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1.) Mainstream-Medien

1.1 Überblick:

4.6:
Jungle World: Gesichert wie Fort Knox

5.6.
Taz: Aktivisten wollen Ausnahmezustand
Neues Deutschland: Hausbesetzer auf dem Flughafen

6.6
Junge Welt: Hausbesetzer ringen um Freiräume

7.6.
Berlin Magazin: Aktionswochen in Berlin: Linke Guppen kämpfen gegen Gentrifizierung

Berliner Morgenpost: Brandstiftungen und Parolen: Autonome starten offenbar ihre Aktionswochen

8.6:
Berliner Zeitung: Autonome Gruppen wollen zwei Wochen lang protestieren. 

Berliner Morgenpost: Scheiben zerstört: Randalierer beschädigen das Haus der Wirtschaft

taz: Besetzen und räumen: Linke Actionweek hält die Polizei auf Trab

9.6:
Tagesspiegel:  Autonome im Anmarsch

10.6
BZ Das ist das Werk vermummter Steinewerfer
Tagesspiegel: Steinwürfe auf Bauprojekte
taz: Mietern der Liebigstraße 14 droht Räumung
Junge Welt Vermieter führt Kleinkrieg gegen Bewohner
Neues Deutschland Berufungsverfahren der Mieter abgelehnt

11.6
Berliner Zeitung: Initative fordert: Tempelhof-Zaun öffnen
Tagesspiegel: Unbekannte attackieren Bundesagentur für Arbeit

12.6
Berliner Zeitung: Heißer Sommer

Täglich neue Anschläge 
Bild: Berlin kuscht vor dem linken Terror
Tagesspiegel Fahrraddemo gegen steigende Mieten
taz: Hausdurchsuchung bei freiem Journalisten: Polizei mit Feuereifer gegen die 

linke Szene
Junge Welt: Knastkundgebungen in Berlin



Neues Deutschland Die Kampagne „Wir bleiben Alle"
Räume ohne Druck

13.6.
Berliner Morgenpost: Polizei beendet Hausbesetzung von Ex-Verdi-Zentrale

Haftbefehl gegen mutmaßliche Autobrandstifter erlassen

Berliner Zeitung: Schneller Zugriff

BZ: Linke Chaoten: Polizei räumt besetztes Haus

Märkische Allgemeine: Linke Gruppen starteten „autonome Aktionswochen“ / Polizei scheint 
machtlos / CDU fordert Runden Tisch

Tagesspiegel: Polizei fasst Brandstifter nach Anschlag auf Autos

taz: Linke Aktion in Berlin: Hausbesetzung in Mitte wiederholt

14.6
Berliner Kurier: Berliner Chaoten feiern Hass-Olympiade
taz: Flughafen-Besetzung: Trainieren für den Ernstfall

Ein Protest, der keinem hilft
Aktionstage: Keine Freiräume am Michaelkirchplatz

Tagesspiegel: Weitere Anschläge nach Einsatz gegen Besetzer
Mitteldeutsche Zeitung: Linke Szene macht in Berlin mobil
BZ: Chaoten-Attacke : Steine auf Mediaspree-Bau geworfen

Antreten zum Hausbesetzer-Fangen!

15.6.
Berliner Zeitung: Linke Szene mobilisiert weiter
Berliner Morgenpost: Linke installieren Piratensender
Berliner Kurier: Hass-Show: Das Trainings-Camp der Krawall-Chaoten
BZ: Linksautonome zündeln weiter

Links-Politiker haben Schweige-Grippe?
Tagesspiegel: Tempelhof besetzen üben
taz: Besetzer trainieren für den Ernstfall

16.6.
Berliner Morgenpost:  In jeder Nacht brennen in Berlin Autos
Berliner Kurier: Gegen wen soll ich bloß heute demonstrieren?
Tagesspiegel: Autonome wollen Räumung verhindern
Süddeutsche Zeitung: Linke wollen Tempelhof besetzen
Stuttgarter Nachrichten:Boarding time: Berliner besetzen Flugfeld Tempelhof
BZ: Brand-Chaoten: Erneut Anschlag auf DHL-Fahrzeuge

Sturm auf Zaun: Grüne unterstützen Tempelhof-Besetzung
taz: Hausprojekt Brunnenstraße 183: Räumung abgesagt

Weitere Brandanschläge
Junge Welt: Polizeiaktion in der Kritik: Journalistenverband sieht Verstoß gegen 

Pressefreiheit

17.6.
Taz:  Airportbesetzung in Tempelhof: Linke sorgt sich um Flughafenfrieden

Wowereit kritisiert Grüne
BZ: Aktivisten verblüfft von Wowereit-Kritik



Brandanschläge: Zehn Lieferwagen angezündet
Tagesspiegel: Zehn Catering-Fahrzeuge in Lichtenberg angezündet

Autos in Flammen, Streit in der Politik
Linke distanziert sich von Tempelhof-Besetzung

Berliner Morgenpost: Berliner Polizei machtlos gegen Brandstifter
Brandanschläge - Schulessen kommt im Leihauto

18.6
Berliner Zeitung: The Place to Be

Für Anwohner ein Grillfest, für Autonome ein politisches Manifest

Neues Deutschland Feuer und Flamme für ein Flugfeld

Tagesspiegel Serie der Brandanschläge reißt nicht ab

"Wir wissen nicht, warum es uns getroffen hat"

Berliner Anschläge: Alles andere als links

Die Bilanz der Krawall-Wochen

CDU-Politiker im Visier der Autonomen

Berliner Kurier Die Nacht der Hassbrenner

Chaoten brennen zehn Wagen ab

Chronik einer angekündigten Groß-Randale 

BZ: Haus-Besetzung: Autonome besetzen leer stehendes Haus

Vier mutmaßliche Auto-Zündler gefasst 

Bild In 168 Nächten brannten in Berlin169 Fahrzeuge... ...und der Senat tut nichts!

Frankfurter Allgemeine Der Umsonstladen: Labor für negative Alchimie

Jungle World Die Theorie zu Aktion 

Berliner Morgenpost Brennende Autos: Hausdurchsuchung bei mutmaßlichen Brandstiftern

Kommentar: Brennende Autos und pseudolinke Lebensstil-Diktatur

Brennende Autos: Mutmaßliche Brandstifter aus Beweisnot wieder frei

19.6.
Berliner Zeitung Brandanschlag vor Haus von CDU-Politiker 

Linksautonomer Piratensender geortet
Tagesspiegel Polizei: Wir sind gut aufgestellt

SPD: Guerillakampf ohne politischen Hintergrund
Tempelhof: Polizei fühlt sich gerüstet Tausende Teilnehmer bei Besetzung 
erwartet
Berlins Chaoten: Angriff auf die Stadt
Null Toleranz für Gewalt
Tempelhof-Besetzung: Verfassungsschutz erwartet auch Touristen zum Krawall

Welt Linke Gruppen fordern mit Besetzung Tempelhof-Öffnung
Autonome Randale : Berlin, die Hauptstadt der Linksextremisten 

Berlin Online Flughafen-Zaun bei ebay
Taz ???
BZ Polizei will Besetzung verhindern
Berliner Morgenpost Berliner Polizei will Tempelhof-Besetzung verhindern



tazblog Der Tagesspitzel - ein Berliner Intelligenzblatt

20.06: 
Berliner Morgenpost "Polizei allein kann Konflikte nicht lösen"
Junge Freiheit: Berlins Polizeipräsident fordert Kampf gegen Linksextremismus
taz Wie man einen Flughafen besetzt

Grüne wollen draußen bleiben
faz Und Action! Krawallwochen in Berlin

21.6
Süddeutsche: „Das Ziel ist die Wiese“
Freitag: Wasserwerfer und Eiswagen
Berliner Morgenpost Tempelhof - Kampf um einen Zaun

Schwarzer Block attackiert Polizei
Tagesspiegel Clowns und Randale

"Warum so viel Theater?"
Polizei und Autonome: Extremer Unterschied
Tempelhof-Besetzung: Demonstranten feiern friedlich

22.6
taz Zaungäste

Verkorkste Debatte um Tempelhof
Polizei schützt Wiese vor Clowns

Berliner Zeitung Der Innensenator gratuliert der Polizei
Wem gehört die Stadt?

Neues Deutschland Kamikaze
Polizei siegt im Kampf um eine Wiese

Berliner Morgenpost Adlershof-Manager sollen Tempelhof-Nutzung planen
"Wir lassen uns nicht mehr überraschen"

Junge Welt Verschlußsache: Berlin: SPD/Linke-Senat verhindert »Tempelhof für alle« 
mit einem Großaufgebot der Polizei

Tagesspiegel Legaler Zugang ist nicht in Sicht
Polizist zog plötzlich seine Waffe
Die Rechnung begleicht der Steuerzahler
Gesicht zeigen - gegen links!

24.6:
Tagesspiegel: Wachschutz für Ökohaus nach Brandanschlag

25.6:
jungle world: Spazierengehen mit Enterhaken
taz: Parlamentsdebatte um Linksextremismus: Abgeordnete heizen Brandstiftern 

ein

26.6
taz: Gewaltige Frage zerlegt die Grünen
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taz: Räumung vertagt: Berliner Hausprojekt darf bleiben - vorerst

30.6.
Tagesspiegel: Farbschmierereien gegen Wohnprojekte
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„Die Anschläge werden noch Monate weitergehen“

1.7
taz Gewaltiger Grünenzwist in Berlin: Junge Grüne rügen Fraktionschefs

2.7
Jungle World Thema: Gnade! Militanz und Gentrifizierung



1.2 Artikel

4.6
Jungle World: Gesichert wie Fort Knox

Jungle World: http://jungle-world.com/artikel/2009/23/35197.html

„Gesichert wie Fort Know“
Am 20.Juni soll der ehemalige Flughafen in Berlin-Tempel  hof besetzt werden. Die Initiatoren 
wünschen sich, dass das Gelände für jeden zugänglich wird und für Freizeitaktivitäten genutzt 
werden kann. Denn bislang wird das ungenutzte Gelände von Zäunen und Polizisten geschützt. Seit 
Jahren ist bekannt, dass das Grundwasser unter dem ehemaligen Flughafen mit polyzyklisch 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist. Diese krebserregenden Substanzen finden 
sich vier Meter unter der Erde. Im März wurden erneut Bodenproben entnommen. Ob die 
Ergebnisse schon vorliegen, weiß Fritjof Lützen von der Senatsverwaltung.

