahnhof ist das LKA KT (Kriminaltechnik) und weitere Polizisten. Was
genau dort passierte kann ich nicht sagen, und auch nicht ob das direkt im Zusammenhang mit den Aktionstagen steht.
nachtaktionen
surfer 28.05.2008 - 05:54
"Später seien jedoch Müllcontainer und Autos in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg in Flammen

aufgegangen." So stehts bei Inforadio, vielleicht der Grund für die Bullenpräsenz in der Nacht.
http://www.inforadio.de/static/news_inforadio.shtml#250907
Leute frei
mmh 28.05.2008 - 06:00
Alle 13 in die GeSa gebrachten Leute von der Besetzung sind wieder draußen. Ca. 40 Menschen warteten die Nacht
über vor dem Ausgang und organisierten Kaffee, Essen und das verdiente Bier. Über andere Festnahmen, z.B. vor
dem Haus gab es keine Infos bisher.
EA-Ergänzung zu Festnahmen draußen
EA Berlin 030 69 22222 28.05.2008 - 10:02
GERMAN:
Da sich inzwischen viele der Leute, die vor dem Haus (Michaelkirchstr.) oder in der Nähe festgenommen wurden,
wieder beim EA abgemeldet haben und frei sind, gehen wir davon aus, dass die Bullen alle rausgelassen haben (also
die BesetzerInnen und UnterstützerInnen davor).
Wir können das nur dann ganz definitiv feststellen, wenn sich die Leute (oder deren Kontakte) auch abmelden, die
eingefahren sind.
Mindestens eine Person wurde bis nach Lankwitz auf die Wache gefahren, oder zumindest da raus gelassen.
Take care!
>>>>
ENGLISH:
The antirepression-hotline (EA) has the information of a lot of people, who has been arrested in front of the squatted
house tuesday evening, that they have been released.
Therefore we presume that all people arrested tuesday evening/night are free again.
A precise information about this depends on the poeple, who call us to tell that they / their friends have been set free.
At least one person has been drived to a police station far away, near Lankwitz.
Take care!
pressespiegel
- 28.05.2008 - 10:07
Brandanschlagserie nach Haus-Räumung
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7508215.html
Besetztes Haus in Berlin geräumt
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1211952087003.shtml
Brandanschläge nach Räumung eines besetzten Hauses
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Hausbesetzer-Mitte;art126,2539326
Polizeireport
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/polizeireport/101441/index.php
Polizei räumt besetztes Haus: Autos brennen
http://newsticker.welt.de/index.php?channel=beb&module=dpa&id=17882532
Autos gehen nach Räumung in Flammen auf
http://www.welt.de/berlin/article2040662/Autos_gehen_nach_Raeumung_in_Flammen_auf.html
Weitere Fotos von der Besetzung
Umbruch Bildarchiv 28.05.2008 - 17:25
gibt es unter:
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/270508hausbesetzung.html
Image
0SPAM.post@umbruch-bildarchiv.de http://www.umbruch-bildarchiv.de
Ea war einmal und ist nicht mehr!
Oldschool 28.05.2008 - 18:11
Hallo!
Wie die Überschrift schon sagt..."es war einmal und ist nicht mehr"!
Es ist schön zu sehen wie die "Squatter-Szene" hier in Berlin sich darüber freut ein Haus für ein paar Stunden besetzt
zu haben, das sogar ganze 150-300 Personen (Angaben sind ja in jedem Artikel unterschiedlich)zeitweilig anwesend
waren, das die Bullen "ein bißchen geärgert wurden" und dass das "Piratenradio" sendet. Traurig!
Fragt ihr Euch eigentlich nie warum das so ist? Wir uns schon!
Vielleicht liegt es daran, dass die sogenannten "Freiräume", mal abgesehen von den Bewohnern,
für die Menschen keine Freiräume sind? Vielleicht liegt es daran dass selbsternannte "Zentren der Autonomen Szene"
genau DAS nicht sind? Vielleicht sollten einige "Besetzer" erstmal realisieren das sie gar keine Bestzer sind sondern
jeden Monat schön ihre Miete überweisen und sei es nur auf ein Sperrkonto. Gezahlt ist gezahlt! Da ist dann auch ein
Oldschoolspruch wie "...Miete verweigern Kündigung ins Klo - Häuser besetzen sowieso!" etwas unangebracht. Aber
der Spruch steht im Bezug auf die heutige "Szene" auch für genau diese. Nämlich viel Geschwafel ohne das Taten
folgen!
Nun ja. Aber weiter mit der Frage "Warum so wenig Unterstützung"?
Vielleicht liegt es daran dass sich der Oldschool-Squatter wie aber auch der "Ottonormal-Bürger" nicht mit der

sogenannten Szene identifizieren kann? Was wird denn dem Normal-Berliner Eurerseits geboten? Das letzte was auch
von Anwohnern und deren Kindern genutzt wurde war der Abenteuerspielplatz in der Kreutzigerstr. und der wurde
bekanntlich vor 10 Jahren platt gemacht. Ihr tragt nichts nach aussen womit sich ein Anwohner identifizieren kann im
Gegenteil, die sind froh wenn ihr raus seid. Wieviele "Nachbarn" waren in der Liebig beim Strassenfest? Keiner!
Wieviele "Nachbarn" lassen sich in der Köpie blicken? Keiner! Wieviele Menschen aus der Nachbarschaft würden sich,
vieleicht sogar militant, für Euch einsetzen, wie es ja bei der Mainzerstrasse durchaus der Fall war? Keiner!
Spontandemos mit 10-15 000 Menschen waren damals keine Seltenheit. Heute sind "...300 Menschen...kraftvoll und
entschlossen(!)...." durch den Kiez gelatscht?! Und das Fazit daraus? Der einzige Tag an dem die militante Linke noch
aktiv war, ist und hoffentlich bleibt, der 1.Mai, wird zum Spielball antideutscher Hetzkampanien! "...multikulti Randale in
X-Berg..."?????? Ohne Worte!
Vielleicht sollten einige selbsternannte "Freiräume" die Anarcho A`s und die Schwarz/Roten Fahnen aus ihrem Alltag
entfernen, ihre Fassade blau/weiß anpinseln und mal klare Positionen beziehen damit diese wie auch jene Seite weiß
woran sie ist! Und damit meinen wir nicht nur
die Liebig 14! Wie kann sich etwas "Freiraum" nennen, was antideutsche Propaganda, die in erster Linie Nationalistisch
("Support Israel") ist unterstützt? Wir supporten "Besatzung, Krieg, Mord und Zerstörung" also eigentlich alles was
einem freien Leben entgegensteht aber wir nennen uns "Freiraum" hissen eine schwarz/rote Fahne malen uns ein
Anarcho A an die Fassade und wissen anscheinend noch nichtmal wofür dieses steht?! Vielleicht sollten auch mal
Projekte wie die Köpie darauf achten wer bei ihnen druckt und die Scharni wer bei ihnen so alles DJ spielen darf. Leute,
solange ihr auf verschiedenen Hochzeiten tanzt um Euch im Ernstfall möglichst viele Türen offen zu halten
werden wir Euch jegliche Unterstützung versagen!
Freiheit für ALLE Völker!!!!
Kein Fußbreit den Nationalisten und Rassisten!
Für ein Herrenfreies Leben ohne Angst!
es war einmal und ist nicht mehr! wichtig!!
Oldschool 28.05.2008 - 19:22
In unserem Text sprachen wir von der Liebigstr.14! Das war ein Tipfehler!!!!
Gemeint war die Liebigstr.34!!!!!! Also XB und Konsorten!
Hiemit bitten wir um Entschuldigung!
Werz & Werz
frederic 29.05.2008 - 01:08
hat schon jemand nähere Informationen zum angeblichen vor kurzem erfolgten Verkauf der Immobilie?
damit meine ich nicht die - ver.di eigene - Immobilienverwaltungsgesellschaft IVG, sondern
"Werz & Werz"
im Tagesspiegel steht zu lesen:
"Nach Tagesspiegel-Informationen ist es nun im Besitz der Firma „Werz & Werz“."
und
"Am Dienstagabend hätten die Besetzer versucht, mit einem Verdi-Juristen zu verhandeln – vergeblich. „Wir sind nicht
mehr zuständig“, hieß es dann gestern als Erklärung bei Verdi. Ein Sprecher bestätigte, dass das Haus an eine private
Firma verkauft worden ist. Es fehle lediglich noch der Eintrag ins Grundbuch. „Der neue Eigentümer bereitet auch
schon die Sanierung vor. Es sollen dort Wohnungen entstehen“, sagte der Sprecher."
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Hausbesetzer-Mitte;art270,2539806
das würde zwar an der an ver.di zu übenden kritik nicht viel ändern, wäre aber scheiße für die verhandlungen zwecks
rücknahme der strafanzeigen!
grüße
Fotos von der Räumung des besetzten Hauses
Trottel 29.05.2008 - 17:04
http://www.adf-berlin.de/html_docs/gallery/2008/berlin_27_05_2008_hausbesetzung/berlin_27_05_2008.php
Video zur Hausbesetzung Michaelkirchstr. 4
kinki 04.06.2008 - 15:26
kurzdokumentation // deutsch // 6:30 min // 01.06.2008
http://freundeskreis-videoclips.de
"Heute, am 27.05.2008, haben wir um 17:45 Uhr ein Haus besetzt! Das Haus gehört Verdi und stand viele Jahre leer.
Nun haben wir gesagt: Schluss mit sinnlosem Leerstand - her mit dem sozialen Zentrum! Das Haus befindet sich direkt
am Michaelkirchplatz. Zu Fuss braucht ihr vom Kotti nur 5 Minuten." (Quelle: Handzettel)
Die Dokumentation beginnt ca. 21:00 Uhr vor dem Haus, als die "Polizei" die Eingangstür aufbricht. Möglicherweise ist
die da aber bereits, wie die BesetzerInnen selbst, über das Dach in das Spekulationsobjekt eingestiegen. Nicht, weil
Häuser generell nicht besetzt werden dürften, sondern weil Verdi und ein Immobilienverwalter Strafanträge gestellt
haben.
Vor dem Haus versammelten sich ungefähr 300 UnterstützerInnen, die sich durch ihre Anwesenheit und Sprechchöre
mit den Besetzenden solidarisierten und später von der "Polizei" mit Platzverweisen und Fusstritten bis Heinrich-HeineStraße belästigt wurden. (Ein Augenzeuge berichtete, dass scheinbar wahllos Menschen in Wannen gezogen wurden.)
Ströbele ist mit seinem Einsatzfahrrad vor Ort und kommentiert das Geschehen, die leerstehenden Häuser in Berlin
und die mangelnde Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaft Verdi. Am nächsten Morgen äußern sich die
BesetzerInnen selbst zu ihrer Aktion und darüber, wie absurd es ist, dass Wohnungen hin und her verkauft werden und
selbst Gewerkschaften bei dem Planspiel "Immobilienspekulation" möglichst unauffällig mitmischen wollen (s. pdf
Stellungnahme und Konzept der Besetzenden auf der Freundeskreis-Website).
Image
http://freundeskreis-videoclips.de

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Zur Substituierung der einen durch die andere
Autonömchen 27.05.2008 - 18:39
Also bei so viel Dialektik: "Die Besetzung richtet sich gegen Ver.dis verkürtzte Kapitalismuskritk" - "Die Besetzer_innen
planen zahlreiche selbstverwaltete Projekte und Initiativen wie einen Umsonstladen um einen Ausgangspunkt für eine
solidarische Ökonomie zu bieten" muss ich schon leise kichern.
weiter infos im ticker
reporta 27.05.2008 - 19:00
http://ticker.so36.net/
hier kommt
kurt 27.05.2008 - 19:13
Ich bitte um Neuigkeiten!
Ich muss jedoch sagen, auch wenn Verdis Kapitalismuskritik sicher sehr verkürzt ist, dass es wirklich bessere Häuser
gegeben hätte, als klonterrevolutionär oder ähnliches kann man verdi nicht bezeichnen...
Solidarische Grüße aus der Stadt mit der Flora !
respekt
tole sache 27.05.2008 - 19:32
unterstützende grüße aus wolfsbrug!wunderschön aktion leute gerade jetzt kurz vor dem start der wba aktionen hoffe
ihr haltet euch da auf jedefall sit das doch ein schöner beginn für die kampange angriff sit die beste verteidigung amcht
weiter solidarische grüße aus wolfsburg
http://ajw.blogsport.de
Schön, aber
welche 27.05.2008 - 20:14
Stadt???
Keine Stadt = Berlin?
@schön, aber welche...
stadt 27.05.2008 - 20:40
Wenn in der Überschrift ganz groß die Stadt erwähnt ist, reicht es doch aus, oder nicht?
Ruhig mal lesen, bevor das Meckern losgeht;-)
Solidarität!
Gruppe Freiraum Innsbruck 27.05.2008 - 20:53
Wir erklären uns aus dem fernen Österreich solidarisch mit den Besetzern und wünschen euch ein gutes Gelingen!
Wenn ich das nächste mal in Berlin bin, schau ich bei euch vorbei.
Lasst euch nicht unterkriegen!
EineR von Freiraum Innsbruck
-----------------------------------------------------------------Squat the world!
http://catbull.com/freiraum
solidarität
mr. solidarity 27.05.2008 - 21:22
viel glück und wenig ärger!
Festnahmen
EA Berlin 27.05.2008 - 21:30
Wenn ihr Festnahmen beobachtet meldet diese dem EA Berlin (Tel:6922222)
Der EA ist heute noch bis mindestens 22:00 besetzt und der Anrufbeantworter wird in regelmäßigen Abständen
abgehört.
Lasst es krachen
Autonom 27.05.2008 - 21:37
Wenn das ding heute mit Gewalt geräumt wird, gibt es detentrale Aktionen!
Haltet Augen und Ohren auf!!
Dezentrale Aktionen starten!
mein name 27.05.2008 - 22:10
Berlin auseinander nehmen! Die Bulln solln noch lang keinen feierabend haben...
beteiligt euch an aktionen!
FELS to the front
madame_x 27.05.2008 - 22:12
Vielleicht sollte mal jemand bei FELS nach einem Moderator für die Räumung nachfragen. Die machen ja in letzter Zeit
gerne Seminare zusammen mit ver.di und lassen sich von dieser Gewerkschaft subventionieren.
Ready to rumble?
start now! 27.05.2008 - 22:24
Solidarische Grüße aus Karlsruhe!
Keine Räumung wird vergessen!
Für mehr Liebe, Kraft und 'ne lange Nacht!

http://www.nextsteffi.tk
Spontandemo
ui 27.05.2008 - 22:47
Spontandemo ab 23 uhr am heinrichplatz!
Sponti
Mein name 27.05.2008 - 22:49
Um 23 uhr beginnt eine Squatter Sponti am Heinrichsplatz! Wer die möglichkeit hat muss da hin!
unterstützer
riots not diets 27.05.2008 - 22:59
solidarische grüße aus kiel lasst euch nicht unterkriegen die strassen gehören uns.
we all listen to the
radio 27.05.2008 - 23:20
radio !! auf welcher page kann ich das radip 95.2 empfangen ??
solidarische grüße aus baden württemberg !
radio
no name 27.05.2008 - 23:24
hir kopiert euch das --> http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u <-- oben rein und dan auf speichern
drücken und das mit dem vlc player öffnen
Solidarische Grüße
ALVP & AK:ka 27.05.2008 - 23:35
Solidarische Grüße & Liebe auch aus der Vorderpfalz an alle Menschen dort Oben! Bleibt die Nacht auf und haltet die
Bullen auf trab!
squat the world - egal ob in der Proving oder in den Metropolen!
SPAMSTOPPER.ego_tronic_freak@gmx.net http://1mai08.blogsport.de
Solidarität ist eine waffe
Antifaschistischer Arbeitskreis Traunstein 28.05.2008 - 00:25
Solidarische Grüße aus dem tiefsten Oberbayern...kämpft weiter....
lied piradio
(muss ausgefüllt werden) 28.05.2008 - 00:25
was ist das fürn lied das grad aufm piradio lief?!
Super Sound Piratenwelle
Münchenerin 28.05.2008 - 00:42
Schöne Mucke auf Sender !
Euer Piradio ist top !
Soligrüsse an die Leute in Berlin !
Lasst euch nicht kleinkriegen !
A.C.A.B.
hans 28.05.2008 - 00:55
Solidarische grüße natürlich auch aus magdeburg ........weiter so!
Kommentare verschwinden
Ente 28.05.2008 - 11:42
Ich bin darüber verwundert, dass ein negativer Kommentar, der vor einer Stunde hier noch zu finden war, nun nicht
mehr da ist. Der Kommentar beinhaltete zugegebenermaßen nicht angebrachte Kritik, in der Form, dass die Aktion sich
nahtlos in die der "Berliner-Party-Linke" einreiht. Für mich ist das ein eindeutiger Transparenzverlust, wenn der dafür
Verantwortliche die Kritik nicht vertragen kann, dann sitzt er eindeutig am falschen Hebel. Ich hab mich über den
Beitrag amüsiert, weil ich die Aktion für sehr mutig und gelungen hielt, aber es gab für mich keinen Anlaß ihn einfach
verschwinden zu lassen...
Vernetzung
Irrelevant 28.05.2008 - 14:29
Schöne Aktion,
aber für mcih stellt sich die Frage, ging die Aktion nur über Indymedia Publik???? Da über Jabber oder andere
Messenger mir nichts mitgeteilt wurde. Denke, dass die Kommunikation besser hätte organisiert werden können,
zumindest wären dann auch mehr leute dagewesen.
Verkürzte Kapitalismiuskritik
verkürzi 28.05.2008 - 15:33
VerDi eine Verkürzte Kapitalismuskritik vorzuwerfen, ist ohne inhaltlichen Bezug auf tatsächlich geäußerte Inhaltliche
Dummheiten erstmal etwa genauso sinnvoll, wie der FDP eine verkürzte Kapitalismuskritik vorzuwerfen.
Wozu sollte VerDi denn Kapitalismus kritisieren; sind diese Gewerkschaften doch die Interessenvertretung ihrer
MitgliederInnen wenn es darum geht, den Wert ihrer Arbeitskraft auszuhandeln. Das bleibt zwangsläufig in der Logik
kapitalistischer Produktion befangen, klar, ist deshalb aber per se noch nichts schlechtes.
Wenn´s um dummes "Heuschrecken"-Geschwätz geht, was ja oft aus dem Gewerkschaftsbereich kommt, ist das was
anderes, wenn man das als verkürzt kritisiert, weil es eben ein autoritäres, dem Antisemitisms verwandtes Muster ist.
Im Fall von VerDi sollte man, finde ich, überhaupt erstmal Kapitalismuskritik fordern oder den Verein daran erinnern,
dass ArbeiterInnen-Interessenvertretung eben mehr sein kann als bloß das Aushandeln von besseren Löhnen oder
Arbeitsbedingungen.
Und wo wir gerade beim Verkürzen sind: Die VerDi-"SpekulantInnen" folgen einfach nur der Logik des Marktes, wenn

sie im Fall des hier genannten Hauses Wohnraum leerstehen lassen.
Innerhalb der Logik des freien Warentausches mit Moral oder Unmoral anzufangen ist dann O.K., wenn man damit
zeigen möchte, dass es innerhalb eben dieser Logik nicht um menschliche Belange geht, sondern die Verwertung des
Werts, um die Ausbeutung menschlicher Arbeitkraft.
Das ganze aber als Vorwurf an einzelne kapitalistische Akteure zu formulieren ist verkürzte Kapitalismuskritik at its best
und führt in dieselbe Heuschreckenfalle, in die Münteferings, Lafontaines und anderes sozialdemokratisches oder
gewerkschaftliches Gesindel immer wieder gerne reintappen.
Spekulation also hin oder her: Wenn VerDi auf kapitalistischem Wege (wie auch sonst?) Massen von Geld verdient,
kommt es immerhin der ArbeiterInnen-Interessenvertretung zugute. So können Streiks, MitarbeiterInnen Propaganda
etc. bezahlt werden. Auch wenn das nicht so radikal abläuft, wie man das manchmal gerne hätte, ist das im Ergebnis
immerhin besser als nichts.
Was ist denn mit den ganzen VerDi-Mitgliedern, die als ArbeiterInnen bestimmt kein wirklich nettes Leben haben und
die sich von ihrer Mitgliedschaft bei dem Laden ein klein wenig mehr Wohlstand und Sicherheit erhoffen? Sind die es
nicht Wert, bloß weil sie Barrikadenkampf und Kapitalismuskritik nicht zu ihrem ersten Lebensinhalt erklären? Weil sie
vielleicht nicht euren intellektuellen Hintergrund haben oder einfach ausreichend mit alltäglichen Autoritätskonflikten
versorgt sind, um sich nicht auch noch mit den Bullen rumschachern zu wollen? Ich hab schon das Gefühl, dass da ein
bisschen das Revolutionspathos mit euch durchgegangen ist, das finde ich doof, überheblich.
Ich kann mit den meisten Aussagen von VerDi auch nix anfangen, aber diese Gewerkschaft erfüllt eben auch eine
Funktion, in dieser Hinsicht sollte man schon solidarisch sein, finde ich.
Häuser zu besetzen ist ja an sich nichts schlechtes, dann aber bitte in Verbindung mit einer unverkürzt radikalen,
kommunistischen Kritik. Aber doch nicht so. Und dann dieses "Wir machen hier jetzt was gaaanz tolles gemeinsam...":
legt den Schluss nahe, dass ihr euch für was besseres, wichtigeres haltet, bloß weil ihr ein paar Wände streicht und
behauptet, ihr würdet mit eurer Besetzung einen "Freiraum" schaffen. Und wenn ihr den "Freiraum" macht wird er ganz
toll, weil ihr wisst, wie das geht mit der Freiheit. Gemeinsam basteln nämlich, Vokü und das Klo nicht ständig putzen
müssen, gell? Ich unterstelle da mal eine äh, - doch sehr substantialistische Auffassung, die nicht weit entfernt ist von
der Idee des Bauers, der sich im Schweiße seines Angesichts auf der Scholle ackernd, moralische Immunität gewinnt.
Wenn das alles nicht stimmen sollte, dann könnt ihr´s ja getrost überlesen und sagen, "das trifft auf uns nicht zu, da
wurden wir falsch verstanden" - dann erklärt das bitte. Kann ja sein dass ihr vernünftigere Fugblätter hattet als das, was
aus dem Artikel hier hervorgeht.
Mit irgendwie doch mit solidarischen Grüßen, weil Recht und Ordnung ja doch meistens nur die Sicherung der
bestehenden Machtverhältnisse bedeuten, vor dem Hintergrund find ich eure Aktion wenn nicht gelungen, dann doch
immerhin O.K.
MitgliederInnen
Verkürzi 28.05.2008 - 16:14
Toll wenn man sich irgendwann selbst bei so tollem Quatsch wie "MitgliederInnen" ertappt. Noch besser wäre
"MitgliederErInnen", dann wär alles dabei.
@oldschool
newschool 28.05.2008 - 19:35
"Freiheit für ALLE Völker!!!!" ????
Völkisches Denken hat in unserer Linken kein Platz. Vielleicht war das "früher" (ja, die 80er... SON SCHEIß) cool, aber
heute sind wir da um einiges weiter: Wer die Menschen in Kategorien wie "Völker" (warum nicht gleich "Rassen")
einteilt, ist nicht unbedingt besser als FK oder NPD.
Ansonsten stimme ich dir zu. Es sollten sich mehr an den Actiondays beteiligen. Das müssen ja zu diesem Zeitpunkt
nicht mal Anwohner o.ä. sein, würde schon reichen wenn die "Szene" aktiv sein würde. Ich denk aber, dass kommt
noch: vor allem Freitag (Squatters Run), Samstag (Reclaim K36), Sonntag (Fuck Yuppies) wirds recht heiß werden (in
jeder Hinsicht).
http://ticker.so36.net
Zur Hausbesetzung am Dienstag
jetzt nicht 28.05.2008 - 20:33
Zur Hausbesetzung am Dienstag
Danke an alle, die sich - wie auch immer - an der Aktion beteiligt haben
Danke für die Unterstützung von draußen
Danke für die VoKü
Danke für die Musik
Danke für das Rufen
Danke für das Helfen
Danke für das Abwehren des ersten Angriffs der 23ten
Danke an die Anwohner_innen, die uns mit Infos versorgt haben
Danke für das Verteidigen des Hauses bis zum Schluss
Danke für das Warten und die Versorgung vor der GeSa
Danke für die Grüße von woanders
Wir haben es versucht, wir haben es ernst gemeint, wir wollten das Haus, wir wollten verhandeln. aber ver.di und die
Bullen haben uns nicht verstehen wollen. So hat es also nicht geklappt, nun steht das Haus weiter sinnlos leer. Aber
vielleicht klappt´s ja beim nächsten Mal.
Aus dem Kreis der Besetzer_innen
Na gut!
verkürzi 29.05.2008 - 01:00
Die Polizeiaktionen und die Berichterstattung, z.B. die auf Spiegel Online gibt euch dann doch recht. Auch wenn ich
inhaltlich nicht ganz einverstanden bin: Jetzt erst recht besetzen. Nur eben nicht weil VerDi sonder egal, ob VerDi oder
wer anderes. Scheißland hier.
Wohnungen! Prima!
indyaner 29.05.2008 - 01:57
"das würde zwar an der an ver.di zu übenden kritik nicht viel ändern, wäre aber scheiße für die verhandlungen zwecks

rücknahme der strafanzeigen!
grüße"
-> dann über die strafanzeigen rumzuheulen ist falsch.
@oldschool
egal 29.05.2008 - 12:36
schön, dass du´s selber weißt, wie dein Name verrät. Nach "Oldschool" kommt übrigens "Zombie", oder hast du das
Level schon erreicht? "Freiheit für ALLE Völker!" klingt schon ein bisschen nach Wiedergänger aus längst vergessenen
Tagen, als man es mit seinen Inhalten noch nicht so genau nehmen musste....
Ach, übrigens: Früher war alles besser, nicht wahr? Da geb´s noch keine Antideutschen, die viel zu komplizierteTexte
geschrieben haben. Da konnte man Politik noch auf prägnante wie realitätsgerechte Formeln wie "amis raus"
zusammenkürzen, ohne dass gleich alle rumgeheult habe. Und jedes Jahr am ersten Mai Berlin auseinandernehmen
und dabei schamlos von Revolution rumblubbern. Hach, die gute, alte Zeit...
Noch leichter hatten´s die Linken übrigens unterm NS: Da war noch offensichtlicher, wo der Feind steht. Würde zu dir
passen, wenn du dir auch den zurückwünschen würdest, um der Klarheit der Verhältnisse willen.
rinks und lechts eine auf die Ohren,
bussi
geringe oder starke Solidarität?
school's out 29.05.2008 - 15:33
Für das, was derzeit an vorwärtsgehenden direkten Aktionen in Berlin möglich scheint, war diese Besetzung meiner
Meinung nach wahrscheinlich das Beste, was möglich ist. Respekt an alle, die was dafür gemacht haben.
Auch wenn "Oldschool" mit der Völker-Parole eine sehr einfache Weltsicht an den Tag legt, trifft er/sie hier ein
grundsätzliches Problem in Berlin:
"Wir" sind tausende (siehe 1.Mai oder verschiedenen Antifa-Mobilsierungen der letzten Jahre), haben im europaweiten
Masstab vergleichsweise wahrscheinlich die beste Infrastruktur (vertraglich abgesicherten billigen Wohnraum,
Gemeinschaftsräume und -Werkstätten, eigene Medien, einige kollektive Betriebe, Soligeld-Möglichkeiten,
professionelle Rechtshilfe...) und machen verdammt wenig daraus.
Immer, wenn hier ein irgendein Spektrum eine gewisse Stärke erreicht, kommt der Spaltpilz.
Da reiht sich sogar "Oldschool" ein. Natürlich hat der sog. "antideutsche" Diskurs längst den Konsens linker Politik
verlassen. Nur haben viele frühere sog. "Anti-Deutsche" diesen Diskurs ja glücklicherweise auch hinter sich gelassen.
Und zumindest in der Frühzeit dieses Diskurses gab es ja interessante Fragestellungen und Begriffsklärungen, die
eben überfällig waren.
Solidarität ist eine schwierige Sache. Manche üben sie aus dem Bauch raus, andere nach Lektüre und Diskussion.
Beide Rangehensweisen schiessen Kapriolen (z.B. "Boykotiert Israel" der "Solidarität mit Israel") oder offener
Zustimmung zu autoritären "Befreiungs"-Bewegungen oder US-amerikanischer und britischer Kriegspolitik.
Wichtig erscheint mir, dass sich Linke in Berlin wieder untereinander inhaltlich austauschen. Solidarische Kritik will
gelernt werden, sowhl beim üben als auch beim annehmen.
Gelegenheiten gibt es viele. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele weitere. Bitte ergänzen:
- Autonomem VV, monatlich am 13. um 19.30 in der KÖPI
- Freiräume VV, vielleicht kann mal jemand die nächste hier ergänzen
- interim
"es war einmal und ist nicht mehr!" egal!
Was nicht mehr ist, ist egal 29.05.2008 - 22:53
zumindest in diesem Fall!
Ich bin mir sicher, daß es in Deutschland Millionen Menschen gibt die in dieser Richtung Sympathie empfinden! Auch
wenn die meisten sie nicht äussern.
Ausschlaggebend ist das Empfinden von Recht und Unrecht, vor allem im Zeitalter von Geiz und Gier!
Spaltungsversuche ignorieren!!!
Da fällt einem nichts mehr zu ein!
ANARCHIA 29.05.2008 - 22:54
@ egal
Ey, Leute so ein Stumpfsinn kann doch nicht Euer ernst sein?!
Soll das eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Artikel sein?
Da hat aber einer mal wieder alles bestätigt was in dem gemeinten Text angesprochen wurde.
Dazu kommt ein wichtiger Aspekt den Du vergessen hast! Du schreibst: "...bla, bla als man es mit seinen Inhalten noch
nicht so genau nehmen MUSSTE...."
Genau da liegt der Hund begraben! Ich für meine Person lasse mir von niemandem vorschreiben was ich zu tun und zu
lassen habe! Mir verbietet niemand den Mund und ich kann alles aber ich MUSS GAR NICHTS! Und genau das solltest
du Dir mal durch den Kopf gehen lassen, Du "Zombie", oder Marionette oder sollte ich lieber Du Sektenguru sagen? Du
hast ja noch nichtmal was zu sagen ausser diesem geistigen Müll den Du hoffentlich nicht Argumentation nennst.
Ich denke genau das ist in dem besagten Text unter anderem gemeint. Also geh`mal weiter Grigat lesen und verschone
uns bitte mit Deinem autoritären Unsinn. Danke
18-Jähriger stirbt in Polizeigewahrsam
La Rage 30.05.2008 - 10:40
Hat vielleicht nichts mit den Freiraumtagen zu tun, ist jedoch so traurig und macht so wütend, dass es langsam reicht
mit Bullenterror.
Polizei
18-Jähriger stirbt in Polizeigewahrsam
Ein 18 Jahre alter Mann ist am Morgen im Polizeigewahrsam in Berlin-Tempelhof erhängt aufgefunden worden.
Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Mann an seinen Schnürsenkeln selbst aufgehängt. Zwar sei er noch lebend
gefunden worden, doch trotz aller ärztlichen Bemühungen im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher.
Der 18-Jährige war mit weiteren Personen wegen einer Sachbeschädigung in Spandau festgenommen worden.

Stand: 30.05.2008 07:42
Quelle: RBB
Notwendiger Nachtrag!
Oldschool 30.05.2008 - 16:10
Es ist schön zu sehen, dass es doch noch ein paar Leute geschafft haben auf unseren Beitrag, Teil 1 wie auch 2,
sachlich zu reagieren. Also die Ansätze waren zumindest erkennbar.
Was weniger schön ist, ist die Tatsache dass uns wieder einige Menschen instrumentalisieren wollen. Diese holen zu
einem Rundumschlag gegen militante Aktionen aus und unterstellen uns die gleichen Ansichten. Davon distanzieren
wir uns!
Aber wir haben uns nie und werden uns niemals von militanten Aktionen distanzieren!
Wir begrüßen sämtliche militanten Aktionen gegen Dinge wie die Wagensportaktionen, das smashen von Banken und
ähnlichem! Davon wird uns auch das dumpfe rhetorische Gelaber der "Antideutschen" ala "...verkürzte
Kapitalismuskritik.." nicht abhalten. Ebenso begrüßen wir militante Aktionen gegen Faschos, Bullen oder fette Politics
und Bonzen!
Wir finden es wichtig und richtig linksradikale Forderungen zu stellen und diesen auch mit Militanz Nachdruck zu
verleihen. Dabei ist die Massenmilitanz, sprich die direkte Konfrontation mit dem Feind bei Strassenschlachten und
ähnlichem, immernoch das beste Mittel um eine starke und entschlossene Bewegung zu repräsentieren. Die Ansätze
waren 2007 da. Denkt an den 2.Juni in Rostock. Auch die Aktionen um das "Ungdomshuset" waren da um einiges
repräsentativer. Aber auch da waren es oft Nachbarn und Anwohner die mit etlichen Dingen geholfen haben, sich
teilweise sogar auf Konfrontationen mit den Cops eingelassen haben. Es kamen aus zig Ländern Aktivisten um
gemeinsam auf den Barrikaden zu stehen. Die internationale Solidarität hat es möglich gemacht.
Und hier haben wir Sorgen wie ".. das heisst heute antinationale solidarität..".
Das Arbeiterlied die "Internationale" wird auf Grund ihres Textes "...Völker hört die Signale..." zum NPD-Song
dekradiert. Aufnäher mit den Aufdrucken "Gegen Nazis-für Frieden und Völkerverständigung" werden wahrscheinlich
demnächst von der antideutschen Szenepolizei eingezogen und unkenntlich gemacht. Mit dieser Idiotie muss hier
endlich mal Schluß sein!
Mit unserem Boikott und unseren Texten wollen wir zum Nachdenken anregen. Wir wollen niemanden diffamieren und
schon gar nicht wollen wir hier irgendwen spalten. Das war, ist und bleibt wohl doch eher die "Aufgabe" der
Antideutschen.
Denn unsere Parole heißt damals wie heute: NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Das wir noch in der Lage sind ausserhalb eines kleinen elitären Kreises zu mobilisieren zeigt jedes Jahr der 1.Mai. Es
beteiligen sich noch immer etliche tausend Menschen an der revolutionären 1.Mai Demo und es werden, wie man
dieses Jahr sehen konnte, auch wieder mehr. Auch wenn die Medien anderes verlauten lassen, wenn die Pressehetze
bis hin zu antideutschen Spaltungsversuchen die jährlichen Mairiots als Randale besoffener Chaoten abtun oder wie
schon erwähnt die Antideutschen sie als "..Multikulti Randale in X-Berg" bezeichnen. Der 1.Mai war, ist und bleibt ein
internationaler revolutionärer Kampftag hier in Berlin!! Und das ist auch gut so! Es ist wichtiger denn jeh für unsere
Forderungen, Wünsche und Hoffnungen auf die Strasse zu gehen und zu kämpfen.
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren
Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt.
Jede/r der/die kämpft geht auch ein gewisses Risiko ein, siehe die Verhaftungen der letzten Tage. Wir sind bereid zu
kämpfen und wir sind bereid Opfer zu bringen. Aber wenn wir kämpfen und wenn wir Opfer bringen dann für Sachen
hinter denen wir 100% stehen, die wir im Knast noch verteidigen und nicht irgendwann bereuen und dazu gehört die
Berliner "Häuserszene" leider nicht mehr!
Dennoch wünschen wir den Gefangenen der letzten Tage viel Mut und Kraft!!
Sonntag "FUCK YUPPIES" !!
Freiheit für alle Völker!
Kein Fußbreit den Nationalisten und Rassisten!
Für ein herrenfreies Leben ohne Angst!
Wir sehen uns auf den Barrikaden-zur richtigen Zeit am richtigen Ort!
Viva Wagensportliga!
#
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PirAt_innenRadio Berlin
falls das indy-team nix gegen andere medienkollektive hat, würden wir an dieser stelle gerne noch mal auf den internet
stream hinweisen: http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u
außerdem könnt ihr uns in berlin auf 95,2mhz empfangen.
mehr infos: piradio.puscii.nl und ticker.so3.net
@indy: ihr nutzt kriterien wie 'bundesdeutsche relevanz' ernsthaft als begründung dafür, infos in 'ergänzungen' oder
'open posting' abzuschieben... dann sollten wir wohl auch euch mal mitteilen: wir bleiben alle!
Ergänzungen
Spam bitte löschen
Danke 28.05.2008 - 09:10
Der Radiostream ist seit gestern schon in der Mittelspalte fett verlinkt.Scheint so, als würden hier ein paar Spinner
gerade eine Anti-Indymedia-Kampagne fahren, weil ihnen unabhängige Medien ein Dorn im Auge sind.
Vielleicht von Nazis?
Maxi 28.05.2008 - 09:31
Mir fallen solche antisolidarischen Beiträge schon seit einigen Wochen bei Indymedia auf. Vielleicht versuchen Nazis,
die Gründung des südwestdeutschen Indymedia-Ablegers auszunutzen, um so etwas wie einen Streit der sich um
Zensur dreht zu erfinden. Der Button für das Piratenradio war gestern gut sichtbar angebracht. Das weiß jeder, der die
Seite gestern gesehen hat. Daher dürfte auch dieser Versuch der Spaltung ins Leere laufen.

Mhhh
Der mit dem Wolf tanzt 28.05.2008 - 10:20
[Imc-germany-editorial] button für piratenradio
http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-germany-editorial/2008-May/0527-bn.html
hmm
naja 28.05.2008 - 11:38
Man sollte auf spaltungstendenzen nicht eingehen!
Trotzdem wundert es mich das der link in der Mittelspalte plötzlich verschwunden ist, eine bitte an die Mods solche
streitereien nicht dadurch zu unterstützen, dass solche Sachen erst da und dann wieder weg sind, so etwas löst
verwirrung und unsicherheit aus! Entweder man verlinkt sowas dauerhaft oder man lässt es gleich ganz bleiben und
begründet dies!
In diesem Sinne
Für dezentralisierung, für ein gut moderiertes de.indymedia.org, für die soziale Revolution!
warum erst da und dann wieder weg
insider 28.05.2008 - 12:00
de.indymedia ist - aufgrund seiner größe und basisdemokratie - ein bürokratisches monster.
daher müssen entscheidungen über die mittelspalte etc. eigentlich immer 24h zeit gegeben werden - selbst wenn alle
(wie in diesem falle) eigentlich dafür sind, das jetzt schon umzusetzen. das bringt das prinzip der passiven zustimmung
mit sich, dass leuten die möglichkeit gegeben werden muss, ihren widerspruch einzubringen.
einzige regeltechnische ausnahme zu dieser regel birgt das breaking news - weswegen es auch gestern in der
mittelspalte stand.
der antrag zum radio-button ist so gut wie durch (24h bald abgelaufen), es gab bis jetzt noch keine gegenstimme, also
wird er wohl in balde umgesetzt und dann ist das radio bis ende der woche gut sichtbar auf der startseite verlinkt.
was lernen wir daraus?
wenn ihr in zukunft ähnliche aktionen, wie das piradio plant - dann kündigt das (wenn möglich) spätestens 24h vorher
auf den entsprechenden indy-listen an und wartet nicht, bis das einige indyaner von sich aus machen, dann kommts zu
sonnem murks wie gerade.
als zweites:
der text hat ein falsches grundverständniss: "kein indy-support" suggeriert, dass das indymedia-netzwerk eine gruppe
sei, die nun eine aktion nicht unterstützt. das ist schlichtweg falsch - indymedia ist ein netzwerk und funktioniert anders
herum. ich persönlich ärgere mich, dass es nicht einmal freiraum-tage-menschen gibt, die es geschafft haben, pünktlich
ein feature zu schreiben, welches prominent in der mitte stehen kann, mit links auf das radio, den ticker und die
aufrufenden gruppen. sollen das jetzt externe indyaner, die aus anderen spektren kommen, für die freiraum-tagemenschen machen? das war und ist nicht der ansatz von indymedia gewesen. schade, dass in berlin das konzept von
indymedia immer noch nicht verstanden wurde.
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Verstecke die folgenden 2 Kommentare
schön
falafel 28.05.2008 - 05:48
hallo!
es ist total schön euch jetzt noch zu hören...
piradio forever
Die Verschwörungstheoretiker sind los
... 28.05.2008 - 13:14
Anstatt von geheimen Indy-Verschwörungen und so weiter zu fabulieren, hätte einfach jemand von euch Spinnern mal
nachfragen können, wo der Button hin ist. Wenn ihr Indy so scheisse findet: warum besucht ihr dann diese Webseite
täglich?
#
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"Wir bleiben alle!"-Parade jetzt verboten?
. 28.05.2008 03:58
Der Pankower Bezirksbürgermeister Matthias Köhne (SPD)will die Abschlußparade der "Wir bleiben Alle!"-Aktionstage
in Berlin verbieten.
Hierzu eine Pressemitteilung.
Pressemitteilung:
Linke Freiraum-Aktionstage Ende Mai. Pankower Bezirksbürgermeister verbietet Openair.
Im Rahmen der „Wir-Bleiben-Alle“ Kampagne (WBA) finden vom 27.05 01.06.2008 die Freiräume-Aktionstage in Berlin
statt, welche sich für den Erhalt alternativer Kultur-und Wohnprojekte einsetzen (1).
Projekte wie die Brunnenstraße 186 stehen zur Zeit unter massivem Druck oder sind wie die Rigaer Straße 94 akut
Räumungsbedroht. Diese und viele andere Projekte bieten seit Jahren kostengünstig kulturelle und politische
Veranstaltungen sowie einen Platz für Menschen die frei von Konsumdruck leben wollen. Die Aktionstage sollen den
gemeinsamen Widerstand für diese Räume auf vielfältiger Weise in Berlin sichtbar machen und deren Notwendigkeit
verdeutlichen.
Außerdem soll auf die Problematik der Gentrifizierung und deren Folgen aufmerksam gemacht werden. Neben dem
Media Spree-Projekt gilt es für uns auch Bezirke wie Prenzlauer Berg und Mitte in den Focus zu rücken, da die
Verdrängung ärmerer Schichten durch steigende Mieten und Luxussanierungen sich gerade hier besonders stark zeigt.
Aus diesem Anlass findet als Abschluss der Aktionstage am 1. Juni unter dem Motto „Fuck Yuppies“ im Mauerpark ein
Openair gegen Stadtumstrukturierung mit anschließender Straßenparade statt. Thematisiert werden unter anderem die
neu entstehende Townhouse-Siedlung in der Schwedterstraße (1), die für gut verdienende JungunternehmerInnen
gebaut werden und die Privatisierung des Vivantes-Krankenhauses Prenzlauer Berg (2).
Bezirksbürgermeister Matthias Köhne (SPD), hat eine Bewilligung der Veranstaltung auf dem Gelände des Mauerparks
allerdings ohne weitere Begründung abgelehnt. Eine Eröffnungsparty anlässlich der Fußball-EM am 6. Juni hingegen
wurde problemlos bewilligt. „Wir sehen uns in unserer Einschätzung bestätigt, das die Verantwortlichen einer

Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes im Prenzlauer Berg klar den Vorrang gegenüber der Lösung der sozialen
Probleme hier vor Ort geben.“ so ein Sprecher des 1.Juni-Vorbereitungskreises. Weiterhin sagte er dazu „Für uns ist
dies ein politischer Skandal. Herr Köhne spricht mit seiner Entscheidung quasi ein politisches Versammlungsverbot
aus. Wir sehen darin einen Angriff auf das Versammlungsrecht“.
Die VeranstalterInnen kündigen an die Parade und das Openair bei einem Verbot auf jeden Fall in der näheren
Umgebung durch zu führen. Denn die Parks und Straßen gehören allen!
VeranstalterInnen:
North East Antifascists, FTP-Culture-Crew, “Wir Bleiben alle!” Kampagne
http://www.ftp-culture.de.vu/ | http://nea.antifa.de/ | http://wba.blogsport.de/
Quellen:
(1) Aufruf der Aktionstage: http://actiondays.blogsport.de/aufruf-call-for-action/
(2) Townhouse-Siedlung: http://www.jungewelt.de/2008/04-15/011.php
(3): Privatisierung des Krankenhauses Prenzlauer Berg:
http://www.ungesundleben.org/privatisierung/index.php/Vivantes
http://nea.antifa.de/lokales/fuckyuppies.html
Ergänzungen
Richtig lesen bildet
Prenzelberger 28.05.2008 - 12:37
Das scheint ein Problem dieser ganzen Kampagne zu sein, dass irgendwelche Themen an den Haaren herbeigezogen
werden, ohne richtig verstanden zu werden. Wenn ihr etwas kritisch thematisieren wollt, müsst ihr euch damit auch
auseinandersetzen. Sonst bleiben nur noch Phrasen übrig.
Denn:
Das Krankenhaus Prenzlauer Berg wird nicht privatisiert, sondern es ist als Teil des landeseigenen Vivantes-Konzerns
längst teilprivatisiert und soll nun faktisch (als Klinik) geschlossen werden. Übrig bleiben nur noch ambulante und
teilstationäre Versorgungsstrukturen, also nicht besonders viel.
Das steht übrigens auch auf der von euch verlinkten Seite!
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Verstecke die folgenden 9 Kommentare
Who the Fuck is Köhne.....
selbstbestimmt 28.05.2008 - 08:00
Bewilligung,Lebensberechtigung or whatever....Scheiß drauf!
01.06.2008
12h
Mauerpark....oder "sein Garten"!!
rechtliche schritte
anwalt 28.05.2008 - 08:13
versucht doch erstmal die route einzuklagen anstatt auszuweichen
I love Yuppies!
Berliner 28.05.2008 - 11:16
Mit einer Linken, deren ganzer Hass sich mittlerweile auf sog. Zugezogene und Latte-Macchiato-Trinker bezieht möchte
ich nichts mehr zu tun haben. Die Berliner Linken, Autonomen oder wie sie sich auch immer nennen mögen sind
größtenteils wirklich das allerletzte.
Wer Reichtum zerstört sehen will, anstatt ihn einzufordern, ist mit Sicherheit niemand der auch nur annähernd etwas
von Kommunismus, Fortschritt und einer wirklich befreiten Gesellschaft versteht.
Hoffentlich wird es wenigstens so verhindert,
aa 28.05.2008 - 12:34
wenn es schon keine Linken gibt, die eine Demonstration, welche zum sexualisierten Fertigmachen, vulgo
Vergewaltigen, von Menschen aufruft, mit Steinen und ähnlichem angreift.
SexistInnen, ob Normalos oder Kinderantifas immer und überall angreifen.
...
... 28.05.2008 - 12:38
Kann denn ein Matthias Köhne die Verantwortung für die Rache - Anzündungen übernehmen?
Prenzlauerberg einäschern - Bullen angreifen
Kann grosses Tischtennis
Antifa Pankow 28.05.2008 - 15:13
Gott ist die NEA peinlich. Erst zu blöd sein beim Grünflächenamt was anzumelden und dann zu phantasieren der böse
Bürgermeister will den Widerstand mundtot machen. Ihr seid so irrelevant, der weiss warscheinlich noch nicht mal was
davon.
Zur Info, liebe NEA: Öffentliche Kundgebungen in Grünanlagen (wie dem Mauerpark) müssen beim Grünflächenamt
angemeldet werden. Die sind sehr viel zimpericher als die Polizei beim entgegennehmen von Anmeldungen. Es
müssen fragen der Lautstärke, der Anwohner, der Klos, der Sicherheit, der Reinigung, der Umweltbelastung u.s.w.
geklärt werden. Und zwar nicht mit den Bullen sondern mit dem Ordnungsamt. Das ist schwierig. Das die Fanmeile den
Zuschlag bekommen hat wird mehrere Gründe haben
a) sie haben sich langfristiger drum bemüht
b)sie stellen 10 Dixi-Klos für 5000 Euro in den Park, was ihr bestimmt nicht macht
c)Skandal! wir leben im Kapitalismus. Und es geht um FUSSBALL!!!!!! FUSSBALL!!!!!!!
Fazit: Das die Anmeldung im Mauerpark nicht durchkommen wird war klar, eure Streetparade müsste aber genehmigt
werden. Denn dafür sind die bösen Bullenschweine zuständig, und die sind da meist sehr viel toleranter und

freundlicher als das fiese Bonzen-Yuppie-Grünflächenamt. Und die Drücken auch mal ein Auge zu und lassen selbst
euren rassistischen Anti-Schwaben-Rave als politische Veranstatlung durchgehen...
PS: Nicht angemeldet ist eh viel reeevvoluzzionääärer, ne?
PPS: Von dem Zweifehalften politischen Inhalt eures Events wollen wir mal garnicht reden. Ihr zeigt den Autonomen
Nationalisten wie mensch auf Hippe und Zeitgemässe Art und Weise und mit einem kleinen Einspränkerle ironischer
Brechung Kampagnen gegen "Überfremdung" organisiert. Toll!
Manmanman, diese Kritiker wieder...
xantifax 28.05.2008 - 16:23
Gegen Yuppies vorzugehen ist sicher nicht der beste Weg Veränderungen zu bewirken und auch kaum das Ziel.
Reichtum ist nicht zwingend das Problem. Gegen Reichtum zu sein ist wohl auch kaum der Sinn dieser Aktionen,
vielmehr auf die verdrängende Wirkung desselben hinzuweisen und den "Verdrängungsmechanismen" ein "Fuck You!"
reinzuwürgen. Sind Yuppies plötzlich nicht mehr Teil des ganzen?! Sicher sind sie nicht der Grund für
Verdrängungsprozesse, die Dynamiken dahinter funktionieren trotzdem nicht ohne sie!
Leftwing Freespaces
APPD 28.05.2008 - 16:26
Leftwing Freespaces also, Fuck Yuppies. die APPD hatte da mal eine gute Idee, die im Rahmen der Balkanisierung
Deutchlands umgesetzt werden sollte: die "Gewalt-Erlebnis-Parks", die G.E.W..
Wär´s das, was ihr euch so vorstellt? Ungestraft "Yuppies" möbeln? Na dann gute Nacht in den Leftwing Freespace...
NEA Fuck Off!
So was dummes! 28.05.2008 - 23:37
Was soll das denn? Total bescheuert! Wollt ihr Abschiebeknäste für Schwaben einrichten, oder was?
Wie krass ist das denn, Linke verteidigen ihre Heimatscholle gegen Zugezogene!
NoGo-Areas für Schwaben, oder was?
Muss ich jetzt als Kommunist, der auch mal gerne saubere Sachen trägt und auch mal gerne im Cafe mit Laptop sitzt,
Angst haben zusammengedroschen zu werden?
#
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Berlin - Beamer 84 eröffnet
Heute, am 28.05.2008, wurde das Beamer 84 in der Rigaer Strasse 84 (Berlin-Friedrichshain) im Rahmen der WirBleiben-Alle-Aktionstage zeitlich begrenzt wieder eröffnet. Genau vor einem Jahr wurde die Rigaer Strasse 84 durch
ein Feuer grösstenteils zerstört.
Vor der Rigaer Strasse 84 waren viele Blumen niedergelegt als gegen 12 Uhr etwa 50 BesetzerInnen das Beamer 64
wiedereröffneten, um ein verspätetes Frühstück zu veranstalten.
Bauarbeiter, die auf die Aktion aufmerksam geworden waren, provozierten sogleich, indem sie eine Barikade an der
Rückseite des Hauses abrissen und dabei auch ein Fenster des Beamer 84 zerstörten. Schliesslich riefen die
Bauarbeiter die Polizei, sodass schon gegen 13 Uhr die Polizei anwesend war.
Obwohl zu diesem Zeitpunkt kein Strafbefehl gegen die BesetzerInnen von Seiten des Hauseigentümers vorlag,
spielten die anwesenden Polizisten den "Schwarzen Mann", überwachten die BesetzerInnen. Auch zwei Polizisten für
"politisch motivierte Strassengewalt" (PMS) beobachteten die Szene. Der Polizeimeister Sven Radis vom LKA 6318
(PMS) zählte schon mal die anwesenden Menschen durch, wobei diese sich nicht einschüchtern liessen und gemütlich
ihr Frühstück mampften.
Etwa um 14 Uhr drang die Polizei, in ziviler Kleidung und in Uniform, dann von hinten in die Rigaer Strasse 84 ein. Zu
dieser Zeit hatten aber alle BesetzerInnen schon das Beamer 84 verlassen. Es blieb allerdings ein Tisch zurück,
sodass die Polizisten dann fragten, ob nicht jemand den Tisch herausholen wolle. Diese Frage wurde mit
gemeinschaftlichen Gelächter beantwortet.
Gegen 14 Uhr 30 gingen dann alle BesetzerInnen frei und unkontrolliert ihrer Wege. Also, nicht vergessen:
WIR BLEIBEN ALLE
http://squat.net/r84/
http://actiondays.blogsport.de/
http://wba.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2007/05/178842.shtml
Ergänzungen
Aktuelle Lage in Berlin
info 28.05.2008 - 20:54
Viele Cops (incl Zivis) in 36 unterwegs. Im Moment läuft ne Veranstaltung in der Köpi mit den Autoren von "Autonome
in Bewegung" (www.autox.nadir.org), mittelviele Leute anwesend. Ca 200 Leute chilln vorm Bethanien, da gibts LiveMusik (u.a. "Revolte Springen"), Vokü und Gute Laune!
Geht da noch was...?
Ansonsten Morgen (16h Fahrraddemo Heinrichplatz).
Und vor allem halt am Freitag (u.a. ab 15h vorm Bethanien!)
Und am Wochenende...
Lets have fun! Rock the City! Rigaer (+ alle anderen) verteidigen! Berlin ins Chaos stürzen!
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7508246.html
weitere infos
vom strumpf 28.05.2008 - 22:13
Schön, Beamer neu besetzt!
Obwohl der Beamer bislang von den Bauarbeiten völlig ausgenommen war, brach ein gesetzestreuer Bauarbeiter mit
einem Vorschlaghammer die Hintertür auf (anstatt die Klinke zu benutzen), um die friedlich kaffeetrinkenden Leute
anzupissen und daraufhin die Bullen zu rufen (siehe Foto).

Dann wurden (überflüssigerweise, die Tür war ja offen) die Fenster-Barrikaden zum Hof hin abgeflext und die Scheibe
eingeschlagen, wovon sich die im und vorm Beamer versammelten Leute natürlich nicht weiter stören ließen.
Als nach ca. 2 Stunden die Bullen inkl. kiezbekannte Zivis von hinten in den Beamer rammelten, waren die Leute schon
auf der Straße und frühstückten weiter. Die Männchen in Grün sahen immer wieder aufmerksam zu den Fenstern der
R84 auf und schienen fast etwas enttäuscht, daß sie keine Hausbesetzer rausprügeln konnten...
Nachdem sie einen letzten verzweifelten Versuch gestartet hatten, im Tausch gegen die immer noch im Beamer
befindliche Bierbank+Müll die Personalien von irgendwem aufzunehmen, waren sie dann noch mit 6 Wannen einige
Stunden damit beschäftigt, selbige zu entsorgen und die Tür zuzumachen.
Alles in allem eine schöne Aufwach-Aktion im Rahmen der Aktionstage, welche die Bullen ziemlich verwirrt zu haben
scheint.
Mehr linke Freiräume überall! Friedrichshain bleibt dreckig!
Party
Milenka 28.05.2008 - 22:14
Kleine Trauerparty vor der Rigaerstraße 84 mit ca. 20 Kästen Bier
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
...
... 28.05.2008 - 17:23
Also, mal im Ernst, wer "[...] spielten die anwesenden Polizisten den "Schwarzen Mann" [...]" schreibt, muss sich in
punkto Rassismus auch nochmal fortbilden. Oder seit ihr fröhlich am "zigeunern", während ihr "schwarzfahrt", weil eure
Tickets "getürkt" sind?
@ ... 28.05.2008 - 17:23
Roland Ionas Bialke 29.05.2008 - 00:16
Wenn Du den Text in der Gesamtheit liest, dann sollte Dir auffallen, dass ich mit den "Schwarzen Mann" einen
Verfolger, wie einen Schatten der Dich ständig verfolgt, gemeint habe. Dass ein solcher Ausdruck auch in einem
fremdenfeindlichen Zusammenhang benutzt wird, hätte mir klar sein müssen. Während ich den Text geschrieben habe,
hatte ich an ein Gerichtsurteil gedacht, wo dieses Nachstellen mit genau dieser Formulierrung verboten worden war.
Ich finde gut, dass Du meinen Fehler hier aufgezeigt hast. Und ja, ich muss noch viel lernen, mich "fortbilden". Das
nächste mal werde ich anstatt "spielten den Schwarzen Mann" dann eher "spielten den Schatten der BesetzerInnen"
schreiben. Und wenn nicht, dann knuff mich noch einmal! Bis ich es kapiere.
Liebe Grüsse
wortherkunft, sprachgebrauch etc.
wiliam foster 31.05.2008 - 16:00
gleich zu den nichtinhaltlichen ergänzungen : es ist mir schon klar, dass die inkriminierten worte allesamt
volksethymologisch missgedeutet werden und teilweise auch bewusst abwertend gebraucht wurden und werden, ABER
: weder der "schwarze mann" noch der "zigeuner" noch der gebaute "türke" sind ihrer herkunft nach
rassistisch/nationalistisch besetzt. diese konnotationen haben sie nur dann, wenn mensch die deutungshoheit über die
eigene sprache abgibt oder sich nehmen lässt. denkt mal drüber nach...
gruß, bill
#
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Fotos: Hausbesetzung in Berlin
"Lust & Laune statt Law and Order"
Zum Start der Aktionstage für Freiräume vom 27.5.-1.6. in Berlin wurde am Dienstag um 18.00 Uhr ein früher von Ver.di
als Zentrale genutzes Haus am Michael-Kirch-Platz 4-5 besetzt, leider nur für kurze Zeit. Bereits gegen 21.15 Uhr
begann die 23te Einsatzbereitschaft mit der Räumung. Einige Fotos unter
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/270508hausbesetzung.html
Die UnterstützerInnen wurden massiv von der Strasse weggedrängt und 19 BesetzerInnen im Haus festgenommen. In
der Nacht brannten in verschiedenen Bezirken mehrere Autos und Müllcontainer.
Die Aktionstage gehen weiter: Am 29. Mai gibt es eine Fahrraddemo gegen MediaSpree, Beginn 16 Uhr am
Heinrichplatz in Kreuzberg.
Für aktuelle Infos während der Aktionstage stehen ein Nachrichten-Ticker sowie ein PiratInnen-Radio (95,2 MHz) zur
Verfügung.
Ergänzungen
Aktuelle Lage in Berlin
info 28.05.2008 - 20:53
Viele Cops (incl Zivis) in 36 unterwegs. Im Moment läuft ne Veranstaltung in der Köpi mit den Autoren von "Autonome
in Bewegung" (www.autox.nadir.org), mittelviele Leute anwesend. Ca 200 Leute chilln vorm Bethanien, da gibts LiveMusik (u.a. "Revolte Springen"), Vokü und Gute Laune!
Geht da noch was...?
Ansonsten Morgen (16h Fahrraddemo Heinrichplatz).
Und vor allem halt am Freitag (u.a. ab 15h vorm Bethanien!)
Und am Wochenende...
Lets have fun! Rock the City! Rigaer (+ alle anderen) verteidigen! Berlin ins Chaos stürzen!
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7508246.html
ein bissel vom Spiegel
sissi 28.05.2008 - 21:55
http://www.spiegel.de/video/

Radio gibt´s dieses Mal auch...
Wannabe 28.05.2008 - 22:01
...als Live Stream:
https://piradio.puscii.nl/programm.html
Stream
Radio 28.05.2008 - 22:02
http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u
Brandanschläge auf Autos und Papiercontainer
Chikka 28.05.2008 - 22:10
Aus dem Polizeibericht:
Nach der Räumung eines am Abend besetzten Hauses am Michaelkirchplatz in Mitte und einer sich anschließenden
Eilversammlung sind in der Nacht insgesamt 29 Personen festgenommen worden, darunter auch zwei Frauen wegen
des Verdachtes der Brandstiftung. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg brannten acht Autos und
drei Papiercontainer, sechs daneben stehende Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt.
Gegen 18 Uhr erhielten Polizisten Kenntnis von einem neu besetzten Haus am Michaelkirchplatz. Nachdem der
verantwortliche Eigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt hatte, begannen gegen 21 Uhr 10 rund 300
Beamte mit der Räumung des Objektes. Dabei mussten die Polizisten auch Trennschleifer einsetzen, um das
verbarrikadierte Haus betreten zu können. Vereinzelt kam es dabei zu Flaschenwürfen auf die eingesetzten Beamten.
Im Haus wurden 19 Personen angetroffen und zur Identitätsfeststellung festgenommen. Nach der Räumung bildete
sich am Heinrichplatz in Kreuzberg eine Eilversammlung mit rund 150 Teilnehmern, die weitgehend friedlich verlief.
Zwischen 23 Uhr 30 und 2 Uhr 20 wurden am Engeldamm, am Lausitzer Platz, der Fischerinsel, sowie der Wrangel-,
Libauer-, Kopenhagener-, Ueckermünder-, Liebig- und Holzmarktstraße acht Autos der Marken „Audi“, „BMW“,
„Mercedes“ und „Porsche“ sowie drei Papiercontainer angezündet. Die Polizisten nahmen in der Nacht zehn Personen
wegen Widerstandes, Beleidigung und einzelner Flaschenwürfe auf Polizisten fest. Unter ihnen befinden sich zwei 19
und 22 Jahre alte Frauen, die im Verdacht stehen, für einen Teil der Brandstiftungen an den Fahrzeugen verantwortlich
zu sein. Der Polizeiliche Staatsschutz, der die Ermittlungen aufgenommen hat, geht von einem Zusammenhang
zwischen den Brandstiftungen und der Räumung des besetzten Hauses aus.
Bullen melden sich zu Wort
Buja 28.05.2008 - 22:47
Die Polizei habe sich vorbereitet, um weitere Zwischenfälle zu verhindern ließ sie mitteilen. "Wir haben geeignete
Maßnahmen getroffen und werden dem Treiben nicht tatenlos zusehen", so Sprecher Bernhard Schodrowski.
Keineswegs werde man entsprechenden Personengruppen die Straße überlassen. Jedoch wisse man auch
behördenintern, dass die Stadt groß und die Nacht dunkel ist. "Das Anstecken von Autos geht leider sehr schnell. Von
daher ist es schwierig, Täter auf frischer Tat zu stellen. Die Festnahme der beiden verdächtigen Frauen ist ein Erfolg",
so der Beamte weiter.“
Hetzartikel im Berliner Kurier
Zeitungsleser 28.05.2008 - 23:03
(...)Nein, ihre Namen wollen sie nicht nennen, erklären die Besetzer des Hauses auf der gestern Morgen eilig
einberufenen Pressekonferenz. Dafür scheint ihnen dann doch die Courage zu fehlen. Dass der Eigentümer, die
Gewerkschaft ver.di das Haus längst verkauft hat, wissen sie nicht oder wollen es nicht wissen(...)
Weiterlesen auf:
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/220465.html
weitere fotos zu der verteidigung und räumung
brp 29.05.2008 - 00:52
http://brp.jg-stadtmitte.de/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=70
Über 30 brennende Autos
http://www.focus.de 29.05.2008 - 19:43
In den vergangengen zwei Nächten haben über 30 Autos in Berlin gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung durch
Mitglieder der linksextremen Szene aus und rechnet mit weiteren Vorfällen.
Mehr als 30 Autos sind in den letzten beiden Nächten auf Berliner Straßen durch Brandstiftung beschädigt worden.
Unter anderem brannten am frühen Donnerstagmorgen 17 Fahrzeuge auf dem Gelände einer Autovermietung in
Neukölln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Prenzlauer Berg ging kurz darauf ein Porsche in Flammen auf.
Die Polizei teilte mit, in beiden Fällen gehe sie von Brandstiftung aus. Da eine politische Motivation nicht
ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.
Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten acht Wagen gebrannt, sechs weitere wurden beschädigt. Die Polizei nahm
zwei Frauen unter dem Tatverdacht fest, an Brandstiftungen beteiligt gewesen zu sein.
Polizeipräsident Dieter Glietsch räumte ein, es sei schwierig, auf voll geparkten Straßen und bei Dunkelheit Brandstifter
auf frischer Tat zu erwischen. In der „Bild“-Zeitung wies er zudem darauf hin, dass diese Taten blitzschnell und mit
einfachen Mitteln begangen würden. Die Festnahmen seien daher um so erfreulicher.
Die Polizei sieht die Brandanschläge zudem im Zusammenhang mit einer Kampagne der linksextremistischen Szene
gegen Neubauprojekte in der Stadt. Die so genannte Freiraum-Aktion hatte am Dienstag mit einer Hausbesetzung
begonnen. Nach der Räumung durch die Polizei kam es zu den Brandanschlägen auf Autos. Glietsch sagte, es müsse
damit gerechnet werden, dass in den folgenden Tagen eine Fortsetzung linksextremistischer Gewalt geplant sei.
„Unsere Einsatzmaßnahmen sind darauf eingerichtet, dem entgegen zu wirken.“
Kampagne beklagt Polizeistaat-Verhältnisse
Die „Kampagne für Erhalt, Ausbau und Erkämpfen autonomer Freiräume“ will bis Sonntag mit verschiedenen Aktionen
gegen „die Privatisierung öffentlicher Räume“ kämpfen. Geplant sind unter anderem eine Fahrrad-Demonstration und
am Sonntag eine Parade in Prenzlauer Berg gegen die „Kommerzialisierung“ des Bezirks.
In einer Pressemitteilung verurteilte die Kampagne die starke Polizeipräsenz: in Teilen der Staat herrschten
Verhältnisse wie in einem Polizeistaat. Es gebe kaum eine Straßen ohne Überwachung durch Zivilpolizei. Nur auf
Grund ihres Aussehens bekämen Menschen fast Einzelbewachung.

Verdi
anonym 30.05.2008 - 11:49
Da es oben auch positiven Bezug auf Gewerkschaft und Verdi gab und von diffuser Auswahl der Ziele gesprochen wird,
noch ein kleine Ergänzung zu Verdi in Berlin, ohne weiter auf die inhaltliche Diskussion auf Gewerkschaften
einzugehen.
Der schwarze Kanal mußte, vor einiger Zeit, in Berlin leider der neuen Hauptgeschäftstelle von Verdi weichen. Wo
vorher Wagenburg war steht jetzt ein Bürokasten der sich gut einpasst in die Pläne der Mediaspree.
Insoweit hat Verdi hier in Berlin durchaus Anlaß gegeben, dass auf einer Freiräume Veranstaltung auch gegen Verdi
agiert wird.
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
...
alo 28.05.2008 - 20:55
da hatte es die liebe staatsgewalt aber eilig -.gewerkschaftshass?
auch ein squatter 29.05.2008 - 15:28
hey liebe berliner squatter, erst einmal herzliche und solidarische grüsse. schön, dass mal wieder ein bisschen was
geht in berlin und dem militanten gestus auch mal taten folgen.
was mich allerdings verwirrt ist, dass laut spiegel online in hamburg auch militante aktionen gelaufen sind. nicht, weil
mich überrascht, dass die hamburger mit euch solidarisch sind, sondern weil hier hotels und eine
gewerkschaftszentrale angezündet wurden.
ein hotel anzuzünden ist m.e. unverantwortlich und auch der dgb wird wohl kaum etwas für die räumung des von euch
besetzten hausen können. immerhin hat vr.di dieses gebäude längst verkauft.
mir kommt es bei gewissen genossen oft vor, als ob es einen völlig unreflektierten hass gegen die gewerkschaften
geben würde. das fängt in berlin bei diesen unsäglichen spitzelvorwürfen an und setzt sich im hamburger anschlag
offensichtlich fort.
kritik am gewerkschaftsapparat kann man ja gerne haben, habe ich auch, aber bitte reflektiert und aus den richtigen
gründen.
@basisgewerkschafter
antifa 29.05.2008 - 18:06
du hast vollkommn recht mit dem was du schreibst. auch wenn es bis jetzt schliesslich immer noch nicht klar ist, dass
die brände im hamburg was mit den freiräumetagen und autonomen zu tun haben.
ich denke die verpeilte auswahl der ziele, die mensch ja des öfteren erleben kann, liegt an der theorielosigkeit der
autonomen. darauf spielt auch ein anderer komentar an, den ich unter einem freiraumtage artikel gefunden habe. ist
recht interesant!
Zu Zeiten der Mainzer Straße Besetzungen gab es völlig andere Voraussetzungen als heute:
1. Gab es in Ostberlin zeitweise ein Fehlen von Staatlichkeit. So genannte rechtsfreie Räume, die im Zuge der
Annektion der DDR entstanden, konnten zum Besetzen von Wohnungen und Häusern genutzt werden.
2. In vielen Metropolen ist Besetzen eine Notwendigkeit für tausende von Migranten, Arbeitslosen und ganze Familien,
da die Mietpreise für ein Zimmer im Schnitt mehr als die Hälfte eines Monatseinkommens verschlingen. Im Berlin von
heute gibt es, im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen, noch immer extrem günstige Mietpreise und daher
kaum ein soziales Bedürfnis für Besetzungen.
3. Gab es in Berlin eine linksradikale Bewegung, die durch jahrelange Stadtteilarbeit (vor allem in den West-Stadtteilen)
auf eine Basis an Sympathisanten und Unterstützern in der lokalen Bevölkerung bauen konnte.
Diese Stadtteilarbeit mit der lokalen Bevölkerung wird heute nurnoch durch wenige linksradikale Gruppen betrieben.
Von den Squattern in Berlin wird sie heute garnicht mehr betrieben. Das hat auch einen Grund, denn wegen
ungeschriebenen PC-Gesetzen und Autonomen-Kodex ist die Mehrheit von ihnen nicht mehr in der Lage in der
Bevölkerung Anderes zu sehen als Sexisten, Macker, völkische Bliblablub, Lookisten, "Prolls" (obwohl die Mehrheit ja
nichts dafür kann, nicht aus gutbürgerlichem Elternhaus zu kommen, wie der Großteil der Squatter...) etc.
Eine Kommunikation zwischen der Szene und der Bevölkerung findet folglich nicht statt. Denn man spricht nicht einmal
die gleiche Sprache. Zudem ist der autonome Szeneverhaltenskodex der Masse fremd und befremdlich.
Warum finden die Aktionstage dann aber nur so wenig Wiederhall im Rest der Berliner Linken?
Ganz einfach. Weil auch sie erkennen, dass die Voraussetzungen für eine Hausbesetzung im Berlin von heute nicht
gegeben sind und sie ihre Kraft lieber in Projekte stecken, die die lokale Bevölkerung einzubeziehen versuchen (z.B.
die Anti-Privatisierungskampagne, bzw. die Media-Spree-versenken Kampagne, die Kampagne für ein Soziales
Zentrum in Kreuzberg vor ein paar Jahren wäre auch ein gutes Beispiel).
Fazit: Wer heute in Berlin ein Haus besetzen will, der muss ein Bisschen mehr machen, als nur die Tür aufzuflexen.
Eine Besetzung muss durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und politische Initiativen und Gespräche, bis in die
Institutionen hinein vorbereitet werden. Der politische Druck muss vorher aufgebaut werden, so wie es zuletzt bei der
York-Räumung, bzw. der New York Besetzung geschehen ist. Wer darüber hinaus eine breite Bewegung aufbauen will
muss sich die schwarzen M99 Lederhandschuhe "dreckig" machen und in Kontakt mit dem Stadtteil und seiner
Bevölkerung treten, und zwar auf gleicher Augenhöhe und nicht vom Thron der PC-Gerechten aus.
Fragender
einer von vielen^^ 29.05.2008 - 19:44
fette aktion!!...kann mir mal jemand sagen, wo ick erfahr, wo wat passiert^^danke im vorraus
@ auch ein squatter
Harry 29.05.2008 - 19:46
Bitte die Behauptung vom Spiegel posten !!! Das wäre wichtig für weitere Diskussionen.
brennende autos
fraglich 29.05.2008 - 20:18

Eine wirklich ernst gemeinte Frage möchte ich gern stellen. Wäre super, wenn darauf auch ne ernsthafte Antwort
kommt.
Also: warum zündet mensch nach der Räumung eines besetzten Hauses (teure) Autos an?
Danke für die Aufklärung im Vorabbereich,
F.
@ fraglich
Mutant 29.05.2008 - 20:41
Indymedia ist kein Diskussionsforum.
@ fraglich
Heike 29.05.2008 - 20:43
Gegenfrage: Warum werden besetzte Häuser immer so schnell wieder geräumt ?!
2.Versuch
...mal sehen^^ 29.05.2008 - 21:43
...wie schon gesagt, fette Aktion!
...kann mir trotzdem jemand sagen, ob heut abend noch was läuft???!!!
Was bringt das?
pXb 30.05.2008 - 02:26
Und wer bekommmt jetzt Freiräume, wenn Autos angezündet werden?
Wenn zB meine Eltern einen Audi hätten und der wird angezündet über Nacht, wär ich aber ganz schön angepisst.
Hamburg
Moi 31.05.2008 - 09:23
13 Brände in zwei Tagen schreibt die Polizei einem Feuerteufel zu, der am Mittwoch und Donnerstag in Hamburg
unterwegs war. Er hatte ganze Stadtteile in den Ausnahmezustand versetzt. Zeitweise durchkämmten bis zu 130
Polizisten die Gegend rund um die Brandorte nach einem Verdächtigen. Doch er konnte ihnen zunächst immer wieder
entkommen. Am Freitagnachmittag der Erfolg. Ermittler des Landeskriminalamts nahmen einen bereits einschlägig als
Serienbrandstifter bekannten Mann fest. Er gilt als dringend tatverdächtig.
Ziele des Täters waren Kindergärten, Kirchenräume, Büros, Hotels und Einkaufsmärkte gewesen. So brannte es in
einem Hotel am Hamburger Hauptbahnhof gleich in zwei Etagen.
@ pXb
Zigo 31.05.2008 - 09:53
Tja aber anscheinend ist es nicht so. Und anscheinend brennen auch meist nur Luxuskarren. Und zu allem Überfluss
ist ein Auto Umweltverschmutzung und dafür verantwortlich, dass die Polkappen abschmelzen.
#

http://de.indymedia.org/2008/05/218606.shtml?c=on#comments2

Berlin: Fahrradsponti zur Køpi
Ca. 12-15 Menschen blockierten den Verkehr am Dienstag nachmittag durch mehrspuriges Befahren der Straßen. Des
Weiteren wurden BürgerInnen über Freiräume durch Wurf-Schnipsel, Flyerverteilungen, Parolen rufen, einem Plakat an
einem Bike und einem Transparent, welches gelendlich ausgerollt worden ist, informiert.
Gelendlich wurden Streifen-Bullen gesichtet, die aber nicht einschritten.
Vom netten hupen und lächeln der AutofahrerInnen bis hin zu Androhungen die TeilnehmerInnen zu überfahren, war es
eine erfolgreiche Fahrraddemo ohne verletzte.
Ergänzungen
Aktuelle Lage in Berlin
info 28.05.2008 - 21:15
Viele Cops (incl Zivis) in 36 unterwegs. Im Moment läuft ne Veranstaltung in der Köpi mit den Autoren von "Autonome
in Bewegung" (www.autox.nadir.org), mittelviele Leute anwesend. Ca 200 Leute chilln vorm Bethanien, da gibts LiveMusik (u.a. "Revolte Springen"), Vokü und Gute Laune!
Geht da noch was...?
Ansonsten Morgen (16h Fahrraddemo Heinrichplatz).
Und vor allem halt am Freitag (u.a. ab 15h vorm Bethanien!)
Und am Wochenende...
Lets have fun! Rock the City! Rigaer (+ alle anderen) verteidigen! Berlin ins Chaos stürzen!
check!: ticker.so36.net
***AKTUELL***: SOEBEN IST ÜBER DEN TICKER EINE MERKWÜRDIGE NACHRICHT REINGEKOMMEN!
EINZIGER INHALT: "TAKE CARE!" ALSO AUGEN UND OHREN AUF!
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7508246.html
Live Ticker
Tobi 28.05.2008 - 22:21
http://ticker.so36.net/
Party
Rauchhaus 28.05.2008 - 23:09
Kommt zum chillen und grillen !

Party im Mauerpark
Buja 28.05.2008 - 23:17
Zum Sonntag im Mauerpark schreibt die Berliner Zeitung
"Die Polizei rechnet mit weiteren Zwischenfällen – etwa am Sonntag im Mauerpark. Für diesen Tag untersagte der
Bezirk Pankow dort eine geplante Hiphop-Party gegen Stadtumstrukturierung unter dem Motto „Fuck Yuppies“. Eines
der Hassobjekte der Autonomen steht nicht weit weg: Am Sonnabend eröffnet dort ein Immobilienunternehmen seinen
Verkaufsraum für neue eingezäunte Stadtvillen in der Schwedter Straße. Die Organisatoren der Party verkündeten nun,
ihre Veranstaltung in der näheren Umgebung „durchzuziehen“. Die Polizei kündigte an, hart durchzugreifen."
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
AUA!
egal 28.05.2008 - 21:22
berlin ist echt kaputt.
wahnsinn,echt irres mobilisierungspotential,bin beeindruckt.
bei uns im dorf gibt es mehr aktivisten.
@ egal
mungo 28.05.2008 - 22:21
wenn ich mir die Bilder von der landsberger Allee ansehe, muss ich zudem Schluß kommen, dass diese 12-15 Leute
mehr Aufsehen erregt und Verkehr blockiert haben als ein 100 mann großer (kleiner) Schwarzer block auf dem dorf ;-)
toll
(muss ausgefüllt werden) 29.05.2008 - 02:45
mal wieder eine "aktion", deren einziger zweck es ist, sich dabei zu fotografieren und anschliessend einen bericht bei
indy reinzustellen. toll gemacht! jetzt sind die leser an der reihe: ihr müsst euch jetzt über die teilnehmerzahl zoffen,
euch gegenseitig als nazifakes bezeichnen und ebenso vollmundige wie sinnlose solidaritätsbekundungen posten. ans
werk!
@ egal
Hans aus Hsh 29.05.2008 - 02:50
nicht Bilder anschauen! Selba machen! ;)
@ mungo
jule 30.05.2008 - 01:44
es sind lächerliche 10 leute (inkl fotomensch) und es ist tatsächlich so, dass es in jedem kuhkaff nummern größer geht.
das ist wirklich lachhaft, diese bilder auch noch reinzustellen. ´dass man sich nicht selber schämt...