Small Talk von Lisa Thiele

Wurden die Bodenproben bereits ausgewertet?
Nein. Die Ergebnisse werden erst Ende 2009 vorliegen, bis dahin werden wir weitere Proben 
entnehmen.

Die Giftbelastung des Geländes ist seit Jahren bekannt. Wurde dagegen etwas unternommen?
Vor 60 Jahren schwammen noch 25 Kubikmeter PAK auf dem Grundwasser. Heute sind es nur noch 
1,5 Kubikmeter. Das Abpumpen der Substanzen wäre sehr kostspielig, und der natürliche Abbau 
durch Bodenbakterien dauert eben eine Weile.

Wäre das Betreten des Geländes gesundheitsgefährdend?
Nein. Aber es gibt auch Abschnitte auf dem Gelände, da wäre es blöde, wenn ich mich da hinsetze. 
Die ehemalige Gärtnerei beispielsweise ist mit Pestiziden belastet. Auch der Bereich der 
ehemaligen amerikanischen Schießanlage ist belastet. Dort wurde der Bewuchs mit Hilfe von 
chemischen Substanzen niedrig gehalten.

Warum wurde dann das gesamte Gelände eingezäunt und nicht nur der belastete Bereich?
Ich weiß nicht, warum das Gelände gesichert wird wie Fort Knox. Ich denke, das ist einfach eine 
Unsicherheit. Man hat wahrscheinlich Angst, dass dort Flughafenfreunde landen möchten, da die 
Beleuchtung noch funktioniert. Wenn Sie mich fragen, sollte man dort wie vor 100 Jahren 
problemlos grillen können. So wie die Türken es jetzt im Tiergarten tun.

5.6.
Taz: Aktivisten wollen Ausnahmezustand
Neues Deutschland: Hausbesetzer auf dem Flughafen

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/aktivisten-wollen-ausnahmezustand/

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/aktivisten-wollen-ausnahmezustand/
http://jungle-world.com/artikel/2009/23/35197.html


Start der "Action Weeks"

Aktivisten wollen Ausnahmezustand
Zwei Aktionswochen sollen auf Gentrifizierung aufmerksam machen. VON SVENJA BERGT

Hausbesetzung eines leer stehenden Bürohauses in Mitte im Mai 2008

Ab heute befindet sich Berlin in einem "zweiwöchigen Ausnahmezustand" - zumindest, wenn es 
nach den Organisationen der "action weeks" geht. Zwei Wochen lang will die linke Kampagne "Wir 
bleiben alle" mit Aktionen für den Erhalt von innerstädtischen Freiräumen kämpfen. Die Tendenz 
gehe dahin, dass bereits bestehende Freiräume wie besetzte Häuser zunehmend verloren gingen und 
"das Erkämpfen neuer Freiräume selten erfolgreich" sei, heißt es in dem Aufruf zur den 
Aktionswochen.

"Es geht vor allem darum, dass viele Menschen kreative Aktionen anbieten", beschreibt Aktivist 
Thomas Frank* das Programm. Der Kampagne geht es dabei auch um konkrete Projekte: So ist für 
den 18. Juni die Räumung des Hausprojektes in der Brunnenstraße 183 angekündigt. Das soll im 
Rahmen der Aktionswochen verhindert werden.

Den Auftakt des Programms bildet eine Demonstration für die Schaffung und Erhaltung von 
Freiräumen, die am Samstag um 15 Uhr am Potsdamer Hauptbahnhof beginnt. In den folgenden 
zwei Wochen stehen unter anderem eine Reihe von Workshops, Aktionen und Demonstrationen an. 
Dabei beziehen die Organisationen auch Veranstaltungen, die eigentlich außerhalb der action weeks 
stattfinden, in ihr Programm mit ein: So rufen sie zur Teilnahme an einer Demonstration beim 
Flughafen Schönefeld am kommenden Montag auf, die sich gegen eine Massenabschiebung von 
Vietnamesen nach Hanoi richtet. Außerdem steht ein Protestzug im Rahmen des bundesweiten 
Schülerstreiks am 17. Juni am Alexanderplatz auf dem Plan.

Die Polizei zeigte sich im Vorfeld gelassen: "Wir gucken einfach, was sich daraus entwickelt", sagt 
eine Polizeisprecherin. Man sei aber auf "alles" vorbereitet. Dazu gehört auch der Höhepunkt der 
beiden Wochen: die Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof am 20. Juni. Die 
Organisatoren halten sich zu dem genauen Vorgehen an dem Tag noch bedeckt. 

Klar ist jedoch: Viele kleine Gruppen sollen mit unterschiedlichen Methoden versuchen, den Zaun 
zu überwinden. Zugute kommt den Aktivisten vor allem die Größe des ehemaligen Flughafens: Ein 
Zaun mit einer Länge von mehr als sieben Kilometern lässt sich kaum permanent in voller Länge 
kontrollieren. Aktivist Thomas Frank ist sich sicher, dass die Besetzer auf das Flughafengelände 
gelangen werden.

"Die action weeks waren erfolgreich, wenn sich die Menschen in Berlin bewusst werden, was in 
ihrer direkten Umgebung passiert", erklärt Frank das Ziel der Veranstaltungen. Er wünscht sich, 
dass es im Anschluss eine breite Debatte über Gentrifizierung gibt - nicht nur in der Öffentlichkeit, 
sondern auch in der Politik. 

* Name geändert

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/149982.hausbesetzer-auf-dem-
flughafen.html

http://www.neues-deutschland.de/artikel/149982.hausbesetzer-auf-dem-flughafen.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/149982.hausbesetzer-auf-dem-flughafen.html


Hausbesetzer auf dem Flughafen

Linke Szene mobilisiert in Potsdams Innenstadt und nach Berlin-Tempelhof
Von Kolja Didzoleit und Björn Kietzmann

Unter dem Slogan »wir bleiben alle« macht Berlins Hausbesetzer-Szene mobil. 16 Tage lang will 
sie mit vielfältigen Aktionen gegen hohe Mieten und für den Erhalt linker Hausprojekte 
protestieren. Den Auftakt gibt es am Sonnabend in Potsdam. Höhepunkt der Aktionswochen soll 
eine Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof werden.

Am Sonnabend um 15 Uhr startet am Potsdamer Hauptbahnhof die Demonstration »Lebensräume 
statt Preußenträume«. Potsdams Innenstadt befindet sich derzeit im Wandel. Historische Gebäude 
wie die Garnisonkirche und das Stadtschloss sollen wieder erstehen – das Schloss als Fassade, 
innen wird es der neue Landtag. Dies geht den Organisatoren der Demonstration zufolge auf Kosten 
von alternativen Jugend- und Kultureinrichtungen. So musste der Jugendklub Spartacus schließen 
und auch andere »nicht ins Bild passende Bauten müssen weichen«, heißt es. Hierdurch 
»verschwinden auch die Initiativen und Projekte, die eine lebendige und alternative Kultur 
symbolisieren«, steht im Aufruf zum Protest.

Der Protest in Potsdam ist Teil der Aktionswochen gegen Stadtumstrukturierung. Hierbei handelt es 
sich um eine abgewandelte Neuauflage der Aktionstage für Autonome Projekte, die 2008 
stattfanden. Da von einer »kapitalistischen Stadtumstrukturierung« nicht nur linke Zentren betroffen 
sind, geht es dieses Jahr um mehr.

Neben dem drohenden Aus subkultureller Projekte soll auch gegen steigende Mieten sowie die 
Verdrängung einkommensschwacher Menschen aus den Innenstädten protestiert werden. Während 
bundesweit und im europäischen Ausland nach Berlin mobilisiert wird, stellt sich auch die Polizei 
auf eine arbeitsreiche Zeit ein. Bei den Aktionstagen im vergangenen Jahr wurde direkt am ersten 
Tag ein seit zehn Jahren leer stehendes Haus besetzt. Damals ging die Polizei mit Pfefferspray und 
Schlagstöcken vor dem Haus gegen Unterstützer vor und räumte anschließend das Gebäude. Als 
offensichtliche direkte Reaktion wurden in den folgenden Nächten 22 Brandanschläge – davon 17 
auf Autos – verübt. Dies erinnert an vergangene Tage. Als 1981 der CDU-Senat ankündigte, neun 
Häuser räumen zu wollen, hielten die Hausbesetzer mit der Drohung »eine Million Sachschaden pro 
Räumung« dagegen.

Einer der Höhepunkt der Aktionswochen soll eine »öffentliche Massenbesetzung« des 
Flughafengeländes in Tempelhof werden. »Hast du jemals einen Flughafen besetzt?«, so die 
auffordernde Frage auf den Flugblättern. Turbulent dürfte es aber bereits am 18. Juni werden. An 
diesem Tag soll das Hausprojekt »Brunnen 183« in Berlin-Mitte geräumt werden.

Die Aktionswochen gegen Stadtumstrukturierung (action weeks against gentrification) sind Teil der 
Hausbesetzer-Kampagne »wir bleiben alle« (wba). Die Kampagne entstand Anfang 2007. Damals 
war das Berliner Haus Køpi bedroht und in Kopenhagen lieferten sich Jugendliche 
Straßenschlachten mit der Polizei, die ein Jugendzentrum räumen wollte. Im Sommer 2008 rief wba 
zu autonomen Freiraum-Aktionstagen (action days for autonomous spaces) auf.

6.6
Junge Welt: Hausbesetzer ringen um Freiräume

Junge Welt: http://www.jungewelt.de/2009/06-06/043.php?sstr=aktionswochen

http://www.jungewelt.de/2009/06-06/043.php?sstr=aktionswochen


Hausbesetzer ringen um Freiräume

Aktivisten und Bewohner alternativer Wohnprojekte rufen zu Aktionswochen in Berlin und 
Umgebung
Von Björn Kietzmann
Steigende Mieten, Verdrängung einkommensschwacher Menschen aus den Innenstadtbezirken und 
von der Räumung bedrohte Hausprojekte – Berlins Hausbesetzer-szene will die ständigen 
Abwehrkämpfe überwinden und wieder in die Offensive gehen. Bereits im vergangenen Jahr 
wurden Freiraumaktionstage ausgerufen. Diesmal sollen es mit den »actionweeks against 
gentrification« gleich »Aktionswochen« werden.

Der Auftakt ist am heutigen Samstag in Potsdam. Um 15 Uhr startet dort am Hauptbahnhof die 
Demonstration »Lebensräume statt Preußenträume«. Potsdams Innenstadt befindet sich derzeit im 
Wandel. Historische Gebäude wie die Garnisonkirche und das Stadtschloß sollen wieder aufgebaut 
werden. Dies gehe laut den Veranstaltern der Demonstration auf Kosten von alternativen Jugend- 
und Kultureinrichtungen. Der Jugendclub Spartacus sei bereits geschlossen, und auch andere »nicht 
ins Bild passende Bauten« müßten weichen. Für die folgenden 16 Tage sind rund 20 Workshop 
angekündigt. Außerdem sind für den 12. Juni eine Fahrraddemo gegen steigende Mieten und am 19. 
Juni eine Kiezparade gegen die Schließung von Jugend- und Sozialeinrichtungen in Berlin 
angekündigt. Höhepunkt der Protestwochen soll die für den 20. Juni geplante Massenbesetzung des 
ehemaligen Flughafen Tempelhof sein. Turbulent wird es allerdings auch schon am 18. Juni: An 
diesem Tag will die Polizei das Berliner Hausprojekt Brunnenstraße 183 räumen. 

actiondays.blogsport.de

7.6:
Berlin Magazin: Aktionswochen in Berlin: Linke Guppen kämpfen gegen Gentrifizierung

Berliner Morgenpost: Brandstiftungen und Parolen: Autonome starten offenbar ihre Aktionswochen

berlin-magazin.info: http://www.berlin-magazin.info/3741.html?
&tx_ttnews[tt_news]=7452&tx_ttnews[backPid]=3346&cHash=107a4cc6d1

Aktionswochen in Berlin
Linke Gruppen kämpfen gegen Gentrifizierung 
Die "action days" gegen Gentrifizierung haben in Berlin begonnen. In den achtziger Jahren war die 
Gentrifizierung eher unter dem Begriff der "Yuppisierung" bekannt.
Die Gentrifizierung von Stadtteilen ist zwanzig Jahre nach der Wende für viele Menschen in Berlin 
ein Problem. Nach Mitte und Prenzlauer Berg sind inzwischen auch Kreuzberg und Friedrichshain 
stark davon erfasst. 

Das Phänomen der Gentrifizierung ist bekannt und wissenschaftlich erforscht. Es läuft weltweit 
unter gleichen Mustern ab: Wegen niedriger Mietpreise werden Stadtteile für Studenten, Künstler 
attraktiv und eine Subkultur bildet sich aus. Die neu zugezogenen werten die Stadtteile kulturell und 
szenemäßig auf und setzen damit einen in einem ersten Schritt die Stadtteile auf und viele der 
"alteingessesenen Mieter" ziehen weg.

Viele der ehemals "armen" Studenten steigen nach dem Studium ins Berufsleben ein und aus einem 
ehemals subkulurellen Stadtbezirk wird ein "hipper" in denen Investoren 
Wertsteigerungsmöglichkeiten für Immobilien sehen. Die Renovierungen kommen nun nicht mehr 
den ursprünglichen Bewohnern zu Gute, die sich die teuren Mieten nicht mehr leisten können. Die 

http://www.berlin-magazin.info/3741.html?&tx_ttnews[tt_news]=7452&tx_ttnews[backPid]=3346&cHash=107a4cc6d1
http://www.berlin-magazin.info/3741.html?&tx_ttnews[tt_news]=7452&tx_ttnews[backPid]=3346&cHash=107a4cc6d1
http://actiondays.blogsport.de/


ursprüngliche Bevölkerungsstruktur und der Charakter der Viertel wandeln sich. 

Gegen diese Entwicklungen wollen sich die Initiativen durch Aktionen zur Wehr setzen. 

So wurde die Berliner Polizei gestern und in der vergangenen Nacht zu mehreren Vorfällen gerufen, 
die offenbar politisch motiviert waren. 

Im Laufe des Nachmittags hatten sich 40 Personen auf einem umzäunten Gelände in der Rigaer 
Straße in Friedrichshain niedergelassen, vier Zelte aufgebaut und Transparente an den Zäunen 
angebracht. 

Die 27 Männer und 13 Frauen hatten Tische, Bänke, Lebensmittel und Kochgelegenheiten 
mitgebracht sowie Material zum Herstellen von Transparenten. 

Da der Grundstückseigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte, leiteten Beamte der 
Bereitschaftspolizei zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr 30 die Anwesenden vom Gelände, stellten die 
Personalien fest und erteilten Platzverweise. Im Nahbereich gab es noch weitere sieben 
Identitätsfeststellungen. 

Der Einsatz verlief ruhig. Im Internet gab die Initiative Bambiland die "Aneignung der Brache in 
der Rigaer Straße 22 bekannt". 

"Die Brache ist in unserer Nachbarschaft und sollte als Erholungs- und Begegnungsort und zur 
Umsetzung eigener Ideen der AnwohnerInnen entwickelt und gestaltet werden. 

Nachbarschaftsgarten, Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, legale Graffitiflächen – viele Konzepte, die 
mit wenig Geld auskommen, wären hier möglich. Denn wenn Menschen etwas selbst gestalten 
dürfen, packen sie auch selbst an, bauen gemeinsam auf, kümmern sich um die entstandenen 
Projekte.", heißt es auf der Internetsite.

Bereits gestern früh wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Morgengrauen am Gebäude der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ im Bona-Peiser-Weg in Mitte mehrere Schriftzüge 
an die Wände geschmiert haben. Die Texte und Abkürzungen sind überwiegend gewerkschafts- 
oder polizeifeindlich. 

In der Adalbertstraße in Mitte haben Unbekannte gestern früh zwischen 5 und 7 Uhr fünf Fahrzeuge 
mit Kratzern oder aufgekratzten Schriftzügen, die sich beispielsweise gegen Bonzen richten, 
beschädigt. Es handelt sich um zwei Mercedeslimousinen, zwei BMW 3er und einen Dodge. 

Gestern Abend gegen 19 Uhr 30 hat ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in der Warschauer Straße in 
Friedrichshain festgestellt, dass unbekannte Täter die Glastür zwischen dem Vorraum und dem EC-
Automatenraum einer Sparkassenfiliale beschädigt haben. Ein Geldautomat war mit einem 
Schriftzug politischen Inhalts beschmiert worden. 

Ein Mitarbeiter des Objektschutzes entdeckte gegen 20 Uhr in der Wolframstraße in Tempelhof am 
Gebäude der Bundesagentur für Arbeit eine Buchstabenschmiererei. 

In der Liegnitzer Straße in Kreuzberg bemerkte eine Polizeistreife gegen 20 Uhr 15 an einem 
Gebäude mit Loftwohnungen Sprünge in den gläsernen Haustüren. 

Unbekannte Täter setzten gegen 20 Uhr 45 in der Händelallee in Mitte einen Pkw der Marke 
Citroen mit französischem Kennzeichen in Brand. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.
html
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Brandstiftungen und Parolen

Autonome starten offenbar ihre Aktionswochen
Sonntag, 7. Juni 2009 15:31
Zerkratzte Autos, Brandstiftungen und politische Parolen an den Hauswänden von Ver.di und der 
Arbeitsagentur: Linke Gruppen haben ihre Ankündigung wahr gemacht und ihre „Autonomen 
Aktionswochen" gestartet. Die Polizei vermutet diesen Zusammenhang von mehreren Taten an 
diesem Wochenende.
Zahlreiche zerkratzte Autos, brennende Fahrzeuge und Schmierereien haben am Wochenende die 
Berliner Polizei beschäftigt. Am Sonnabend wurde die Scheibe einer Sparkassenfiliale in der 
Warschauer Straße in Friedrichshain beschädigt. An dem Geldautomaten entdeckte ein Mitarbeiter 
des Sicherheitsdienstes Schmierereien. In allen Fällen geht die Polizei von einem politischen 
Hintergrund aus, der Staatsschutz ermittelt. Die Vorfälle stehen offenbar im Zusammenhang mit den 
„Autonomen Aktionswochen“, die derzeit in Berlin laufen, wie ein Sprecher sagte.
Unbekannte steckten erneut zwei Autos in Brand. Gegen 7 Uhr bemerkten Anwohner am Kiehlufer 
Feuer an einem dort abgestellten Wagen. Am Sonnabend brannte außerdem gegen 21 Uhr in der 
Händelstraße ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Verletzt wurde niemand. Damit setzt 
sich die seit Monaten anhaltende Serie von Brandanschlägen auf meist hochwertige Autos fort. 
Am Sonnabend erteilte die Bereitschaftspolizei Platzverweise gegen 40 Menschen, die sich auf 
einem umzäunten Gelände in der Rigaer Straße in Friedrichshain aufhielten und dort zelten wollten. 
Sie hatten Transparente sowie Tische, Bänke, Lebensmittel und Kochutensilien bei sich. Der 
Einsatz verlief laut Polizei aber ruhig. 
Mit politischen Parolen wurden die Gebäude der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di im Bona-
Peiser-Weg in Mitte und der Bundesagentur für Arbeit in der Tempelhofer Wolframstraße 
beschmiert. Schließlich entdeckte eine Polizeistreife in der Liegnitzer Straße in Kreuzberg am 
späten Sonnabend Sprünge in den gläsernen Haustüren eines Gebäudes mit Loftwohnungen.