#
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Berlin: "Autonome in Bewegung" in der Köpi
Am Mittwoch,den 28.5. fand in der Köpi! eine Veranstaltung mit Autoren des Buches "Autonome in Bewegung" !im
Rahmen der "Wir-bleiben-alle"Aktionstage- statt. Über 60 Menschen beteiligten sich im rappelvollen "Aquarium" an der
sehr interessanten Gesprächsrunde.
Die Veranstaltung hatte eher die Atmosphäre eines lockeren Gedankenaustauschs als eines vorbereiteten Vortrages.
Was anfangs etwas chaotisch anfing, entwickelte sich im Laufe des Gesprächs zu einer sehr interessanten vielseitigen,
generationsübergreifenden Diskussion.
So haben die Autoren zunächst einige interessante Dinge über die Repression(skonstruktion), die sie aufgrund des
Buches erfahren haben, erzählt. Dem Staat wurde vielmals für die gute Werbung durch Indizierung und Razzien
"gedankt", was sich nämlich sehr gut auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. (siehe: Autonome in BewegungRazzia)
Motivation für die Entstehung dieser Textsammlung war für das (durchaus heterogene) Autorenkollektiv das Verfahren
gegen die angeblichen RZ-Mitglieder sowie das Beginnen einer eigenen "Geschichtsschreibung" (mehr davon!).
Alle inhaltlichen Aspekte des Abends aufzuführen, würde diesen Rahmen sprengen, deshalb sei an dieser Stelle nur
auf die meiner Meinung nach wichtigsten Diskussionspunkte hingewiesen:
-Mut zur Utopie! Lieber mehr träumen, als im Szenesumpf festzustecken...
-Aktionen sollten hartnäckiger und entschlossener durchgezogen werden (z.B. Hausbesetzungen)
-Linksradikale Politik bzw. "die Szene" sollte offener sein, gerade auch in Bezug auf ältere Menschen (wie z.B. die
anwesenden Autoren)
-es gibt viele ältere (ex)"GenossInnen",(das Beste aus den 68ern,80ern und 90ern!) die sich zwar zurückgezogen, sich
aber dennoch ihr Gefühl für Recht und Unrecht und ihre Kritik an den herrschenden Verhältnissen bewahrt haben
(Mobilisierungspotential!)
-es hat sich gesellschaftlich etwas getan - Linksradikale gelten nicht mehr partout als Monster und Kinderfresser
-die Repression hat in den letzten 40 Jahren eher abgenommen (Wegfall der RAF!), die Überwachung und damit
einhergehende Verunsicherung und Angst hat hingegen stark zugenommen ("schmeisst das Handy an die Wand!")
-Bewegungstechnisch befinden wir uns gerade (bzw. schon länger) in einem Tief, es gab jedoch auch schon
schlimmere Zeiten. -> Zeit zur Reorganisierung und zum Ausprobieren!
-Land bietet gegenüber der Stadt ganz andere Perspektiven, ist nicht nur Ausstiegsweg (siehe z.B.
NichtKommerzielleLandwirtschaft)
-Ergänzungen erwünscht!
Insgesamt ein sehr schöner Abend, der dazu beigetragen hat, die Aktionstage auch mit etwas Theorie und Inhalten zu
füllen.
Mal sehen, ob die Veranstaltung, die heute Abend (29.5.) in der Köpi stattfinden, erfolgreich daran anknüpfen kann:

"Wir laden zum Gespräch mit Andrej Holm über Gentrifikation/Stadtumstrukturierung ein." ab 20 Uhr - wir sehen uns!
Ergänzungen
Radikale Tunten und Transgender Boys
riotqueer 29.05.2008 - 11:13
So lobenswert diese Publikation auch war, es erscheint in zunehmenden Maße kritisch die Selbstorganisierung um
Radikale Tunten(-häuser) und seit den 1990ern in Erscheinung getretenen Transgender-Bewegung, auch hier ein Platz
einzuräumen in der Heteronormativität.
Diesen Verweis im Buch zu Sexismus ergo Vergewaltiger-Diskussion sollte in Zukunft eine Randnotiz bleiben und
konträr zu Radical Queer in der Haupstadt und anderswo 'neu' gelesen werden.
Tach auch:)
abnehmende Repression
lookout 29.05.2008 - 12:04
die formulierung "die repression hat in den letzten 40 jahren eher abgenommen" ist in der tat unglücklich gewählt. an
der anzahl der menschen gemessen, die wegen ihrer politischen arbeit vor gericht standen, in den knast gegangen sind
oder von einem berufsverbot betroffen waren, lässt sich eine solche aussage natürlich begründen.
repression ist aber noch einiges mehr, findet auf niedrigeren leveln statt: einschüchterung durch gefährdenansprachen,
meldeauflagen bei grossereignissen, offene raumbeobachtung durch zivis in einschlägigen vierteln, strafbefehle wegen
unsinnigsten angeblichen verstössen gegen versammlungsrecht und ähnlichem, die zunehmende ausarbeitung und
anwendung von autoritären polizeigesetzen, verdachtsunabhängige kontrollen.
repression ist das ingewahrsamnehmen von menschen, um die statistik bei einer demo gut aussehen zu lassen.
repression ist auch der befehl, auf demonstrationen keine vermeintlichen straftäterInnen mehr festzusetzen, sondern zur abschreckung - kollektiv herumstehenden menschen die knochen zu brechen.
insofern ist die o.g. formulierung quantitativ nicht unbedingt haltbar.
Sponti in Berlin-Mitte
icke 29.05.2008 - 18:59
Um 17h entstand heute eine Spontandemo auf der Friedrichstraße (ca 60 Menschen anwesend). Die Demo zog 'Unter
den Linden' vorbei. Ob da jetzt noch was los ist, weiß ich nicht. Eher nicht.
Morgen: 16.30h: Squatters Run: Bethanien
AKTUELL: 17 LEUTE FESTGENOMMEN!
info 29.05.2008 - 20:54
Vor 2 Stunden wurden unter den linden ecke friedrichstraße bzw. auf dem bebelplatz 17 Menschen festgenommen, die
vermutlich vorher an der Sponti teilgenommen hatten. Vorwurf: Landfriedensbruch!
Weiß wer was genaueres?
No Justice, No Peace!
Das Wochenende wird heiß!
Aus dem Tagesspiegel...
Zeitungsleser 29.05.2008 - 21:38
(...)Die „Freiräume-Tage“ der linken Szene sind in eine Orgie der Gewalt gegen Sachen ausgeartet. Einen
Millionenschaden registrierte die Polizei bei Anschlägen in der Nacht zu Donnerstag. So wurden beim Autovermieter
„Robben & Wientjes“ in Neukölln 29 Lastwagen beschädigt, in der Pappelallee brannte ein hochwertiger Porsche. In
der Rosenthaler Straße in Mitte wurde die Berliner Filiale des Software-Konzerns SAP angegriffen, auch bei Aldi am
Kottbusser Tor und bei Schlecker in der Manitiusstraße (Neukölln) wurden Scheiben zerstört. Allein bei SAP
attackierten die unbekannten 18 Schaufenster mit Hämmer – da es Panzerglas war, splittert. In der Nacht zuvor waren
14 Pkw, überwiegend Audi, BMW, Mercedes und Porsche angezündet worden(...)
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Brandstiftung;art126,2540528
Freiraum mellowpark
Juhuuu 29.05.2008 - 21:43
Die Freiraumaktionstage in Berlin sind in vollem Gange und am Donnerstag geht s raus nach Köpenick. Nicht nur
(ex)besetzte Häuser und Plätze haben mit Repression zu kämpfen..
Siehe:
http://de.indymedia.org/2008/05/218650.shtml
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
was?
enrico 29.05.2008 - 11:10
So eine Frecheit! Altautonomen sind anscheinend nicht sehr relevant...
"die Repression hat in den letzten 40 Jahren eher abgenommen (Wegfall der RAF!)". Na danke. Wo sind denn also die
grossen Triumphe die wegen die "Repression" nicht möglich waren? Warum gibt es jetzt viel mehr Faschos als vor 15
Jahren? Alles Zufall?
hmmm
hm 29.05.2008 - 13:20
Ich glaub ja nicht, dass das so noch was wird. die linke ist auf breiter Front halbgebildet, theorielos und identitär. Das
gilt auch für viele Autonome.
Der Stil der Debatten ist dem in der bürgerlichen Politik ähnlich, es geht ums Recht haben um jeden Preis, das
"RIchtige" tun. Um widerspruchsfreie Identität. Auf dem Weg in ein besseres Leben ohne Herrschaft gibt es keine
Patentrezepte, allenfalls die Möglichkeit, sich mit den Fehlern und Unzulänglichkeiten der Vergangenheit
auseinanderzusetzen und daraus zu lernen.
Und das ist nur möglich, wenn es eine grundsätzliche Bereitschaft gibt, sich auf Debatten einzulassen. Leider wird aber
Meinung unter affektiver Beteiligung gebildet, was man so meint und zu wissen weiß, wir als Teil der Persönlichkeit auf
Teufel komm raus gegen alle Zweifel verteidigt.
Das muss nicht nur schlecht sein, vor allem wenn es darum geht, vorherrschende Vorurteile zu entlarven. Darf sich
aber nicht verselbständigen und identitär werden.
Das nächste große Problem, das damit zusammenhängt, ist die Halbbildung. Die Bereitschaft, sich mit Theorien und

historischen Debatten zu beschäftigen, ist und war noch nie groß. Zumal Bildung immer etwas im Verdacht steht,
Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie zu sein. Das Problem ist nur: Die Entwicklung linker Theorie und Praxis zu
verstehen ist wichtig, um sich darin positionieren zu können, um zu verstehen, was man da überhaupt tut. Die
Hausbesetzer gestern in Berlin wurden zu Recht in vielen Medien belächelt, weil sie mit Vokabeln aus den frühen
Achtzigern kamen und einfach nicht so genau wussten, was sie wollten. Schlimmer noch: sie haben versucht, ihre
Inhalte dann auch noch zu vermitteln, anstatt wenigstens zu sagen: Wir machen das hier halt einfach so.
Also Leute: Lest, diskutiert, macht. Aber eben nicht nur das, was euch gefällt, sondern ganz besonders mal die Sachen,
die ihr für so richtig pfui oder zu anstrengend haltet. Bewegung kommt von bewegen und nicht von Recht haben. Und
keine Angst: man wird vom Lesen und Diskutieren nicht weniger radikal, eher sogar mehr. Und man bleibt nicht doof
Das wär mal ein Anfang. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir uns auf Dauer vollends zerfleischen und
ernst nimmt uns doch eh niemand mehr, außer wir selbst. Da werden auf Dauer auch keine "guten" Straßenschlachten
oder "Aktionstage" helfen. Die radikale Linke sollte mehr sein, verdammte Scheiße!
diversität
fnord 29.05.2008 - 13:36
Hast du schonmal Leute gefragt, die aus München kommen??
Dort gibt es nicht so eine Zersplitterung der Gruppierungen wie in Berlin.
Warum?
Weil es dort viel zu wenig Menschen sind, die sich einsetzen - da bleibt nicht viel Zeit für "Grabenkämpfe in den
eigenen Reihen"
..mal drüber nachdenken, wo die Schnittmengen sind, und nicht, wo man am besten auseinander dividiert.
Mit Diversität muss mensch sich abfinden, so oder so. Die Kleinstaatlerei ist erst seit 1848 vorbei..
schön schön
ekelhaft 29.05.2008 - 17:19
die Bildzeitung von heute (nicht das ich das Blutblatt wirklich lese aber wenn mensch schon iommer den Hundehaufen
auf Berlins strassen auszuweichen versucht und den Blick schon automatisch auf die Erde gerichtet hat springen einem
eben zuweilen die Schlagzeilen der Bildzeitung ins Gesicht)
die Bildzeitung von heute also titelt: "Warum hassen die Chaoten Berlin?" Dazu gibt es das Foto eines brennenden
PKW's (wahrscheinlich wieder die Karre eines Bildzeitungsreaktionärs oder eines Oberleutnants der hiesigen Polizei)
Also "Warum hassen die Chaoten diese Stadt eigentlich?"
8 Scheiben beschädigt
Blah 29.05.2008 - 19:47
Mitte
# 1583
Unbekannte haben heute früh 18 Scheiben einer Firma für Softwareentwicklung an der Rosenthaler Straße in Mitte
beschädigt. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckte gegen 5 Uhr, dass die Scheiben mit unbekannten
Werkzeugen beschädigt jedoch nicht durchschlagen worden waren.
Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.
Brennende PKWs
Polizeiticker 29.05.2008 - 20:55
Fahrzeuge in Brand gesetzt
Neukölln - Pankow
In Neukölln und Prenzlauer Berg kam es heute früh zu Brandstiftungen, bei denen insgesamt 18 Fahrzeuge beschädigt
wurden.
# 1576
Gegen 1 Uhr 35 bemerkten Anwohner vier unabhängig von einander brennende Fahrzeuge auf dem Gelände einer
Autovermietung an der Lahnstraße. Das Feuer griff auf weitere 13 Fahrzeuge über, bevor es von der alarmierten
Feuerwehr gelöscht werden konnte.
# 1577
Eine Stunde später setzten Unbekannte auf einem dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pappelallee einen Pkw
„Porsche“ in Brand.
In beiden Fällen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen
werden kann, hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.
Die Scheiße ist heißwegen der Besetzung !
n.n. 30.05.2008 - 02:37

#
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Fotos der Hausbesetzung & Räumung (Berlin)
Am 27. Mai 2008 wurde in Berlin ein seit 1997 leer stehendes Haus der Gewerkschaft ver.di besetzt. Der Versuch der
Besetzer_innen mit der Dienstleistungsgewerkschaft zu verhandeln scheiterte an deren fehlender
Gesprächsbereitschaft. Ver.di erstattete Strafanzeige, woraufhin das Haus von 300 Polizist_innen geräumt wurde.
Hierbei gingen die Polizeikräfte vor allem gegen einigen hundert vor dem Haus stehenden Sympathisat_innen mit
brutaler Gewalt vor.
Die Fotos findet ihr hier: http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605307902298/with/2530446389/
Ver.di erklärte inzwischen nicht mehr Besitzerin des Gebäudes zu sein. Dieses gehöre laut Tagesspiegel nun der Firma
"Werz & Werz" welche eine Luxussanierung plane - lediglich das Grundbuch müsse noch geändert werden. Im
Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärte Ver.di-Bundessprecher Günter Isemeyer das Strafantrag sowohl von Ver.di
als Noch-Eigentümer als auch vom neuen Besitzer gestellt wurde. "Wir haben eine Treuepflicht gegenüber dem Käufer,
der in dem Haus bereits saniert", so Isemeyer.
http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605307902298/with/2530446389/

Ergänzungen
das unmögliche
qormoran 30.05.2008 - 15:43
Das war keine Scheinbesetzung! Auf ticker.so36.net können ausführliche Informationen über die Besetzung
nachgelesen werden. Aber ich denke auch, dass die Hausbesetzung nicht mit einer einmaligen Aktion scheitern muß:
Also wann und wo treffen wir uns, um uns das Haus zurückzuholen?
Demo gegen Thor Steiner
Mathilda 30.05.2008 - 18:07
Gegen 16.00 Uhr setzte sich dann der Protestzug vom Hauptbahnhof aus in Bewegung. Rund 400 Demonstranten
zogen vom Hauptbahnhof über die Carolastraße auf die Straße der Nationen. Das Alles unter einem enormen
Polizeiaufgebot. Nach bisher unbestätigten Angaben waren bis zu 700 Polizisten bei der Demonstration im Einsatz.
Vor dem Thor Steinar Laden an der Straße der Nationen kam es dann zum Showdown, doch der blieb glücklicherweise
friedlich. Der Linke Demonstrantenblock bombardierte den Laden mit Redebeiträgen, wer am Ladeneingang Schmiere
stand, zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt.
Gut eine Dreiviertel-Stunde dauerte der Stopp, dann zog der Demonstrationszug weiter über die Brücken, Theater und
Bahnhofstraße zurück zum Hauptbahnhof.
Die Berliner Zeitung schreibt
Zeitungsleser 30.05.2008 - 19:10
"Mehr Polizisten in Zivil sollen in den Nächten für mehr Sicherheit sorgen. Um weitere Täter zu fassen, will die Polizei
zu einem ungewöhnlichen Mittel greifen: Sie will den Tätern eine Falle stellen.
Es wird überlegt, hochwertige Autos in bestimmten Gebieten abzustellen. Teure Autos waren in den vergangenen
Nächten meist das Ziel der Linksextremisten. Die Lockautos sollen nach Informationen der Berliner Zeitung dann mit
Bewegungsmeldern oder Kameras präpariert und überwacht werden. Zu dieser Taktik wollte sich die Polizei am Freitag
offiziell nicht äußern."
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/101738/index.php
scheiße!!!
antifaschist 30.05.2008 - 19:28
in der nacht vom 29. zum 30. mai hat sich in tempelhof "ein junger man erhangen".erhangen versteht ihr ich war auch
dort in gewarsam wie der junge 18 jahr dieser soll sich erhangen haben was überhaupt nicht ging weil mensch hätte
sich dort überhaupt nicht erhängen können.bitte unterstütz die menschen die in gewahrsam sind.ich war auch bis vor
kurzen seid gestern drinne die bullen sind totale arschlöcher die menschen drinne bekommen kein essen keine
matratzen oder sonstiges.es ist ein mensch gestorben und die bullen juckt es nicht sie machen sich lustig reißen ihre
witze und drohen ein schläge an oder ein aufzuhängen.gegen käfige und knäste.solidarität mit allen links politischen
gefangenen
mit anarchistischen grüßen
@kritk
jaja 31.05.2008 - 00:53
dein beitrag ist auch nicht wirklich inhaltlich, aber verdi sind nun mal schweine, erst vertreiben sie den schwarzen kanal,
und dann drücken sie den besetzer_innen vom dienstag auch noch ne anzeige rein für nen haus, das 10 jahre
leersteht... nur weil sie ne gewerkschaft sind, heisst das nicht, dass sie automatisch gute politik machen... denk dran
die gdp is auch ne gewerkschaft, zu r&w denk ich auch das dat falsch war, aber denkt an die parole... jede räumung 1
000 000 mark sachschaden.
VERDI GIBTS IN JEDER STADT, BILDET BANDEN...
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Verdi?
Noch mitglied.. 30.05.2008 - 07:35
In den TV Nachrichten wurde gesagt, das Haus gehöre nicht mehr Verdi!?!
Nun ja..
Anarcho.... 30.05.2008 - 08:17
Ich könnte schreiben, schön, dass es mal wieder den Versuch einer Hausbesetzung in Berlin gab. Hier könnte aber
auch stehen, dass sich die Berliner Polizei mal wieder über eine Einsatzübung unter realen Bedingungen gefreut hat.
Euch sollte schon klar sein, dass es leider nicht mehr als ein symbolischer Akt war, diese Hausbesetzung. War er dann
das jouristische Nachspiel wert oder wäre es nicht sinnvoll den Kampf um Freiräume neu zu denken? Dann träume ich
mal weiter, nehmen wir an ihr hättet es geschafft diese Haus zu besetzten. Wäre es dann tatsächlich ein Freiraumoder würde es sich nur langweilig um einen geschlossenen Raum einer geschlossenen Gesellschaft, der Squatter
Szene handeln? Gäbe es endlich mal neue Ideen zur Verwirklichung unserer Freiräume..
Jetzt könnte der Vorwurf kommen, dann bring dich doch ein! Leider bin ich beruflich verhindert und außerdem ist es bei
solchen Meetings immer sehr stressig für mich, weil der Szene mein höheres Alter und meine Verweigerungshaltung
mich den Styles der HausbesetzerInnenszene anzupassen (z.B.Kleidungsstil) immer sehr suspekt sind. (Beispiel: Psst,
dass ist ein Zivi, klar ist dass nen Zivi! Ey Zivi, wir haben dich enttarnt) Will damit sagen ich will nicht (mehr) Teil einer
Jugendbewegung sein und die wollen mich auch nicht...
Trotzdem habe ihr das Recht euch eure Freiräume zu erkämpfen, viel Erfolg...
@Anarcho
tagmata 30.05.2008 - 12:13
In solchen Situationen ist das Mittel einer Rein-Raus-Besetzung überlegenswert. Also nicht besetzen um zu befreien,
sondern den Symbolcharakter radikal zu Ende gedacht. Rein, Transpis, Party (evtl), Pressemitteilung, raus. Paar
Abschiedsgeschenke hinterlassen vielleicht. Aber bedenkt dabei, daß der Staatsschutz mit einem Pinsel, einer Pinzette
und einem PCR-Tube drübergehen wird - das Verbot, genetische Marker ohne triftigen Grund in der Fahndung und vor
Gericht als Beweismittel einzusetzen heißt ja nicht, daß auch das Sammeln und Profilieren von belastendem Material
verboten ist.

Es bringt im Übrigen nichts, Katzenhaare oder -schuppen zu verstreuen. Der genetische Fingerabdruck von Menschen
und nichtmenschlichen Tieren ist schon noch unterschiedlich genug. Außerdem sind größere Gegenstände wie
Kippenstummel, Kondome oder Kleidung populärer, weil besser auszuwerten.
forden wir das unmögliche
ein ein 30.05.2008 - 13:34
ich finde nicht, dass Party- oder Scheinbesetzungen eine Überzeugende Alternative zu richtigen Besetzungen liefern,
denn zu bedenken ist doch sinn und zweck so einer aktion, und die sollte finde ich immer auch den anspruch haben
einen freiraum zu schaffen. natürlich sind auch temporäre freiräume zu begrüßen, aber ich finde es umso besser, wenn
ein paar menschen eine richtige besetzung versuchen, denn schließlich klappt es ja noch ab und zu (siehe new yorck
59). ich persönlich bin sehr froh dass es diesen raum gibt, und wäre auch froh über das haus am michaelkirchplatz
gewesen.
es einfach nicht mehr zu versuchen finde ich nicht richtig, denn die besetzungen haben nach wie vor ihre
berechtigungen!!!
außerdem bedarf eine hausbesetzung einer menge planung, und wenn mensch sich so eingehend mit einem thema
auseinandersetzt, wird sich mensch wohl auch gedanken über etwaige repression machen... wenn menschen das in
kauf nehmen, weil sie an das glauben was sie machen, umso besser...
WIR BLEIBEN ALLE!!!
Robbin und Wientjes
kritik 30.05.2008 - 17:15
alles soweit ja gut, vorallem die Besetzung war super geplant und inhaltlich passend zu den Tagen (Bisher das wirklich
Einzige Konstruktive Handeln)- allerdings fragt sich mensch in der linken Szene, wer so bescheuert sein kann
ausgerechnet robben und wientjes anzuzünden. Wennn es Leute aus unserem Spektrum waren, dann sollten sie sich
Mal mit der Geschichte der Firma befassen!!! Ausserdem was hat das mit Freiräumen zu tun und wie kann sowas in
der Bevölkerung überhaupt noch vermittelt werden - auch und gerade in links orientierte. Mehr gute aktionen, mehr
Räume etc. keine Sinnlosaktionen!!!
ver.di sind Schweine...
FAUler mensch 30.05.2008 - 17:33
ver.di hat Anzeige gegen unsere Genossen erstattet. Das werden wir ihnen heimzahlen. ver.di dichtmachen!
Verdächtiger festgenommen
Hotzenplotz 30.05.2008 - 17:47
Eingabe: 30.05.2008 - 10:05 Uhr
Erneut Autos in Brand gesetzt
# 1588
In der vergangenen Nacht sind in Berlin erneut mehrere Pkw in Brand gesetzt worden. Ein 21-Jähriger wurde bei einer
versuchten Brandstiftung in Kreuzberg festgenommen.
Gegen 0 Uhr 20 brannte in der Rudolf-Seiffert-Straße in Lichtenberg ein „VW Golf Variant“, der anhand von Aufklebern
als Fahrzeug einer großen Autovermietung erkennbar war.
In der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain setzten Unbekannte gegen 1 Uhr 35 einen „Mercedes“ in Brand.
Zwei „Skoda Felicia“, die durch Aufschriften als Firmenwagen einer Telekommunikationsfirma erkennbar waren, wurden
gegen 2 Uhr 10 in der Winterstraße in Reinickendorf angezündet.
Gegen 4 Uhr beobachteten Zivilbeamte der Polizeidirektion 5 in der Möckernstraße in Kreuzberg einen 21-jährigen
Treptower, der im Begriff war, einen „Mercedes“ in Brand zu setzen. Der junge Mann wurde festgenommen und dem
Staatsschutz des Landeskriminalamtes überstellt, der auch die Ermittlungen zu den anderen Bränden übernommen
hat.
Neue Aktionen gestern Nacht
Hotzenplotz 30.05.2008 - 17:49
Eingabe: 30.05.2008 - 15:55 Uhr
Politisch motivierte Sachbeschädigungen
# 1600
Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte gegen 6 Uhr am Britzer Damm in Neukölln fünf durch Steinwürfe
beschädigte Scheiben eines Geldinstitutes. Außerdem stellten alarmierte Polizisten Schäden an einer Eingangstür und
einem Oberlicht fest.
# 1601
An der Fassade einer Firma in der Großbeerenstraße in Mariendorf entdeckte ein Hausmeister gegen 4 Uhr 40 eine mit
Farbe geschmierte politische Parole und ein beschädigtes Türschloss. Außerdem hatten Unbekannte mehrere
Farbbeutel gegen das Gebäude geworfen.
# 1602
Ebenfalls durch Steinwürfe beschädigten Unbekannte drei Scheiben an der Generalvertretung einer
Versicherungsfirma in der Möllendorffstraße in Lichtenberg.
# 1603
In über 50 Fällen beschmierten Unbekannte mit Hilfe von Schablonen Autos und Hauswände in Mitte. Zunächst wurden
in der Nacht vier Fälle bekannt, bevor sich am Morgen weitere Geschädigte bei der Polizei meldeten. Betroffen waren
Fahrzeuge in der Borsig-, Tiek-, Schröder-, Garten- und Invalidenstraße. Eine genaue Zahl über die
Sachbeschädigungen liegt noch nicht vor.
Wie berichtet, sind gestern Abend 17 Personen festgenommen worden, nachdem sie im Bereich der Mohren-,
Friedrich- und Behrenstraße Tische und Stühle umgeworfen und Gäste belästigt hatten. Gegen 13 von ihnen verhängte
ein Richter einen Anschlussgewahrsam bis heute Abend um 22 Uhr. Vier, gegen die wegen Landfriedensbruch und
Sachbeschädigung ermittelt wird, wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.
Der in der Kreuzberger Möckernstraße wegen des Verdachtes der versuchten Brandstiftung festgenommene 21Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ebenfalls auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen
ihn dauern an.
Robben und Wintjes
Maoam 30.05.2008 - 18:46

Würde mich auch mal interessieren ob es irgendeinen Grund gab Robben und Wintjes abzufackeln. War es weil sie für
den 1. Mai den Maoisten einen Wagen ausgeliehen hatten?
Kompletter Erfahrungsbericht
Info 30.05.2008 - 18:56
Robben und Wientjes ist wohl DAS Transportunternehmen für Privatleute, oder besser DER Autoverleih für unsereins.
Doch kann man auch schlechte Erfahrungen mit denen machen, denn scheinbar werden die günstigen Preise dadurch
erzielt, dass bei dem Personal gespart wird.
>>>>>>>>>>Einleitung>>>>>>>>>Die Vorbestellung>>>>>>>>>Der 05.01.2002>>>>>>>>>Fazit<<<<<<<<<<
Ich finde es eine absolute Schweinerei, dass zum einen die Angestellte so schlampige Arbeit leistet, und uns ein
dermaßen falschen Termin aufschreibt.
Zum anderen kann es nicht angehen, dass durch persönliches Anliegen und aus Ärgernis der Angestellte einfach den
Wagen verweigern kann!
Tja, ansonsten werde ich jetzt wohl jeden Beleg tausendmal auf Richtigkeit prüfen.
Dieser Bericht gibt nun nur meine eigene Erfahrung wieder, die ich leider machen musste. Es soll nicht heißen, dass
Robben & Wientjes generell schlecht sei. Es ist billig und hat gute Autos, und sollte man sich nicht mit den Angestellten
auseinandersetzen müssen, steht einem Leihwagen nichts im Weg.
R+W
Icke 30.05.2008 - 19:04
Ich schreibe hier keine Spekulationen nieder, sondern selbst erlebtes. Mein Eindruck ist, dass R+W nicht nur mit der
Vermietung Kasse macht. Und die niedrigen Mietpreise resultieren womöglich u.a. auch aus einer niedrigen Bezahlung
der Mitarbeiter. Anders kann ich mir die schlechte Laune des Personals nicht erklären. (Das war jetzt spekulativ).
So gesehen, würde ich als Chef auch folgendes äußern: “Wir wünschen keine Berichte über unseren Betrieb, das ist
eine Policy, die intern so abgestimmt ist.” ist wahrscheinlich auch besser so.
Ein positives bleibt: Die Mietpreise sind verdammt niedrig, auch wenn die Autos immer verdammt dreckig sind.
Die BZ berichtet
Maik 30.05.2008 - 19:21
"Im Szenebezirk Kreuzberg vor 30 Jahren gegründet, ist das Unternehmen bis heute, trotz Expansion, eigentlich ein
Verleih für den kleinen Mann. Selbst für linke Demos werden die Transporter immer wieder angemietet."
http://www.bz-berlin.de/BZ/news/2008/05/30/transporter-in-flammen/transporter-in-flammen,geo=4687644.html
Verdi als Schweine zu bezeichnen
Kritik 30.05.2008 - 20:41
ist doch echt toll, dass hier solche Beiträge über den Namen als Ergänzung laufen und Fragen wegen der Robben und
Wientjessache eben mal unten rangestellt werden - klar, Indymedia ist ja Nachrichtenforum - ach was...kotz, äh, bäääh
#
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Berlin: Fahrraddemo gegen MediaSpree
Etwas 200 bis 300 Menschen fuhren gestern in einer Fahrraddemo rund um das MediaSpree-Gebiet.
Die Sonne schien, die Stimmung war fröhlich. Angesichts der geringen Mobilisierung war die Teilnehmerzahl ein
grosser Erfolg - die veranstaltenden Spreepirat_innen waren bei der Anmeldung von 100 ausgegangen. Dies war
sicher auch den Freiraumaktionstagen, welche mit der Besetzung Dienstag Abend recht fulminant begonnen haben, zu
verdanken.
In verschiedenen Redebeiträgen wurde über die Pläne für die zukünftige Spreeufer-Bebauung und deren Folgen
informiert, und natürlich auch auf verschiedenste leerstehende Flächen und Gebäude hingewiesen - schliesslich fand
die Demo im Rahmen der Freiraum-Aktionstage statt. Und hier bietet das Spreeufer noch vielfältige Möglichkeiten.
Durch viele Schilder und Fahnen dürfte auch die Aussenwirkung der Demo ganz gut gewesen sein, wenn auch ein
Grossteil der Route durch wenig von Passant_innen genutzt wird. Die Bullerei hielt sich zurück - es gab wenig
Schikanen, das Tempo konnte frei gewählt werden, und die Seitentranspiauflage, die natürlich auch bei dieser
Gelegenheit herhalten musste, brauchte nicht mit Gewalt durchgesetzt werden, da Seitentranspis bei einer
Fahrraddemo wohl eher selten zum Einsatz kommen.
Einige Eindrücke des gestrigen Tages findet ihr bei Umbruch: http://www.umbruchbildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/290508mediaspree_fahrraddemo.html
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/290508mediaspree_fahrraddemo.html
Ergänzungen
Berlin - Fahrraddemo gegen MediaSpree
Roland Ionas Bialke 30.05.2008 - 21:09
Gestern, am 29. Mai 2008, fand im Zuge der Freiraum-Aktionstage der Kampagne "Wir Bleiben Alle" (WBA) eine
Fahrraddemonstration unter dem Motto "Wir beradeln das Spreeufer. MediaSpree platt machen!" statt.
Ab 16 Uhr war der Heinrichplatz im Berliner Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain mit bunten Menschen auf Fahrrädern
gefüllt. Doch noch sollte es nicht losgehen, weil auf weitere DemonstrantInnen gewartet wurde. Dies nutzte die Polizei
aus um DemonstrantInnen anzusprechen, ob diese an der Demonstration teilnehmen wollten. Wenn ja, so meinte die
Polizei, sollten "sie mitkommen". Da kein Interesse bestand auf eine Annäherung dieser Weise einzugehen, wurde die
ausspähende Polizei so gut das möglich war ignoriert.
Etwa gegen 17 Uhr fuhr die Fahrraddemonstration dann los. Begleitet wurde die Demonstration von einem
fahrradfahrenden Polizisten, vielen mit PolizistInnen besetzten Polizeitransportern und Fahrzeugen einer Berliner
polizeilichen Spezialeinheit für "politisch motivierter Strassengewalt" (PMS). Was diese Menge an PolizistInnen dort
wollte und warum Polizeibeamte für "politisch motivierte Strassengewalt" bei einer solchen friedlichen und bunten
Demonstration suchten, dass bleibt doch sehr fragwürdig.
An der Demonstration selbst nahmen etwa 300 Menschen teil. Zwei Musikanlagen und viele Menschen mit

selbstgebauten Fahrrädern waren auch am Start. Das Wetter war heiss, die DemonstrantInnen dementsprechend gut
gelaunt - Schwarz, bunt, klingelnd, hupend und stellenweise Parolen rufend.
Auf der Route der Demonstration lagen sehr viele Freiräume, Besetzte Häuser, Wagenplätze, aber auch kapitalistische
Bauprojekte, grösstenteils von MediaSpree, brachliegende und abgesperrte Baustellen, sowie kommerziell genutzte
Flächen und Räume. Die Demonstration stoppte zum Beispiel vor der Köpi, ein lange Zeit bedrohter Freiraum, neben
dem ein Wagenplatz für eine Bauruine weichen musste. Aber auch vor dem Schwarzen Kanal, ein Frauen-LesbenTransgender-Wagenplatz, wurde eine Zwischenkundgebung abgehalten und den Menschen, leider kaum
PassantInnen, erklärt, was der Schwarze Kanal ist und dass SpekulantInnen den Schwarzen Kanal weg haben wollen.
Eine weitere Zwischenkundgebung fand vor der O2-Arena statt. Ob die O2-Arena gut oder schlecht aussieht, das ist
eher Geschmackssache, aber über eines lässt sich nicht streiten: Menschen mit wenig Geld, beispielsweise HartzIVBezieherInnen, können sich Veranstaltungen in der O2-Arena nicht leisten. Dieser Raum ist nicht frei und für alle da,
sondern nur für geldreiche Menschen gemacht.
Vor einem jahrelang abgesperrten, brachliegenden Grundstück wurde von einer Theatergruppe ein kleines Schauspiel
veranstaltet: Drei fiese SpekulantInnen verhandelten vor diesem Grundstück über dessen Verwertung. Daraufhin
wurden die SpekulantInnen von den mitspielenden DemonstrantInnen bedrängt und teilweise enteignet. (Es waren, wie
schon bemerkt, SchauspielerInnen und die Stimmung war, durch das Theaterstück, sehr lustig.)
Eine Zwischenkundgebung wurde durch die Polizei dazu genutzt um zu provozieren. So wurde der Demonstration für
die Zwischenkundgebung ein zu kleiner Platz eingeräumt, auf dem nich einmal ein Viertel der DemonstrantInnen Platz
gefunden hätten. Die mobilen DemonstrantInnen nahmen sich allerdings ihren Platz, um nicht zwischen Polizeiautos
eingepfärcht zu werden. Auch bei einer Auffahrt auf eine Anhöhe provozierte die Polizei indem ein Polizeitransporter
vor der Demonstration extrem langsam wurde. Die friedlichen fahrradfahrenden DemonstrantInnen nahmen es aber
sportlich und liessen sich nicht durch die Polizei provozieren.
Die Demonstration wurde sehr gut durch Redebeiträge begleitet, für aussenstehende Menschen war ganz klar
wahrnehmbar um was es ging. Im Rahmen von der Wir-Bleiben-Alle-Kampagne und im Zeichen von "MediaSpree
Versenken!" war diese Demonstration eine sehr tolle Veranstaltung.
SPAMVERMEIDUNG.webmaster@baal-re-mesh.com
Vorbildliche Intervention in Mitte
http://www.neues-deutschland.de 31.05.2008 - 09:25
Die Botschaft ist subtil. Was wie ein typisches Freizeit-T-Shirt mit Palmen und dem Aufdruck »Südseekreuzfahrt«
rüberkommt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als völkisch-nationale Botschaft: Denn die Aufschrift
»Südseekreuzfahrt« kommt mit dem Zusatz Palau- und Marshallinseln daher, ehemaligen deutschen Kolonien in der
Kaiserzeit, das »Kreuzfahrtschiff« ist eindeutig ein kaiserliches Kriegsschiff. Unterschwellige Botschaften sind typisch
für das bei Rechtsextremen beliebte Modelabel »Thor Steinar«.
Gegen den Laden »Tønsberg« in der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte, wo die Mode neben anderem verkauft wird,
regt sich deswegen bereits seit längerem Widerstand. Anwohner, Gewerbetreibende und Bürger haben sich in der
Initiative »Mitte gegen Rechts« zusammengeschlossen, um sich gegen den Shop im ehemaligen Scheunenviertel, das
vor der Shoah eines der Zentren jüdischen Lebens in Berlin war, zur Wehr zu setzen. Morgen will die
Anwohnerinitiative mit einem Straßenfest ab 14 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz eine Ausstellung eröffnen: An drei
Stellen soll in und an Containern mit Plakaten, historischen Texten und Erklärungen auf die Situation mit dem
»Tønsberg« aufmerksam gemacht werden.
»Alle, die möchten, können direkt vor dem Laden ihren Protest ausdrücken«, sagte eine Organisatorin, die aus Angst
vor rechtsextremen Übergriffen anonym bleiben will. Wie wichtig das vorbildliche Engagement der Anti-Rechts-Initiative
ist, betonte indes gestern zur Vorbesichtigung der Ausstellung Berlins Integrationsbeauftragter Günter Piening: »Wenn
sich die Rechtsextremen im öffentlichen Raum präsentieren, muss man sofort intervenieren.« Und: »Die Läden von
Thor Steinar sind Bestandteil einer rechten Infrastruktur.« Vor allem wegen der potenziellen Opfer seien Angsträume,
die sich um solche Geschäfte bilden, absolut inakzeptabel, so Piening.
Die Aufstellung der Ausstellungscontainer ist erst mal bis Ende November vom Bezirksamt genehmigt – bis dahin, hofft
man, könnte auch endlich die Kündigungsklage gegen den Laden vorm Landgericht entschieden sein.
Wer mag die Flippers?
Wehende Rosa Fahne alias Ostprinzessin 31.05.2008 - 14:25
Weitere Impressionen der versenkerischen Radelei finden sich hier:
http://www.abriss-berlin.de/blog/2008/05/30/hilfe-die-flippers-kommen
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Unkenntlich?
deomnstrantin 30.05.2008 - 21:31
Warum macht ihr die Gesichter nicht unkenntlich?
Also wenn ihr mich mal von vorne bei ner Demo fotografiert schlag ich euch die Kamera aus der Hand! Versprochen!
@deomnstrantin
ich 31.05.2008 - 04:38
heul doch. "huhu, ich wurde fotografiert. da die bösen nazis jetzt jeden der teilnehmer einzeln mit der baseballkeule
totknüppeln, muss ich um mein leben fürchten. und vom staat kommt jetzt auch ganz schlimme repression, weil ich
birkenstock trage." kannst du mir mal erklären, was fotos bringen sollen, auf denen sowieso nur pixelwölkchen zu
sehen sind? und auf der demo hast du ja auch keine klötzchen vorm kopp schweben, gelle? man kanns echt auch
übertreiben.
noch ne Bildkritik
wsgjlh 31.05.2008 - 14:14
Müssen diese Umbruch-Fotos immer so winzigklein sein?