8.6:
Berliner Zeitung: Autonome Gruppen wollen zwei Wochen lang protestieren. 

Berliner Morgenpost: Scheiben zerstört: Randalierer beschädigen das Haus der Wirtschaft

taz: Besetzen und räumen: Linke Actionweek hält die Polizei auf Trab

berliner Zeitung

Autonome Gruppen wollen zwei Wochen lang protestieren

Polizei erhöht die Zahl ihrer Zivilstreifen
Lutz Schnedelbach, Stefan Strauß

Der Juni wird heiß - so kündigen linke Gruppen der Stadt ihre "Autonomen Aktionswochen" an, die 
am Wochenende begonnen haben und bis zum 21. Juni dauern. Unter dem Motto "Wir bleiben alle!" 
sind vielfältige Aktionen geplant, die von Kundgebungen, Fahrraddemos bis zur Besetzung des 
Flughafens Tempelhof reichen. Auch illegale Aktionen werden angekündigt. "Nach wie vor werden 
viele Menschen durch Aufwertung von Stadtteilen aus diesen verdrängt", heißt es in dem Aufruf. 
Man werde alles dafür tun, "in dieser Stadt ein bisschen mehr Freiraum und ein bisschen weniger 
gesellschaftliche Zwänge zu erkämpfen . bunt und tanzend, schwarz und zündelnd ", meldet sich 
eine Gruppe "Schwarzer Block". Die Polizei spricht von einer ernsthaften und nicht zu 



unterschätzenden Situation. Nach den Ausschreitungen am 1. Mai rechnen die Sicherheitsbehörden 
in den nächsten Tagen mit spontanen, gewalttätigen Aktionen der autonomen Szene. Die Aktionen 
seien nicht voraussehbar, so das man ihnen recht hilflos gegenüber stünde, sagen Einsatzleiter. Die 
Polizei hat am Wochenende die Zahl der Zivilstreifen erhöht.

Die ersten Aktionen der Autonomen gab es am vergangenen Sonnabend. 40 Frauen und Männer 
einer Initiative "Bambiland" waren auf ein eingezäuntes Grundstück an der Rigaer Straße gelangt 
und hatten dort Zelte aufgestellt. Der Eigentümer erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, die 
Polizei räumte das Areal. Der Einsatz verlief ruhig, sagte ein Polizeisprecher. In Potsdam 
demonstrierten etwa 1 200 junge Leute gegen die Schließung von Jugendklubs. Es blieb friedlich.

In der Nacht zu Sonntag wurden das Verdi-Gebäude im Bona-Preiser-Weg in Mitte, eine 
Sparkassen-Filiale in der Warschauer Straße sowie ein Haus der Bundesagentur für Arbeit in der 
Wolframstraße in Tempelhof mit Farbe beschmiert. Unbekannte beschädigten Glastüren des Luxus-
Wohnprojekts Car-Loft in der Liegnitzer Straße in Kreuzberg. Am Kiehlufer in Neukölln brannte 
ein Audi. Kurz darauf ging in der Händelallee ein Citroen in Flammen auf. In der Adalbertstraße in 
Mitte wurde der Lack von zwei Mercedes-Benz, zwei BMW und einem Dodge zerkratzt und mit 
Schriftzügen wie: "Wir wählen Chaos" beschmiert.

Am Sonnabend wurde auf die Geschäftsstelle des Bundes der Strafvollzugsbediensteten in einem 
Wohnhaus in der Schubartstraße in Reinickendorf ein Anschlag verübt. Unbekannte hatten am 
Eingang eine Fußmatte angezündet. Die Polizei erhielt ein Bekennerschreiben des Kommandos 
"Oxana", in dem die Freilassung von Festgenommenen am 1. Mai gefordert wird. Justizsenatorin 
Gisela von der Aue (SPD) sehe in dem Anschlag auf ein Privathaus eine "neue Qualität", sagte 
Sprecher Bernhard Schodrowski.

Heute wollen sich Autonome an Kundgebungen von Flüchtlingsgruppen beteiligen, die auf dem 
Flughafen Schönefeld gegen die Massenabschiebung vietnamesischer Flüchtlinge protestieren. Am 
18. Juni sind Proteste angekündigt gegen die Räumung eines Hausprojekts in der Brunnenstraße 
183 in Mitte, am 19. Juni gibt es eine Parade gegen Sozialkürzungen und Gentrifizierung in 
Prenzlauer Berg. Höhepunkt soll die Besetzung des Flughafens Tempelhof am 20. Juni sein.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1108585/Randalierer_beschaedigen_das_Haus_der_Wirtsch
aft.html

Scheiben zerstört

Randalierer beschädigen das Haus der Wirtschaft
Montag, 8. Juni 2009 12:07
Am Wochenende brannten wieder Autos in Berlin, es flogen Farbbeutel. Offenbar laufen die 
„Autonomen Aktionswochen", zu denen Linke Gruppen in Berlin aufgerufen haben. In der Nacht zu 
Montag beobachtete nun ein Zeuge Randale am Haus der Wirtschaft.
Eine beschädigte Scheibe einer Sparkasse, ein beschmierter Geldautomat, zwei brennende Autos, 
illegale Camper in Friedrichshain, Schmierereien an der Verdi-Zentrale und der Bundesagentur für 
Arbeit und Schäden an einem Luxuswohngebäude. So lautete die Berliner Randale-Bilanz des 
Wochenendes bis zum Sonntagabend. Die Vorfälle standen offenbar im Zusammenhang mit den 
"Autonomen Aktionswochen“, die derzeit in Berlin laufen, wie ein Polizeisprecher sagte.
In der Nacht zu Montag ging es nun offenbar weiter. Ein Zeuge beobachtete etwa sechs 
vermummten Täter dabei, wie sie die Fensterscheiben des Haus der Wirtschaft in Mitte 
beschädigten. Er rief die Polizei. Doch die Täter konnten in eine Grünanlage flüchten und den 
Polizisten entkommen. Etwa sechs Scheiben wurden komplett zerstört. Weitere Fenster hatten die 
Täter mit Farbeiern beworfen. Ob die Tat politisch motiviert war, konnte die Polizei bislang nicht 
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sagen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. 

Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?
dig=2009%2F06%2F08%2Fa0121&cHash=0bc05c389b

Besetzen und räumen

Linke Actionweek hält die Polizei auf Trab
Zahlreiche zerkratzte Autos, brennende Fahrzeuge und eine Platzbesetzung haben am Wochenende 
die Polizei beschäftigt. Die Vorfälle stünden offenbar im Zusammenhang mit den Autonomen 
Aktionswochen, die derzeit in Berlin laufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Actionweek hatte am 
Samstag mit einer Demonstration in Potsdam begonnen. Dabei hatten mehr als 1.000 Menschen für 
"Freiräume statt Preußenträume" protestiert. Parallel dazu wurde eine Brache an der Rigaer Straße 
in Friedrichshain von der Initiative "Bambiland" mit Zelten und DJ-Set besetzt. Das Grundstück 
solle in einen Erholungs- und Begegnungsort umgewandelt werden, hieß es in einer Mitteilung. Die 
Polizei erteilte noch am selben Tag 40 Personen, die sie auf dem Gelände mit Transparenten, 
Tischen, Bänke, Lebensmittel und Kochutensilien antraf, Platzverweise. Der Einsatz verlief laut 
Polizeiangaben ruhig. Mit politischen Parolen wurden die Gebäude der Gewerkschaft Ver.di in 
Mitte und der Bundesagentur für Arbeit in Tempelhof verziert. Schließlich entdeckte eine Streife in 
Kreuzberg Sprünge in den gläsernen Haustüren eines Loftgebäudes. (dpa, taz)

9.6:
Tagesspiegel:  Autonome im Anmarsch

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Action-Weeks-Friedrichshain-
Mitte;art270,2818201

"Action Weeks"

Autonome im Anmarsch
Die autonomen Aktionswochen, auch "Action-Weeks" genannt, sind in vollem Gange: Nach 
der Besetzung eines Brachgeländes in der Rigaer Straße in Friedrichshain am Wochenende, 
haben Unbekannte in der Nacht zu Montag das Haus der Deutschen Wirtschaft in Mitte 
angegriffen.

Etwa sechs vermummte Täter hatten 14 Scheiben des Bürogebäudes in der Breiten Straße 
beschädigt und Farbeier gegen die Fassade geworfen. Wie berichtet, hat ein autonomes 
Aktionsbündnis unter der Kampagne „Wir bleiben Alle!“ noch bis zum 21. Juni verschiedene 
Aktionen, Info-Veranstaltungen und Workshops angekündigt – hauptsächlich gegen die 
„kapitalistische Umstrukturierung der Stadt“, wie es hieß. Aktivisten aus ganz Europa würden 
anreisen.

Eine Sprecherin des Bündnisses schloss gestern nicht aus, dass der Anschlag auf das „Haus der 
Deutschen Wirtschaft“ auch im Zuge der Action-Weeks begangen worden ist. „Wir sind ja ein 
offenes Bündnis, wo alle mit Aktionen teilnehmen können, die mit unserer Grundidee 
übereinstimmen“, sagte die Sprecherin, die ungenannt bleiben wollte. Erst am Wochenende hatten 
wieder mehrere Autos in der Stadt gebrannt. Zudem besetzten 40 Leute ein Brachgelände in der 
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Rigaer Straße. Doch die Aktion am Sonnabend in Friedrichshain blieb friedlich. Auf Wunsch des 
Besitzers des Geländes, kam die Polizei und räumte das Grundstück und erteilte Platzverweise. Die 
Besetzer leisteten keinen Widerstand. Die Initiatoren sind der Meinung, dass insbesondere das 
autonome Wohnprojekt Brunnenstraße 183 in Mitte durch die Umstrukturierung der Stadt in Gefahr 
sei. Laut der Sprecherin hätten die Bewohner Post vom Gerichtsvollzieher erhalten und müssten das 
Haus bis zum 18. Juni geräumt haben – ansonsten rücke die Polizei an. Das Bündnis plant, dies zu 
verhindern. Die Polizei hingegen betont weiterhin, dass kein Räumungstermin bekannt sei.

Gestern Nachmittag stand für die Aktivisten zudem eine Demonstration am Flughafen Schönefeld 
auf der  Tagesordnung – um die Abschiebung illegal eingereister Vietnamesen zu verhindern. Als 
„Höhepunkt der Kampagne“ sieht das Bündnis die Massenbesetzung des stillgelegten Flughafens 
Tempelhof, die für den 20. Juni angesetzt ist.

Bereits im vorigen Jahr hatte es Ende Mai bei den „Freiraum-Tagen“ mehrere Besetzungen 
gegeben. So belagerten 300 Leute ein ehemaliges Gewerkschaftshaus in der Michaelkirchstraße in 
Mitte. Die Polizei rückte mit schwerem Gerät an, um das Gebäude zu räumen. tabu 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 09.06.2009) 
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BZ Das ist das Werk vermummter Steinewerfer
Tagesspiegel: Steinwürfe auf Bauprojekte
taz: Mietern der Liebigstraße 14 droht Räumung
Junge Welt Vermieter führt Kleinkrieg gegen Bewohner
Neues Deutschland Berufungsverfahren der Mieter abgelehnt

BZ: http://www.bz-berlin.de/archiv/das-ist-das-werk-vermummter-steinewerfer-article482899.html

Am Haus der Wirtschaft in Mitte zerstörten sie 14 Scheiben, schleuderten Farbbeutel 

Das ist das Werk vermummter Steinewerfer
09. Juni 2009 15.10 Uhr, Nicole Schulze 

Randale in Mitte! Sechs Personen attackierten in der Nacht zu Montag das Haus der 
Wirtschaft in der Breiten Straße.
Ein Zeuge alarmierte gegen 2.15 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie die Gruppe das 
Gebäude bewarf und so 14 Scheiben beschädigte. "Sechs wurden komplett zerstört, mussten 
ausgetauscht werden", sagt ein Polizeisprecher. Außerdem warfen die Täter Farbeier gegen die 
Hausfassade. "Das ist wohl ein Werk vermummter Chaoten", sagte Ute Brüssel (48), Sprecherin des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der in jenem Teil des Gebäudes seinen Sitz 
hat. Sie beziffert den Gesamtschaden auf etwa 10 000 Euro.Die Maskierten konnten in eine nahe 
Grünanlage fliehen. Nun ermittelt der Staatsschutz, da von einer politisch motivierten Straftat 
ausgegangen wird.Bereits am Wochenende gab es mehrere links-autonome Attacken. So wurde 
unter anderem eine Schaufensterscheibe einer Sparkasse beschädigt, die Verdi-Zentrale beschmiert 
sowie ein Auto angesteckt.

Tagesspiegel:  http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2819132
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Steinwürfe auf Bauprojekte

Friedrichshain - Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag mehrere Scheiben an zwei 
Bauprojekten in der RichardSorge-Straße und in der Diestelmeyerstraße mit Steinen beworfen und 
zerstört haben, ermittelt der Staatsschutz. In der Rigaer Straße wurde eine bereits sanierte Wohnung 
verwüstet. Dort wurde eine Badewanne mit Beton ausgegossen. Wände wurden mit Exkrementen 
und Farbe beschmiert, Zimmerdecken aufgerissen. Die Polizei hat Hinweise, dass die Taten in 
Zusammenhang mit den „Autonomen Aktionswochen“ stehen.tabu 

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?
dig=2009%2F06%2F10%2Fa0137&cHash=b8f83e1c37

Mietern der Liebigstraße 14 droht Räumung

VOR GERICHT Im Dauerstreit mit dem Hausbesitzer erleiden die Mieter eine juristische 
Niederlage
Die Auseinandersetzungen zwischen Suitbert Beulker und den BewohnerInnen seiner Häuser hat 
schön öfter Schlagzeilen gemacht. Am Dienstag musste sich das Berliner Landgericht mit dem 
Mietstreit zwischen dem Hausbesitzer und fünf MieterInnen der Liebigstraße 14 befassen. Das 
Haus in Friedrichshain war eins der vielen 1990 in Ostberlin besetzen Häuser. 1999 hatte es die Lila 
GbR, zu dessen Gesellschaftern neben Beulker auch der Geschäftsführer des Unnaer 
Kinderschutzbundes Edwin Thöne gehört, gekauft. Seitdem liegt Beulker im Clinch mit den 
Mietern. Er werde keinen Cent in das Haus investieren, solange sie dort wohnen, kündigte er vor 
Gericht an. Wenn es leer sei, müsse er viel investieren. 

Sein Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Das Landgericht lehnte eine Berufung der Kündigung ab 
und ließ auch keine Revisionsmöglichkeiten zu. Das Amtsgericht hatte die Kündigung wegen 
ungerechtfertigter Mietminderungen und den Einbau einer Zwischentür ohne Genehmigung des 
Eigentümers ausgesprochen. 

Nach der Abweisung des Widerspruch droht den Mietern also die Räumung. Nun seien "alle 
juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft und die Urteile könnten jederzeit vollstreckt werden", 
sagte Rechtsanwalt Gerhard Fuchs, der die beklagten MieterInnen vertrat. 

Verstehen kann der Anwalt das nicht: Schließlich, sagt er, enthielten die Verträge der beklagten 
MieterInnen eine Klausel, nach der eine Kündigung nur bei wichtigen, berechtigten Interessen des 
Vermieters erfolgen könne. Ihm sei unverständlich, warum eine ungerechtfertigte Mietminderung in 
fünf Fällen ein wichtiger und berechtigter Kündigungsgrund sei, während die Hausbesitzer 
ihrerseits in 12 Fällen eine zu hohe Miete verlangt habe, so Fuchs. 

Die MieterInnen protestierten mit einer Kundgebung vor dem Landgericht gegen ihre drohende 
Vertreibung. PETER NOWAK

Junge Welt: http://www.jungewelt.de/2009/06-10/032.php

Weiteres Hausprojekt in Berlin gefährdet. Vermieter führt Kleinkrieg gegen 
Bewohner
Berlin. Das Berliner Hausprojekt »Liebig 14« im Stadtteil Friedrichshain ist akut gefährdet. Am 
Dienstag urteilte das Landgericht Berlin, daß die Kündigung von vier Mietern rechtmäßig ist. In 
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einem Fall ging es um ausstehende Mietzahlungen, denen nach Auffassung der Beklagten jedoch 
Forderungen an den Vermieter gegenüberstehen. In den anderen Verfahren mußte eine ohne Wissen 
des Vermieters im Treppenhaus installierte Stahltür als Kündigungsgrund herhalten. Da nicht 
bekannt ist, wer die Tür eingebaut hat, werden alle Bewohner dafür verantwortlich gemacht. 
Hausbesitzer Suitbert Beulker machte beim Prozeß keinen Hehl daraus, wie wenig er von seinen 
Mietern hält. Diese seien wie »Wespen ausgeschwirrt«, um gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm 
zu protestieren. »Wer solche Dinge tut, mit dem will ich nichts zu tun haben«, so Beulker vor 
Gericht. Im Herbst soll über die Kündigungen von weiteren Bewohnern entschieden werden. Da das 
Landgericht eine Revision ausgeschlossen hat, kann Beulker einige Wohnungen in Kürze räumen 
lassen. Die Bewohner kündigten bereits an, daß sie nicht freiwillig gehen.

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150259.gericht-besteht-bei-liebig-14-
auf-raeumung.html

Gericht besteht bei Liebig 14 auf Räumung

Berufungsverfahren der Mieter abgelehnt
(ND-Nowak). Gleich fünf Mieter des Hausprojekts Liebigstraße 14 in Friedrichshain müssen um 
ihre Wohnungen fürchten. Das ist eigentlich nichts Neues, denn das Landgericht Berlin hatte schon 
2008 den Kündigungen der LILA GbR, die das Haus 1999 gekauft hat, stattgegeben. Vor dem 
Landgericht wurde nun gestern aber über die Berufung der Mieter verhandelt – am späten 
Nachmittag gab das Gericht bekannt, dass die Einsprüche abgelehnt wurden

Suitbert Beulker, einer der Gesellschafter der LILA GbR, sah bereits zuvor keinen Spielraum für 
eine Einigung: Er sei von den Mietern in seinem Eigentum bedroht und bedrängt worden, erklärte 
der Hausbesitzer, dem im Kiez mehrere Häuser gehören, vor Gericht. Und: »Solange diese Mieter 
in dem Haus wohnen, werde ich keinen Cent mehr investieren.«

Das Landgericht machte ebenfalls deutlich, dass es keine Veranlassung sieht, die Kündigungen 
wieder aufzuheben. Ursprünglich waren diese wegen ungerechtfertigter Mietminderungen und den 
Einbau einer Zwischentür ohne Genehmigung vom Eigentümer Beulker ausgesprochen worden.