#
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BLN: Kurzbericht Spontandemo Berlin Mitte
Vergangenen Donnerstag demonstrierten gegen 17:30 mehrere Dutzend Menschen unangemeldet auf der
Friedrichstrasse gegen die weitere Umstrukturierung der Stadt, und die Vertreibung von Leuten niedrigen Einkommens

durch "Aufwertungsprozesse" in ganz Berlin. Inhaltlich wurde klar Bezug genommen auf die derzeit stattfindenden
Aktionstage der "Wir bleiben alle!" Kampagne.
Am Donnerstag, den 29.5. versammelten sich in der Nähe des U-Bahnhofs Stadtmitte um die 60 Aktivist_innen, um
(hoffentlich) öffentlichkeitswirksam ihren Unmut über die fortlaufende Verdrängung all jener, welche sich keine
Luxuslofts in ihrem Kiez leisten können, zum Ausdruck zu bringen. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Aktivist_innen
war auch die prekäre Lage, in der sich viele linke Freiräume und soziale Zentren befinden. In Sprechchören wurden
u.a. die räumungsbedrohten Häuser in der Rigaer Str., der Liebigstr., und der Bauwagenplatz Schwarzer Kanal
thematisiert.
Den Startschuss zur Demonstration gab ein einzelner Böller (in Polizei- und somit Presseberichten später als "Angriffe"
auf Passant_innen mittels Feuerwerkskörpern umgelogen), woraufhin die DemonstrantInnen auf die Friedrichstrasse
rannten, und hinter einem Transparent lautstark in Richtung Unter den Linden liefen. Die Reaktionen der
Passant_innen und Autofahrer_innen reichten von neugierig freundlich bis ablehnend. Vorbei ging es unter anderem
am Quartier 206, einem luxuriösen Shoppingcenter verbandelt mit den Eigentümer_innen des Kunsthauses Tacheles
(deren Betreiber_innen wohl keinen neuen Vertrag erhalten werden), sofort danach folgte das Paradies für Neureiche,
die Galeries Lafayette. Einer parallel stattfindenden Protestaktion gegen das Pelzhaus Escada an der Friedrichstrasse
wurde solidarisch zugewunken, während die hier abgestellten Cops recht blöd guckten. Nach einem kurzen Sprint löste
die Demonstration sich dann auf Höhe der Behrensstrasse auf. Im Zuge der Auflösung wurde noch non-verbale Kritik
an diversen örtlichen Edelcafés geübt, sowie auch beim global-sandwich-player Subway.
Leider wurden im Zusammenhang mit der Demonstration 17 (andere Quellen sprechen von 19) AktivistInnen in
Gewahrsam genommen und bis zu 25 Stunden in Unterbindungsgewahrsam gehalten (ASOG) - es scheint jedoch, als
sei der Grossteil der Gefangenen recht willkürlich nach Kleidungstil und Nähe zum Geschehen festgenommen worden.
So wurde eine grössere Gruppe von friedlich dort sitzenden Menschen auf einer naheliegenden Parkfläche
mitgenommen, sowie auch diverse Punker_innen aus der Umgebung. Als direkte Folge der Demonstration wurden 2
Festnahmen bekannt, obwohl noch ca. 45 Minuten nach Ende ein riesiges Polizeiaufgebot die Gegend nach "Störern"
absuchte.
Es wird ein heisser Sommer - Wir bleiben alle!
Ergänzungen
Freiraumtage in Berlin
antifa.sozialbetrug 31.05.2008 - 21:47
"Lust & Laune statt Law and Order"
Freiraum-Aktionstage in Berlin beginnen mit Hausbesetzung
Rund 300 Menschen versammelten sich am Dienstagabend vorm Michael-Kirch-Platz 4-5. Zum Auftakt der FreiraumAktionstage (27.5.-1.6) war das früher von Ver.di als Zentrale genutzte Haus besetzt worden - leider nicht allzulange.
Gegen 21.15 Uhr begann die 23te Einsatzbereitschaft bereits mit der Räumung. Die UnterstützerInnen wurden massiv
von der Strasse weggedrängt und 19 BesetzerInnen im Haus festgenommen. In der Nacht brannten in verschiedenen
Bezirken mehrere Autos und Müllcontainer. Hier einige Bilder von der Besetzung. Die Aktionstage gehen weiter: Am 29.
Mai gibt es eine Fahrraddemo gegen MediaSpree, Beginn 16 Uhr am Heinrichplatz in Kreuzberg.
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/270508hausbesetzung.html
http://www.brennende-autos.de/
http://ticker.so36.net/
http://antifasozialbetrug.siteboard.de/antifasozialbetrug-post-1397.html#1397
SPAMNIX.antifa.sozialbetrug@web.de http://antifasozialbetrug.siteboard.de/portal.htm
sehr bedrohliche situation an der köpi
medienkollektiv berlin 01.06.2008 - 00:06
vor der köpi sind mehrere hundertschaften aufgefahren auch mit schweren gerät (wasserwerfer/räumpanzer) den
ersten angriff auf das tor gab es schon und wurde abgewehrt. es ist dringend unterstützung benötigt.
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Hans Nibbrig - Hauss auf alle die anders sind
das mache ich draus 31.05.2008 - 19:31
Dritte Krawallnacht in Folge: Wieder wird gehetzt und gelogen
Profi-Hetzer aus dem Hause Springer pöbeln Berliner an und legen verbale Feuer - Hass auf alle, die aBeispiel: Hans
H. Nibbrig
Die rechtsradikale Springer-Szene in der Hauptstadt geht bei ihren verbalen Attacken Anschlägen zunehmend
aggressiver vor. Wie die Ereignisse der vergangenen Tage zeigen, beschränken sich die Täter nicht mehr nur auf
verbale Gewalt gegen Linke, sie attackieren inzwischen auch alle Menschen, die nicht ins Bild der faschistoiden
Utopien aus dem Hause Springer passen. ....
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die köpi wird angegriffen
aktuell sind vor der köpi mehrere hundertschaften mit schwerem gerät (wasserwerfer/räumpanzer) aufgefahren, es gab
schon einen ersten angriffsversuch auf das tor, der abgewehrt werden konnte. es wird dringend unterstützung
gebraucht.
aktuell sind vor der köpi mehrere hundertschaften mit schwerem gerät (wasserwerfer/räumpanzer) aufgefahren, es gab
schon einen ersten angriffsversuch auf das tor, der abgewehrt werden konnte. es wird dringend unterstützung
gebraucht.
Ergänzungen
Bestätigung aus Berlin vor Ort
Außenkraft 01.06.2008 - 00:26

Das Köpi scheint komplett umstellt zu sein. Mind. 3 Anläufe gab es wohl von Seiten der Bullen, das Köpi zu stürmen.
CS-Gas wurde massiv eingesetzt. Ca. 2000(?) Leute auf dem Gelände des Köpi, wurde mitgeteilt. Wird es einen EA
geben oder ist er schon besetzt?
vom ticker um 00:13
ticker 01.06.2008 - 00:26
- sau viele Riot-Bullen vor der Koepi, setzen Tränengas ein, Wasserwerfer + Räumpanzer + technisches Gerät
- sehr viele Leute im Hof
- many many riot cops in outside the Koepi, water canons + heavy machines
- many people in the Koepi yard
ticker
b 01.06.2008 - 00:54
Sonntag, 1. Juni 2008
koepi
- Räumpanzer direkt vor dem Tor ist weg
- Bullen direkt am Tor ziehen sich langsam zurück
Geschrieben von ticker um 00:50
Wird wohl nicht mehr geraeumt. Wie siehts eig aus wenn sie geraeumt wird? Bundesweit am naechsten Tag
hinmobilisieren oder wird es 1-2 wocehn spaeter nee organisierte Demo geben?
KEIN FAKE! Auf zum Köpi!
LINK 01.06.2008 - 00:55
http://stressfaktor.squat.net/index.php?id=268
Actiondays Ticker
tut nix zur Sache 01.06.2008 - 00:57
http://ticker.so36.net/ tickert mit...
koepi
- in Sichtweite des Tores sind keine Bullen mehr
- Räumpanzer direkt vor dem Tor ist weg
- Bullen direkt am Tor ziehen sich langsam zurück
Geschrieben von ticker um 00:50----koepi
räumpanzer direkt vorm tor
bullen ketten auf der köpenicker straße, raus- und reinkommen wohl relativ schwer
räumpanzer vor der köpi, informiert bekannte autonomeund kommt zur unterstüztung. wir versuche aktuell zu bleiben,
können aber für nix garantieren.
verletze werden in der sporthalle versorgt.
Geschrieben von ticker um 00:32
pirat_innenradio ist off air!
- das Radio hat seinen Betrieb eingestellt
- the radio is now offline
Geschrieben von ticker um 00:25
http://ticker.so36.net
Stressfaktor, 00:50
befüllt 01.06.2008 - 00:59
Aktuell sind die Bullen vor der Köpi wieder zurückgezogen worden. Der Räumpanzer ist wohl auch erst mal wieder
weg.
Gegen 00.00 Uhr waren vor der Köpi mehrere Hundertschaften mit schwerem Gerät (Wasserwerfer/Räumpanzer)
aufgefahren. Es gab schon einen ersten Angriffsversuch auf das Tor, der abgewehrt werden konnte. Es soll wohl auch
Verletzte gegeben haben, die in der Sporthalle versorgt wurden.
Kopiert von: http://stressfaktor.squat.net/
@befüllt
- 01.06.2008 - 01:14
zurückgezogen heißt in diesem Zusammenhang: Die Bullen stehen mit ihren Gerätschaften auf der Schillingbrücke;
also direkt um der Ecke!
ticker news (01:12)
viva la köpi 01.06.2008 - 01:19
- Situation entspannt sich weiter, Wasserwerfer bei Verdi machen Licht aus, viele Leute auf der Straße vor der Koepi
- the athmosphere seems to be relaxed, water canons next to Verdi have turn off their lights, many people at the street
in front of Koepi
- Leute können aus der Koepi raus und in die Koepi rein
Image
http://antifa.de
ticker, 01:12
befüllt 01.06.2008 - 01:22
- Situation entspannt sich weiter, Wasserwerfer bei Verdi machen Licht aus, viele Leute auf der Straße vor der Koepi
- the athmosphere seems to be relaxed, water canons next to Verdi have turn off their lights, many people at the street
in front of Koepi
Kopiert von http://ticker.so36.net/
Welche Hundertschaften?
Frage 01.06.2008 - 01:27

Einzelne Hundertschaften machen ja schon mal ganz gerne Alleingänge, die nicht mit "oben" abgesprochen sind.
Betrifft besonders die Fascho-Hundertschaften. Ich würde auf jeden Fall auch versuchen, im Nachhinein den
Einsatzleiter jursitisch zu belangen. Kürperverletzung im Amt, Hausfriedensbruch usw sind keine Kavaliersdelikte...
Wirklich kein Fake
Roland Ionas Bialke 01.06.2008 - 01:33
Bin gerade an der Kopi angekommen. Es ist verdammt viel Polizei davor und in der Nahe. Angriffe und Festnahmen
waren etwa vor einer Stunde. Kommt ALLE!!
@ Außenkarft um 0:26
EA-Berlin 01.06.2008 - 01:35
na klar ist der EA besetzt! schon den ganzen abend und auch noch ein bisschen länger. wenn ihr festnahmen
beobachtet meldet euch. wenn ihr oder eure freundInnen wieder rauskommt, meldet euch bitte auch auf jeden fall.
euer EA
ticker, 01:22
befüllt 01.06.2008 - 01:44
- Zivis greifen Leute ab, die raus gehen - geht nicht allein nach hause oder sonstwohin, passt auf euch und andere auf!
- civil cops arresting people, don't walk alone and take care of yourself and others!
Kopiert von http://ticker.so36.net/
ticker, 01:37
befüllt 01.06.2008 - 01:46
- viele Leute sitzen auf der Straße, 3 Matratzen brennen, Bullen haben Flutlichtmasten aufgestellt und unzählbar viele
Wannen stehen auf der Kreuzung Engeldamm / Schillingbrücke
- many people sitting on the street, pigs have set up big lights, and uncountable many big pig cars on the crossroads
Engeldamm / Schillingbrücke
Kopiert von http://ticker.so36.net/
ticker, 01:45
befüllt 01.06.2008 - 01:49
- Leute ziehen Mülltonnen auf die Straße, Bullen rücken wieder an
- people pushing dustbins on the street, pigs gathering next to verdi
Kopiert von http://ticker.so36.net/
ticker, 01:47
befüllt 01.06.2008 - 01:50
- Bullen kommen jetzt wieder von allen Seiten
- pigs gathering and coming closer to the entrance
Kopiert von http://ticker.so36.net/
Bullen kommen wieder von allen Seiten
01:47 Uhr 01.06.2008 - 01:53
nachdem einige Matratzen in Flammen aufgengangen sind und einige Mülltonnen auf die Straße gezogen worden sind,
rücken die Bullen nun wieder von allen Seiten an.
alles wieder ruhig
icke 01.06.2008 - 02:20
watch http://ticker.so36.net/
da sind die neusten infos.
momentan ist wieder alles relativ ruhig.
doch achtet auch Zivis die überall da rumrennen und heiss drauf sind ihr Verhaftungsquote zu erfüllen.
katz & maus
ticker info 01.06.2008 - 02:56
situation; katz und mausspiel zwischen größtenteils besoffenen + bullen, bullen ziehen sich zurück und kommen
wieder, menschen gehen in hof und kommen wieder raus...
quelle: http://ticker.so36.net
Situation vor der Köpi
angry anwohner 01.06.2008 - 03:17
Gegen 2 standen noch etwa 500 Leute vor der Köpi und sehr viel mehr auf dem Hof. Die Bullen hatten sich gerade
zurückgezogen, nachdem sie zuvor irgendwelche Leute mit Hunden angegriffen hatten. Gegen 2.30 gab es wieder
einen versuchten Sturm auf die Köpi (Pfeffer, Schläge usw), dann wieder etwas Ruhe. Derzeit sammelt sich die Polizei,
um einen etwas größeren Sturm vorzubereiten (mehr Polizei kommt dazu). Die Mehrzahl der Leute in und vor der Köpi
ist friedlich.
Derweil versuchen "Journalisten" die Lage mit anzuheizen, um geile Fotos zu bekommen. Gegenüber der Köpi war ein
Troß Journalisten dabei, als ein kleines Feuer entzündet wurde (Tagesspiegel und BZ können dann am Montag wieder
ihre kleinen Lügenmärchen schreiben) und ein paar Besoffene tun ihnen den Gefallen und lassen sich
instrumentalisieren.
situation ca. 3:30 uhr
egal 01.06.2008 - 04:20
bin seit kurzem zuhause, direkt von der köpi gekommen.
situation: bullenpräsenz ist stark zurückgegangen, auch an der schillingbrücke steht kein schweres gerät (WaWes usw.)
mehr. die BSR (berliner stadtreinigung) fängt an, die köpenicker straße sauber zu fegen. rein- und rauskommen ist
problemlos möglich, in den seitenstraßen stehen noch einzelne(!) wannen - bspw. am bethaniendamm.
just got home, came directly from köpi.
the situation: just a few cops remaining, no more heavy anti-riot-gear (such as watercannons) standing around on
schillingbrücke. city cleaners have started clearing the köpenicker straße. getting in and out of köpi is no problem, some

cops and their cars are standing in side streets.
Achtung
ticker 01.06.2008 - 04:34
Situation scheint doch noch nicht enspannt, Tickermeldung von 04:01 Uhr:
koepi
- die Bullen fangen wieder an rumzustressen, stehen 5m direkt vorm Tor und werden wieder mehr,
- nehmen Leute fest
Fotos
. 01.06.2008 - 05:00
http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605366139715/
http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605366139715/
Überraschung
??? 01.06.2008 - 12:01
War es nicht so, dass es eigentlich hieß, dass die köpi mietverträge bekommen hätte??
mehr fotos
riotpress 01.06.2008 - 14:44
http://www.flickr.com/photos/27243079@N07/sets/72157605371536991/
http://www.flickr.com/photos/27243079@N07/sets/72157605371536991/
Spontandemo
Antifa Köln 01.06.2008 - 18:40
Heute findet in Köln eine Spontandemo für ein freies Köpi statt
Treffpunkt 20:00 HBf Haupteingang
Such dir doch einen Name
Am Rand 02.06.2008 - 00:57
Die Solidemo in Köln wurde NICHT von organisierten Antifastrukturen organisiert. Organisiert war aber auch nicht
wirklich was und ans Megaphon sollte man auch nicht jeden Idioten lassen. Teilgenommen haben an der Aktion
übrigens ca 60-70 Leute
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
..
.. 01.06.2008 - 00:30
könnte mal jemand diesen fake löschen? danke!
kein fake
kein fake 01.06.2008 - 00:45
steht auch auf der stressfaktor startseite
Was nun?
Roland Ionas Bialke 01.06.2008 - 00:46
Ist das ein Fake oder stimmt das?
Link zum Ticker:
- 01.06.2008 - 00:57
http://ticker.so36.net/
Ist defintiv kein Fake!
...
... 01.06.2008 - 00:58
ach roland i. b. guck doch einfach aufn ticker. http://ticker.so36.net/
stimmt!
bla 01.06.2008 - 01:00
habe mit jemandem telefoniert der da war.
VORSICHT
zorablack 01.06.2008 - 01:04
also wer unterstützend zur köpi geht nur in großen gruppen... es ist kein rein/raus kommen mehr aus der köpi dass Tor
ist dicht!!!!!
Leute werden vor dem Tor verprügelt mit cs gas angegriffen und abgehaftet. Rechnet mit Ärger auf dem Weg und
wahllosen verhaftungen....
Momentane Situation
AFA BLK 01.06.2008 - 15:47
Wie sieht es zurzeit vor Ort aus? was waren überhaupt die gründe für den bullenangriff? Sind die festgenommenen
leute wieder frei?
Danke Köln!
Berliner 02.06.2008 - 04:20
Solidarität ist eine wirklich sehr schöne Sache...!
#
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Fotos: angriff auf die Köpi
Heute Nacht wurde die Köpi in Berlin von der Polizei angegriffen. An der gegenüberliegenden ver.di-Bundeszentrale

sind einige Scheiben zu Bruch gegangen. Die Fotos wurden zwischen 1 Uhr und 2 Uhr aufgenommen:
http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605366139715/
Weitere Infos zum Angriff auf die Köpi findet ihr hier: http://de.indymedia.org/2008/05/218866.shtml
http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605366139715/
Ergänzungen
Stimmt das???!!!
dieMoNi 01.06.2008 - 18:10
Stimmt des mit dem Angriff auf die Köpi??? Auf keinem der Fotos ist die Köpi zu erkennen, ausserdem gibts auch auf
http://www.koepi137.net/news.htm keinen Bericht über einen Polizeiangriff heute nacht.
Kann des mal jemand bestätigen oder dementieren, gegebenenfalls löschen!!!Was macht den das Moderationskollektiv
gerade???HAloo!
Genaures
Hans Peter 01.06.2008 - 18:17
"Angriff" ist vielleicht etwas übertrieben. Die Polizei begann irgendwann ziemlich brutal Leute, die vor der Köpi waren
wegzuprügeln, weil die teilweise auf der Straße standen. Irgendwann flogen dann auch die ersten Flaschen. Bis 4 Uhr
gab es 4 Versuche der Polizei sich auf den Hof der Köpi vorzuprügeln. Hat aber nicht geklappt und so wurden vor der
Köpi 13 Leute mitgenommen. Ein paar wurden von Knüppeln, Pfeffergas und Hundebisse verletzt. Ein Teil der
Eskalation ging zumindest nach 2 von Besoffenen aus, muss man auch zugeben. Ekelhaft waren die Presseheinis die
die Stimmung anzuheizen versuchten.
zeichen setzen!
was geht? 03.06.2008 - 16:38
@Flaneur
mal ehrlich, tut mir ja leid, dass du zuspät gekommen bist. meiner einer kommt ebenfalls aus einer provinz und mir ist
das problem bekannt! Aber ich finde nicht, dass man sagen kann "Köpi soll zur erinnerung bleiben!" Zunächst mal, ja
die Provokation kam von den Bullen. Jedenfalls hat man sich friedlich um die Köpi versammelt, da man in die
Räumlichkeiten nicht mehr reinkam, da sie randvoll waren! Verstoß gegen Versammlungsgestz? scheiß drauf! Ist schon
verständlich, dass es zum kotzen ist, dass man kaum in einen Club gehen kann, ohne dass dieser unter dem
"wachsamen" Auge des Staates steht(Noch penetranter sind die Zivilbullen, die diverse Leute schon offen auf der
Straße mit Namen ansprechen, Überwachnugsstaat lässt grüßen!). Aber mal ehrlich, es waren Aktion Days im Rahmen
der "Wir bleiben Alle" Kampagne, da ist es klar, dass wir uns ,ausgerechnet, in dieser Zeit nicht alles bieten lassen.
Denn genau das ist der Sinn! wer rumheult, dass es vor der Köpi 1.Mai zustände herrschten, hat denn sinn der Tage
nicht verstanden. Gibt man den Bullen den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Sprich, es war richtig, sich das
"weggedränge" nicht gefallen zu lassen! Wenn wir jedesmal das befolgen was sie wollen, werden sie noch dreißter.
Gestern noch ein paar Zugriffe, in der Zukunft wir das eine Ausnahme sein. Heißt: wehrt euch!
ABER! Schon richtig, in die Köpi kam man nicht rein, was meiner Meinung nach eine Schweinerei war. 1. weil die
Sportgruppen auf die Köpi als Fluchtmöglichkeit angewiesen waren, die restlichen Fluchtwege waren von den Bullen
belagert. 2. Schönen Dank an die Köpi-Leute, die durch ein Megaphon "Verpisst euch" gerufen haben. Es ist
verständlich, dass es um das Wohl der Verletzten ging usw. Aber die Leute gleich aufzufordern den Platz vor der Köpi
zu Räumen war unsolidarisch. Zu Mal es die Aufgabe der Bullen ist, sowas zumindest vorerst "aufzurufen". Gerade die
Köpi, die die "Wir bleiben Alle"-Kampagne unterstütz haben. Ich denke nicht, dass die Bullen gleich wegen so einem
relativ kleinen Vergehen wie am Samstag die Köpi gleich geräumt hätten, obwohl das Gerücht gut rumging. Es haben
sich so viele Menschen für das Haus eingesetzt und jetzt, wo man den Vertrag verlängert hat, ist das der dank? Na
schönen Dank!
#

http://de.indymedia.org/2008/05/218877.shtml?c=on#comments2

Berlin: Polizeistadt
Berlin hat sich in den letzten Tagen zu einer Polizeistadt verwandelt. Repression und Schikanen gegen Menschen aus
der linken Szene findet sich an allen Orten. Die Medien hetzen mittlerweile stark. Bisheriger Höhepunkt: Angriff auf die
Köpi in der Nacht zu Sonntag.
Nach dem Auftakt der Freiraum-Aktionstage durch eine Hausbesetzung, Räumung und anschließend brennende Autos
in der Stadt fährt die Polizei eine massive Repressions- und Eskalationsstrategie. So kam es seit Dienstag immer
wieder zu wahllosen und überzogenen Kontrollen und Festnahmen von Menschen, die von der Polizei der "linken
Szene" zugeordnet werden. Etwa wurden nach einer Spontandemonstration am Donnerstag mehrere Leute willkürlich
festgenommen und für bis zu 30 Stunden in Gewahrsam gehalten. Scheinbar lautet der Befehl von oben, möglichst
viele Personen möglichst lange wegzusperren.
Die Polizei ist tags und nachts mit unzähligen Zivilstreifen unterwegs. An vielen Ecken stehen Wannen. Leute, die
irgendwie nach "links" aussehen, werden kontrolliert, überprüft und eingeschüchtert. Dabeigewesene berichten von
Sprüchen bei Kontrollen wie "Halt´s Maul oder ich schlag Dich blutig" oder "Geh besser nach Hause und komm am
besten nicht wieder raus". Einzelne berichten schon davon, wie das Ausmaß der Repression Wirkung zeigt. Die Lust
sich weiter an den Aktionstagen zu beteiligen schwindet.
Besonders absurd sind die ausgesprochenen Platzverweise, die seit Freitag an Leute in Kreuzberg verteilt werden. Sie
gelten für so gut wie alle Bereiche, in denen sich sonst aufgehalten wird. ("SO36", Boxhagener Platz, Mauerpark,
Rigaer Str., etc.) Gegen die Platzverweise wurde umgehend eine Sammelbeschwerde eingereicht, die teilweise
erfolgreich zu sein scheint. Die Platzverweise wurden teilweise zurückgenommen.
Die Köpi wurde mehrmals aufwendig abgefilmt und mit Ferngläsern beobachtet. Am Samstagmittag war ein
Hubschrauber im Einsatz. Der bisherige Höhepunkt ist der Angriff auf die Köpi in der Nacht zu Sonntag, der zum
Zeitpunkt des Schreibens des Artikels noch nicht beendet worden ist. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften,
Wasserwerfern und Räumpanzern vor Ort und hat wohl mehrmals versucht, die Köpi zu stürmen. Tränengas wurde
offensichtlich eingesetzt. Es wird von Festnahmen und Verletzten berichtet.
Die Repressions- und Eskalationswelle wird begleitet von einer hetzenden Presseberichterstattung. Fast jeden Tag sind
lange Artikel zu den Aktionstagen in den Tageszeitungen zu finden. Vor allem die bekannten Springer- und
Boulevardblätter reduzieren dabei die Aktionstage nur noch auf nächtliche Brandanschläge und ignorieren dabei selbst
kritische Stellungnahmen zu einzelnen Aktionen seitens der Wir Bleiben Alle! - Öffentlichkeitsarbeit. ("Robben &

Wientjes - Anschlag") Auch alle Interviewanfragen drehen sich nur noch um brennende Autos. Die Landespolitik ist
auch mit dabei, Innensenator Körting (SPD) wird von Seiten der CDU schwer unter Druck gesetzt. Und Benedikt Lux
von den Grünen wünscht der Polizei in der Morgenpost viel Durchhaltevermögen.
Für die Wir Bleiben Alle! - Kampagne gibt es nach den Aktionstagen wohl eine Menge an Aufarbeitung zu tun. Zum
Einen müssen die Folgen der Repression bearbeitet werden und sollte sich - auch wenn es oft aussichtlos ist - auf
rechtlichem Wege gegen die Polizeiwillkür gewehrt werden. Zum Anderen muss sich aber auch gefragt werden,
inwieweit die Aktionstage aus sich selbst heraus anders hätten verlaufen können. Die öffentliche Vermittlung des
Anliegens der Aktionstage fällt nach anfänglich gutem Start nun immer schwerer. Die brennenden Autos in der Nacht
sind einfach stärker als alles andere. Der politische Charakter der Kampagne und das Ziel, auch Menschen außerhalb
autonomer Kreise anzusprechen, dürfte nach den Aktionstagen schwieriger werden.
Momentan ist aber festzuhalten, dass die letzten Tage alles andere als normal waren. Der Angriff auf die Köpi ist das
beste Beispiel. Es besteht wenigstens die Hoffnung, dass aus dieser Ausnahmesituation eine Diskussion über Zustand
der Szene, Wahl von Aktionsformen und öffentliche Vermittlung entsteht, die sich in den verschiedenen Kommentaren
zu anderen Berichten schon andeutet.
Zunächst einmal gilt aber natürlich: Solidarität mit allen Gefangenen, Verletzen und Schikanierten, Solidarität mit der
Köpi, haltet durch!
Ergänzungen
Pressehetze
.. 01.06.2008 - 10:13
Zwischen Tagesspiegel, Berliner Zeitung und BZ gibt es derzeit einen Wettbewerb, wer die aggressivste und
verlogenste Hetze gegen jeden betreibt, der sich in irgendeiner Weise gegen die Yuppisierung ausspricht. Die
Pressekonferenz der WBAler neulich im Mauerpark hat gezeigt, wie die "Journalisten" dieser Zeitungen Ticken. Der
Tagesspiegel-Typ wurde richtig aggressiv, weil er nicht die erhofften O-Töne ("Wir Linke wollen kleine Kinder
aufessen!") bekommen hat. Deswegen hat er sich dann was ausgedacht.
Wie geht das?
häää? 01.06.2008 - 10:17
Ich wundere mich sehr. Denn welchen Sinn hatte der Angriff auf die Köpi denn? Mir scheint, gar keinen, sie haben ja
"nicht einmal" das Haus geräumt oder Ähnliches. Ein solcher Angriff muss doch später gerechtfertigt werden, und 1000
Bullen vor ein besetztes Haus zu stellen, weil vielleicht Leute von da Autos abbrennen könnten, dass reicht auch für die
"Bürgerliche Presse" nicht aus, oder irre ich mich?
@häh
alles klar 01.06.2008 - 10:20
normalbürger sollte mal verstehen das die übergriffen von den bullen nicht den brandstiftern gilt sonder allen linken
strukturen.
das die polizei unschuldige bürger 30 stunden nach eigenem gusto wegsperrt und einen ganzen stadtteil terrorisiert
steht doch in keinem verhältnis zu ein paar brenenden autos.
das ganze riecht nach rache von glietsch für 1.mai,wo die bullen nicht mal ihrn präsi beschützen konnten.
Image
don´t panic
was soll das? 01.06.2008 - 10:25
Ey Leute, mal ehrlich die nacht als angriff auf die köpi zu werten ist absolut übertrieben.Un bemühungen, die köpi zu
stürmen einfach falsch. Warum immer diese bescheuerte panikmache??? Die köpi an sich war zu keiner zeit in gefahr
und anzeichen für eine erstürmung nicht erkennbar. Auch die pigs wissen wie weit sie gehen können. Und eine
versuchte stürmung hätte noch mehr presse und eine solidarisierungswelle nach sich gezogen. Die bullen wollte zeigen
wer der boss ist. Mit inbegriffen das übliche abgeagieren dieser und quotenverhaftungen. Die herbeigeführte eskalation
der bullen hätte auch an jedem anderen ort stattfinden können. Und an den meisten anderen hätte es schlecht
ausgesehen für uns! Der angriff galt den leuten und den gesamten aktionstagen.
Aha
so ist das 01.06.2008 - 10:37
MIr wird das ganze ein bisschen klarer. Es schien weder um "Repression" im engen Sinne, noch um
öffentlichkeitswirksame Festnahmen oder Aktionen der Polizei zu gehen.
Vielmehr wurde gezielt provoziert, also die Angst vor einer Räuumung geschürt usw. So kam es nun zu den erhofften
"Randalen", da hat die Berliner Polizei ja alles für eine ordentliche Riot vorbereitet. Dass dies keine geplante Aktion der
"Linksextremisten", sondern eher eine gut organisierte polizeiliche Prügel- und Hetzkampagne war, dass wird nun
spätestens bei folgendem Artikel klarer:
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/vermischtes/beitrag_jsp/key=news7526610.html
Sieben Festnahmen bei Krawallen in Berlin
In Berlin ist es in der Nacht zum Sonntag zu Krawallen von Anghörigen der linken Szenen gekommen.
Wie die Berliner Polizei meldete, wurden sieben Menschen festgenommen. Am späten Abend hatten sich 250
Menschen vor dem alternativen Zentrum "Köpi" in Mitte auf der Straße und den Gehwegen versammelt. Die
Demonstranten weigerten sich nach den Worten eines Polizeiprechers, die Straße freizugeben und warfen Steine und
Flaschen.
Zudem wurden Fenster und die Glastür eines nahegelegenen ver.di-Gebäudes eingeworfen. In der Singerstraße in
Friedrichshain brannte ein Auto.
In Berlin laufen derzeit so genannte Aktionstage der Hausbesetzerszene. Sie begannen nach der Räumung eines
kurzzeitig besetzten Hauses durch die Polizei. Zuletzt kam es mehrfach zu Brandstiftungen.
-------------------------------------------Aha! Die Linksextremisten haben sich also vor der Köpi versammelt, um bestimmt wieder so richtig Randale zu
machen, da musste die Polizei schließlich eingreifen (es gingen ja schon wieder Scheiben zu Bruch) und dann gings
wieder los!
Die Medien übernehmen ungeprüft diese Darstellung. Da die Gewalt ja von den Extremisten ausging und der massive,
plötzliche und völlig überraschende Polizeigroßeinsatz ja gar nicht erwähnt wurde, besteht auch kein Grund dazu, dass
sich die Polizei irgendwie rechtfertigen müsste.