Auch eine Revision wollte das Landgericht nicht zulassen. »Damit sind alle juristischen 
Möglichkeiten für die Mieter ausgeschöpft und die Urteile können jederzeit vollstreckt werden«, 
betonte der Rechtsanwalt der Beklagten, Gerhard Fuchs. Er verwies allerdings darauf, dass in den 
Verträgen eine Klausel enthalten sei, nach der eine Kündigung nur bei wichtigen, berechtigten 
Interessen des Vermieters erfolgen könne. Diese könne er jedoch nicht erkennen, denn in zwölf 
Fällen sei den Mietern eine zu hohe Miete abverlangt worden.

Die Bewohner setzen jetzt auf politischen Druck: Schließlich fungiert neben Beulker auch der 
Geschäftsführer des Unnaer Kinderschutzbundes Edwin Thöne als Gesellschafter der LILA GbR. Er 
sei aber mit den Details des Mietstreits nicht vertraut, betonte Thöne gegenüber ND. Für die 
Mieterin Silke Weins ist das eine Schutzbehauptung: »Thöne muss bewusst sein, dass mit der 
Vollstreckung der Kündigungen auch drei Kinder obdachlos werden.«
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Berliner Zeitung: Initative fordert: Tempelhof-Zaun öffnen
Tagesspiegel: Unbekannte attackieren Bundesagentur für Arbeit

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0611/berlin/0173/index.html

Initiative fordert: Tempelhof-Zaun öffnen
Peter Neumann

Die Initiative "Squat Tempelhof" hat Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) in 
einem offenen Brief aufgefordert, wie geplant den Zaun zum stillgelegten Flughafen Tempelhof zu 
öffnen und das Gelände allen zugänglich zu machen. Es dürfe "keine kommerzielle Nutzung und 
Bebauung" geben. Die Initiative will das Flughafengelände am 20. Juni besetzen. (pn.)

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Action-Weeks-Neukoelln-
Tempelhof-Wedding-Vandalismus;art126,2819821

Vandalismus

Unbekannte attackieren Bundesagentur für Arbeit
Die Serie von Sachbeschädigungen an Gebäuden in Berlin hält an: Unbekannte haben in der 
Nacht zu Mittwoch Geschäftsstellen der Bundesagentur für Arbeit in mehreren Bezirken mit 
Steinen beworfen. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass ein Zusammenhang mit den 
linken "Action Weeks" besteht.
Die Teilnehmer der sogenannten Action-Weeks haben sich in der Nacht zu Mittwoch offenbar die 
Agenturen für Arbeit in Wedding, Neukölln und Tempelhof für ihre „Aktionen“ vorgenommen: So 
schleuderten ein Dutzend Vermummter Steine und Farbeier beziehungsweise mit Farbe gefüllte 
Flaschen gegen die Fenster und Fassaden. Etliche Scheiben zerbarsten. Der Staatsschutz geht davon 
aus, dass die Taten im Zusammenhang mit den sogenannten „Action-Weeks“ stehen: Diese sollen 
noch bis zum 21. Juni stattfinden. Ein linkes Bündnis hatte dazu aufgerufen.

Doch wer sind diese Leute? Und was bezwecken sie mit ihren Aktionen? Sie nennen sich Miguel 
(22), Sarah (25) und Helge (20) – zusammen sind sie die „Öffentlichkeits AG“ der autonomen 
Kampagne „Wir bleiben Alle!“. Diese wiederum organisiert die sogenannten Action-Days mit. Die 
Drei – blassgesichtig, alle tragen Brille – sitzen auf dem Sofa einer dunklen Kreuzberger Kneipe. 
Ein Treffen in ihrem „Infopoint“, dem ehemalig besetzten Haus in der Köpenicker Straße 137, sei 
zu gefährlich. „Die Räume werden von der Polizei abgehört“, sagt Miguel. Einige der Aktivisten 
schlafen in der Köpi und koordinieren die Informationen über die verschiedenen Aktionen. Das 
Wort „organisieren“ hören sie aber nicht gern. Vielmehr seien sie eine eine „Do it yourself“-
Kampagne, bei der jeder, der mit der Grundidee etwas anfangen kann, willkommen sei, eigene 
Aktionen zu starten. 

Die Ziele seien klar: Erhaltung der Wohnprojekte und besetzten Häuser. Zudem kämpften sie gegen 
die „Stadtumstrukturierung“ – also dagegen, dass in den Innenstadtbezirken immer mehr Häuser 
luxussaniert und an Wohlhabende teuer vermietet oder verkauft werden, während die weniger 
finanzkräftigen Bewohner deshalb die Kieze verlassen müssten. Hier glauben sie, viel Verständnis 
von den Bürgern zu bekommen – schließlich seien die steigenden Mieten und der Mangel an 
bezahlbaren Wohnungen im City-Gebiet derzeit ein großes Thema. 

Die Gruppen seien eine bunte Mischung aus „Lebenskünstlern“, Studenten, Arbeitslosen. Von jung 
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bis alt. Ihre Gemeinsamkeit sei, dass sie alle einen politischen Anspruch hätten und „sehr bewusst“ 
lebten. In der Definition der Aktivisten bedeutet dies, vegan oder vegetarisch zu essen und nicht 
jeden Job anzunehmen. „Mitarbeiter im Abschiebungsgewahrsam geht gar nicht“, sagt Sarah. 
„Polizist auch nicht!“, ergänzt Helge. 

Höhepunkt der „Aktionswochen“ soll die Massenbesetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof 
am 20. Juni werden. Gestern übergaben Unterstützer der Idee Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg 
Junge-Reyer (SPD) einen offenen Brief, in dem die Beseitigung des Zauns am Flugfeld gefordert 
wird. tabu/fet 
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Berliner Zeitung: Heißer Sommer
Täglich neue Anschläge 

Bild: Berlin kuscht vor dem linken Terror
Tagesspiegel Fahrraddemo gegen steigende Mieten
taz: Hausdurchsuchung bei freiem Journalisten: Polizei mit Feuereifer gegen die 

linke Szene
Junge Welt: Knastkundgebungen in Berlin
Neues Deutschland Die Kampagne „Wir bleiben Alle"

Räume ohne Druck

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0612/seite1/0152/index.html

Heißer Sommer
"Linke Aktionswochen" hat die autonome Szene in Berlin bis zum 21. Juni angekündigt. In Berlin-
Tempelhof wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Transporter der Post-Tochter DHL in Brand 
gesteckt, auch mehrere Job-Center wurden beschädigt. Die Staatsmacht steht den Anschlägen etwas 
hilflos gegenüber. Vor der Verdi-Bundeszentrale wurde ein Wachmann durch einen Schuss aus 
einem Luftgewehr leicht verletzt. Der Staatsschutz ermittelt. Berlin Seite 15

http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0612/berlin/0020/index.html

Täglich neue Anschläge

Linksradikale zünden Autos an, ein Wachmann wurde beschossen und die Polizei ist machtlos
Andreas Kopietz

Kein Tag, keine Nacht vergeht, ohne Anschläge von Linksradikalen. In Tempelhof wurden in der 
Nacht zu gestern sieben Transporter der Post angezündet. Die DHL-Fahrzeuge, die an der 
Schöneberger Straße abgestellt waren, brannten völlig aus. Um 1.50 Uhr hatten Zeugen die 
Feuerwehr alarmiert. Die Flammen griffen auch auf ein Vordach über. Mehrere Personen in dem 
Gebäude mussten in Sicherheit gebracht werden. Damit erhöht sich die Zahl der seit Jahresbeginn 
abgefackelten Autos auf 141.

Die Anschläge stehen offenbar in einem Zusammenhang mit den so genannten "Aktionswochen", 
die die autonome Szene in Berlin ausgerufen hat. Sie will für "selbstorganisierte Freiräume" 
kämpfen. Die Aktionen, koordiniert über Internet, per SMS und Piratenradio, begannen vor einer 
Woche und sollen am 20. Juni in einer Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof 
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gipfeln. Zudem gibt es immer wieder Demonstrationen. Heute ist eine Fahrraddemo durch Neukölln 
und Kreuzberg gegen Stadtumstrukturierung geplant. Sie soll an einem Luxus-Wohnhaus an der 
Reichenberger Straße vorbeirollen, was die Polizei verboten hat.

Immer wieder wird die Polizei wegen Vandalismus alarmiert. So wurden mehrere Jobcenter mit 
Farbbeuteln und Steinen beworfen und die Fenster des Hauses der Deutschen Wirtschaft 
eingeschlagen. Randalierer demolierten eine frisch sanierte Wohnung.

Wachmann beschossen

In der Nacht zu gestern wurde ein Wachmann der Verdi-Bundeszentrale an der Köpenicker Straße 
mit einem Luftgewehr beschossen. Er erlitt eine Prellung am linken Arm. Weil die Polizei glaubt, 
dass Linksradikale hinter der Tat stecken, ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige 
Staatsschutz. Mehrere Schüsse wurden offenbar von einer Bauruine abgefeuert, die gegenüber der 
Verdi-Zentrale liegt. Dieser Rohbau grenzt direkt an das autonome Zentrum "Köpi".

Erfolgreich ist die Polizei bei der Suche nach Tätern nicht. Seit Beginn der Aktionswochen konnte 
sie keinen der Randalierer festnehmen. Die CDU fordert angesichts der fortwährenden Anschläge 
auf Häuser und Autos einen Runden Tisch gegen Linksextremismus. Sie unterstellt Innensenator 
Ehrhart Körting (SPD) und Polizeipräsident Dieter Glietsch, die linke Gewalt jahrelang unterschätzt 
zu haben.

"Wir tun alles, was erforderlich ist", sagt Polizeisprecher Thomas Goldack. Man habe die 
Aufklärung intensiviert und sei stärker in den betreffenden Kiezen präsent. Gebracht hat das bisher 
aber wenig. Der VW-Bus, aus dem heraus Zivilbeamte in der Rigaer Straße ein Haus beobachteten, 
war nach kurzer Zeit samt Kfz-Kennzeichen im Internet zu sehen.

Sicherheitsgespräche angeboten

Während die einen Beamten gegen Linksautonome ermitteln, bieten Mitarbeiter des Staatsschutzes 
Linken so genannte Sicherheitsgespräche an. Hintergrund sind die seit einiger Zeit im Internet 
veröffentlichten Listen mit 66 Adressen und Fotos "linker Objekte", von Lokalen und 
Wohnprojekten. Neonazis haben die Dateien ins Netz gestellt. Es sei "ein notwendiges Gut", seine 
Nachbarn zu kennen und "sich ihnen vorzustellen", schreiben die Nazis. Beamte des Kommissariats 
"rechts" beim Staatsschutz schrieben knapp 40 "linke" Läden an und wiesen sie darauf hin, dass sie 
in der rechten Szene "thematisiert" würden. In Gesprächen, die die Beamten anbieten, sollen 
Personen für die Gefahr sensibilisiert werden. Die Linken argwöhnen, dass die Polizei mit diesen 
Gesprächen die Szene nur ausspionieren will und lehnen solche Gespräche ab. Tatsächlich sei noch 
niemand auf die Angebote eingegangen, heißt es aus Staatsschutzkreisen.

Mit Aushorchen der Szene oder einer neuen Strategie gegen Linke habe dies nichts zu tun, 
versichert ein Polizeisprecher: "Jede Person oder Institution, bei der wir Hinweise auf eine 
Gefährdung haben, bekommt von uns das Angebot eines Sicherheitsgesprächs."

------------------------------

Beton in der Badewanne

Die Aktionswochen begannen am Sonnabend mit einer Auftaktdemonstration durch die Innenstadt 
von Potsdam unter dem Motto "Freiräume statt Preußenträume".

Sonnabend: In der Rigaer Straße in Friedrichshain (1) besetzen 40 Personen eine Brache. In der 
Warschauer Straße wird eine Bankfiliale beschädigt (2). Gegen die Bundesagentur für Arbeit in der 
Wolframstraße fliegen Steine (3). Am Car-Loft-Gebäude in der Liegnitzer Straße in Kreuzberg 
splittern Fensterscheiben (4).

Sonntag: Das Verdi-Haus an der Köpenicker Straße in Mitte wird mit Farbe beschmiert (5). 
Unbekannte setzen fünf Autos in der Adalbertstraße in Kreuzberg in Brand (6)

Montag: 14 Scheiben am Gebäude der Unternehmensverbände in der Breiten Straße splittern (7). 



Auf Baustellen in der Richard-Sorge-Straße (8) und der Diestelmeyerstraße (9) in Friedrichshain 
werden Scheiben zertrümmert. In der Rigaer Straße wird eine sanierte Wohnung verwüstet (10). 
Randalierer füllen Beton in die Badewanne und schmieren Kot an Wände.

Dienstag: Die Jobcenter in der Müllerstraße in Wedding (11), in der Gottlieb-Dunkel-Straße in 
Tempelhof (12) und in der Sonnenallee in Neukölln (13) werden beschädigt. In der Rigaer Straße 
splittern Scheiben eines sanierten Hauses (14).

Mittwoch: In der Schöneberger Straße in Tempelhof brennen DHL-Autos (15). Am Haus der Verdi-
Bundeszentrale in Mitte wird auf einen Wachmann geschossen (16).

Bild: http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/06/12/berlin/kuscht-vor-dem-linken-
terror.htm

Besetztes Haus in Mitte wird trotz Gerichtsbeschluss nicht geräumt 

Berlin kuscht vor dem linken Terror
Von MATTHIAS BECKER und PETER ROSSBERG

Chaoten, die auf Polizisten losgehen. Bilder von brennenden Autos – wir sehen sie fast jeden 
Tag. Die linke Szene hat Berlin den Kampf angesagt. Doch Politik und Polizei kuschen vor 
dem Terror.
Ein Hausbesitzer klagt jetzt an: Die Berliner Behörden versagen!

Mehr zum Thema 
Häuser werden seit 40 Jahren besetzt

Die ersten illegalen Hausbesetzungen gab es Anfang der 70er-Jahre in West-Berlin. Bis 1984 waren 
zu Spitzenzeiten 281 Wohnhäuser durch Autonome belegt. Vorgeschobener Grund war der Kampf 
gegen Mietwucher und Spekulanten. 1981 erließ der SPD- Senat die „Berliner Linie“. Klartext: 
Sofortige Räumung von Neubesetzungen. Nach dem Mauerfall 1989 wurde auch das erste Haus in 
Ost-Berlin besetzt – unter Duldung der „Volkspolizei“. Ein Jahr später wurde auch hier die 
„Berliner Linie“ durchgesetzt.

Häuser werden seit 40 Jahren besetzt Die ersten illegalen Hausbesetzungen gab es Anfang der 70er-
Jahre in West-Berlin. Bis 1984 waren zu Spitzenzeiten 281 Wohnhäuser durch Autonome belegt. 
Vorgeschobener Grund war der Kampf gegen Mietwucher und Spekulanten. 1981 erließ der SPD- 
Senat die „Berliner Linie“. Klartext: Sofortige Räumung von Neubesetzungen. Nach dem Mauerfall 
1989 wurde auch das erste Haus in Ost-Berlin besetzt – unter Duldung der „Volkspolizei“. Ein Jahr 
später wurde auch hier die „Berliner Linie“ durchgesetzt. 
Es geht um das letzte besetzte Haus in der Hauptstadt, an der Brunnenstraße 183 (Mitte). Vor drei 
Jahren hat Dr. Manfred Kronawitter es gekauft. 1000 qm Wohnfläche, rund 20 Wohnungen. Doch 
die haben knapp 50 Autonome in Besitz genommen!

Der Arzt aus Passau (Bayern) zu BILD: „Ich habe das Gefühl, Berlin ist eine rechtsfreie Zone. 
Nur unter Polizeischutz kann ich mein eigenes Haus betreten!“
Kronawitter wollte in dem Haus u.a. ein generationenübergreifendes Wohnprojekt eröffnen. Doch 
bis heute verhindern das die Besetzer.

Nach drei (!) Jahren Rechtsstreit sollte die Brunnenstraße 183 am 18. Juni geräumt werden. Doch 
wieder lassen die Behörden den rechtmäßigen Eigentümer im Stich. „Wir haben mit dem 
Gerichtsvollzieher vereinbart, dass wir am 18. Juni nicht räumen“, so ein Polizeisprecher. Grund: 
Einem Bewohner wurde eine Räumungsfrist bis zum 31. Juli gewährt.
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Der Passauer Arzt ist fassungslos. Seit drei Jahren bekommt er keine Miete, muss für die 
Besetzer auch noch die Betriebskosten zahlen.
Mit den Anwaltskosten hat Kronawitter inzwischen mehr als eine halbe Million Euro verloren.

Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (44) zu BILD: „Für eine Lösung müsste jetzt schon ein 
Wunder vom Himmel fallen.“
Kronawitter empört: „Jahrelang habe ich verhandelt. Doch alle Einigungsvorschläge wurden 
entweder vom Senat oder den Linken abgelehnt.“

CDU-Chef Frank Henkel (45): „Wir sind hier auf einem Narrenschiff. Die Räumung der 
Brunnenstraße ist längst überfällig!“

Tagesspiegel:  http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stadtleben-Fahrraddemo-Kreuzberg-
Gentrifizierung;art125,2821295

Gentrifizierung
Fahrraddemo gegen steigende Mieten

Am Nachmittag startet am Kottbusser Tor eine Fahrraddemonstration gegen steigende 
Mieten und Stadtumstrukturierungsprozesse in Berlin. Unter anderem will die 
Fahrradkolonne am umstrittenen Carloft-Wohnprojekt vorbei ziehen. 
Berlin -  Mit einer Fahrraddemonstration wollen mehrere linke Gruppen heute gegen steigende 
Mieten und Stadtumstrukturierung protestieren. Zu der Demonstration erwarten die Veranstalter 200 
Teilnehmer, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Demonstration beginnt um 16.00 Uhr auf der 
Kottbusser Brücke in Kreuzberg und wird voraussichtlich durch Teile von Mitte, Friedrichshain, 
Treptow und Neukölln führen, ehe sie auf dem Spreewaldplatz in Kreuzberg endet.

Die Strecke soll auch an dem umstrittenen Wohnprojekt Carlofts vorbeiführen, auf das in der 
Vergangenheit mehrfach Anschläge verübt worden waren. Nach Angaben der Veranstalter von 
"MediaSpree versenken!" findet die Demonstration im Zuge der Aktionswochen gegen 
Gentrifizierung 2009 statt. 

Gentrifizierung meint den sozialen Umstrukturierungsprozess eines Stadtteils. Gegen eine neue 
Struktur wendet sich beispielsweise die Bürgerinitiative "Mediaspree versenken" - sie hatte sich 
2008 mit einem erfolgreichen Bürgerentscheid gegen das Projekt Mediaspree ausgesprochen. 
(sba/dpa) 

Taz:http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/polizei-mit-feuereifer-gegen-die-linke-szene/

Hausdurchsuchung bei freiem Journalisten

Polizei mit Feuereifer gegen die linke Szene
LKA durchsucht nach Brandanschlag Journalistenwohnung. DJV: Verstoß gegen Pressefreiheit. 
VON GEREON ASMUTH

Bei der Fahndung nach Autoabfacklern greifen die Ermittlungsbehörden auf zweifelhafte Mittel 
zurück. Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) haben am Donnerstag die Wohnung des freien 
Journalisten T. durchsucht. Dabei wurde ein USB-Stick beschlagnahmt, auf dem Bilder gespeichert 
sind, die der Fotograf bei Aktionen linker Gruppen gemacht hatte.