Artikel im Tagesspiegel - mit Kommentaren
f 01.06.2008 - 11:43
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Hausbesetzer-Koepi-Mite;art270,2541910
Wasserwerfer?
besserwisser 01.06.2008 - 12:00
Zitat: "Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften, Wasserwerfern und Räumpanzern vor Ort und hat wohl mehrmals
versucht, die Köpi zu stürmen. Tränengas wurde offensichtlich eingesetzt."
Wo waren denn die Wasserwerfer und Räumpanzer versteckt? Und was heißt "wohl versucht"? Bitte konkrete Infos
statt Mutmaßungen! Die cops haben Technik aufgefahren um die Straße auszuleuchten und einen Bagger, um
herumliegende Pflastersteine von der Straße zu schieben. Mehr konnte ich nicht beobachten.
wers glaubt wird seelisch
open minder 01.06.2008 - 12:30
Es ist immer das selbe, und alle fallen drauf rein!
Höchstwahrscheinlich ist der her schäuble persönlich ohne zu blinken mit seinem Gokart durch die Straßen gekurvt und
hat die Autos angezündet. Versteht das immer noch keiner? Die sache soll eskalieren, damit Polizei- und
Überwachungsstaat sich besser begründen lassen. Deswegen spielen, diejenigen die für die brennenden Autos und
eskalierende Gewalt verantwortlich sind, den übergeordneten oligaristischen Zielen direkt bei.
um diesen Gedanken nachzuvollziehen, einfach mal den präzedenzfall Genua betrachten und es wird klar was damit
gemeint ist.
http://video.google.de/videoplay?docid=8876259762606192748&q=Genua+G8+Gipfel+2001&ei=PD4xSKyDOKGQ2gK8najuAw
@wasserwerfer
- 01.06.2008 - 12:33
Dann schau dir mal die Bilder: http://www.flickr.com/photos/26576382@N04/sets/72157605366139715/. Dort sind wohl
eindeutig WaWes und Räumpanzer zu sehen!
dringender diskusionsbedarf
umpf 01.06.2008 - 15:11
wie´s aussieht war der angriff auf die köpi eine provokation, die zum ziel hatte wenigstens
ein paar festnahmen mehr in die statistik zu bekommen. das hilft den bullen insofern weiter
als das sie nicht als das dastehn was sie eigentlich sind : relativ erfolglos. jetzt können sie sich auf die schulterpolzter
klopfen und ihr vorgehn im nachhinein rechtfertigen
und ihr sicherheitskonzept zukunftsfähig loben. angesichts der brennenden autos etc stehn sie ja recht blöd da, durch
die ptovokation heute nacht ist sichergestellt, dass die presse wenigstens was über bulleneinsatz festnahmen und linke
randale schreibt, was wiederum beim burger der ja anscheinend diesen müll liest seine wirkung hinterlässt.
die eigentlichen themen die eigentlich einer breiten öffentlichkeit nahegebracht werden sollten bleiben hintenan, was
schade ist denn es gibt dazu eigentlich eine große bereitschaft in der bevölkerung diese zu diskutieren ( vor allem
soziale fragen ).
die povokation der bullen gestern war ganz klar nur möglich indem sie ihre stärke und
autorität presentiert haben und wußten dass sich die leute das nicht gefallen lassen.
is ja auch gut so. man/frau ist gegen autorität, akzeptiert sie einfach nicht, aber leute die sich für eine halten werden in
ihrem glauben eine zu sein nur bestärkt, wenn man
gegen sie kämpft. also besser stehnlassen die bullen und ignorieren? auch noicht ganz!
ich würde mir ein wenig mehr ruhe wünschen in solchen situationen, da ja schließlich
keine wirkliche autorität vorm hause steht. hysterisches gezappel hilft doch nur den bullen. köpi räumung ? -nee.
ansagen von dj acab 3x abwarten und estmal ruhig bleiben.
besoffene autoritätsproblematiker sich nicht gleich in die schlacht werfen lassen und
wenn wer n panzer oder ne dusche sieht nich gleich rumpaniken. kann man doch lernen.
lasst sie uns nicht so einfach kontrollieren nur weil sie uns kennen ( wir sind halt auch recht einfach getrickt), lasst uns
anders werden wenn wir das wollen, dann sind wir
unberechenbarer und somit stärker ( sind wir ja eh, da wir autoritäten negieren).
gut, weitermachen!!!!
rechtschreibfehler leider da, keine zeit
manchmal, dann sei ihr unberechenbarer
Eskalation von Polizei gewollt & angefangen!
objektiv 01.06.2008 - 15:39
Zum Zeitpunkt des ersten Polizeieinsatzes waren über 2000 Menschen friedlich und ausgelassen in der Köpi am feiern.
Es war verdammt voll und so kam es natürlich, dass sich manche Menschen lieber VOR der Köpi aufhielten. Als das
immer mehr Leute wurden, war dann halt irgendwann die Straße blockiert. Als der 147er Bus in sichtweite merkte, dass
die Fahrbahn "verstopft" ist (und halt lieber einen kleinen Umweg fuhr), kamen die Polizisten in Kampfmontur, um die
Straße zu räumen.
Die Menschen gaben die Straße auch sofort frei, als die behelmten Kämpfer anmarschiert kamen (Von offizieller
Durchsage keine Spur!). Als die Polizisten die Leute jedoch selbst im Bona-Peiser-Weg (Charakter einer Sackgasse
und nicht Teil der Buslinie) aggressiv an den Rand drängten und anfingen grundlos auf Menschen einzuprügeln, flogen
die ersten Flaschen (Stichwort: legitime Selbstverteidigung!-> "Wo Recht zu Unrecht wird, da wird der Widerstand zur
Pflicht"). Daraus entwickelte sich dann die ausführlich geschilderte Szenerie.
Fakt ist: Die Polizisten haben tatsächlich mehrmals versucht, ans Tor zu kommen, haben auf die Leute davor
eingeprügelt und dabei jede Menge (illegales!) Kampfgas eingesetzt.
Räumpanzer waren ebenso vor Ort wie Wasserwerfer und Hundestaffel.
Insgesamt kann man Herrn oder Frau "Sauer" rechtgeben: Berlin war letzte Nacht und auch in den Tagen davor ein
gutes Exempel für einen diktatorischen Polizei- und Überwachungsstaat! Munter unterstützt von einem Großteil der
offensichtlich gleichgeschalteten Medien. Von qualitativen, kritischem Journalismus keine Spur!
Zum Glück haben so viele entschlossene Menschen die Erstürmung der Köpi erfolgreich verhindert, sonst hätte es

vielleicht tatsächlich Tote gegeben (eine von der Polizei schwerverletzte Frau wurde übrigens von Rettungssanitätern in
die Intensivstation gebracht).
Was ist nur los in diesem Land?!
@ besserwisser
asdf 01.06.2008 - 16:02
WaWes und Räumfahrzeug:
http://media.de.indymedia.org/images/2008/05/218876.jpg
Platzverweise
Hinz und Kunz 01.06.2008 - 20:08
Nochmal, da die Platzverweise angesprochen worden sind: Es hat, wie im Radio,etc. angepriesen, eine Sammlung von
Platzverweis-Opfern gegeben, die gemeinschaftlich gegen diese Einspruch erhoben haben. Dies war erfolgreich! Alle
7, von denen, die sich gemeldet haben, wurden am Samstag morgen von der Justiz bzw. der Polizei als ungültig erklärt.
Also: Fürs nächste Mal: Zusammenschließen, Klagen. Kostet nix ausser ein bisschen Zeit und kann funktionieren.
Ansonsten: Nächstes Mal mehr Aktion, weniger Party. Aber war schon schick.
Never Give Up - WIR BLEIBEN ALLE! Und werden mehr.
Kurze Zusammenfaßung des
n.n. 01.06.2008 - 20:49
verschwundenen Beitrags :Umstrukturierungspolitik Scheiße und Bevölkerungsfeindlich ,Protest wird kriminalisiert
,nachdem lange als Teil der bunten Politikkultur geduldet bzw .willkommengeheißen ,Stadt reagiert mit
Polizeistaatlichen Methoden :Unbeteiligte werden umfahren ,gerade Leute ,die sich entschieden haben sich nicht zu
beteiligen scheinen der Polizei verdächtig .
es war seid monaten klar..
@ 01.06.2008 - 22:54
das dieser event stattfinden wird, die cops haben sicher auch gesehen und auch im vorhinein gewußt das viel mehr
menschen vor ort waren/sein werden als in die köpi reinpassen,hätten sie die straße einfach für nen paar stunden
gesperrt wäre es sicher einfacher gewesen und ohne riot abgelaufen-aber wir leben ja in deutschland und da muß halt
recht und ordnung herrschen und dafür werden verletzte gerne in kauf genommen, sie haben gewußt was passieren
wird und es mit einkalkuliert
all cops are brutal
Weniger Solidarität für die Köpi
neuling 01.06.2008 - 23:53
Also bei mir hat die Köpi gstern Nacht richtig viel Ansehen und Solidarität verloren als eine Bewohnerin der Köpi
zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr mit einem Megaphon die Leute davor aufgefordert hat, sich zu verpissen(!!!)!
Was sollte das für eine Aktion werden?
Wer hat denn dafür gekämpft, dass die Köpi ihren Mietvertrag bekommt? Genau, wir! Und was bekommen wir dafür?
Einen Arschtritt, weil die Köpi ja jetzt nicht mehr Räumungsbedroht ist!
Sowas ist Scheiße, damit hat die Köpi einfach mal das Anliegen der Polizei (die Befriedung der Köpenicker Straße und
Freigabe für den Verkehr) unterstützt!
Ich hätte mir ein bisschen mehr Solidarität von der Köpi gewünscht mit den leuten die davor standen! Egal, wie spät es
ist, wieviele Leute es sind und wieviele Bullen da sind!
Wir waren solidarisch mit der Köpi, warum ist die Köpi nicht solidarisch mit uns?
@Weniger Solidarität für die Köpi
Solidarity! 02.06.2008 - 04:16
mehrere Feststellungen:
1. Eine Frau lag (von den Bullen) schwerverletzt und ohnmächtig in der Köpi.
2. Die Bullen haben den Krankenwagen nicht durchgelassen, mit der Begründung, dass die Sanitäter sonst attackiert
werden könnten (dummer Vorwand!)
3. Die verletzte Frau hat aber dennoch dringend umgehende Hilfe benötigt. Kompromiss mit den Bullen war die Sache
mit dem Megaphon (oder wärs dir lieber gewesen, nicht mit den Bullen zu verhandeln und dafür geht der Mensch bei
drauf?!?).
4. Die Art und Weise der Durchsage ist auch dem gegebenen Stress geschuldet. Die Durchsagerin hat das durchaus
schon selbstkritisch reflektiert.
5. Sprach die Sprecherin natürlich nicht für "die" Köpi. Wenn du "die" Köpi wirklich kennen würdest, wüsstest du das.
6. Kannst du dir solch unsolidarische und unreflektierte Kommentare in Zukunft bitte sparen. Danke!
7.
Robben - was soll das denn?
abc 02.06.2008 - 18:32
Ich hatte ja immer noch gehofft, es wäre ein Trittbrettfahrer gewesen. Aber das ist ja wohl der Hammer. So einen
Schwachsinn hat ja echt lange keiner produziert. Ich bin bisher immer freiwillig umgezogen und immer mit R&W.
Außerdem kommt so ziemlich jeder Lauti bei Demos ja auch von denen. Zwangsumzüge machen wohl eher
Speditionen und keine Autovermietungen und selbst das wäre noch lange keine Rechtfertigung z.B. Zapf abzufackeln.
Ströbele hat Verständnis für Hausbesetzungen
http://www.net-tribune.de 02.06.2008 - 22:32
Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele hat Verständnis für Protestaktionen gegen riesige Neubauprojekte und
jahrelangen Leerstand in Berlin geäußert. «Es ist bekannt, das ich den jahrelangen Leerstand von Häusern und
Wohnungen grundsätzlich für falsch halte», sagte der Bundestagsabgeordnete für den Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain
im Interview der Nachrichtenagentur AP.
Zugleich äußerte er «große Sympathie» für die Bürgerinitiative «Media Spree Versenken», die sich gegen ein neues
Viertel aus Wohnhäusern und gewerblichen Gebäuden beiderseits der Spree im Ostteil der Stadt richtet.
Ströbele berichtete von seinen Vermittlungsversuchen bei einer Hausbesetzung in Berlin-Mitte in der letzten Woche.
Junge Leute hätten ein seit zehn Jahren leer stehenden Haus besetzt, um es für kulturelle und soziale Zwecke zu
nutzen. Eine solche Aktion sei eine Aufforderung an die Eigentümer, entsprechend dem Grundgesetz damit

umzugehen, wonach Eigentum verpflichtet. «Und es ist eine Aufforderung an die Politik, dafür zu sorgen, dass in einer
Stadt wie Berlin solche Räume nicht leer stehen dürfen, sondern einer vernünftigen Nutzung zugeführt werden.
Der Grünen-Politiker sagte, Kreuzberg und Umgebung hätten in Berlin eine Hausbesetzungstradition. Heute gebe es
viele ehemals besetzte Häuser, die von den Besetzern ausgebaut und saniert worden seien. «Viele sind eine echte
Augenweide». Ströbele bedauerte, dass auch er es versäumt habe, früher gegen das Großprojekt Mediaspree in der
Nähe des Ostbahnhofes vorgegangen zu sein.
Derzeit versucht die Bürgerinitiative, das Projekt über einen Bürgerentscheid zu verkleinern und einen breiten Streifen
am Fluss für die Öffentlichkeit zu erhalten. «Ganz am Anfang der Planung hätte man noch leichter mehr erreichen
können. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, man muss das hinnehmen», sagte Ströbele.
Er wies aber auf das Risiko hin, dass auf den Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain Schadenersatzklagen der Investoren in
Millionenhöhe zukämen, wenn alle Forderungen der Bürgerinitiative erfüllt würden.
Anmerkungen zu den Aktionstage
Berliner Antifa 03.06.2008 - 17:44
Einige konstruktive Anmerkungen:
***Stichwort: "Sympathien verspielt"***
Es stellt sich die Frage nach Sinn und Zweck (Ziel) der Aktionstage, sowie generell von Freiraum-Aktionen in Berlin.
Eigentlich ist es offensichtlich, dass es in keinster Weise darum geht, bei der "Normalbevölkerung" Sympathien zu
erwerben (darin unterscheidet sich das Freiräume-Thema explizit von anderen linksradikalen Themen, wie zB AntiG8/Antikapitalismus), sondern schlicht und einfach den politischen und finanziellen Preis für eventuelle Räumungen
hochzutreiben. Konkret: Es ging bei den Aktionstagen schlicht und einfach darum, möglichst viel mediales Interesse
(v.a. durch möglichst hohen Sachschaden) zu erlangen, damit das "Problem" Rigaer94/XB-Liebig/etc nicht weiter
verschwiegen werden kann. Wenn die Stadt in Chaos versinkt, müssen und werden die verantwortlichen Politiker (hier:
Franz Schulz) aktiv werden und die Häuser als Politikum und nicht als eine Sache fürs Strafrecht ansehen. Wenn der
Druck weiter wächst, wird sich Schulz früher oder später mit dem Besitzer und den Bewohnern der betroffenen Häuser
hinsetzen müssen und über eine politische Lösung verhandeln. Festzuhalten bleibt auch, dass es realitätsfern ist, zu
glauben, dass relevante Sympathien auf Seiten der "Normalbevölkerung" zu erwarten sind. Das ist auch ein
wesentlicher Unterschied zu Anfang der 80er (-->Wohnungsmangel damals schuf Sympathien; generell gab es einen
anderen Gesellschaftszustand) DESHALB bleibts: Das vorrangige Ziel ist, die noch vorhandenen Freiräume zu
"verteidigen" (sprich die Räumung wie auch immer abzuwenden) und dies gelingt nur dadurch (aufgrund der oben
beschriebenen Vorgänge), möglichst große mediale (gerne auch negative) Aufmerksamkeit zu schaffen.
***Szene-Spaltung***
Die Aktionstage waren insgesamt spärlich besucht. 300 Menschen bei einer Hausbesetzung in Berlin sind lächerlich
wenig. Das liegt vor allem daran, dass nur ein Teil der autonome Szene die Aktionstage organisiert/besucht/mitgestaltet
hat: Hausi-Szene und altautnome Szene (hier gibt es natürlich auch Überschneidungen). Der mobilisierungsstärkste
Teil der Autonomen, die Antifa (traditionell jünger als der Rest der Autonomen), war so gut wie nicht (es gibt natürlich
Ausnahmen) involviert und das, obwohl es die Aussicht auf größere Auseinandersetzungen in der Innenstadt gab (hin
oder her: das IST ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Mobilisierung). So hatte die ALB bis zum Beginn der
Aktionstage nicht mal eine Ankündigung auf ihrer Inet-Seite. Auch bei ARAB und der TOP stand nichts. Lediglich die
NEA war involviert.
Die weitgehende Nichtbeteiligung der Antifa hat verschiedene Gründe:
1. Die inhaltliche Ausrichtung der WBA-Kampagne bzw generell der altautonomen Hausi-Szene ist für viele Antifas
(nicht nur für Antideutsche) nicht 100%ig unterschreibbar. Auch mir fehlt die inhaltlich-theoretische Auseinandersetzung
mit Themen wie der Rolle von neoliberaler Stadtumstrukturierung in der kapitalistischen Ökonomie etc. Würde sich mit
soetwas mehr auseinandergesetzt werden, würde sich der Wut auch nicht (hauptsächlich) auf "Yuppies" oder
Hausbesitzer richten, sondern dem ganzen einen politischeren Anstrich geben ---> so kann auch der politische (evtl
militante) Kampf zielgerichteter und effektiver geführt werden. Das Motto "Fuck Yuppies" finde ich zwar lustig, jedoch
kann ich auch verstehen, wenn einige politische Menschen diese Parole kritisieren. Schließlich haben "Yuppies"
lediglich eine andere Rolle in diesem Spiel als wir und sind nicht das Übel an sich; so sind links-alternative Menschen
zB Vorreiter der Gentrifizierung, demonstrieren wir deshalb unter dem Motto "Fuck Hausis" bzw. "Fuck Zecken"??!
Andererseits ist auch die Ablehnung einiger Antifa-Kreise zu kritisieren, die Anarchisten eh als unreflektiert ansehen
und prinzipiell nichts mit diesen zu tun haben wollen. Wie war das mit undogmatische Linke?! Linke Freiräume sind ja
u.a. auch einfach deshalb wichtig, weil sie die Infrastruktur zur politischen Arbeit liefern etc.
2. Haben sich die berliner Antifa-Strukturen immer noch nicht zusammengefunden, um ein selbstständiges FreiräumeBündnis zu schaffen, das eigenständig arbeiten kann. Denn die Wichtigkeit linker Freiräume (unter anderem als
linksradikale Infrastruktur) ist einem Großteil der Antifa-Szene schon bewusst. So hatten zB sogar Gruppen wie die
TOP eine Köpi-Solidaritätsbekundung auf ihrer Inet-Seite, als diese noch bedroht war. Im "Wir für euch - Ihr für
uns"-Bündnis (Antifa-Bündnis für die Köpi) waren dutzende Gruppen. Die Antifa, die ja zweifelsohne für linksradikale
Verhältnisse extrem mobilisierungsstark ist (siehe 1. Mai 2008 Hamburg) muss deshalb regional in Berlin anfangen,
sich freiraum-technisch zu vernetzen. Wenn dann der Termin für die Rigaer94-Räumung ansteht, können dann eben
jene Vernetzungen bundesweit mobilisieren; die Vernetzung ist ja teilweise auch schon vorhanden (zB nach Hamburg).
***Gewerkschaftskritik***
Gewerkschaften haben heutzutage rein gar nichts antikapitalistisches (sie sind somit nicht links!) mehr. Im Gegenteil:
Gewerkschaften haben die wichtige Rolle, dafür zu sorgen, dass der Lohn der Arbeiter ("Wert der Arbeit") nicht unter
das Minimum fällt, das die Arbeiter brauchen, um ihre natürlichen Bedürfnisse (Essen etc) zu befriedigen. Sonst würde
der Arbeiter "verschleißen", die Ware Arbeit würde somit teurer für das Kapital werden ( natürlich ungewollt von
diesem). So werden die Arbeiter ständig reproduziert/regeneriert, während das Kapital an dem (bzw. für das) sie
arbeiten, akkumuliert und sich dementsprechend auch ständig selbst reproduziert. Durch die Arbeit wächst das Kapital
weiter (Aneignung des Mehrwerts); die Arbeiter reproduzieren dementsprechend durch ihre Arbeit immer wieder ihre
eigene Abhängigkeit von diesem bzw. von der Lohnarbeit. Deshalb ist es im Kapitalismus notwendig, dass Arbeiter
nicht zu schlecht bezahlt werden (deshalb sind auch Gewerkschaften notwendig im Kapitalismus).
So; dies waren meine Anmerkungen zu den Aktionstage. Ich hoffe, dass sich Leute die Mühe machen, zumindest Teile
davon, zu lesen. Gerade für Menschen, die sich organisatorisch an der Kampagne beteiligen, sind meine Anmerkungen
sicherlich aufschlussreich und hilfreich.
WIR BLEIBEN ALLE!

KAPITALISMUS ABSCHAFFEN!
ALERTA ANTIFASCISTA!
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
???
!!!!!!!! 01.06.2008 - 08:41
"Einzelne berichten schon davon, wie das Ausmaß der Repression Wirkung zeigt. Die Lust sich weiter an den
Aktionstagen zu beteiligen schwindet."
hä? jetzt erst recht!
berlin ins chaos stürzen!
auf nach pberg!
Das Anzünden von Autos.......
Anarcho 01.06.2008 - 09:46
Warum müssen sich immer alle rechtfertigen für Aktionen, die sie nicht zu verantworten haben, ganz als ob es einen
Aufruf der Aktionstage geben würde nachts Autos anzuzünden! Mensch muss sich noch nicht mal distanzieren, weil wir
uns sonst selbst in diese Ecke rücken.
demo
bla 01.06.2008 - 09:56
12Uhr, Mauerpark, Demo, FUCK YUPPIES
Hausfriedensbruch
Kontroverso 01.06.2008 - 10:10
Tut mir leid. Bei einer Hausbesetzung liegt im allgemeinen kein Hausfriedenbruch vor. Dazu bedarf es eines fest
umschlossenen Raumes, in den gewaltsam eingedrungen wird. Wenn man durch die Straßen geht, sieht man bei
leeren Häusern meist schon als Laie, wie man da rein kommt, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also, nix is! Aber
dein Beitrag ist ja sicher nicht aurf Diskussion angelegt.
versus
hähhäh? 01.06.2008 - 10:24
Da findet jemand die "massive Repressions- und Eskalationsstrategie" ganz ok?
Wenn die Polizei was machen will soll sie halt gegen die vorgehen die was getan haben, aber worauf willst Du hinaus?
Kollektivschuld, Sippenhaft???
Androhungen gegen Menschen bei denen kein Zusammenhang zu diesen Vorgängen erkennbar ist, wie "Halt´s Maul
oder ich schlag Dich blutig" oder "Geh besser nach Hause und komm am besten nicht wieder raus" sprengen einfach
mal jeden Rahmen. Sind von Bullen ja sicher auch halbwegs bekannt, vielleicht noch nich in solch krasser Form. Dass
is halt die Form in der Mensch Bullen ausgeliefert ist. Das is die Gewalt und die Wasserwerfer die auffahren. Und Autos
die brennen sind immer noch keine Menschen die von Bullen zusammengeprügelt werden, egal wie Mensch dabei
erstma zu brennenden Autos steht.
Scheiben bei ver.di eingeworfen?!?
Bewegungskommunist 01.06.2008 - 11:06
Wenn es wahr ist, dass die Leute von der Köpi aus die ver.di-Gewerkschafts-Zentrale angegriffen haben, fällt es selbst
mir als Linksradikalen schwer, mich mit denen zu solidarisieren... Hoffe mal, das stimmt nicht, das da Leute so dumm
und reaktionär handeln.
@bewegungskommunist
flowerthrower 01.06.2008 - 11:58
ob das sinnvoll oder nicht war, sei mal dahingestellt.
fakt ist nun mal das sich ver.di in meinen augen nicht wie eine gewerkschaft im
ursprünglichen sinne benimmt sondern wie ein neoliberales unternehmen. protzige
(firmen)zentrale (die sich super ins mediaspree-konzept einfügt), miserabele abschlüsse in tarifverhandlungen und dann die veranlassung zur räumung einer leerstehenden immobilie.
klar, eingeschmissene scheiben helfen keinem, regen aber ver.di vielleicht mal
zum nachdenken an. denn die politik die ver.di betreibt, führt irgendwann dahin
das mensch irgendwann kein ver.di mehr braucht.
Quatsch. Es gibt nicht nur Hetze
A 01.06.2008 - 12:15
Es gibt nicht nur Hetze. Die geplante Stadtumstrukturierung, Mediaspree und steigende Mieten werden in der
bürgerlichen Presse (Tagesspiegel, Spiegel, etc..) ebenso thematisiert.
Wow
abc 01.06.2008 - 14:38
hier werden ja wieder fix die Kommentare zensiert. Gott, die Reihenfolge ist doch so: Hausbesetzer, Künstler,
Studenten, Yuppies. Ihr seid also quasi Teil der Bewegung die ihr selbst bekämpft, die Besetzer von damals sind heute
halt Freischaffende oder was weiß ich, haben ihren Loft usw. Allein schon die pseudohippe Schreibweise Pberg, F'hain
usw. verrät doch schon, wie es langgeht. Naja, dass ihr eher aus süddeutschen Käffern nach Berlin kommt, hier schön
mit Papas Geld studiert und ein bisschen revoluzzert, ist wohl eh klar. Denke die meisten "Autonomen" müssten zum
Bonzenauto abfackeln statt nach Kreuzberg oder Prenzlauer Berg nur zu Papas Carport gehen.
wo bitte ist das Zentralkommitee?
populär 01.06.2008 - 14:42
Gibts innerhalbt dieser "Szene" auch Leute die sich mit Ideen auseinandersetzen, die Individuen beinhalten oder
identifiziert sich jeder/jede mit "der Linken". Gibts da auch AnarchistInnen?
Gibts da das Individuum überhaupt? Gibts da den selbstdenkenden Menschen?
Anscheinend nicht, den von einer zumindest inhaltlichen Distanzierung von "der Linken" höre und sehe ich nichts und
von niemandem. Und dieses Problem und das ist es was es ist, ein Problem, ist eines das nicht ignoriert werden kann.

Als AnarchistIn wäre es unmöglich sich NICHT darüber auseinanderzusetzen.
Und de facto spielt es in der Realität nur eine mindere Rolle ob es ein Zentralkommitee physisch gibt oder ob dieses
über interne soziale Kontrolle erschaffen wird.
Können wir klare Ideen erzeugen, die uns ersichtlich machen auf welchen Ebenen eine Zusammenarbeit möglich ist?
Denn ich kann mich nicht ständig in einer Aufzählung wiederfinden in Berichten die von "der Linken" sprechen, wenn
das Einzelpersonen waren die Angriffe durchführten, die alle eigene Körper und Bewußtseine besitzen die sie diese
Angriffe ausführen ließen und nicht ein kollektiv kontrolliertes Bewußtsein das den Einzelnen zur schieren Nummer
degradiert.
Ich will nicht im geringsten Teil sein einer "Bewegung" die sich nicht die Zeit nimmt die Individuen die diese "Bewegung"
ausmacht anzuerkennen.
"Momentan ist aber festzuhalten, dass die letzten Tage alles andere als normal waren. Der Angriff auf die Köpi ist das
beste Beispiel. Es besteht wenigstens die Hoffnung, dass aus dieser Ausnahmesituation eine Diskussion über Zustand
der Szene, Wahl von Aktionsformen und öffentliche Vermittlung entsteht, die sich in den verschiedenen Kommentaren
zu anderen Berichten schon andeutet."
"normalbürger sollte mal verstehen das die übergriffen von den bullen nicht den brandstiftern gilt sonder allen linken
strukturen."
@don´t panic
doch! 01.06.2008 - 15:15
sich-umhören-bevor-scheißeposten-prinzip scheiterte hier!
die schwartzmalerei der kuhäugigen mittelstandspresse geht hand in hand mit
den verstärkten, realexistenten räumungsversuchen!die mobiliesierung zum schutz der köpi hat also
priorität.druckt flyer und verteilt diese in eurer stadt!
das gekeife der presse soll den angriff auf autonome zentren im kontext der gerade in berlin beispielhaften
gentrifizierung legitimieren.
also:nich unterkriegen lassen ,actiondays besuchen!!
Verhaftungen
Wolfgang Schäuble 01.06.2008 - 15:22
Wissen wir schon wann die Genossen frei gelassen werden?
Es sollte sich ein Empfangskomitee sammeln mit dem verdienten Frühstück.
Solidarität mit allen Gefangenen!
Revolutionäre Gewerkschaften?
Antifa 01.06.2008 - 15:31
"fakt ist nun mal das sich ver.di in meinen augen nicht wie eine gewerkschaft im
ursprünglichen sinne benimmt sondern wie ein neoliberales unternehmen."
Mmh...was ist denn der urspr. Sinn der Gewerkschaften? Ist der urspr. Sinn nicht der, dass Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbände sich an einen Tisch setzten und gemeinsame Lösungen für den Konflikt zwischen Lohnarbeit und
Kapital suchen; also aushandeln, wieviel Arbeitskraft wert ist? Glaubst du als "Linksradikaler" ist es emanzipatorisch
darüber zu verhandeln, ob Lohnarbeit in irgendeiner Branche nun 7€ oder 8€ die Stunde wert ist oder ob die
Angestellten nun 38 oder 38,5 Stunden die Woche arbeiten müssen?
Die Fragen sollten zum kritischen Denken anregen, jedoch nicht legitimieren, das ein unreflektierter Mob bzw. Einzelne
glauben, mit der Entglasung von Verdi & Co oder dem Abfackeln von PKWs auch nur ansatzweise emanzipatorische
Sympathisanten zu gewinnen, eine solidarische Öffentlichkeit zu befördern oder gar "den Mächtigen eins
auszuwischen" (um mal im Denken/Habitus einiger zu bleiben). Die Köpi wurde durch Mietverträge gesichert, sonst
wäre sie möglicherweise schon längst geräumt.
@abc und berliner
g 01.06.2008 - 16:42
was seid ihr nur für widerliche rassisten. ihr teil menschen aufgrund ihrer abstammung ein und fordert ausländer raus.
ihr wollt in hütten scheiße fressen und ja nicht ein bisschen mehr luxus und ein besseres leben leben, wie eben die
bürgerliche mitte es in teilen genießt.
Krieg den hütten paläste für alle
und nochmal an euch beiden dumpfbacken persönlich. auch ihr werdet im system ankommen. dann aber am fließband
oder an der kasse für 5 -x Euro die Stunde. Viel Spass bei eueren politischen aktivitäten darüber hinaus. als
bürgerssohn und mit dem halbtagsjob, der mir 1500 Euro +x bringt, schaffe ich nebenher bestimmt mehr als ihr. Und
Jesus war noch nie mein fall, deswegen nutze ich mein geld um die verhältnisse umzuwerfen und nicht um spinnern
wie euch die tomaten zu bezahlen. (und natürlich für meinen spass, von wegen wenn ich hier nicht tanzen kann und
so). Bildung könnt ihr von mir bekommen, wenn ihr wollt, sogar umsonst im freien seminar. Aber ihr wollt lieber in der
szene vokü machen und inner umsonstkiste kramen. ach was reg ich mich auf. Klar ist die Linke derzeit scheisse, aber
nicht aufgrund von bürgersöhnen- und töchtern oder gar schwaben. eher wegen euch, die (auch) nichts auf die reihe
kriegen und die schuld bei anderen suchen, fröhlich ihre rassistischen stereotype auslebend, ohne es zu merken...
mfg h
Hollala
abc 01.06.2008 - 17:14
da fühlt sich aber jemand getroffen (g meine ich). Wer von uns hat denn hier was gegen Schwaben oder Ausländer
gesagt? Für das politisch korrekte: meinetwegen können die Bürgerkinder auch aus NRW, Sachsen, Berlin selbst oder
woher auch immer kommen. Ich hab genug Freunde aus der Gegend, die nehmen solche Sprüche aber eher gelassen.
An meiner Einschätzung ändert sich da nix, zumal die m.E. auch empirisch belegbar ist. Gerade die linksradikale
Szene ist traditionell stark im Bürgertum verankert (hat glaube ich schon Lenin gesagt) - was halt den Nachteil hat,
dass sie in der Regel doch etwas abgehoben an der Basis vorbei argumentiert.
Es geht doch aber um das aufgesetzt alternative Getue, dass sich traditionell in Gymnasiasten- und Studentenkreisen
breit macht - wie oben beschrieben. Dazu gehören für mich genau die Leute, denen du mich hier zuordnest - nämlich
die, die es schon spiessig und Yuppie finden, wenn jemand kein Sternburg aus der Flasche und keine Vokü mag.
Für meinen Teil bin ich Akademiker und habe eine schöne durchaus nicht schlecht bezahlte Arbeit - mach dir also keine
Sorgen um mich.

Nix gelernt
Baze 02.06.2008 - 02:09
In Frankreich brennen Autos aus der Ohnmacht raus, hier versteht keiner den Sinn.
Ich bin seit einigen Jahren aus den Zusammenhängen raus und es scheint nicht besser geworden zu sein. Die
Außendarstellung geht gen Null, immernoch ein elitärer Haufen, der Repression provoziert und dann heult. NAtürlich
greifen die Bullen auch mal gerne wegen komischen Gründen Sachen oder halt Eingangstore an, aber fragt ihr euch
eigentlich nicht warum das niemand Normalen interessiert?
Weil ihr nix macht, die meisten Leute geben einen FIck auf eure "Freiräume", in der Köpi kann man ja nicht mal 3Leute
für zwei Tage beim G8 unterbringen , die sind freiwillig umgezogen. Ich fühl mich nicht frei sondern beobachtet, weil ich
als Macker abgestempelt bin bevor das erste Wort gefallen ist, sorry das ich keine grünen Haare mehr habe und
Anarchie im Herzen nicht aufm Pulli trage. Wirklich nette Show von euch die letzten Tage, wie wärs mal mit
Hausarbeitshilfe für die Nachbarschaft, was mit Volxküchen die auch welche sind?
Aber egal spielt mal weiter Revolution und dann erstmal schön studieren, bloß nicht lernen was Kapitalismus für den
einzellnen bedeutet, abgesehen davon das ihr irgendwelche Karren anzündet, man weiß nicht ob man klammheimliche
Freude haben darf we´´,wenn die Bullen euch auf die Fresse geben. Action speaks louder than words. Was für Worte
bitte?
http://www.youtube.com/watch?v=md5p9fPZ_9s&feature=related
xxx
HUPE 02.06.2008 - 10:43
die køpi wurd nicht angegriffen und schon gar nicht versucht zu stürmen! da waren auch keine mehrere 100schaften
am start, oder H2Owerfer geschweige denn räumpanzer...tränengas wurde eingesetzt
@HUPE
- 02.06.2008 - 12:12
Ja, die Köpie wurde nicht gestürmt. Ob dies nun daran liegt, dass die Bullen dies nicht wollten oder darn, dass sich zu
diesem Zeitpung über 1000 Menschen im Hof aufhielten sei mal dahin gestellt. Wären sie in den Hof vorgedrungen,
hätte es tatsächlich tote geben können; so eng und voll wie es da war.
Zu deinen Anmerkungen, es waren keine Hundertschaften und keine Räumpanzer vor Ort. Ließ dir die einzelnen Artikel
durch und schau die die Bilder an!
Selbst die Berliner Bullen schreiben in ihrer PM: "Die Polizei war mit etwa 450 Kräften vor Ort". Sind wohl also defintiv
HundertSCHAFTEN gewesen!
Auf den Bilder - die hier mehrmals verlinkt sind - sind wohl auch eindeutig Räumpanzer der Bullen. Außerdem sind
mehrere technische Einheiten zu erkennen. Diese sind mit all dem Zeug, dass Bullen b.B. bei einer Räumung
benötigen ausgestattet (Bolzenschneide, Flex, große Schutzschilder etc...
Es gab um ca. 20.30 eine Meldung, wonach sich 4 Hundertschaften mit WaWe, Panzer etc. auf dem Weg nach X-Berg
machen. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation an der Köpi ruhig. Die Bullen hatten also schon vor, mehr als nur eine
Menge von der Straße zu räumen oder sich zumindest auf mehr eingestellt.
gut für die Szene, schlecht für das Umfeld
Xaver 03.06.2008 - 00:15
Ich muss meinen Senf jetzt auch noch mal los werden. Auch ich hatte gehofft, dass nach der Robben & Wientjes Sache
eine Distanzierung auftaucht. R&W ist nun wirklich alles andere als Luxus-Unternehmen, und wenn man die Liste
relevanter Anschlagsziele dermassen weit ausdehnt, dann findet man bald einen Vorwand für alles. Das war ein
Eigentor.
Durch die beeindruckenden Bilder der Flammen ist das eigentliche Thema in den Hintergrund getreten, das hätte man
sich eigentlich denken können. Trotz der für viele Menschen wichtigen Themen sind diese nicht erreicht worden. Im
Gegenteil, eigentlich haben die Aktionstage einmal mehr die Isolierung dieser Szene gezeigt. Dazu trägt auch das
Fehlen von Pressekontakten bei. Auch bei den bürgerlichen Medien gibt es interessierte Journalisten, um die man sich
hätte bemühen können.
Und zum Samstag in der Köpi: Ich fasse es nicht, dass es Leute gibt die meinen, direkt vor dem Haus den grossen Riot
starten zu wollen. Einen besseren Vorwand kann man den Bullen nicht geben, an dem im Moment festen Fundament
des Hauses zu sägen. Insofern war die Megafon-Durchsage der Frau absolut richtig. Zumal in der Köpi nicht nur sehr
viele, sondern auch sehr unterschiedliche Menschen waren. Bei den kleinen Scharmützeln hat sich schon
abgezeichnet, wie schnell sich Panik breitmachen kann. Von den zahlreichen besoffenen Volllidioten ganz zu
schweigen.
Trotz einiger guter Aktionen, wie die Hausbesetzung, das Radio und auch das Abbrennen von Luxuskarossen: Für
mich waren die Aktionstage eher ein Abenteuerspielplatz für die Nachwuchs, aber eine Niederlage für eine Bewegung,
die noch gerne einige Jahre wahrgenommen worden wäre.
#

http://de.indymedia.org/2008/06/218883.shtml?c=on#comments2

63 Fotos: Köpi Berlin, Angriffe chronologisch
In der Nacht vom 31. Mai auf den 01. Juni 2008 kam es zu Auseinandersetzungen in der Köpenicker Str. in Berlin.
Dabei waren mehrere 100 Polizisten im Einsatz.
Die Fotos wurden zwischen 22:45 und 02:00 Uhr aufgenommen und sind umgekehrt chronologisch sortiert.
Weitere Bilder hier:
http://www.riotpress.de
http://www.flickr.com/photos/27243079@N07/sets/72157605371536991/
http://www.flickr.com/photos/27243079@N07/sets/72157605371536991/
Ergänzungen
das sreibt rbb online
HH 01.06.2008 - 13:51
Polizei

Sieben Festnahmen bei Krawallen in Berlin
In Berlin ist es in der Nacht zum Sonntag zu Krawallen von Anghörigen der linken Szene gekommen.
Wie die Berliner Polizei meldete, wurden sieben Menschen festgenommen. Am späten Abend hatten sich 250
Menschen vor dem alternativen Zentrum "Köpi" in Mitte auf der Straße und den Gehwegen versammelt. Die
Demonstranten weigerten sich nach den Worten eines Polizeiprechers, die Straße freizugeben und warfen Steine und
Flaschen.
Zudem wurden Fenster und die Glastür eines nahegelegenen ver.di-Gebäudes eingeworfen. In der Singerstraße in
Friedrichshain brannte ein Auto.
In Berlin laufen derzeit so genannte Aktionstage der Hausbesetzerszene. Sie radikalisierten sich nach der Räumung
eines kurzzeitig besetzten Hauses durch die Polizei am Dienstag. Zuletzt kam es mehrfach zu Brandstiftungen.
grüße aus HH köpi bleibt HrrrHrrr
http://www.rbb-online.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news7526610.html
Link mit Fotos
Dein Name 01.06.2008 - 15:27
Hier ein Link zur Berliner Zeitung mit Fotos, man sieht darauf wie die Bullen das Köpi-Tor stürmen.
(Auch nochmal als Widerspruch zu den Bullen, Sie hätten die Köpi nicht angegriffen)
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/polizeireport/101766/index.php
Image
Polizei stürmt Köpi-Tor
http://ticker.so36.net/
Eskalation von Polizei gewollt & angefangen!
objektiv 01.06.2008 - 15:37
Zum Zeitpunkt des ersten Polizeieinsatzes waren über 2000 Menschen friedlich und ausgelassen in der Köpi am feiern.
Es war verdammt voll und so kam es natürlich, dass sich manche Menschen lieber VOR der Köpi aufhielten. Als das
immer mehr Leute wurden, war dann halt irgendwann die Straße blockiert. Als der 147er Bus in sichtweite merkte, dass
die Fahrbahn "verstopft" ist (und halt lieber einen kleinen Umweg fuhr), kamen die Polizisten in Kampfmontur, um die
Straße zu räumen.
Die Menschen gaben die Straße auch sofort frei, als die behelmten Kämpfer anmarschiert kamen (Von offizieller
Durchsage keine Spur!). Als die Polizisten die Leute jedoch selbst im Bona-Peiser-Weg (Charakter einer Sackgasse
und nicht Teil der Buslinie) aggressiv an den Rand drängten und anfingen grundlos auf Menschen einzuprügeln, flogen
die ersten Flaschen (Stichwort: legitime Selbstverteidigung!-> "Wo Recht zu Unrecht wird, da wird der Widerstand zur
Pflicht"). Daraus entwickelte sich dann die ausführlich geschilderte Szenerie.
Fakt ist: Die Polizisten haben tatsächlich mehrmals versucht, ans Tor zu kommen, haben auf die Leute davor
eingeprügelt und dabei jede Menge (illegales!) Kampfgas eingesetzt.
Räumpanzer waren ebenso vor Ort wie Wasserwerfer und Hundestaffel.
Insgesamt kann man Herrn oder Frau "Sauer" rechtgeben: Berlin war letzte Nacht und auch in den Tagen davor ein
gutes Exempel für einen diktatorischen Polizei- und Überwachungsstaat! Munter unterstützt von einem Großteil der
offensichtlich gleichgeschalteten Medien. Von qualitativen, kritischem Journalismus keine Spur!
Zum Glück haben so viele entschlossene Menschen die Erstürmung der Köpi erfolgreich verhindert, sonst hätte es
vielleicht tatsächlich Tote gegeben (eine von der Polizei schwerverletzte Frau wurde übrigens von Rettungssanitätern in
die Intensivstation gebracht).
Was ist nur los in diesem Land?!
Das schreibt die Berliner Zeitung
Uga Buga 01.06.2008 - 18:17
(...)In der Nacht zuvor hatten zehn bis zwölf Vermummte ein Wohnhaus in der Dresdener Straße angegriffen und mit
Steinen und Flaschen beworfen. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Die Täter flüchteten anschließend
auf Fahrrädern. Die Polizei schließt nicht aus, dass die selben Täter später die umstrittene Mc Donalds-Filiale in der
Wrangelstraße in Kreuzberg mit Steinen und Flaschen bewarfen und eine Werbetafel auf der Warschauer Brücke
beschädigten(...)
Weiterlesen auf:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/101783/index.php
Genaures
Hans Peter 01.06.2008 - 20:24
"Angriff" ist vielleicht etwas übertrieben. Die Polizei begann irgendwann ziemlich brutal Leute, die vor der Köpi waren
wegzuprügeln, weil die teilweise auf der Straße standen. Irgendwann flogen dann auch die ersten Flaschen. Bis 4 Uhr
gab es 4 Versuche der Polizei sich auf den Hof der Köpi vorzuprügeln. Hat aber nicht geklappt und so wurden vor der
Köpi 13 Leute mitgenommen. Ein paar wurden von Knüppeln, Pfeffergas und Hundebisse verletzt. Ein Teil der
Eskalation ging zumindest nach 2 von Besoffenen aus, muss man auch zugeben. Ekelhaft waren die Presseheinis die
die Stimmung anzuheizen versuchten.
Ticker
Zeitbombe 01.06.2008 - 23:07
http://ticker.so36.net/
nein
ist 02.06.2008 - 10:19
nicht illegal, Teleskopschlagstöcke sind legal, nur weil sie im Volksmund Todschläger heissen, die tatsächlich verboten
sind aber anders funktionieren.
Die richtigen Todschläger sind aus Federstahl mit ner Kugel oben und wickeln sich somit um den Kopf oder was auch
immer und machen dann mit der Kugel noch eine zweite Wunde.
Ob das allerdings im Polizeigesetz manifestiert ist, das eine zulässige Waffe ein Teleskopschlagstock ist, weiß ich nicht.
totschläger
copenemy 02.06.2008 - 18:03
die sind dann aber sicher nicht aus federstahl, eher aus kunstoff, denn federstahl ist doch zu unflexibel.

ist denn dann generell jedes schlaginstrument aus federstahl verboten, also auch ruten oder gerten?
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
wat is'n
nu los 01.06.2008 - 12:51
sind die bullen rein oder nich? kann ma jemand ne kleene info posten? wurde geräumt? alles gute euch in berlin,
solidarische grüße aus beijing
Samstag Berlin?
Bla 01.06.2008 - 13:21
Wie siehts mit Samstag aus? Wirds ne Demo o.ä. geben?
Soli Grüße nach Berlin
Fotolink tut´s nicht
befüllt 01.06.2008 - 13:26
Der link zu riotpress.de funktioniert (bei mir?) nicht - woran liegt´s??
link zu riotpress.de
riotpress 01.06.2008 - 14:18
der link wird erst im laufe des tages aktiv sein die website wurde gerade frisch angelegt.
einfach vorab den flickr-link nutzen.
mehr wird auf riotpress.de uebrigens auch nicht zu sehen sein,
ausser noch ne kontaktnummer und email.
http://www.riotpress.de
Wieso
kommt 01.06.2008 - 14:57
mir der Polizeibericht eigentlich so authentisch vor??
Teleskopschlagstöcke eigentlich legal?
frag ja nur 01.06.2008 - 18:08
Hab gestern Polizisten mit Teleskopschlagstöcken gesehen. Ich dachte, das wäre nicht legal? Oder hat sich da was
geändert? Beim versuchten fuer gestern waren übrigens auch Sensationsjournalisten (Tagesspiegel oder Springer)
beteiligt. Vielleicht sollte da mal ein Räumkommando der Polizei einfallen?
@link mit fotos
egal 02.06.2008 - 07:35
es besteht wohl aber unterschied zwischen köpi angreifen und leute vor dem tor angreifen.. richtung tor moshen und
bisschen stressen ist noch lange nicht ein sturmversuch auf ein haus auf dessen hof und grundstück sich zu diesem
zeitpunkt 1000leute oder so aufhalten.
und das dann mit einem einzelnen trupp robocops........ ich stand selbst daneben als der erste trupp bullen auf der
straße von flaschenregen begrüßt wurde und ich will hier absolut keine scharmützel mit cops auf der straße verurteilen
aber dann bitte nicht dieses rumgeopfer danach auf indymedia sondern einfach mal dazu stehen. ;)
#

http://de.indymedia.org/2008/06/218928.shtml?c=on#comments2

Spontandemo in Köln
Angriffe auf Köpi - bleibt nicht ohne folgen Angriffe auf Köpi - bleibt nicht ohne folgen Aus Solidarität zu den betroffenen Bewohnern der Köpenicker Strasse findet heute um 20 Uhr an der Domplatte in Köln
eine Spontandemonstration unter dem Motto
"Köpi bleibt - Autonome Freiräume schaffen und verteidigen"
statt.
Wir rufen alle Gruppen auf, sich an der Demonstration zu beteiligen und zu zeigen, das wir uns nicht alles gefallen
lassen.
Vor Ort ist für euch der ansprechpartner Peer, der hilft euch bei allen belangen weiter.
Solidarität mit allen Gefangenen, Verletzen und Schikanierten, Solidarität mit der Köpi, haltet durch! Erscheint zahlreich!
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
Ja dann Hallo,
Peer! 01.06.2008 - 17:04
Hier mit Pseudoname - den mensch aber mit ein bisschen Mühe trotzdem finden wird - ne SPONTANdemo für 20 Uhr
anzukündigen ist ja mal extrem.... Was geht den mit euch in Köln. Ja dann jetzt schon mal Grüße an Peer, fangt mal
Prozesskosten zu sammeln.....
Grüße und Dank aus Berlin
autonomi 01.06.2008 - 21:18
United we stand, divided we fall!
Die Cops haben gestern, während ihres Angriffes auf unsere Köpi mitgekriegt, dass es Grenzen gibt, die besser nicht
überschritten werden sollten (dazu gehört definitiv auch die Räumung der Rigaer94!). Bei uns hats geknallt; richtig
effektiv ist aber, wenn derartige Polizeiaktionen ein überregionales Echo kriegen. Deshalb: Danke an alle Genossen
aus Köln und sonstwo, die ihre Solidarität nach außen tragen. Auf allen Ebenen, mit allen Mitteln!
WIR BLEIBEN ALLE!
http://koepi137.net/
http://rigaer94.squat.net/
http://www.wba.blogsport.de

Total daneben
egal 02.06.2008 - 18:29
Super, so eine Aktion zu starten während in Köln Nippes eine abendliche Mahnwache wegen einer erneuten
Vergewaltigung läuft. Aber der Mensch kriegt nur das mit, was er mitbekommen möchte!!

#
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Hausbesetzungen in Teltow
n der vergangenen Nacht vom Sonntag zu Montag wurden in der Stadt Teltow im Rahmen der Berliner „Wir Bleiben
Alle – Freiräumekampagne“ mehrere Häuser kurzzeitig besetzt. Diese Aktion soll sowohl die Forderung nach einem
alternativen, linken Jugendzentrum in der Stadt, auch nach einer erfolgreichen Demonstration mit 350 TeilnehmerInnen
vor zwei Wochen, weiter öffentlich präsent halten, als auch ein Zeichen der Solidarität mit den bedrohten Hausprojekten
in Berlin und Potsdam darstellen. Zudem soll durch die klare antifaschistische Akzentuierung verdeutlicht werden, dass
es ein massives Neonaziproblem in der Stadt gibt, dem vor allem der Stärkung einer alternativen Jugendkultur
entgegengewirkt werden kann.
Die AutorInnen führten ein Interview mit den linken AktivistInnen:
AutorInnen: Hallo, zunächst einmal natürlich die Frage, was habt ihr gemacht? Und warum?
BesetzterInnen: Hallo, wir haben Sonntagnacht mehrere Häuser in Teltow scheinbesetzt, das heißt wir haben
leerstehende Objekte betreten und an diesen politische Transparente und Fahnen angebracht um unsere Forderungen
nach außen zu tragen. Der Unterschied zu einer „echten“ Besetzung ist, das wir das Haus danach wieder freiwillig
verlassen haben.
Mit dieser Aktion wollten wir uns für ein alternatives Jugendzentrum in Teltow stark machen, und zwar aus
verschiedenen Gründen:
In Teltow gibt es eine starke rechtsextreme Szene. Diese hat hier vor Ort sogar mehrere Rückzugsräume und
Treffpunkte und ist permanent bestrebt, alle Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, zu terrorisieren. Jugendliche,
die potentielle Opfer aufgrund ihres Äußeren, ihrer Weltanschauung, etc. sind, haben in der Stadt keine Möglichkeit
sich ungestört zu treffen. Dabei kann nur die Förderung und Stärkung von alternativen, antifaschistischen
Jugendkulturen die von Neonazis angestrebte rechte Hegemonie erfolgreich zurückdrängen. In Teltow jedoch
begnügen sich Politiker stattdessen damit, Erklärungen gegen „Menschen mit rechts- und linksradikalem Gedankengut“
zu verfassen und somit beides gleichzustellen.
Außerdem lehnen wir die kapitalistische Verwertungslogik, die eben solche Erscheinungsformen reproduziert, ab. Wir
wollen einen nichtkommerziellen Freiraum schaffen, in dem wir uns ausprobieren, selbstorganisiert leben und
alternative, emanzipatorische Gesellschaftsmodelle entwickeln können. Diese Aktion richtet sich also auch gegen die
herrschenden Verhältnisse.
Wir erklären uns solidarisch mit den bedrohten Freiräumen in Berlin und Potsdam und haben deswegen nicht grundlos
diese Aktion gerade in diesem Zeitraum durchgeführt – am letzten Tag der Freiräumekampagne „Wir bleiben alle!“.
A: Wie bringt euch diese Aktion den gewünschten Zielen näher? Immerhin habt ihr dadurch immer noch kein
Jugendzentrum.
B: Das stimmt. Diese Aktion soll dreierlei wirken: Zum einen hat sie einen appellativen Charakter. Wir wollen den
politisch Verantwortlichen der Stadt Teltow klarmachen, das es dringend nötig ist, auf unsere Forderungen einzugehen.
Es soll ihnen verdeutlichen, das wir nicht gewillt sind, die derzeitige Situation so hinzunehmen und uns wenn nötig ganz
unbürokratisch nehmen, was wir brauchen. Zudem wollen wir unsere Forderung weiter in die Öffentlichkeit tragen um
zu zeigen, die Probleme sind nicht verschwunden, trotz einer erfolgreichen Demonstration. Nicht zuletzt wollten wir
auch den Menschen in Teltow und Umgebung, die mit den herrschenden Verhältnissen unzufrieden sind, von den Nazis
gestresst werden usw. zeigen, dass sie nicht alleine sind. Es soll ein Impuls geben, selbst aktiv zu werden.
A: In welchen Straßen habt ihr die Aktion durchgeführt?
B: Die Objekte stehen in der Potsdamer Straße, in der Ritterstraße und in der Havelstraße.
A: Was waren die politische Inhalte auf euren Transparenten?
Auf unseren Transparenten an den Objekten stand: „Für ein alternatives Jugendzentrum in Teltow“, „Weg mit den
Nazitreffs Nordic Thunder und Red Berry“, „Alles für alle – umsonst!“, „Für die Freiheit, Für das Leben, Nazis von der
Straße fegen.“, „www.antifa-in-teltow.de.vu“ und „Linke Freiräume schaffen.“ Zudem haben wir rote Fahnen gehisst.
A: Wie bewertet ihr den Verlauf und die Aktion generell im Nachgang?
B: Die meisten Transparente waren zum Nachmittag hin bereits abgemacht. Wir haben aber auch gar nicht darauf
spekuliert, dass diese ewig hängen. Es war ja eher was Symbolisches. Aber das unsere politischen Forderungen vom
morgendlichen Berufsverkehr zur Kenntnis genommen werden mussten, lässt uns schon zu dem Schluss kommen, das
die Aktion erfolgreich war. Wir konnten sie störungsfrei durchführen und die langfristige Wirkung können wir natürlich
wenige Stunden später noch nicht abschätzen.
Ergänzungen
Jaja, der Landkreis....
Kotus 03.06.2008 - 11:27
ja, der Landkreis heißt ja nun mal Teltow-Fläming. Sicherlich aus der Kreisreform in den 90ern wurden hier Landkreise

zusammengewürfelt, die nix miteinander zu tun haben. War halt einfach als abkürzung gedacht, da sich mein
Kommentar eher auf die Aktivitäten im Landkreis bezog und nicht auf Teltow beschränkt war.
Brandanschläge in Rudow
http://www.tagesspiegel.de 04.06.2008 - 23:00
Die beiden Häuser in Rudow liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, in beiden wohnen
Einwandererfamilien – und beide Häuser wurden im März und April dieses Jahres zum Ziel von Brandanschlägen.
Beide Fälle hätten in Tragödien enden können – einmal erlosch der Brandsatz von selbst, im zweiten Fall hatte ein
Taxifahrer Feuer gesehen und den Hauseigentümer rechtzeitig geweckt. Jetzt hat die Polizei zwei junge Neonazis aus
der Nachbarschaft als Verdächtige festgenommen. Der Vorwurf lautet: versuchter Mord. Die 16 und 18 Jahre alten
Männer sollen die Molotowcocktails (mit Benzin gefüllte Bierflaschen) auf die Häuser geworfen haben, in denen
bosnische und türkischstämmige Familien leben. Im zweiten Fall war ein Partyzelt und die Jalousien in Flammen
aufgegangen.
Ein Richter erließ gegen den 16-jährigen Markus P. und den 18-jährigen Robert H. Haftbefehle, sie sitzen jetzt in
Untersuchungshaft. Beide gehören nach Angaben der Polizei zur rechten Szene, sind jedoch nicht vorbestraft. Einer
hat die Taten mittlerweile gestanden.
Robert H. gilt als wichtige Nachwuchskraft der Rudower Neonaziszene, die sich nach Informationen der Neuköllner
Antifa jüngst zur „Division Rudow“ zusammengeschlossen hat. H. wohnt in Rudow genau zwischen den beiden Tatorten
Fenchelweg und Orchideenweg, die nur wenige hundert Meter auseinanderliegen. Dass die Täter in Kauf nahmen,
Menschenleben zu gefährden, diese Kaltblütigkeit ist für die Ermittler neu. Die Zahl der fremdenfeindlichen
rechtsextremistischen Gewalttaten ist zuletzt von 45 auf 33 im Jahr 2007 zurückgegangen.
Vom ersten Anschlag im März hatte die Öffentlichkeit nichts erfahren: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums hatte den
Brandanschlag am Fenchelweg nicht gemeldet – obwohl es einen Monat zuvor den Großbrand in Ludwigshafen
gegeben hatte. Dort waren neun türkischstämmige Bewohner eines Hauses im Feuer gestorben – zunächst war ein
fremdenfeindlicher Hintergrund vermutet worden. Es sei ein „Fehler“ gewesen, nicht über den ersten Fall in Rudow zu
informieren, sagte ein Polizeisprecher gestern. Da die Polizei nicht von einem fremdenfeindlichen Angriff ausgegangen
ist, ermittelte ein Brandkommissariat. Davon wiederum erfuhr die Pressestelle nichts. Zudem sei die Fassade des
Hauses nur wenig verrußt gewesen, hieß es zur Entschuldigung im Präsidium. Unklar blieb, ob die Brandermittler
wussten, dass in dem Haus eine bosnische Familie wohnte.
Das Opfer des zweiten Anschlags, der türkische Unternehmer Bayram Yildirim, war bereits am Tag der Tat – dem 20.
April, dem Geburtstag von Adolf Hitler – von einem Neonaziangriff ausgegangen. Yildirim sollte recht behalten. Er hatte
damals berichtet, dass in der Nachbarschaft mehrere bekannte Rechtsextremisten wohnen, bei denen sich häufig
junge Aktivisten treffen. „Die trinken Bier, machen Radau, hören rassistische Musik und belästigen alle Anwohner, ob
Deutsche oder Ausländer“, sagte Yildirim. Mehrmals hätten in der Vergangenheit Aufkleber der NPD am Briefkasten
geklebt, berichtete der Inhaber einer Metallbaufirma im April. Und Yildirim war sich auch sicher, dass die Täter
Ortskenntnisse gehabt haben müssen – sie waren an der einzigen Stelle auf sein Grundstück eingedrungen, die nicht
durch Bewegungsmelder gesichert wird. Die bosnische Familie, die im März Ziel des Anschlages war, hatte sich kurz
nach dem zweiten Anschlag bei Yildirim gemeldet. Und erst der 46-Jährige informierte den Staatsschutz über die erste
Tat. Die Polizei klebte anschließend Fahndungsplakate und setzte eine Belohnung aus, schnell kamen Hinweise auf H.
Rudow hat eine der aktivsten Neonaziszenen in Berlin. Nachdem die NPD in die Bezirksverordnetenversammlung
eingezogen ist, sei es viel schlimmer geworden, hat Yildirim beobachtet. Früher hätten die NPD-Kleber nur Rudow
verschandelt, „jetzt sind die bis zur Grenzallee aktiv“. Mittlerweile hat der türkischstämmige Berliner Kameras installiert
und einen Wachhund angeschafft.
Keine Verurteilungen nach Angriff auf Antifas
Inforiot 05.06.2008 - 18:02
Am heutigen Donnerstag wurde vor dem Amtsgericht Frankfurt/Oder der Prozess gegen fünf Neonazis beendet, denen
ein gemeinschaftlicher Angriff auf Antifaschist_innen während eines Infostands der NPD im April 2006 in der Oderstadt
zur Last gelegt wurde:
Mehr:
http://www.inforiot.de/news.php?topic=news&article_id=14850
Das Verfahren, zu dessen heutigen Termin anstelle der erwarteten zwei gleich fünf Zeug_innen geladen waren, wurde
kurz nach Beginn für ein Rechtsgespräch unterbrochen. Nach zehnminütiger Beratung zwischen Gericht,
Staatsanwaltschaft und Verteidigung, drangen erste Ergebnisse aus dem Besprechungsraum an die Öffentlichkeit:
Die Staatsanwaltschaft unterbreitete ein Angebot zur Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen, das schließlich von
allen Angeklagten akzeptiert wurde. Für Andreas Bressel bedeutet dies eine Zahlung von 2000 Euro an einen
gemeinnützigen Verein, für Tobias Weinberg 1200 Euro. Der Verzicht auf eine mögliche Nachtragsanklage und die
Einstellung des Verfahrens gegen Mario Lenz wurde durch die Zahlung von 250 Euro erwirkt. Die Angeklagten Mario
Schreiber und Jonny Schmidt, verpflichteten sich zur Ableistung von 80 bzw. 40 Arbeitsstunden bei sozialen Diensten.
Die Einstellung des Verfahrens mag überraschen, bemerkte doch selbst die Richterin, dass die Vorwürfe sich bereits
vor der Vernehmung der letzten geladenen Zeug_innen als glaubhaft erwiesen und für die Verurteilung des Großteils
der Angeklagten zu Freiheitsstrafen auf Bewährung ausreichten. Auch in Hinblick auf die Vergangenheit der
Angeklagten – Schmidt kann bereits zwölf Eintragungen wegen rechtskräftiger Verurteilungen im Bundeszentralregister
aufweisen – erstaunt dieser Prozessausgang.
Vor allem eine erneute Vernehmung des Zeugen und an der Tat beteiligten Neonazis Tommy Keller dürfte
aufschlussreich gewesen sein. Keller wurde zum selben Sachverhalt in einem abgetrennten Verfahren nach
Jugendstrafrecht bereits zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt und zog eine eingelegte Berufung vor kurzem zurück.
Das Urteil ist damit rechtskräftig und Keller hätte nicht wie am letzten Prozesstag von seinem
Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen können.
Mehr Informationen zu Andreas Bressel, Mario Schreiber, Tommy Keller und weiteren Frankfurter Neonazis auf der
Hompage der Antifaschistischen Recherchegruppe Frankfurt/Oder.
http://recherchegruppe.blogsport.de/
http://www.inforiot.de/news.php?topic=news&article_id=15000
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
freiräume erkämpfen
sambaa zamba 02.06.2008 - 16:45
solidarische grüße aus berlin...
freiräume erkämpfen,

nazis bekämpfen.
viel erfolg liebe genossInnen!!!
Wir bleiben alle!!
Ach ja, der Fläming. *seufz*
Kotus 02.06.2008 - 19:41
Es ist schön zu sehen, dass in der Region des ehemaligen Wohnortes immer wieder etwas geht. Viele Grüße und
weiterhin viel Erfolg!
JETZ GEHTS LOS
antifaschist 02.06.2008 - 19:49
JETZ GEHTS LOS - TELTOW WIRD AKTIV!
Das schreibt der Tagesspiegel
http://www.tagesspiegel.de/ 02.06.2008 - 22:34
"Die autonome Szene von heute ist überaltert. Ihre Ideale gelten als naiv, ihre Mittel als problematisch. Für ihre Ziele
finden sie wenig Sympathisanten.
Schon in den 80er Jahren hat Peer Schmidt-Paulus oft in der „Roten Harfe“ am Heinrichplatz gesessen. Damals
applaudierte er den Steinewerfern, seine Freundin wohnte im besetzten Haus gegenüber. Heute trägt er Anzug und
nennt seine Einstellung von damals „naiv“. Er ist Geschäftsführer in einer Werbeagentur gleich um die Ecke. Ihm
erschließt sich nicht, was an den Protesten Autonomer in den vergangenen Tagen politisch sein soll, auch die Mittel
kritisiert er: Anders als bei ihnen damals könne man heute mit Bezirksämter verhandeln. „Der 87. brennende Opel
bringt doch nichts“, sagte er. Früher war Schmidt-Paulus in der linken Szene aktiv aus „Opposition zu den
realexistierenden Verhältnissen“, wie er sagt. „Wir hatten zwei ehemalige Nazis als Lehrer an der Schule.“
Heute hingegen treibt jüngere Autonome nach Angaben von Sicherheitsexperten vor allem die Angst vor einer
unsicheren Ausbildungs- und Arbeitsperspektive um . Der Kontrast zwischen der materiellen Sicherheit im Elternhaus
und der Welt „da draußen“ ist deutlich härter als vor der Wiedervereinigung und wird als ungerecht empfunden. Den
großen Unterschied aber zu den Autonomen der 80er Jahre sieht manch Links-Gebliebener nicht: Einer, der damals in
einem besetzten Haus in der Nähe des Heinrichplatzes wohnte, findet, die heute Jungen seien genauso politisch oder
unpolitisch wie vor zwanzig Jahren. Damals wie heute wollten manche einfach nur billig wohnen, andere suchen nach
neuen Möglichkeiten sozialer Kommunikation, manche seien politische Punks, viele arbeitslos und manche auf Party
aus. Dass die Jungen gegen die Privatisierungen in Kreuzberg protestieren, findet er richtig. Teilweise sei ihm die junge
Szene aber „zu szenig“, zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf die breite Bevölkerung bezogen: „Die müssten auf die
Bevölkerung zugehen und deren soziale Lebensbedingungen einbeziehen“, sagt er.
Andere sehen deutlichere Unterschiede. Einer, der mit Spitznamen „Haller“ heißt und heute 53 Jahre alt ist, war in den
80er Jahren in der Hausbesetzer-Szene unterwegs. Früher sei man direkt aus der Kneipe auf die Straße gestürmt,
wenn was los war. Das sei am Donnerstag, als wieder Autos brannten, nicht passiert. „Früher war die Szene im Kiez
viel besser organisiert“, sagt er, es seien weniger Aktive geworden. Das Spektrum der Autonomen sei diffus und zum
Teil überaltert, sagen Polizisten und Verfassungsschützer: Im Gegensatz zu den 80er Jahren, als die Autonomen noch
wegen ihrer martialischen Auftritten für viele Junge attraktiv waren, mangele es der Szene heute an Nachwuchs. Auch
nach den Massenprotesten gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm vor einem Jahr blieb der von Altautonomen erhoffte
Zustrom junger Linker weitgehend aus. Außerdem sind die Juniorautonomen von heute deutlich weniger ideologisiert.
Oft dominiert Sicherheitsexperten zufolge eine aggressive Punk-Attitüde, die sich im kaum reflektierten Hass auf den
Kapitalismus, auf „Bullen“ und Nazis austobt – und manchmal gegen Autos."
@kotus
kigo 03.06.2008 - 01:16
Seit wann liegt denn Teltow im Fläming???
*kopfschuettel*
Wow
block 03.06.2008 - 06:41
Ich bin begeistert ... nein, wirklich!

#
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“Action Days” - Autonome-Freiraumtage-Berlin
Artikel des Fanzines "Szene.Berlin" ( http://www.szeneberlin.blogsport.de) zu den "Action Days" in Berlin vom 27.05 bis
zum 01.06.
Beschreibung der Aktionen, Zusammenfassung, Fazit und Perspektiven.
Der erste Artikel unseres jungen Fanzines "Szene Berlin" beschäftigt sich also mit den "Action Days", den
Freiraumtagen, die vom 27.05 bis zum 01.06 gingen.
Kurz will ich mich mit dem Inhaltlichen beschäftigen, um dann einen kurzen Abriss zu liefern, was so gelaufen ist, was
hätte besser laufen können und was leider garnicht laufen konnte (im wahrsten Sinne des Wortes).
Worum ging es?
Es ging um "linke Freiräume", um die Verteidigung der alten, wie dem Hausprojekt in der Rigaer Straße 94 oder dem XB-Liebig in der - Überraschung - Liebigstraße und um die Erkämpfung von neuen Freiräumen. Wie bei einem Projekt,
welches aus den Resten der autonomen Hausbesetzer_innenbewegung hervorgeht, nicht anders zu erwarten ist,
waren die Freiraumtage inhaltlich nicht besonders gut aufgestellt. Es gab Workshops, die sich mit Fahrradreparaturen
oder "Deutsch als Fremdsprache" beschäftigten, mit der Perspektive, die der Kampf um sog. Freiräume hat oder auch
nicht, wurde sich jedoch nicht beschäftigt. Die Referentin eines Workshops drückte es so aus: "Warum wir hier sind,
brauche ich nicht länger zu erklären, Freiräume sind super, deshalb brauchen wir mehr" (darauf Applaus von den
Zuhörer_innen). Nun gut, so fällt es mir zu, kurz zu umreißen, worum es der Freiraumbewegung wohl geht: Innerhalb
der kapitalistischen Warengesellschaft "Freiräume" (irreführendes Wort) zu schaffen, in denen andere, solidarische und

kollektive, Formen des Zusammenlebens erprobt und praktiziert werden sollen. "Frei" sollen diese Räume von
Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und anderer reaktionärer Ideologie sein. Inwiefern dieser Anspruch eingehalten
werden kann, ist schwer zu sagen, die wenigsten von uns verweilen in regelmäßigen Abständen in besetzten Häusern
und wenn, dann nur in den öffentlichen Trink- und Party-Etagen.
Auffallend ist jedenfalls, dass der Kampf um sog. Freiräume, die ja nicht frei sind von Arbeitszwang und Warenform,
immer etwas defensives hat, egal wie militant er auch immer geführt wird. Die Abschaffung des Kapitalismus wird zwar
auch angestrebt, indes sollen sich jedoch "Inseln" im Kapitalismus erkämpft werden, die oft beklagte Einkapselung und
Einigelung ist hier schon angelegt. An sich ist es keine schlechte Sache, es sich im kapitalistischen System so schön
zu machen, wie es nur irgendwie geht, um sich die Zeit bis zu seiner Abschaffung etwas zu versüßen. In den (ehemals)
besetzten Häusern versumpft der sympathischere Teil der Berliner Autonomenszene allerdings zunehmens. Wie sagte
ein Vertreter der Orga-Crew des Anti-Yuppie-Raves so schaurig-schön: "Von Kapitalismuskritik haben wir keine Ahnung
und das behaupten wir auch garnicht!". Soviel dazu also...
Was lief?
Für die Berliner Szene eigentlich eine ganze Menge. Startschuss für die Freiraumtage war eine Hausbesetzung in der
Michael-Kirch-Straße, bei welcher anscheinend vieles richtig gemacht wurde. Es fanden sich spontan bis zu 300
Unterstützer_innen ein, die Polizei musste etwas schwereres Gerät auffahren, um die Türen aufzukriegen. Geräumt
wurde natürlich trotzdem, getreu der sog. "Berliner Linie", die darauf abzielt, Besetzungen innerhalb von 24 Stunden
schnell und "unbürokratisch" zu beenden. Hier waren leider auch schon die ersten Festnahmen zu beklagen. Im
Grundbuch stand wohl noch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di als Eigentümerin, die den Besetzer_innen als
Verhandlungspartnerin wohl ideal erschien. Ver.di hatte aber anscheinend schon verkauft und der/die neue
Eigentümer_in machten kein großen Aufheben, stellte Anzeige und stimmte der Räumung zu. Unfreiwillig komisch war
indes der Indymedia-Artikel zur Besetzung, der die Aktion mit einem Protest an der verkürzten Kapitalismuskritik Ver.dis
rechtfertigen wollte. Wie oben schon angeklungen ist, könnte mit der gleichen Begründung wohl jedes x-b-liebige linke
Haus in Berlin neu besetzt werden...
Im Nachtrab der Räumung kam es zu verschiedenen spontanen Versammlungen in Kreuzberg, die allerdings eher
kraft- und zahnlos blieben. Dafür brannten in verschiedenen Stadtteilen, wie auch schon im Vorfeld der Kampagne,
Luxus-Autos und Müllcontainer und zwar nicht zu knapp. Auch hier kam es wieder zu Festnahmen. Eine der
Eingefahrenen wird uns mit ihrem, von der "B.Z." verliehenen, Spitznamen "Chaos-Mädchen" in Erinnerung bleiben.
Am Mittwoch ging es weiter mit "Superduperremmidemmi-Rallye", der Pressekonferenz der Besetzer_innen vom
Dienstag, Angriffen auf Luxus-Lofts und einer Freibier-Trauerfeier vor der ehemaligen Rigaer 84, in welcher am
gleichen Tag ein Frühstück stattfand. Hintergrund der Trauerfeier: Das Haus wurde durch einen Brand im letzten Jahr
unbewohnbar. Es wurde lange über einen sog. "warmen Abriss", also einer Brandstiftung durch die Eigentümer_innen
spekuliert, auf der Webseite der R84 las ich vor kurzem nun von "Eigenverschulden". Das legendäre "Kellerloch",
welches nur durch eine Luke in der Straße erreicht werden konnte, wird auf jeden Fall schmerzlich vermisst. Es wurde
wegen der angeblichen Baufälligkeit des Hauses zubetoniert. Auch in dieser Nacht gab es wieder spontane
Versammlungen, wieder blieb es ruhig.
Am Donnerstag wurde wieder etwas Tempo zugelegt. Eine spontane Critical-Mass-Aktion mit Fahrrädern durch die
Stadt und eine Spontandemonstration in der Friedrichsstraße in deren Verlauf es zu Angriffen auf teure Cafes (und
wiederrum recht vielen Festnahmen) kam. Auf dem Ticker war noch etwas von einem Angriff auf eine Software-Firma
zu lesen. Außerdem Sachbeschädigungen an "Luxus-Cars" und brennende Müllcontainer.
Am nächsten Tag gab es einen sehr gut besuchten und miserabel gemachten Workshop mit dem Thema "How to
squat", aus dem wirklich kaum neues und nichts nützliches gezogen werden konnte. Im Verlaufe des Workshops
machten dann Gerüchte um den angeblichen Suizid eines Aktivisten im Polizeigewahrsam die Runde. 30 Leute, die
wenig später gemeinsam zur Gefangenensammelstelle fahren wollten, landeten gemeinsam im überraschend schnell
zustandegebrachten Polizeikessel. Wer lesen konnte, war klar im Vorteil, die "Entwarnung" kam recht schnell. Erhängt
hatte sich keiner der bei der Spontandemo vom Donnerstag festgenommenen, was die Sache natürlich keinen Deut
besser machte. CH.W.D.P.
Außerdem: Lofthaus entglast, "O2-Screen" eingefärbt und weitere ähnliche Aktionen. Die Polizei probierte eine neue
Taktik aus: Kaum rechtsgültige Platzverweise für sehr große, traditionell linke Stadtviertel. Gegen diese Taktik wird sich
am nächsten Tag organisiert gewehrt, einige der Einsprüche haben Erfolg. Die Nacht bleibt eher ruhig.
Samstag: Weitere Anschlagserklärungen werden auf dem Ticker veröffentlicht, die Berliner Polizei-Stadt konstituiert
sich. Die zweite technische Hundertschaft, Wasserwerfer und anscheinend gute vier Hundertschaften werden in
Kreuzberg und Mitte in der Nähe der Köpi stationiert. Am Abend Hoffeste in der Köpi und auf dem Wagenplatz am
Rauchhaus. In der Köpi sind tausende Menschen, es ist schwer zu schätzen. Nachdem sich hier im Verlaufe des
Abends die Menschen auch auf die Straße setzen und stellen, folgt ein recht brutaler Polizeieinsatz, die Straße wird
geräumt, es gibt erste Festnahmen und vereinzelte Flaschenwürfe. Im Verlaufe des Abends kommt es immer wieder zu
Angriffen auf die Polizei, kleineren Scharmützeln und massiven Angriffen der Polizei auf die Köpi. Auf Fotos ist deutlich
zu sehen: Einsatzkräfte versuchen den Köpi-Hof zu stürmen. Es wird auch massiv Pfefferspray und Tränengas
eingesetzt. Die Leute auf dem Köpi-Hof wissen sich allerdings zu verteidigen. Auch an diesem Abend kommt es zu
vielen Festnahmen.
Ihren Abschluss finden die Aktionstage in einem "Anti-Yuppie-Rave", einem fröhlichem Fest der Regression also. Mit
guter Laune, guter Musik (Techno und Live-HipHop von Bruder & Kronstätta und Jenz Steiner, dem König vom
Prenzlauer Berg) und unheimlich beschissenen Redebeiträgen (zwischendurch merkt der Moderator, was für einen
Blödsinn er eigentlich quatscht, rechtfertigt die Personalisierung gesellschaftlicher Entwicklungen dann jedoch wieder
schulterzuckend) geht es durch den Prenzlauer Berg. Das Erscheinungsbild der Demonstraton ist eher wenig
"klassisch autonom", einige haben sich verkleidet. Es kommt zu keinen Übergriffen der angekarrten
Prügelhundertschaften auf die Demonstrant_innen. Ungefähr 400 Menschen beteiligen sich, es gibt sogar manchmal
positives Feedback von Anwohner_innen. Die Yuppies lachen meist über das Motto, sie wissen wahrscheinlich, dass
sie gewonnen haben.
Im Gegensatz zu der schrecklichen Squatter_innendemo am 22.05, die als Aktionstage-Warm-Up gesehen werden
könnte, die mit 200 Leuten durch Friedrichshain stapfte und immer wieder durch die Polizei angegriffen und
durchgeprügelt wurde, konnte diese Demo wenigstens mit einer guten Stimmung und einer netten Atmosphäre
aufwarten. Märtyrergeist und Gewaltbereitschaft sind in Zeiten "familiärer" Demos wohl öfter fehl am Platz als
angebracht.
Fazit und Ausblick:

Mit den Freiraumtagen hat die autonome linke Szene in Berlin gleichzeitig Stärke und Schwäche bewiesen. Die
zahlreichen militanten Aktionen lassen sich als klare und deutliche Ansage "Wir sind noch da!" lesen. Potentielle
Hauseigentümer_innen und StaatsanwältInnen, die über die Genehmigung von Räumungsgesuchen nachdenken,
werden die Ansage verstanden haben. Klandestine Militanz hat in Berlin ja seit der Mobilisierungskampagnen zum G8Gipfel ein flammendes Revival erlebt.
Schwach zeigten sich Szene und Aktionstage jedoch leider in vielerlei anderer Hinsicht: Es mangelte an Organisation,
Öffentlichkeitsarbeit, Inhalten und an aktionsfähigen Strukturen.
Es gab wenig Aktionen, die sich einer interessierten Öffentlichkeit hätten vermitteln lassen, was angesichts der Themen
Stadtumstrukturierung und Verdrängung verwundert. Ob es Gespräche mit Mieter_innenorganisationen gab, wissen wir
nicht, an Aktionen teilgenommen haben diese jedoch nie. Auch sonst blieb die Szene eher sich selbst treu und machte
wenig mit bzw. für andere Leute. Warum wurden nicht zum Beispiel Mieter_inneninitiativen und Vertreter_innen der
Squatter_innenbewegung öffentlichkeitswirksam zur gemeinsamen Diskussion eingeladen? Das hätte nicht nur
propagandistisch seine Vorteile gehabt: Der Kampf gegen die Stadtumstrukturierung MUSS perspektivisch gesehen mit
den "normalen" Betroffenen geführt werden.
Andererseits waren viele der Aktionen auch eher arschlos, was allerdings anscheinend einer generellen Trägheit der
Szene geschuldet ist. Wenn sogar "10 Kästen Freibier!" auf dem Ticker stehen...
Schließen wir schnell die Kritik ab: Wer wissen wollte, wie Stadtumstrukturierung funktioniert, was linke Freiräume sind,
wozu sie nützen und WARUM sie überhaupt in dieser Gesellschaft notwendig erscheinen, der war bei den Aktionstagen
an der falschen Adresse. Neue Unterstützer_innen wurden sicherlich kaum bis garnicht gewonnen. Militante Kampagne
schön und gut, diese sollte allerdings auch entsprechend begleitet werden - was nicht geschah.
Interessant waren die "Action Days" auch in anderer Hinsicht. Mensch konnte sich das Mobilisierungspotential der
Hausi-Szene angucken und schauen, was für Leute so zu den Aktionen kamen. Die Mobilisierungen waren immer
relativ okay, wenn die Leute da waren, dann setzten sie sich jedoch meist auf den Boden und tranken erstmal ein Bier.
Von Wechselklamotten, Vermummungsmaterial oder überhaupt angemessener Kleidung für eine laue Sommernacht
war bei den wenigsten Anlässen eine Spur. Gerade war die Szenerie eher bedrückend, es gab Menschen, die wirklich
etwas hätten machen können. Außerdem war eine Tendenz zur Überalterung festzustellen. Noch besteht die HäuserBewegung nicht nur aus Opas und Omas, allerdings wachsen anscheinend in der gesamten Szene wenig junge, aktive
Leute nach.
An den "Action Days" lief für Berlin eine ganze Menge, die Häuser-Szene hat sich wieder ins Bewusstsein der Stadt
gebracht. Andererseits lief vieles - aufgrund von organisatorischen Fehlern und inhaltlichen Fehlkonzeptionen - eher
lahm ab, das Fehlen einer jungen Aktivist_innengeneration wurde deutlich. Inhaltlich und in den Strukturen muss sich
einiges bewegen, aber immerhin: Bewegung kommt ja zunehmend in die Szene. Jetzt heißt es erstmal ausruhen.
Mit solidarischen Grüßen: Das neue Fanzine "Szene.Berlin" ( http://www.szeneberlin.blogsport.de)
http://www.szeneberlin.blogsport.de
Ergänzungen
verzerrt bis gelogen
............ 03.06.2008 - 14:53
wenn ich obigen artikel lese,muss ich mich fragen ob der autor sich seine meinung nur über bild und bz gebildet hat.
der vorwurf es hätte keine inhaltliche auseinandersetzung mit dem thema freiräume gegeben ist schlicht gelogen.es hat
mehrer veranstaltungen/diskussionen zum thema gegeben.z.b. die 2 mit unter anderem andre holm zu gentrifizierung
und einige weitere.
die besitzverhältnisse bei dem besetzten haus sind auch anders als von dir dargestellt,es gehört zwar auf dem papier
nicht mehr direkt verdi,aber einer verdi eigenen verwertungsfirma.
zu den vorwürfen gegen die veranstalter der fuck-yuppie parade.keine ahnung mit welchem angeblichen organisator du
geredet hast,war wohl eher irgendein spinner.die leute die ich von denen kenne,haben eine sehr fundierte
kapitalismuskritik.
auch solltest du nicht alle aktionen der kampagne anlasten,die gibt es so garnicht,es ist ein loser zusammenschluss
von gruppen und einzelpersonen die etwas zum thema machen.
Betr.: Inhaltliches
Kropotkin 03.06.2008 - 14:54
Erstmal vielen Dank für diesen interessanten und recht gut zusammenfassenden Artikel.
Viele Einschätzungen und einige Kritik ist richtig und berechtigt.
Und doch findet sich auch in diesem Text eine gänzlich falsche Grundhaltung.
Denn wenn die "organisatorischen Fehler und inhaltlichen Fehlkonzeptionen"
kritisiert werden, mögen die AutorInnen zwar einerseits Recht haben, andererseits wird deutlich, dass hier wieder diese
furchtbare Konsumhaltung durchschimmert.
Hey: Do It Yourself! D.I.Y. statt ZK!
Wenn ihr also meint, dieses oder jenes kommt zu kurz (das Programm der Aktionstage war ja schon länger
einigermaßen bekannt), dann tut halt was dafür, dass es in eine bessere Richtung geht! Die Aktionstage sind "wir" alle!
Im Idealfall sollten wir also davon ausgehen, dass die Dinge die nicht oder unzureichend gelaufen sind, schlichtweg
daran lagen, dass "wir" alle einfach zu wenig Menschen sind und deshalb die Kapazitäten dafür einfach nicht da waren.
Im Übrigen haben die AutorInnen zwei sehr interessante inhaltliche Veranstaltungen übersehen:
Die "Autonomen in Bewegung" (siehe: http://de.indymedia.org/2008/05/218654.shtml)
und die ebenfalls sehr gefüllte und inspirierende Veranstaltung mit Andrej Holm (der übrigens auch im berliner
Mieterverband tätig ist) in der Köpi über Stadtumstrukturierung und Gentrification (zu der es leider bis jetzt keinen
Artikel gibt).
"Wir" bleiben alle!
PS.: Natürlich ist es wichtig, dass dieses "Wir" ein offenes "Wir" ist und sich zunehmend mehr Menschen damit
identifizieren können (hier sei auch auf die tolle Broschüre verwiesen, die in tausender Auflage verteilt wurde).
hier und da
sowieso 03.06.2008 - 15:00
ich finde den artikel recht gut, zumal er den typischen szene konsens verlässt und wirklich kritisch mit dem
geschehenden umgeht. vor allem teile ich die kritik des verhältnisses zwischen militanter aktion und inhaltlich

transportierbaren aktionen. ich glaube, dass militante aktionen zum teil wichtig sind, um eben jene beschriebene
drohkulisse aufzubauen, die leider teils notwendig ist, um räumungen zu verhindern. allerdings hat es mire auch sehr
stark an guten kreativen und vor allem inhaltlichen aktionen gefehlt. die infrastruktur was partys etc. angeht war
erstaunlich, doch hätte ich lieber auf die ein oder andere band verzichtet und wäre aktionistisch tätig geworden. ich
hatte den eindruck, dass die hausbesetzung am dienstag, und auh die brandanschläge der ersten nacht eine große
möglichkeit darstellten, da sie einen öffentlichen fokus auf die aktionstage warfen, und somit einer breiteren
kommunikation die tür öffneten. leider blieb diese aber weitesgehend aus. allerdings muss auch gesagt werden, dass
einige aktionen fast komplett (bewußt) ignoriert wurden, wie z.B. die mediaspree fahraddemo, die ich als
ausgesprochen positiv empfand. die reaktionen der bevölkerung insbesondere in kreuzberg waren nach der
hausbesetzung sehr gut, viele erkundigten sich, ob es das haus noch gäbe etc.
gerade für menschen die von außerhalb zu den action days kamen, müssen diese entäuschend gewesen sein, da die
wenigen aktionen die es gab hauptsächlich konspirativ mobilisiert wurden und menschen die nicht teil der berliner
szene sind, nur erschwert zugang zu eben diesen finden konnten.es hätte wenigstens eine (besser mehrere)demos
geben müssen, zum einen um inhalte in größerem massstab zu transportieren und zum anderen um menschen von
woanders her die möglichkeit zu geben wenigsten im traditionellen sinne aktivistisch unterwegs sein zu können.
abschliesßend möchte ich noch ein kommentar zu verdi abgeben, und richte mich damit an den "urban rioter"
was mackertum im allgemeinen angeht stimme ich deiner analyse der szene zu, allerdings liegen bei verdi für mich die
dinge ein wenig anders. denn verdi hat z.b. vor einigen jahren den wagenplatz schwarzer kanal vertireben um ihre
riesige zentrale dort mitten im mediaspreegebiet zu errichten. außerdem hat verdi die besetzung des besagten hauses
bereits vor ca. 7 jahren verhindert um es dann wieder 7 jahre lang leerstehen zu lassen. verdi hat zudem strafantrag
gestellt, und da das haus noch nicht im grundbuchamt umgetragen ist, ist verdi nämlich nicht raus aus der sache, wie
sie selbst in diversen zeitungsberichten eingestanden haben... sie hätten dem neuen eigentümer gegenüber
"verpflichtungen", die höhe war für mich allerdings die aussage in einer zeitung (glaube taz) das haus hätte 10 jahre
leer gestanden um einen geeigneten käufer zu finden.die mangelnde bereitschaft zu verhandlungen und das
unverzügliche stellen des strafantrages, welches die brutale räumung erst ermöglichte, sind für mich grund genug für
gewisse aktionen gegen diese gewerkschaft... dieseromatische anarchronistische liebe zu gewerkschaften, die in
einigen teilen der linken vorherrscht, macht mich wirklich sauer, unkritischer gehts gar nicht mehr...
wie auch nu... die action days waren nicht perfekt, aber gut, vor allem für die szene in berlin, die jetzt hoffentlich mit
neuem schwung die ziele der WBA kampagne verfolgt. nicht vergessen werden sollte das die arbeit für die action days
auf sehr wenigen schultern verteilt war (orga, radio etc.) und nur zu hoffen bleibt, dass sich das bald ändern wird.
danke für eure arbeit und euren einsatz!!!
Ver.di.......
Bsirske 03.06.2008 - 15:06
In Bezug auf Ver.di sollte nicht vergessen werden, dass dort, wo heute die größenwahnsinnige Ver.di-Zentrale steht,
sich früher der Wagenplatz "Schwarzer Kanal" befand. Ver.di hat also aktiv am Medie-Spree-Verdrängungsprozess
teilgenommen. Des Weiteren ist diversen Presseberichten zu entnehmen, dass die Gewerkschaft "Noch-Eigentümerin"
des kurzzeitig besetzten, jahrelang leerstehenden Hauses am Michael-Kirch-Platz ist und auch für die Strafanträge und
den Räumungstitel verantwortlich ist (wie sie es bereits vor einigen Jahren schon war, als das selbe Haus schon einmal
besetzt war).
Sicher, Ver.di ist ein sehr heterogener Verband, von dem aus auch einige gute Aktionen ausgehen und normalerweise
sollte Ver.di auch kein Angriffspunkt sein.
Dieses Mal allerdings war das Maß voll und die (eher symbolische) Attacke mehr als berechtigt!
Die Ver.di-Führung sollte sich das zu Herzen nehmen und sich in Zukunft ihrer sozialen Verantwortung erinnern...
Anmerkungen
Berliner Antifa 03.06.2008 - 15:53
Einige konstruktive Anmerkungen:
***Stichwort: "Sympathien verspielt"***
Es stellt sich die Frage nach Sinn und Zweck (Ziel) der Aktionstage, sowie generell von Freiraum-Aktionen in Berlin.
Eigentlich ist es offensichtlich, dass es in keinster Weise darum geht, bei der "Normalbevölkerung" Sympathien zu
erwerben (darin unterscheidet sich das Freiräume-Thema explizit von anderen linksradikalen Themen, wie zB AntiG8/Antikapitalismus), sondern schlicht und einfach den politischen und finanziellen Preis für eventuelle Räumungen
hochzutreiben. Konkret: Es ging bei den Aktionstagen schlicht und einfach darum, möglichst viel mediales Interesse
(v.a. durch möglichst hohen Sachschaden) zu erlangen, damit das "Problem" Rigaer94/XB-Liebig/etc nicht weiter
verschwiegen werden kann. Wenn die Stadt in Chaos versinkt, müssen und werden die verantwortlichen Politiker (hier:
Franz Schulz) aktiv werden und die Häuser als Politikum und nicht als eine Sache fürs Strafrecht ansehen. Wenn der
Druck weiter wächst, wird sich Schulz früher oder später mit dem Besitzer und den Bewohnern der betroffenen Häuser
hinsetzen müssen und über eine politische Lösung verhandeln. Festzuhalten bleibt auch, dass es realitätsfern ist, zu
glauben, dass relevante Sympathien auf Seiten der "Normalbevölkerung" zu erwarten sind. Das ist auch ein
wesentlicher Unterschied zu Anfang der 80er (-->Wohnungsmangel damals schuf Sympathien; generell gab es einen
anderen Gesellschaftszustand) DESHALB bleibts: Das vorrangige Ziel ist, die noch vorhandenen Freiräume zu
"verteidigen" (sprich die Räumung wie auch immer abzuwenden) und dies gelingt nur dadurch (aufgrund der oben
beschriebenen Vorgänge), möglichst große mediale (gerne auch negative) Aufmerksamkeit zu schaffen.
***Szene-Spaltung***
Die Aktionstage waren insgesamt spärlich besucht. 300 Menschen bei einer Hausbesetzung in Berlin sind lächerlich
wenig. Das liegt vor allem daran, dass nur ein Teil der autonome Szene die Aktionstage organisiert/besucht/mitgestaltet
hat: Hausi-Szene und altautnome Szene (hier gibt es natürlich auch Überschneidungen). Der mobilisierungsstärkste
Teil der Autonomen, die Antifa (traditionell jünger als der Rest der Autonomen), war so gut wie nicht (es gibt natürlich
Ausnahmen) involviert und das, obwohl es die Aussicht auf größere Auseinandersetzungen in der Innenstadt gab (hin
oder her: das IST ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Mobilisierung). So hatte die ALB bis zum Beginn der
Aktionstage nicht mal eine Ankündigung auf ihrer Inet-Seite. Auch bei ARAB und der TOP stand nichts. Lediglich die
NEA war involviert.
Die weitgehende Nichtbeteiligung der Antifa hat verschiedene Gründe:
1. Die inhaltliche Ausrichtung der WBA-Kampagne bzw generell der altautonomen Hausi-Szene ist für viele Antifas
(nicht nur für Antideutsche) nicht 100%ig unterschreibbar. Auch mir fehlt die inhaltlich-theoretische Auseinandersetzung

mit Themen wie der Rolle von neoliberaler Stadtumstrukturierung in der kapitalistischen Ökonomie etc. Würde sich mit
soetwas mehr auseinandergesetzt werden, würde sich der Wut auch nicht (hauptsächlich) auf "Yuppies" oder
Hausbesitzer richten, sondern dem ganzen einen politischeren Anstrich geben ---> so kann auch der politische (evtl
militante) Kampf zielgerichteter und effektiver geführt werden. Das Motto "Fuck Yuppies" finde ich zwar lustig, jedoch
kann ich auch verstehen, wenn einige politische Menschen diese Parole kritisieren. Schließlich haben "Yuppies"
lediglich eine andere Rolle in diesem Spiel als wir und sind nicht das Übel an sich; so sind links-alternative Menschen
zB Vorreiter der Gentrifizierung, demonstrieren wir deshalb unter dem Motto "Fuck Hausis" bzw. "Fuck Zecken"??!
Andererseits ist auch die Ablehnung einiger Antifa-Kreise zu kritisieren, die Anarchisten eh als unreflektiert ansehen
und prinzipiell nichts mit diesen zu tun haben wollen. Wie war das mit undogmatische Linke?! Linke Freiräume sind ja
u.a. auch einfach deshalb wichtig, weil sie die Infrastruktur zur politischen Arbeit liefern etc.
2. Haben sich die berliner Antifa-Strukturen immer noch nicht zusammengefunden, um ein selbstständiges FreiräumeBündnis zu schaffen, das eigenständig arbeiten kann. Denn die Wichtigkeit linker Freiräume (unter anderem als
linksradikale Infrastruktur) ist einem Großteil der Antifa-Szene schon bewusst. So hatten zB sogar Gruppen wie die
TOP eine Köpi-Solidaritätsbekundung auf ihrer Inet-Seite, als diese noch bedroht war. Im "Wir für euch - Ihr für
uns"-Bündnis (Antifa-Bündnis für die Köpi) waren dutzende Gruppen. Die Antifa, die ja zweifelsohne für linksradikale
Verhältnisse extrem mobilisierungsstark ist (siehe 1. Mai 2008 Hamburg) muss deshalb regional in Berlin anfangen,
sich freiraum-technisch zu vernetzen. Wenn dann der Termin für die Rigaer94-Räumung ansteht, können dann eben
jene Vernetzungen bundesweit mobilisieren; die Vernetzung ist ja teilweise auch schon vorhanden (zB nach Hamburg).
***Gewerkschaftskritik***
Gewerkschaften haben heutzutage rein gar nichts antikapitalistisches (sie sind somit nicht links!) mehr. Im Gegenteil:
Gewerkschaften haben die wichtige Rolle, dafür zu sorgen, dass der Lohn der Arbeiter ("Wert der Arbeit") nicht unter
das Minimum fällt, das die Arbeiter brauchen, um ihre natürlichen Bedürfnisse (Essen etc) zu befriedigen. Sonst würde
der Arbeiter "verschleißen", die Ware Arbeit würde somit teurer für das Kapital werden ( natürlich ungewollt von
diesem). So werden die Arbeiter ständig reproduziert/regeneriert, während das Kapital an dem (bzw. für das) sie
arbeiten, akkumuliert und sich dementsprechend auch ständig selbst reproduziert. Durch die Arbeit wächst das Kapital
weiter (Aneignung des Mehrwerts); die Arbeiter reproduzieren dementsprechend durch ihre Arbeit immer wieder ihre
eigene Abhängigkeit von diesem bzw. von der Lohnarbeit. Deshalb ist es im Kapitalismus notwendig, dass Arbeiter
nicht zu schlecht bezahlt werden (deshalb sind auch Gewerkschaften notwendig im Kapitalismus).
So; dies waren meine Anmerkungen zu den Aktionstage. Ich hoffe, dass sich Leute die Mühe machen, zumindest Teile
davon, zu lesen. Gerade für Menschen, die sich organisatorisch an der Kampagne beteiligen, sind meine Anmerkungen
sicherlich aufschlussreich und hilfreich.
WIR BLEIBEN ALLE!
KAPITALISMUS ABSCHAFFEN!
ALERTA ANTIFASCISTA!
frage
will wissen 03.06.2008 - 15:57
Was nirgendwo so wirklich rauskommt ist, wieviele Aktivisten die Freiraumtage insgesamt angezogen hat. Bei der
Hausbesetzung spontan 300, dann wieder mal ein paar Aktionen mit 50-200, bei dem Bullen-Angriff auf die Köpi 2000?
Hat da wer nen Überblick?
freibier, freibad, freiraum
rosi 03.06.2008 - 16:35
an dem text finde ich besonders schwierig, dass - wie in allen öffentlichen medien - aus den menschen rund um die
wba-kampagne ein homogene masse gemacht wird. dass die angesprochene kritik durchaus auch thema auf diversen
vv's und anderen treffen ist, wird den beteiligten also gar nicht zugetraut. andereseits finde ich den artikel und die
ergänzungen durchaus produktiv, würde mir allerdings wünschen, dass eben diese produktiven diskussionen auch live
und in farbe geführt werden und eben nicht nur anonym via internet.
ich selber bin - wie viele andere auch - nicht 100%ig zufrieden mit den aktionstagen, ich sehe im hinblick auf
öffentlichkeitsarbeit und vermittelbarkeit und effektivität der aktionen noch viel arbeit vor uns. wir sind sicherlich in vieler
weise unzulänglich und weit von unseren idealen entfernt, können es aber eben einfach nur immer wieder probieren.
und sollten dabei auch recht offen, reflektiv und zugänglich für kritik bleiben.
also: nich immer nur meckern, sondern selber machen:
autonome vv - 13.6. 20:00 köpi, wba-vv - 27.6. 20:00 köpi
fünf (!) presseerklärungen der wba zu den aktionstagen und weiter infos unter: http://wba.blogsport.de/
Öffentlichkeitsarbeit
lolito 03.06.2008 - 17:09
@fanzine: "Szene" und "Berlin" sagt mein Vater, wenn er am Hackeschen Markt schick essen geht, soviel dazu!
Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit (speziell, was die Besetzung angeht) einfach mal beim Freundeskreis Videoclips
kucken: http://freundeskreis-videoclips.de und immer schön selbst informieren, alles andere verblödet!
Image
Pressekonferenz der BesetzerInnen, 28.05.2008, 11 Uhr
http://freundeskreis-videoclips.de
@Hausis
Berliner Antifaschist 03.06.2008 - 17:45
Hier wird immer wieder suggeriert, daß uns Antifas das Thema Freiräume auch interessieren würde, oder auch nur
interessieren müsste. Aber warum denn eigentlich? Ich wüsste nicht was wir, bis auf zu vernachlässigende
Ausnahmen, mit den angeblich von Räumung bedrohten Projekten zu tun hätten. Unsere Politik machen wir problemlos
ohne die. Warum sollten wir uns also darum bemühen ein eigenständiges Freiräumebündnis auf die Beine zu stellen?
Es müsste vielmehr an euch liegen auf uns zuzutreten und euch um Zusammenarbeit zu bemühen. Besonders,
nachdem es von Antifaseite (ARAB, ALB, NEA, Wir-für-euch Bündnis) während der Köpi Soli Actions immer wieder
support gegeben hatte. Diese angebliche Zusammenarbeit während dieser Zeit ist leider fast immer eine Einseitige
gewesen, weil von euch nichts kam. Hier sei nur mal auf das Köpi-Fest verwiesen, das ARAB organisiert hat.
Und nichts gegen eine Fuck Yuppies Party, aber es zeigt doch gerade der Angriff auf das ver.di Gebäude und die

Argumente, mit denen das hier gerechtfertigt wird, daß ihr derbe unpolitisch seid. Klar sind die heutigen
Gewerkschaften nicht revolutionär und auch nicht antikapitalistisch und klar erfüllen sie eine teils befriedende und
regulierende Aufgabe im Kapitalismus. Aber sie sind zumindest anti-neoliberal und damit potenzieller Bündnispartner
gegen Privatisierung, Sozialabbau etc.pp.
Und was habt ihr den Arbeitern gegen die neoliberalen Angriffe denn für eine Struktur anzubieten? Garkeine! Also läuft
eure Argumentation gegen die Gewerkschaften auf ein Hinnehmen von zunehmender Verelendung heraus. Das ist
menschenverachtend und sonst nichts. Wieso sollten wir mit Leuten wie euch noch weiter solidarisch sein? Mal ehrlich,
nennt doch mal ein richtiges Argument.
'Angriff' auf die Köpi
Zaunzeuge 03.06.2008 - 18:10
"...Auf Fotos ist deutlich zu sehen: Einsatzkräfte versuchen den Köpi-Hof zu stürmen"
Die Fotos will ich sehen. Ich finde den Artikel abgesehn von dieser einen total-falschen Einschätzung angenehm
kritsich. Es wird nüchtern, teilweise mit etwas biss, aber nie reisserisch Standpunkt bezogen.
Aber, bin ich wirklich der einzige der der Meinung ist, dass die 'Auseinandersetzungen' vor der Koepi ein Disaster
waren - in jeglicher hinsicht.
ManN hat sich von Team Green schön provozieren/verarschen lassen, und so galt der Eingangsbereich zum Koepi-hof
ehr einem aufgeschreckten 'Hahnenhaufen', als einer umkämpften Barrikade.
Das das hier so abgefeiert wird finde ich echt schlimm, und zeigt wie wichtig Artikel sind, sie 'es wagen' auch mal
kritsich mit der eigenen Szene zu sein, wie dieser hier. Hut ab, aber da muss noch viel viel mehr Reflektion stattfinden,
bis mal wieder vernünftig der 'Aufstand geprobt' werden kann, ohne Panik und Macho-getue.
konstruktiver Widerspruch
widersprechender 03.06.2008 - 18:52
Ich möchte einen (ebenfalls konstruktiven) Widerspruch zur Einschätzung des "Berliner Antifaschisten" geben, wonach
es bei den Aktionstagen und allgemein hautpsächlich um die Verteidigung der bedrohten Häuser ging und geht.
Ich sehe das nicht so. Für mich ist die Wir Bleiben Alle - Kampagne mehr. Natürlich geht es frei nach dem
Kampagnenmotto darum in den Häusern zu bleiben, allerdings bedeutet die Kampagne für mich auf jeden Fall auch
den Versuch, das Thema Stadtumstrukturierung nach vorne zu bringen. Und das heißt dann sicherlich auch, dass eine
inhaltlich gute politische Arbeit gemacht werden muss, die - wenn das gelingt - von alleine für eine größere Anzahl an
Leuten interessant wird.
Wenn sich die Kampagne nur auf das in die Höhe Treiben des politischen und finanziellen Preises von Räumungen
konzentrieren soll, fänd ich das schade. Ich glaube, dass ein paar der momentan Beteiligten dann auch abspringen
würden, da es einfach zu selbstbezogen wäre.
Das ganze ist aber letztendlich gar kein Problem, denn es geht ja mehreres: Sowohl in den Häusern bleiben, neue
Räume bekommen, dann noch Stadtpolitik und damit auch Kapitalismuskritik.
Das Entscheidende ist doch die Gleichberechtigung der Ziele. Natürlich bleibe ich nicht zu Hause, wenn die Rigaer
geräumt wird. Aber genauso möchte ich dann auch ein paar Leute bei nem Bürger_innen-Infostand im Kiez sehen. Und
von daher ist mir es auch schon wichtig, bei einigen Leuten Sympatie zu erzeugen, ohne sich anbiedern zu müssen.
Zu den Aktionstagen möchte ich noch sagen, dass ich es extrem schade fand, dass es nur eine Besetzung gegeben
hat. Das hatte ich anders erwartet. Und dazu muss man noch sagen, dass die eine Besetzung anscheinend noch nicht
einmal aus dem unmittelbaren Kreis der aktuellen "Hausis" gekommen ist, sondern das andere Leute waren. Was
vielleicht ein bißchen für sich selbst spricht...
Jedenfalls sehe ich aber viele Möglichkeiten, nach den Aktionstagen etwas Schwung in linksradikale Stadtpolitik zu
bringen. "WBA und SpreepiratInnen rufen nach Schließung Tempelhofs zur Großdemo gegen Gentrification mit
anschließender Besetzung auf" oder so, klingt doch ganz gut. Termin dafür: Autonome Vollversammlung am 13.6.,
19:30Uhr, Köpi
Einladung
Icke 03.06.2008 - 22:10
Alle, die Lust auf die weitere inhaltliche Auseinandersetzung zu Gentrifizierung haben, mögen sich herzlich zu
folgender Veranstaltung am Donnerstag, 05.06. im Baiz in Mitte eingeladen fühlen.
In Bezug auf die Fahrraddemo gegen MediaSpree wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass es hierzu keinerlei
Resonanz in den Medien gab (trotz Pressemitteilung etc.), aber ein gutes Feedback der Beteiligten. Die
Presseberichterstattung war übrigens insgesamt durchaus durchwachsen, von ekelhaften Entgleisungen der SpringerPresse ebenso geprägt wie zum Teil interessanten Artikeln etwa in der taz - einer Zeitung, deren Journalist_innen bei
anderen Anlässen auch schon nur beschissene Artikel zu schreiben wussten.
Auf jeden Fall wird eine intensive Auswertung der Freiraumaktionstage wichtig sein - in Bezug auf Bullenrepression
genauso wie in Bezug auf die Presse, die Aussenwirkung, den Umgang miteinander, zu kurz gekommene
Aktionsformen usw.
Subkultur zwischen Widerstand und Aufwertung
von Media Spree versenken! - die Spreepirat_innen
Media Spree ist ein Zusammenschluss von größeren Unternehmen, die
Grundstücke am Spreeufer oder in dessen Nähe im Bereich zwischen der
Jannowitzbrücke in Mitte und der Elsenbrücke in Treptow besitzen.
Manche wollen dort Immobilienvorhaben hinklotzen oder ältere Gebäude
schick herausputzen, andere wollen ihre Grundstücke teuer an
InvestorInnen verkaufen, einige Firmen wiederum haben sich gerade
selbst im "Spreeraum" niedergelassen und sind daran interessiert, dass
die Gegend zu einem repräsentativen Wirtschaftsstandort umgebaut wird.
Media Spree ist eine gemeinsame Marketingagentur und bezweckt die
Aufwertung des Gebiets, damit es als Bürostandort bekannt und die
Nachfrage angekurbelt wird. Weil dem Berliner Senat und dem Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg dies in seine wachstumsorientierte
Wirtschaftspolitik passt, wird Media Spree sogar öffentlich gefördert
und darf sich "Regionalmanagement" nennen. Es wird unterstützt, dass

sich an dieser Stelle in der Stadt spezialisierte
Dienstleistungsunternehmen besonders bündeln, am liebsten aus der
Medienwirtschaft und Kulturindustrie. Das Gebiet wird auf diesen Zweck
hin ausgerichtet, und andere Interessen, z.B. von Anwohner_innen, sind
zweitrangig. Die Mitglieder von Media Spree geben vor, wie sich das
Gebiet entwickeln soll, Bezirk und Senat unterstützen dies nach
Kräften. Die möglichen Auswirkungen, die eine solche Entwicklung für
die angrenzenden Wohnviertel hat, werden erstmal vernachlässigt und
unter den Tisch gekehrt. So verwundert es nicht, dass Media Spree
nicht nur auf Zustimmung stößt.
Getragen wird der breite Protest gegen Media Spree von einer Ablehnung
der Großprojekte international tätiger Investor_innen. Die
schleichende Umstrukturierung der umgebenen Viertel hin zu Orten, die
attraktiv für eine finanzkräftige "neue kreative Mischung" werden
sollen, findet dagegen oft nicht ausreichend Beachtung.
Mietsteigerungen und die Verdrängung all jener Anwohner_innen, die
dadurch am Ende ihrer finanziellen Fahnenstange ankommen, sind eben zu
kleinteilige Ereignisse, um einzeln groß aufzufallen.
Zwischennutzungen und der Hype um Kreativwirtschaft zeigen aber
deutlich, dass alternative Kultur im verstärkten Maße direkt in
Vermarktungs- und Aufwertungsstrategien städtischer Räume integriert
ist. Wird Subkultur vom ungewollten Pionier der Gentrifizierung zum
gezielt eingesetzten Aufwertungsfaktor?
An den Veränderungen in der Gegend um das Schlesische Tor ließen sich
innerhalb weniger Jahre rasante Veränderungen verfolgen. Die
öffentliche Förderung von "Zwischennutzungen" in leerstehenden
Ladenlokalen zog junge hippe Leute in den Kiez, während sich
gleichzeitig Universal Music und MTV am anderen Spreeufer breit
machten und ihre gut bezahlten Angestellten mitbrachten. Dass im Kiez
noch immer viele Leute wohnen, die in relativer Armut leben, viele
Menschen mit migrantischem Background und viele ältere Leute, fällt
auf der Schlesischen Straße kaum noch auf: Die kulturelle Lufthoheit
wurde von einer neuen jungen, oft akademisch gebildeten und sich
alternativ und hipp gebenden Mittelschicht erobert. Was wir am
Schlesichen Tor wie unter einem Brennglas beobachten können, passiert
jedoch auch an vielen anderen Stellen in der Stadt.
Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma, dass subkulturelle und linke
Aktivitäten Orte erst attraktiv für eine neue Mittelschicht machen?
Selbst wenn Subkultur der Ausblick auf eine befreite Gesellschaft sein
möchte, so passt sie doch erstaunlich gut in die Strategien der
Kreativwirtschaft. Und sei es, weil sie so schön dem neoliberalen Bild
des durchflexibilisierten Menschen entspricht.
@Berliner Antifaschist
Berliner Antifa 03.06.2008 - 22:20
"Ich wüsste nicht was wir, bis auf zu vernachlässigende Ausnahmen, mit den angeblich von Räumung bedrohten
Projekten zu tun hätten."
Erstens sind zB die Köpi, die R94 aber auch viele andere Projekte ein wichtiger Teil linksradikaler Strukturen. Hier
finden InfoVAs und Plena statt. Außerdem sind die modernen Antifa-Strukturen mehr oder weniger direkt aus der
altautonomen Linken hervorgegangen; wo bleibt die Solidarität, von wegen 'ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf
alle'?! Auch der Versuch einen Raum frei von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus (-->"Freiräume") zu schaffen ist
aus emanzipatorischer Sicht durchaus zu befürworten. Ob unsere Freiräume tatsächlich Rückzugsräume vor der
alltäglichen Gewalt in dieser Gesellschaft sind oder nicht, ist eine Diskussion wert, sollte aber nicht über das
ursprüngliche Anliegen hinwegtäuschen. Zusätzlich sind in der Rigaer94 teilweise echt schnieke Elektro-Parties (Rock
on!)^^
"zeigt doch gerade der Angriff auf das ver.di Gebäude und die Argumente, mit denen das hier gerechtfertigt wird, daß
ihr derbe unpolitisch seid."
Erstens wäre ich mir an deiner Stelle gar nicht so sicher, das der Angriff von Hausis ausging. Am Samstag waren
(endlich mal) einige Antifas vor Ort; ich will mich deshalb jetzt nicht festlegen, aus was für kreisen der Angriff stammte.
Außerdem: falls dus nicht mitbekommen hast: Das Haus, das Mittwoch besetzt wurde gehörte nun mal ver.di (oder
einer Tochtergesellschaft) und diese unterschrieb die Räumungsklage, war also dafür verantwortlich, dass nicht wenige
Genossen festgenommen und viele verprügelt wurden. Der Angriff auf das ver.di-Gebäude war also eine direkte
Reaktion auf die Räumung des hauses am Michaelkirchplatz. Prinzipiell teile ich aber deine Einschätzung, dass
Gewerkschaftsgebäude nicht zum Angriffsziel werden sollten, trotz aller Gewerkschaftskritik.
perspektive
peter 03.06.2008 - 22:46
ich finde es erst einmal erstaunlich, wieviel insgesamt gelaufen ist. Ich glaube, es ist schon mal ein großer Erfolg,
welchen Eindruck diese Kampagne machen konnte. So war das ganze in der Berliner Presse die ganze Woche sehr
präsent, wenn natürlich meistens gehetzt wurde. Genauso konnte erreicht werden, das einige Gruppen Aktivität gezeigt
haben.
Andererseits gibt es natürlich viele Sachen, die zeigen, wie beschränkt das Ganze ist. Zum einen personell, es waren
insgesamt (außer vielleicht bei den Partys) nie Massen bei den Aktionen anwesend. Zum anderen vielleicht auch in der
Einbindung der sogenannten Bevölkerung. Wenn man nennenswerte und tiefgreifende Veränderung anstrebt, ist es
notwendig mehr als die Szene mit seinen Aktionen zu begeistern. Hier die Meinung zu vertreten, man wohle nur die
Kosten einer Räumung hochtreiben, ist ein sehr defensiver Ansatz.
Ich glaube aber, dass es notwendig für eine "linke Szene" ist, Perspektiven auf eine antikapitalistische Zukunft zu

eröffnen. In einer Gesellschaft, in der diese Perspektiven fast völlig zu fehlen scheinen, ist die Verantwortung dieser
Szene groß. G8 hat gezeigt, wie die spektrenübergreifende Zusammenarbeit es schaffen kann, anderen Ideen als den
herrschenden Gehör zu verschaffen (auch wenn natürlich alles wieder beschränkt war). Hier braucht es eine
gegenseitige positive und solidarische Haltung der einzelnen Spektren. Ansonsten können die Hausbesetzer vielleicht
ein paar Häuser halten und die Antifas ein paar Nazis vertreiben, aber das gesamtgesellschaftliche Ganze wird sich in
eine ganz andere Richtung bewegen.
Deswegen ist es erforderlich die kümmerlichen Ansätze einer linken Mobilisierung tatkräftig und konstruktiv zu
unterstützen. Kritik ist hierbei immer wünschenswert, genauso darf aber nicht eine gemütliche Ablehnung der
existierenden Widerstände das Resultat sein. Anzustreben ist ferner eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung, wie
auch immer sie geführt werden kann. Also raus auf die Straße, rein in die Köpfe. Denn eine andere Möglichkeit das
Bestehende zu überwinden, bleibt uns nicht.
Tempelhof besetzen und 02 die Schau stehlen.
@Berliner Antifa
PittiPlatsch 04.06.2008 - 00:21
Du beginnst deine Ausführungen mit der Ankündigung, konstruktiv kritisieren zu wollen. Ich finde das schaffst du nicht,
weil die Kritik bei fast jedem Punkt völlig daneben geht:
1. Oft schon gesagt, trotzdem wichtig: Wieso sollte es bei Freiraum-Kampagnen nicht darum gehen, Sympathien der
"Normalbevölkerung" zu erwerben. Neoliberale Stadtplanung und Videoüberwachung z.B. geht einfach alle Menschen
was an. Und da ist es doch sinnvoll ein Forum zu bieten sich politisch konstruktiv mit der Sache auseinander zu setzen.
Wenn nämlich 1/3 der "Normalbevölkerung" in dem Politikbereich fit sind, dann sind Räumungen, Privatisierungen,
Überwachungen schwerer politisch durchzuboxen. In dem Zusammenhang denke ich aber auch, dass Inhaltliches
stärker hätte präsentiert werden können. Aber dann müssen WIR es eben auch machen...It's DIY!
2. Es wird sich in der WBA-Kampagne sehr wohl inhaltlich auseinandergesetzt (Broschüre u.a.!). Fuck Yuppies war
einfach mal ne andere Art der NEA sich mit Stadtumstrukturierung zu beschäftigen. Wenn es darüber nicht hinaus
gehen würde, wäre es schlimm. Aber so ist doch alles super. Wer Bock auf inhaltlich fitte Auseinandersetzung hat, geht
zu Andrej Holm, wer Bock auf entspannte Kiezparade hat, geht zu Fuck Yuppies. Frei nach dem Motto, Spaß kann
auch Politik machen.
3. Ich selbst stehe den DGB Gewerkschaften auch sehr kritisch gegenüber, aber deine Kritik ist einfach mal viel zu
vereinfachend. Ich hatte beim Lesen des Punktes "Gewerkschaftskritik" das Gefühl nen Wiki Eintrag zu Arbeit im
Kapitalismus aus marxistischer Perspektive zu lesen. Eigentlich lächerlich. Denn so funktionalistisch wie du
Gewerkschaften da stellst sind sie nicht. Es gibt Gewerkschaften nicht, weil "der Kapitalismus" sie braucht. Sie sind
erkämpfte Institutionen die sich natürlich zunehmend in das neoliberale Spiel einbinden lassen. Da muss aber die Kritik
ansetzen. Ich meine wieso sollte das Verlangen von Arbeitenden sich bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen
verwerflich sein? Kapitalismus würde auch ohne Gewerkschaften funktionieren, vielleicht sogar profitabler (schwieriger
Punkt). Auch mit "durch Arbeit wächst das Kapital weiter" hab ich Bauchschmerzen, resultiert doch die globalisierte
Kapitalakkumulation seit einigen Jahrzehnten größtenteils aus Finanzspekulationen, ist also entbettet aus realen
Ökonomien. Klar, ohne Rückkopplung an reale Werte gehts nicht, aber nun gut. Abschließend hab ich mir die Frage
gestellt, ob die Antifa und andere nicht die gleiche von dir beschriebene "Funktion" erfüllen wie Gewerkschaften.
Menschen können sich austoben, bekommen nen Rahmen gegeben, bekommen ne Identität präsentiert, die sie
annehmen und irgendwann wieder ablegen können. Stellt euch vor, wenn hier jede/r machen würde was er/sie
will...geht nicht. Deswegen auch Security beim Köpi Hoffest. Egal, das musste jetzt sein.
4. Trotzdem danke, ohne dich hätte ich jetzt nichts mehr geschrieben!
PS: Öffentlichkeitsarbeit fande ich während der Action Days eigentlich ziemlich gut... Wenn aber nicht viele zu
vermittelnde Aktionen kommen, wirds schwer. Das es keine große Demo gab, war dem DIY Gedanken geschuldet.
Raus aus der Konsumhaltung, rein in die direkte Aktion. Wenn Menschen das nicht schaffen, wirds auch nichts. Aber
wie gesagt, mehr inhaltliche Auseinandersetzungen hätte ich auch gut gefunden.
PPS: Tausend Dank an all die die sich die ganze Woche den Arsch aufgerissen haben!!! Ihr seid super! Mehr als den
Rahmen geben ging nicht. Nächste mal setzen die Leute ihre Kritik ja evtl in praktischer Mitarbeit um. Nur so zu
kritisieren, ist natürlich auch legitim.
WIR BLEIBEN ALLE!
Motivation - nachhaltig und gratis!
Ostprinzessin 04.06.2008 - 00:45
Es fand noch viel, viel mehr Erwähnenswertes statt. Eines davon: Im Freiraum vor dem NewYorck im Bethanien traten
u.a. Revolte Springen auf. Wer dabei war - ein paar Hundert waren ja tatsächlich dabei - konnte Motivation für etwa 50
Jahre tanken, glücklich weinen und glücklich wütend sein.
Berliner Antifaschist, Deiner Darstellung von Gewerkschaften muss in einem entscheidenden Punkt widersprochen
werden: Du schreibst, dass sie Bündnispartnerinnen im Kampf gegen Privatisierung sein können. Natürlich könnten sie
es, aber da haben wir im Berliner Bündnis gegen Privatisierung - www.unverkaeuflich.org - ganz andere Erfahrungen
gemacht. Wir haben fast ausnahmslos vergeblich auf ein Engagement seitens der Gewerkschaften gewartet, darauf
gesetzt, danach gefragt, Anstöße gegeben. Nicht nur in wichtigen und entscheidenden Momenten hat das konkrete
Engagement dann gefehlt. Natürlich ist an der Basis der Gewerkschaften etwas mehr los, aber im Wesentlichen zieren
sich die Gewerkschaften und beim Thema Anti-Privatisierung haben sie sich weggestohlen.
http://www.fernsehturm-berlin.de
Sontandemo Simon-Dach
... 04.06.2008 - 14:40
Am Freitag Abend fand zudem eine kleine, aber von den Bullen absolut unbehelligte Spontademo durch die SimonDach-Straße in Friedrichshain statt, die bisher noch nirgendwo erwähnt wurde. Zuvor hatten sich mehrere Menschen
am Boxhagener Platz getroffen. Trotz nur ca. 20 Leuten lautstarke Aktion, nach 10-15 Minuten wieder beendet, um
Bullenstress und/oder Festnahmen zu entgehen.
Presse-Echo zu "Fuck Yuppies"
leser 04.06.2008 - 17:55
Folgender Artikel ist in der heutigen "Berliner Zeitung" erschienen (Auszug).
Mach meinen Schwaben nicht an
Das Volk aus dem Südwesten sorgt in Berlin wieder einmal für Unmut. Ist das Boot wirklich voll?
Eine neue Welle des Schwabenhasses überflutet Berlin. Öfter schon ist es in den vergangenen Jahren zu

Unmutsbekundungen der eingeborenen Bevölkerung angesichts einer angeblichen Überfremdung durch schwäbische
Einwanderer gekommen; zu Weihnachten werden im Prenzlauer Berg traditionellerweise Schilder mit dem Aufdruck
"Stuttgart-Sindelfingen 610 km - Ost-Berlin wünscht gute Heimfahrt" aufgestellt. Zwischen den Festtagen und
außerhalb der Sommerferien ebbte der Antischwabismus zumeist wieder ab. Anders 2008: Um Pfingsten herum
plakatierten ostberliner Traditionsbürger das Gebiet um den Kollwitzplatz und die Synagoge an der Rykestraße mit
knallgelben fremdenfeindlichen Schildern, auf denen stand: "Schwaben In PRENZLAUER BERG. Spießig,
überwachungswütig in der Nachbarschaft und kein Sinn für Berliner Kultur. Was wollt ihr eigentlich hier?" Ein
Aktionsbündnis namens P.I.M.P. ("Projekte in Mitte und Prenzlauer Berg") demonstrierte am vergangenen Wochenende
im Rahmen einer "Fuck Yuppies"-Parade vom Mauerpark zum Kollwitzplatz gegen die Überfremdung des Stadtteils:
"Stoppt die Besatzung des P-Bergs durch Porno-Hippie-Schwaben" hieß die Parole. In der "autonomen" Linken wird
der Antikapitalismus inzwischen als Antischwabismus buchstabiert; mit dieser Umdeutung eines eigentlich sozialen
Anliegens zu einer ethnischen Frage offenbaren sich die "Autonomen" einmal mehr als Gedankengeschwister des
Neofaschismus.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0604/feuilleton/0004/index.html
Zu "Berliner Zeitung"
A 04.06.2008 - 19:32
Man muss vielleicht dazu sagen, daß die Leute, die bei dieser Zeitung im Lokalteil schreiben. genau jene sind, die die
Aktionstage angesprochen haben: auf Pseudo-Szene machende Yuppies und Provinzler (die meinen, in der Coctailbar
loungen sei voll szene und progressiv und cool und die seit jeher alle Subkultur bis aufs Messer bekämpfen, weil sie im
Herzen doch nur konservative Provinzler sind). Der Hass den sie via Berliner Zeitung gegen die Aktionstage entladen
haben ist also eine Mischung aus "Getroffene Hunde bellen" und genereller Hass auf Subkultur und unkontrollierbare
Urbanität. Fuck Berliner Zeitung, Fuck Anke Westphal, Jens Balzer, Sabine Vogel!
an "A":
eine feministin 05.06.2008 - 14:17
Zitat:
"Fuck Berliner Zeitung, Fuck Anke Westphal, Jens Balzer, Sabine Vogel!"
Das ist aber ein tolles Programm - alle ficken wollen, die einem nicht in den Kram passen. Sex als Kampfmittel, gegen
verfeindete Personen, sogar namentlich genannt, einzusetzen? "Nur" symbolisch gemeint hin oder her, bleibt es
unglaublich emanzipatorisch! Dass es ach so cool auf English ist, tut nix zur Sache, ist nur eine billige
Verschleierungstaktik für alte, patriarchale Denkmuster.
Mit dieser Einstellung verschrecken solche Leute vor allem die feministisch denkenden Sympathisantinnen und
Sympathisanten. Warum soll ich für/mit den Leuten auf die Straße gehen, deren politisches Bewusstsein sich auf
diesem "obergeilen" Niveau befindet? Dass es einen Grund zur Verallgemeinerung "die Leute" gibt, zeigt schon das
Motto "Fuck Yuppies".
"Nach der Revolution totale Freiheit / Du kannst ficken wen du willst, was willst du denn?"
Diskussion im Wir bleiben Alle - Forum
WBA 06.06.2008 - 14:33
Wir haben die Diskussion die hier geführt wurde ins "Wir bleiben Alle" - Forum übernommen. Interessierte Menschen
können dort weiter diskutieren, denn erfahrungsgemäß schlafen Indy-Diskussionen ziemlich schnell ein.
http://wirbleibenalle.foren-city.de/
http://wba.blogsport.de/
WIR BLEIBEN ALLE!
Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
guter beitrag
berliner 03.06.2008 - 12:31
Das ist bis jetzt der informativste Beitrag zu den Action days, mit einer Analyse die in etwa hinkommt. Props und danke.
danke für die mühe
ausgefüllt 03.06.2008 - 13:20
fand es gut das sich die mühe gemacht wurde, diesen text zu verfassen. einen teil der kritik und analyse teile ich,
allerdings habe ich zu manchen themen eine andere einschätzung.
erst einmal bleibt festzuhalten, das die wba-kampagne noch in den kinderschuhen steckt und es stimmt nicht das sich
dort eher die älteren aktiv miteinbringen, sondern es sind viele junge aktivistInnen dabei.
was deine meinung zum thema öffentlichkeit angeht, so habe ich einen komplett anderen eindruck:
- fast jeden tag eine presseerklärung
- ein ticker und ein piratenradio (welches nur so gut sein konnte, wie die menschen die sich mit eingebracht haben)
- 2 pressekonferenzen
- 10.000 broschüren wurden zum thema mieterInnenkämpfe verteilt, die in zusammenarbeit mit den mieterInnenladen
entstand
ich finde das erstaunlich viel.
klar hätten sich viel mehr leute einbringen können und es hätte auch mehr gehen können, allerdings war die
vorbereitungszeit recht kurz. auch haben sich längst nicht so viele menschen in die aktive vorbereitung mit
eingebunden, wie es hätte sein können. viele menschen müssen halt auch dieses diy-konzept erst erlernen und dafür
waren die ersten schritte doch recht erfolgreich.
ich denke die wba-kampagne hat sich mit den aktionstagen vorgestellt und auf sich aufmerksam gemacht, was daraus
wird, werden die kommenden diskussionen zeigen und wie sich die menschen einbringen, die hier oftmals sehr
konstruktive kritik gebracht haben. es steckt in der kampagne eine ganze menge an potentzial, dieses muss halt
genutzt werden.
http://wba.blogsport.de
Solidarität mit ... ?
Urban Rioter 03.06.2008 - 14:19
Mit euren Aktionstagen habt ihr auf jeden Fall einen Haufen Sympathien verspielt. Das wird sich bei euren kommenden
Mobilisierungen zeigen. Und auch wenn es hart auf hart kommt und die bedrohten Projekte tatsächlich geräumt
werden, werden so einige Leute und Strukturen, auf die ihr während der Köpi Kampagne noch zählen konntet, keinen

Finger krumm machen, wenn ihr euch nicht zu den Vorfällen verhaltet/ Stellung bezieht.
Ihr wusstet spätestens nach der Besetung, dass das Gebäude nicht mehr ver.di gehört hat. Der Brandanschlag auf das
DGB Gebäude in Hamburg, von dem Spiegel Online berichtet hat, und die sinnlose Militanz gegen das ver.di Gebäude
auf der gegenüberliegenden Strassenseite könnt ihr also nicht damit rechtfertigen. Ver.di wurde entglast, weil es
einfach am nächsten an der Köpi dranlag, die "Helden" sich also gleich wieder in die Köpi verpissen konnten.
Es sei an dieser Stelle nur mal daran erinnert, wie gerade ver.di Berlin sich gegen Naziaufmärsche in der Stadt einsetzt
und dabei nie Berührungsängste zu linksradikalen Gruppen zeigt, oder wie sie sich für die Freilassung von Matti
eingesetzt haben. Soweit ich mich erinnere sind auch die Antifa-Busse nach Rostock/ Heiligendamm zusammen mit
den ver.di Bussen gefahren.
Diejenigen, die das Gebäude entglast haben, sind wirklich eine Schande für die linke Szene in Berlin. Bleibt zu hoffen,
dass sich die politischen Hausprojektler langsam besinnen und sich von derartigem Mackertum und Hooliganismus
distanzieren.
Fair.....
geht vor! 03.06.2008 - 15:45
Welches Kollektiv hat hier eigentlich die Moderation?
WBA - KAMPAGNE???!!!!
....oder warum verschwinden einige "inhaltliche Ergänzungen"
....wohl nicht kritikfähig......danke indy!
Muss
jj 03.06.2008 - 16:34
Schön kritischer Artikel, informiert eigentlich ganz gut.
Ich vertsehe es bloß nicht was für ein Wirrkopf ein "CH.W.D.P." in so einen Text mit einbaut.
Ich kann es einfach nicht verstehen, entweder der Autor ist sich der Bedeutung dieser Abkürzung bewusst, oder es
gefällt ihm mit Sexistischen und Homophoben Parolen zu prollen.
Also Fazit, Guter Artikel aber trotzdem -1 Szenepoint
ch.w.d.p.
knödel 03.06.2008 - 17:04
CH.W.D.P. ist polnisch und heisst: chuje wedupje de policia - den schwanz in den arsch der polizei
schlitz die bullen auf, a.c.a.b. ... hilflose wut in prolligem gewand?
@Berliner Antifaschist
Tom 03.06.2008 - 20:13
Mein lieber Identitätsantifaschist: Nur mal so nebenbei, auf Leute, die so radikal sind, dass das Berliner Sozialforum im
Vergleich die kommunistische Avantgarde ist, können alle, die eine andere Gesellschaft wollen dankend verzichten.
Generier dich halt weiter, wie die ALB als Jugendorganisation von Attac/Verdi(mensch erinnere sich nur an G8). Ihr
habt euch für die eine Seite der Barrikade entschieden, dafür gibt es irgendwann mal ein paar Bundestagsmandate,
aber haltet doch bezüglich dem Umgang von anderen mit dieser widerlich reaktionären Gewerkschaft doch einfach die
Klappe.
Liebe Hausis, an eurer Stelle würde ich jetzt erst recht eine Kampagne gegen Verdi fahren: entweder ihr kriegt das eine
Haus oder Verdi hat kein schönes Leben mehr gegenüber der Köpi. Spätestens nach der dritten Torte in Bsirskes
Fresse oder dem 10. Angriff auf das Verdi-Haus habt ihr es.
Robben und Wientjes
Xaver 03.06.2008 - 22:26
Zum lesenswerten Artikel und den interessanten Kommentaren:
Mir fehlt die Erwähnung des absolut unmöglichen Angriffs auf Robben und Wientjes. Wenn man diese BilligAutovermietung schon als Anschlagsziel wertet, dann kanns ja wirklich nur noch darum gehen, den Preis irgendwie
hochzutreiben. Aber ich hatte es schon so verstanden, daß auch Inhalte vermittelt werden sollten. Was aber nicht
geschehen ist. Die Szene schmorte im eigenen Saft.
Das so wenig Demos und eher klandestine Aktionen stattgefunden haben, ist logisch: Wir sind so gut wie gar nicht
mehr in der Lage, Demos ungestört durchzuziehen. Nächtliche Aktionen sind eine gefährliche aber machtvolle
Alternative; wenn dann allerdings gelungene und schwachsinnige Aktionen Seite an Seite stehen, werden unsere
Inhalte endgültig diskreditiert.
Köpi: Das war kein Räumungsversuch. Ich denke, die Bullen selbst wussten, daß das in dem Moment nicht möglich ist.
Wasserwerfer sind nicht eingesetzt worden und Tränengas meiner Meinung nach auch nicht. Das die Aktiönchen von
Besoffenen Honks und übereifrigen Nachwuchs-Autonomen nicht zu einer Riesenschlacht direkt vor der Köpi geführt
haben, ist allerdings ein Erfolg, weil es gezeigt hat, daß sich die Bullen gerade das nicht getraut haben, obwohl sie
sicherlich im Zugzwang waren, "Erfolge" vorweisen zu können.
Wie auch immer. Nicht alles war schlecht, aber diese Tage warenn nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Wir sind auf
einen Teil der Bevölkerung angewiesen, haben es uns damit aber eher verscherzt. Und die Bullen werden beim
nächsten Mal wieder etwas dazu gelernt haben und beim nächsten Mal repressiver vorgehen.
@tom
vs jäger 04.06.2008 - 00:19
toll, deine polemik gegen die alb, dein geschwafel von der anderen seite der barrikade und dein überaus dämlicher tip
an die hausis machen dich auf jeden fall zum radikalsten der radikalen!
aber mal ernsthaft. du hast ausser unbelegbaren anschuldigungen und absolutem schwachsinn nicht ein einziges
argument, oder sonst etwas vorgebracht, was auch eine politische meinung schliessen lassen könnte.
hoffen wir, dass der sich aufdrängende eindruck [dass dein arbeitgeber am anfang mit v und am ende mit s
geschrieben wird] auch tatsachen entspricht. weil sollte das die im freiräume spektrum gängige vorstellung von
radikalität sein, dann gute nacht.
@ Xaver
your name 04.06.2008 - 01:14
Das mit Robben und Wientjes hatte nichts mit den Aktionstagen zu tun. Bitte nicht jedes Feuer, jede Brandstiftung und
jedes Erdbeben den Linken in die Schuhe schieben.

Zuviel Polizei ,zuviel
n.n. 04.06.2008 - 01:23
Streß,gut nur für die Hausprojjjekte .Währenddeßßßen werden Mieterhöhungen biis 100 % und Kündigungen in
"kleinen " Wohnverhältnißen ausgespprochen ,zu unüblich jarten Bedingungen .Das Schlimmste ist wohl die
aufgehobene Mietpreisbindung,und bitte vergeßt das nicht ,es geht bei der "Viertelaufwertung" sicher nicht nur ums
"Chaotenwohnen" .Reiche ,geht doch bitte endlich nach Hause.
@PittiPlatsch
naja 04.06.2008 - 13:24
"Es wird sich in der WBA-Kampagne sehr wohl inhaltlich auseinandergesetzt (Broschüre u.a.!). Fuck Yuppies war
einfach mal ne andere Art der NEA sich mit Stadtumstrukturierung zu beschäftigen."
"Fuck Yuppies" zeigt die peinliche Ahnungslosigkeit der NEA. Da wurde sich überhaupt gar nicht mit
Stadtumstrukturierung beschäftigt, sondern durch die Schwabenhetze auch noch schön eine völkische Sortierung
vorgenommen. Die Schwaben als das zersetzende Element des tollen idyllischen Prenzlauer Berger Kiezkollektivs.
Die inhaltliche Auseinandersetzung in der Broschüre war zum Teil vorhanden, aber solche infantilen Bestandteile, wie
die Befragung auf der Rückseite oder die Artikel über Beulker und Padovicz, die inhaltlich einfach arm sind, machen
dann doch sehr deutlich, daß es eben nicht nur der Versuch war in einer einfachen Sprache zu schreiben, sondern daß
da auch nicht sehr viel mehr dahinter war.
ist ja alles schön und gut
aber... 04.06.2008 - 16:34
Wenn men aus nem kleinen Dorf in Meckpomm sitzt, das von Nazis überflutet wird, dann muss man sich schon mal
fragen was so ne Kampagne bringt. Brennende Autos schön und gut, aber wie die Gewalt in den Medien aufgeplustert
wird, führt das wohl mehr zu mehr Repression, als das sich Investoren wieder aus Berlin zurückziehen. Die
gewöhnlichen Leute werden sich wohl kaum mobilisieren sondern eher abgestoßen reagieren und dabei die
Repression legitimieren. Über Vermittelbarkeit sollte wirklich mal nachgedacht werden.

// Aktionstage Ticker
Aktion im Rahmen der Freiraumaktionstage posten wir eine erklärung von einer
unbekannten gruppe.:

Als Auftakt der actiondays für autonome Freiräume, haben wir in der Nacht auf Dienstag, den 27.5. in der
Diestelmeyerstr. eine Baumaschiene, die im Zusammenhang mit den dort stattfindenden Bauarbeiten der
Luxustownhouses steht, niedergebrannt.
Stoppt die neoliberale Stadtumstrukturierung! Gegen Kapitalismus!

besetzung am michael-kirch-platz 4-5
–

ca. 200 leute vorm haus, 6 wannen der 23er hundertschaft vorort

besetzung am michael-kirch-platz 4-5
-gespräch mit liegenschaftsfond anwalt lief, keine verhandlungsbereitschaft seitens verdi, aufgrund der anfeindungen
durch den anwalt wurde das gespräch von seiten der besetzerinnen abgebrochen

Räumung der hausbesetzung am michael-kirch-platz 4-5.
- bullen haben soeben das haus gestürmt, erste verletzte durch brutalen zugriff durch die 23er schlägertruppe, aktuell
mind. 3 festnahmen

piradio internetstream on air!!!
die add ist: http://nettlau.indymedia.org:2323/actiondays.ogg.m3u

Erklärung der Hausbesetzer_innen
Wir dokumentieren im folgenden eine Erklärung der Hausbesetzer_innen:
"Zur Hausbesetzung am Dienstag
Danke an alle, die sich - wie auch immer - an der Aktion beteiligt haben
Danke für die Unterstützung von draußen
Danke für die VoKü
Danke für die Musik
Danke für das Rufen
Danke für das Helfen
Danke für das Abwehren des ersten Angriffs der 23ten
Danke an die Anwohner_innen, die uns mit Infos versorgt haben
Danke für das Verteidigen des Hauses bis zum Schluss
Danke für das Warten und die Versorgung vor der GeSa
Danke für die Grüße von woanders
Wir haben es versucht, wir haben es ernst gemeint, wir wollten das Haus,
wir wollten verhandeln. aber ver.di und die Bullen haben uns nicht
verstehen wollen. So hat es also nicht geklappt, nun steht das Haus
weiter sinnlos leer. Aber vielleicht klappt´s ja beim nächsten Mal."
Aus dem Kreis der Besetzer_innen

Attacke gegen Software-Firma
Ein Auszug aus dem Bullen-Ticker von letzter Nacht: Unbekannte haben heute früh 18 Scheiben einer Firma für
Softwareentwicklung an der Rosenthaler Straße in Mitte beschädigt. [...] Gerüchten zufolge soll die Firma hauptsächlich
Software für Militär + Bullen entwickeln, außerdem fand die Aktion im Rahmen der Freiraumaktionstage statt...

Spontandemo in Mitte
- vor ca. einer stunde haben sich 50 - 70 menschen auf der friedrichstraße versammelt um sich u.a. diese zum
temporären freiraum zu machen- bisher wurde eine festnahme bekannt- route: über die konsummeile friedrichstraße
zum touristenmekka unter den linden

erklärung
Wir dokumentieren eine Erklärung die uns zugeflattert ist: "angestachelt durch wut und blankes entsetzen aufgrund der
fortdauernden und sich immer mehr beschleunigenden vertreibung vonsozialschwächeren aus ihren angestammten
kiezen (besonders in neukölln,aber nicht nur dort) wurden in den morgenstunden des 30. mai diefensterscheiben der
sparkasse am britzer damm zerstört. außerdemerklären wir mit dieser aktion unsere solidarität mit den inhaftiertender
aktionstage und fordern deren sofortige freilassung. kapitalismus angreifen! lasst uns diese stadt in schutt und asche
legen!"

eine weitere erklärung / another declaration
Nochmal: wir dokumentieren eine Erklärung die uns zugeflattert ist: "um den kampf der Rigaer94 gegen die drohende
räumung zu unterstützen, haben wir gestern nacht (donnerstag 29) das büro von Rohr-immobilienverwaltung besucht,
und verklebte schlösser, farbe und den spruch "hände weg von R94 und L14 hinterlassen.Rohr verwaltet alle häuser,
die in besitz von Suitbert Beulker sind, wozu die Rigaer94 und Liebig14 gehören, und ist deshalb direkt veranwortlich
dafür, wenn es zu einer räumung kommen sollte.autonome freiräume erkämpfen und verteidigen"

O2-Screen angegriffen / O2 flat screen attacked

- der "O2-Screen" auf der "Warschauer Brücke" (neben der U-Bahnstation) , der heute zum ersten Mal in Betrieb
genommen werden sollte, wurde soeben mit Farbbomben verschönert!

Platzverweise / "banning" papers

- Die Bullen scheinen ne neue Strategie gefunden zu haben, um Menschen zu schickanieren:- Platzverweise werden
wahllos an Leute verteilt, die die folgenden Gebiete umfassen: SO36, Mauerpark, Schönhauser Allee Arkaden,
Humannplatz, Helmholtzplatz / Kulturbrauerei, Kollwitzplatz / Wasserturm, Boxhagener Platz- wir sind in Kontakt mit
dem EA und werden euch informieren, wie damit umzugehen ist!

Lofthaus wurde entglast / loft house was smashed

Wir dokumentieren eine weitere Erklärung: "Heute Mittag wurde Luckauer Ecke Dresdner Str. in X-Berg 36 ein chickes
Eigentumswohnungs-Lofthaus, welche sich noch im Bau befindet mit Steinen bearbeitet und entglast. Aktion Baustopp
Vol. 2"

erklärung

Wir dokumentieren eine weitere Erklärung: "18 Scheiben sind nicht genug! Am 28. Mai 2008 haben wir die Scheiben
von SAP in die Rosenthaler Strasse eingehauen. SAP ist weltweit führend im Bereich Business-Software. Sie
entwickeln Software für Sicherheitsbehörden und militarische Organisationen, auch für die NATO und die Bundeswehr.
Dabei handelt es sich um Rechnungswesen, Logistik bis hin zum Personalmanagement für Rüstung . Damit die
Kriegstreibenden Länder auch gut zusammenarbeiten können entwickelt SAP die Vernetzungssoftware . SAP ist ein
wichtiger GlobalPlayer in innerer und äusserer Rüstungs und Sicherheitsindustrie.Die Sicherheit für die das SAP
zuständig ist, ist für die Reichen, die sich in der ganzen Welt von der immer mehr veramenden Bevölkerung absicherrn
müssen mit Krieg, Ausbeutung, Ausgrenzung und Unterdrückung. Unsere Aktion ist im Zusammenhang mit den
Freiraumaktionstagen zu sehen, weil Freiräume bedeuten für uns, ein Leben ohne kapitalistische Ausbeutung,
Repression und Krieg.Kein Frieden mit dem Krieg!!!!!!Militarismus abschaffen!!!"

erklärung

Wir dokumentieren eine weitere Erklärung: "Schluss mit Big SisterZwei Autos der Firma Lipinsky sind DonnerstagNacht 29.05. abgebrannt. Lipinsky ist ein Telekommunikation und Sicherheitsfirma. Ihr Angebot ist Beratung,
Projektierung, Vertrieb, Installation, Instandhaltung und Betreuung von Sicherheitssysteme : Einbruchsmelder, VideoÜberwachung, Zeit-Erfassung, Zutrittskontrollen, Alarmanlagen und mobile Sicherheitsroboter. All diese kleine oder
grossen Spielzeuge der Kapialbesitzenden kotzen uns im alltäglichen Leben an.Wir haben Lipinsky angegriffen, weil wir
keine Lust auf eine Gesellschaft haben, wo jede jeder Schritt und Tritt kontrolliert und bewacht wird. Für
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und gegen den Kontrollwahn und Ausgrenzungspolitik der Kapitalbesitzenden.
Keine Kontrollen!Keine Überwachung!Freiräume in der ganzen Welt!Smashed all cameras everywhere!!!!!Kein sicheres
zu Hause für die Herrschenden!!!"

BIKE WARS!

In den letzen Tagen bauten ca. 15 Fahrradverückte zum Teil gigantische, bis zu 2 meter hohe Bikes, welche heute vorm
Bethanien in 3 Wettkampfkategorien gegeneinander antraten.
Schätzungsweise 200 Zuschauer versammelten sich gegen 15 Uhr um die erste "Kamikaze"-disziplin, d.h. Bike gegen
Bike zu bestaunen. Die zweite disziplin, Destroyerderby, d.h. gepanzerte, gigantische "Zerströrer "-bikes gegeneinader,
folgte. Als letzte Disziplin traten "Tallbikes" mit lanzen bewaffnet zur ultimativen Battle an.
Insgesamt gabs keine Verletzten und die bullen waren auch recht stressfrei. Anfangs waren sie mit Helicopter und
Wannen vor der Köpi im Einsatz, welche mit "Bike Wars" nicht viel anfangen konnten und aufs Schlimmste vorbereitet
waren.
Zusammend fassend super resonanz und hat definitiv wiederholungsbedarf. Infos unter www.bikewarsberlin.de

Rigaer Transpi
–

am Berliner Dom hängt ein 10m Transpi "Rigaer bleibt"- Photos folgen...

Eigene Pressemitteilungen
26.05.2008

+++ Pressemitteilung vom 26.05.2008 +++
Autonome Freiraum-Aktionstage starten am Dienstag

-Auftakt der Freiraum-Aktionstage am Dienstagnachmittag
- Stadtumstrukturierung soll zum Thema gemacht werden
-Aktivistinnen und Aktivisten aus Bundesgebiet und Nachbarländern erwartet
-Erster Terminplan veröffentlicht
Mit einer Vollversammlung werden am Dienstagnachmittag die Freiraum-Aktionstage in Berlin eröffnet. Vom 27.05. bis
01.06. ruft die Wir bleiben Alle! – Kampagne zu Aktionen für den Erhalt autonomer Haus- und Freiraumprojekte und
gegen die Umstrukturierung der Stadt auf. Zudem wird es im Laufe der Woche verschiedene Diskussionsveranstaltungen, Workshops und subkulturelle Veranstaltungen geben. „Die Menschen in Berlin sollen merken, dass etwas in
der Stadt passiert“, meint Cora Berlin aus der Wir Bleiben Alle! – Kampagne. „Die Veränderung der Stadt zu Lasten
vieler Menschen darf nicht ohne Widerspruch vorangehen. Daher wünschen wir uns viele kreative Aktionen im
Stadtgebiet, die auf das Problem der Stadtumstrukturierung aufmerksam machen. Wir wollen das Hausprojekt Rigaer
94 erhalten und das Umstrukturierungsprojekt MediaSpree verhindern und nicht umgekehrt“, sagt Berlin weiter.
Zu den Freiraum-Aktionstagen werden mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die teilweise aus
anderen europäischen Städten anreisen. Ein erster Terminplan für die Aktionstage ist mittlerweile veröffentlicht worden.
Allerdings werden einige Aktionen noch hinzukommen. Cora Berlin dazu: „Wir rechnen mit Aktionen und Ereignissen, die aus verschiedenen Gründen erst unmittelbar bekannt werden.“ Für die Aktionstage ist eine eigene
Infrastruktur für Informationen angekündigt. So wird es ein Radio geben, das auf der Frequenz 95,2 oder durch einen
Online-Stream zu empfangen ist. Ein Live-Ticker informiert zudem im Internet.
Die AG Öffentlichkeit der Wir Bleiben Alle! – Kampagne wird die Aktionstage durch aktuelle Pressemitteilungen
begleiten. Unter 0178/ 699 01 04 ist ein Pressetelefon geschaltet. Zum Abschluss der Aktionstage wird zu einer
Pressekonferenz eingeladen werden. (Ort und Termin werden noch angekündigt)
Weitere Informationen zu den Aktionstagen sind unter www.actiondays.blogsport.de zu finden.

27.05.2008

+++ Pressemitteilung vom 27.05.2008, 18:11 Uhr +++
Hausbesetzung in Mitte/Kreuzberg

-Aktivist_innen besetzen leer stehendes Gebäude am Michael-Kirch-Platz
-Aktion zum Auftakt der Freiraum-Aktionstage
-Situation ist unklar
Zum Auftakt der Freiraum-Aktionstage ist es zu einer Hausbesetzung gekommen. Wie soeben bekannt wurde, halten
sich Personen in einem leer stehenden Gebäude am Michael-Kirch-Platz auf. Das Gebäude wurde durch Transparente
als „besetzt“ gekennzeichnet. Nach Berichten von Augenzeugen wollen die Besetzer_innen im Haus bleiben.
Der Raum um das Haus füllt sich zunehmend mit weiteren Personen. Die Situation ist ansonsten noch unklar. In einer
veröffentlichten Presseerklärung zu der Besetzung wird die Gewerkschaft ver.di als Eigentümerin des Hauses benannt.
In der Erklärung wird ver.di aufgefordert, die Hausbesetzung zu dulden. Für Mittwochvormittag ist um 11 Uhr
ein Pressegespräch vor oder in dem Haus angekündigt worden.
29.05.2008

+++ Pressemitteilung vom 29.05.2008, 04:00 Uhr +++
Aktionstage gehen nach Hausbesetzung weiter

-Zweiter Tag der Aktionstage vorüber
-kleinere dezentrale Aktionen in der Stadt
-Massive Polizeipräsenz in den Straßen
- Straßenparade am Sonntag gefährdet
Nach der Hausbesetzung in Mitte am Dienstag gehen die Freiraum-Aktionstage im Rahmen der Wir bleiben Alle! –
Kampagne weiter. Am Mittwoch kam es zu kleineren Aktionen in der Stadt. So wurden während einer Straßenrallye
symbolisch Freiräume auf öffentlichen Plätzen besetzt. Die Aktionen richteten sich auch gegen die Privatisierung
des öffentlichen Raumes. In Friedrichshain kam es zu später Stunde noch zu einem spontanen Aufzug von ca. 50
Personen. Für die nächsten Tage sind weitere Aktionen angekündigt. So wird es heute eine Fahrrad-Demonstration
gegen das Projekt MediaSpree geben.
Die Polizei zeigte während des ganzen Tages massive Präsenz, vor allem mit zivilen Einheiten. „In Teilen Berlins
herrschen heute Verhältnisse wie in einem Polizeistaat. Es gibt kaum eine Straße, die nicht von Zivilpolizei observiert
wird. Teilweise bekommen die Menschen fast Einzelbewachung nur aufgrund ihres Aussehens. Damit kriminalisiert das
Land Berlin die Aktionen der Freiraumtage, und somit einen sozialen Protest, der die Verhältnisse in dieser Stadt
anprangert“, sagte Cora Berlin von der Wir bleiben Alle! – Kampagne.
Nach den 29 Festnahmen im Zusammenhang mit der Hausbesetzung am Dienstag- abend sind am frühen Abend des
gestrigen Tages die letzten Personen frei gekommen. Eine Person musste sich im Laufe des Tages in ärztliche
Behandlung geben. Im Falle der Besetzung haben nach Mitteilung der Besetzenden sowohl ver.di als auch deren
angegliederte IVV Immobiliengruppe Strafantrag gestellt. Die Besetzenden kritisierten ver.di für die bewusste
Inkaufnahme einer gewaltsamen Räumung und die fehlende Bereitschaft zu verhandeln.
Sorgen bereitet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktionstage die für Sonntag geplante Abschlussparade in
Prenzlauer Berg. Nach derzeitigen Informationen ist der Verlauf der Parade nicht genehmigt worden. Die Parade soll
sich unter dem Titel „Fuck Yuppies“ gegen die Kommerzialisierung und Umstrukturierung des Bezirks richten.

31.05.2008

+++ Pressemitteilung vom 31.05.2008, 02:00 Uhr +++
Freiraum-Aktionstage: Stellungnahme der Wir Bleiben Alle! Kampagne

- Kampagne sieht keinen Zusammenhang zu „Robben & Wientjes“
Anschlag
- Verurteilung der polizeistaatlichen Verhältnisse in der Stadt
- Beileidsbekundung für in Gewahrsam gestorbenen 18-Jährigen
- Pressekonferenz für Montag angekündigt
Ein Zusammenhang zwischen dem Angriff auf „Robben und Wientjes“ und der Wir Bleiben Alle! - Kampagne ist nicht
ersichtlich. Denn „Robben und Wientjes“ stellt auch für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel, eine Möglichkeit dar,
sich Autos zu mieten. Darüber hinaus verurteilt die Kampagne die unverhältnismäßige Gewalt und wahllosen
Festnahmen von Seiten der Polizei scharf. Es entsteht der Eindruck, dass sich die Polizei nicht anders zu helfen weiß,
als willkürlich und angeblich vorbeugend Menschen in Gewahrsam zu nehmen, um eine hohe Gefangenenquote zu
erzielen. Dabei werden den Leuten noch nicht einmal konkrete Taten zur Last gelegt. Es reicht viel mehr aus, sich in
einer Gruppe von mehr als zwei Leuten zu bewegen oder aufzuhalten. Offensichtliche Strategie der Polizei ist, dass
sich Menschen nicht ungehindert und frei in der Stadt bewegen sollen.
Nun wurde vielen Menschen ein Platzverweis für die Bereiche „SO 36“, Mauerpark, Schönhauser-Allee-Arkaden,
Humannplatz, Kollwitzplatz/Wasserturm, Helmholtzplatz/Kulturbrauerei und Boxhagener Platz erteilt. Dabei wurden
willkürlich weitere Bereiche hinzugefügt. Ein Polizeistaat sieht nicht anders aus.
Wir betrachten diese Maßnahme als rechtswidrig. Eine Klage wird vorbereitet. Trotz der massiven Polizeischikanen
werden die Aktionstage weiterhin vielfältig ablaufen.
Ein gesunder Mix aus Gemeinschaftlichkeit, Partys, politischen Debatten, Demonstrationen, und allen anderen
politischen Aktionen bereitet uns Freude.
Traurig hingegen stimmt uns der Tod des 18-Jährigen Mannes in Polizeigewahrsam. Daran wird wieder einmal deutlich,
wohin Polizeirepression führen kann. Wir möchten an dieser Stelle der Familie, den Angehörigen und
Freund_innen unser Mitgefühl und Beileid aussprechen. Die Wir Bleiben Alle! – Kampagne kündigt für Montag, den
02.06., eine Pressekonferenz zum Abschluss der Aktionstage an. Ort und Uhrzeit werden zu
Montagmorgen bekannt gegeben.
Wir bleiben alle.
01.06.2008

+++ Pressemitteilung vom 01.06.2008, 06:30 Uhr +++
Freiraum-Aktionstage: Eskalation durch Berliner Polizei

-Berliner Polizei greift Hausprojekt „Köpi“ an
-Festnahmen und Verletzte
-Gründe des Angriffs völlig unersichtlich
In der Nacht zu Sonntag ist das bekannte Hausprojekt „Köpi“ von der Berliner Polizei ohne ersichtlichen Anlass
angegriffen worden. Die Polizei versuchte mit mehreren Hun- dertschaften, Wasserwerfern und Räumpanzern auf das
Gelände des Hauses zu kommen. Dabei wurde auch massiv Tränengas eingesetzt. Nach Berichten im Internet gelang es den weit über 1.000 Menschen im oder vor dem Haus, die mehrfachen Angriffe abzuwehren. Dabei gab es
auch Verletzte, die innerhalb des Hauses versorgt wurden. Zudem sind bislang mindestens 13 Festnahmen gemeldet
worden. In der Köpi fanden im Rahmen der Aktionstage viele Veranstaltungen statt. Am Samstag war das Haus Bestandteil des Wir Bleiben Alle! – Kiezfestes, das bis zum Abend andauerte. Der Angriff auf die Köpi stellt eine extreme
Eskalation der Freiraum-Aktionstage durch die Berliner Polizei dar. „Selbst wenn man objektiv an die Sache
herzugehen versucht, lässt sich überhaupt kein Zusammenhang zwischen den verkündeten Maßnahmen gegen brennende Autos und dem heutigen Angriff auf die Köpi herstellen. Diese Aktion der Polizei richtet sich ganz
offenkundig pauschal gegen Menschen aus dem linken Spektrum“, sagte Inga Miranda aus der Wir Bleiben Alle! –
Kampagne. „Mit Hilfe einer hetzenden Berichterstattung einiger Zeitungen wird versucht, das politische Anliegen der
Aktionstage völlig zu kriminalisieren.“
Für den Montag ist weiterhin eine Pressekonferenz der Wir Bleiben Alle! – Kampagne zum Abschluss der Aktionstage
angekündigt, deren genauer Ort und Zeitpunkt für Montagmorgen bekannt gegeben werden. Allerdings ist es
angesichts der neuesten Entwicklungen durchaus möglich, dass der Termin noch einmal verschoben wird.
02.06.2008

+++ Pressemitteilung vom 02.06.2008, 00:30 Uhr +++
Freiraum-Aktionstage: Einladung zur Pressekonferenz

-Pressekonferenz am Montag um 12:00 Uhr im New Yorck im Bethanien
-Rückblick auf die Aktionstage
-Ausblick auf weitere Arbeit der Wir Bleiben Alle! - Kampagne
Zum Abschluss der Freiraum-Aktionstage in Berlin lädt die Wir Bleiben Alle! – Kampagne zu einer Pressekonferenz ein.
Termin: Montag 02.06., 12:00 Uhr, New Yorck im Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin Dort werden Beteiligte
der Aktionstage der Presse für Fragen zur Verfügung stehen. Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass vor, während
und nach dem Termin keine Fotos oder Kameraaufnahmen von den anwesenden Personen gemacht werden. Sollten
einzelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer dazu bereit sein, so ist dies bitte im Einzelfall abzusprechen.
Thematischer Schwerpunkt der Pressekonferenz wird ein Rückblick auf die Freiraum-Aktionstage sein. Vor allem sollen
noch einmal die politischen Anliegen der Wir Bleiben Alle! – Kampagne verdeutlicht werden, da diese in der
Berichterstattung der Medien bislang zu kurz gekommen sind.
Zudem wird es einen Ausblick auf weitere Projekte der Kampagne geben. So ist nach der Schließung des Flughafens
Tempelhof im Herbst dieses Jahres eine größere Aktion zum Thema Stadtumstrukturierung geplant.