"Das ist ein klarer Verstoß gegen die Pressefreiheit", kritisiert Michael Konken, Bundesvorsitzender 
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des Deutschen Journalistenverbands (DJV). Es habe den Anschein, dass es die Sicherheitskräfte 
"auf Fotos und Informationen über Angehörige der linken Szene abgesehen hatten".

T. recherchiert seit Längerem in der Szene. Erst am Mittwoch habe er eine Demonstration der 
linken "Actionweeks" begleitet. Dort habe er sich von einem ihm bekannten Zivilpolizisten mit den 
Worten "Wird ja bestimmt wieder eine lange Nacht" verabschiedet, berichtet T. 

Die Floskel hatte unangenehme Folgen. Einen Tag später standen LKA-Beamte mit einem 
Durchsuchungsbeschluss vor seiner Wohnung. Den hatte das Amtsgericht Tiergarten mit 
"Nichtanzeigen einer geplanten Straftat" begründet. T. wird unterstellt, Kenntnis von einem 
Anschlag gehabt zu haben, bei dem in der Nacht zu Donnerstag sieben Fahrzeuge des Paketdienstes 
DHL ausbrannten.

T. beteuert, keinerlei Kenntnis von der Anschlagsplanung gehabt zu haben. Das wäre auch sehr 
ungewöhnlich, meint DJV-Sprecher Hendrik Zörner: "Ich würde mich wundern, wenn in der Szene 
Ort und Zeitpunkt eines Anschlag vorab an Journalisten gegeben würden." Er fürchtet nun, "dass 
der Kollege in der Szene verbrannt ist", weil seine Fotos bei der Polizei gelandet sind.

Auch T.s Anwalt Alain Mundt bemängelt, dass das LKA ausschließlich Bilder beschlagnahmt habe, 
die in keinem Zusammenhang mit dem DHL-Anschlag stehen. Dabei sei schon der Tatverdacht 
gegen seinen Mandanten "an den Haaren herbeigezogen".

Die Polizei wollte am Freitag nur bestätigen, dass die Durchsuchung stattgefunden hat. Für weitere 
Auskünfte sei die Staatsanwaltschaft zuständig. Deren Sprecher war für eine Stellungnahme nicht 
zu erreichen.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, will den Vorfall im Abgeordnetenhaus zur 
Sprache bringen. Mit Ausreden von Polizeipräsident Dieter Glietsch und Innensenator Ehrhart 
Körting (SPD) wie nach den umstrittenen Polizeieinsätzen beim Karneval der Kulturen oder gegen 
eine vor einem Café sitzende Politaktivistengruppe will er sich nicht mehr abspeisen lasse. Lux 
fordert, dass der zuständige LKA-Abteilungsleiter Rede und Antwort steht.

Unterdessen zeigt die Polizei, dass sie auch mit üblichen Methoden Erfolg haben kann. Kurz nach 
einem Brandanschlag auf einen Mercedes in der Adalbertstraße wurden Freitagmorgen zwei 
Männer festgenommen. Sie hatten laut Polizei "Verschmutzungen an der Kleidung, die mit der Tat 
in Verbindung zu bringen waren". Bei einem anderen Anschlag auf zwei Pkws vor einem 
Friedrichshainer Autohaus blieben die Täter dagegen unbekannt. 

Junge Welt: http://www.jungewelt.de/2009/06-12/043.php

Knastkundgebungen in Berlin

Noch immer 19 Inhaftierte nach Kreuzberger 1. Mai. Solidaritätsaktion am heutigen Freitag
Von Björn Kietzmann
Der 1. Mai ist über einen Monat her, und noch immer sitzen 19 Genossinnen und Genossen im 
Knast«, informierte der Berliner Ermittlungsausschuß in einer Erklärung Mitte der Woche. Laut der 
Rechtshilfegruppe wurden zwei Personen bereits in der Walpurgisnacht, am 30. April, 
festgenommen. Hinzu kommt ein Antifaschist, der am 1. Mai in Köpenick gegen die 
neofaschistische NPD protestiert hat. Die übrigen 16 Personen, wurden am Abend des 1. Mai in 
Kreuzberg festgenommen. In dem Bezirk hatte es stundenlange Ausschreitungen gegeben, nachdem 
die Polizei mehrfach die revolutionäre 1. Mai-Demo attackiert und letztlich ihren Abbruch 
erzwungen hatte.

Sieben der in diesem Zusammenhang Inhaftierten fallen unter das Jugendstrafrecht und sitzen 
deshalb in Plötzensee, die anderen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit. Ihnen werden zum 

http://www.jungewelt.de/2009/06-12/043.php


Teil massive Vorwürfe gemacht. Einige werden beschuldigt, »schweren Landfriedensbruch« 
begangen zu haben. Vier Personen stehen unter dem Verdacht, eine brennbare Flüssigkeit über drei 
Polizisten geschüttet zu haben. Die 16-, 19- und 20jährigen sitzen deshalb wegen »versuchten 
Mordes« in Untersuchungshaft. Nach dem 1. Mai hatten Polizeibeamte, Politiker und 
Medienvertreter harte Strafen für mutmaßliche Gewalttäter und Gesetzesverschärfungen gefordert. 
Die Gefangenen-Solidaritätsgruppe »Anarchist Black Cross« (ABC) entgegnete in einer Erklärung: 
»Würden wir jedes Mal, wenn wir ihre Prügel und Repression zu spüren bekommen, genauso 
rumheulen wie sie, wäre Berlin schon überflutet«. Am heutigen Freitag findet um 17 Uhr eine 
Solidaritätskundgebung mit den Gefangenen des 1. Mai vor dem Jugendgefängnis in Berlin-
Plötzensee (Friedrich-Olbricht-Damm 40) statt.

In den vergangenen Tagen fanden zwei Solidaritätskundgebungen für die Gefangenen statt. Rund 70 
Menschen protestierten bereits am vergangenen Freitag vor der JVA Berlin-Moabit und am 
Mittwoch vor dem Frauengefängnis in Berlin-Pankow. In Moabit stand die Freilassung der 1.-Mai-
Gefangenen im Vordergrund, in Pankow wurde insbesondere auf den Fall der Antifaschistin 
Alexandra R. hingewiesen.

R. ist am 18. Mai wegen des Vorwurfs der versuchten Brandstiftung an einem Fahrzeug 
festgenommen worden. Am Tag darauf wurde sie wegen »nicht dringendem Tatverdacht« wieder 
aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Laut Polizeimeldung wurde sie nicht direkt bei der 
angeblichen Tat beobachtet, die Presse schrieb dennoch von Anfang an »auf frischer Tat« ertappt. 
Nach einer reißerischen Medienberichterstattung gegen »die Haßbrennerin« (Berliner Kurier) 
wurde sie am 20. Mai erneut in Gewahrsam genommen. Seitdem sitzt die 21jährige in 
Untersuchungshaft. Freunde und Unterstützer von R. vermuten, daß an der Antifaschistin ein 
Exempel statuiert werden soll, um die Serie brennender Autos in Berlin zu stoppen. Am heutigen 
Freitag findet ihr zweiter Haftprüfungstermin statt. 

www.abc-berlin.net

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150354.kampagne-wir-bleiben-
alle.html

Kampagne »Wir-bleiben-Alle«
Bis zum 21. Juni wollen linke Gruppen Berlin in einen »Ausnahmezustand« versetzen: Mit 
dezentralen Aktionen soll auf die Bedrohung alternativer Projekte, steigende Mieten und 
Verdrängung von Menschen mit niedrigem Einkommen aus Innenstadtbezirken aufmerksam 
gemacht werden. Höhepunkt soll die Besetzung des geschlossenen Flughafens Tempelhof am 20. 
Juni sein. Welche »Freiräume« müssen in Berlin verteidigt werden? Was soll aus Leerflächen wie 
Tempelhof werden? Wie unterstützt die Stadt den Fortbestand alternativer Projekte? Eine Aktivistin 
und eine Landespolitikern der LINKEN antworten auf Fragen von Ines Wallrodt. 

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150353.raeume-ohne-druck.html

Räume ohne Druck

Regina macht mit bei den Aktionstagen
Die 22-Jährige Auszubildende ist Aktivistin der autonomen »Wir-bleiben-Alle«-Kampagne.

ND: Die Aktionstage wollen »Freiräume erkämpfen und verteidigen«. Was sind für Sie 
Freiräume?
Regina: Es geht um selbstorganisierte, nichtkommerzielle Räume. Das können auch Plätze oder 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/150353.raeume-ohne-druck.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150354.kampagne-wir-bleiben-alle.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150354.kampagne-wir-bleiben-alle.html
http://www.abc-berlin.net/


Straßen sein. Orte ohne Konformitäts- und Konsumdruck.

Sie meinen also linke Hausprojekte, linke Treffpunkte, besetzte Häuser?
Es geht um mehr. Zum Beispiel auch um Hartz IV-Empfänger, die von Zwangsumzügen betroffen 
sind. Es kann nicht sein, dass es Teilen der Bevölkerung nicht mehr möglich ist, in den Innenstädten 
zu wohnen. Gentrifizierung ist in Berlin ein großes Problem. Stadtteile werden aufgewertet und 
dadurch Einkommensschwache und alternative Projekte verdrängt.

Wer oder was ist daran schuld?
Das ist politisch gewollt. Die Interessen der Tourismusindustrie, die von Investoren und 
Hausbesitzern werden bedient. Millionen werden für den »Medienstandort« rausgeschmissen, 
während in den Bezirken soziale Einrichtungen weggekürzt werden.

Was wollen Sie mit den Aktionswochen erreichen?
Wir wollen das Thema auf die Tagesordnung bringen. Wir versuchen, über die Öffentlichkeit 
politischen Druck zu machen. Wir wollen zeigen, dass Menschen daran etwas ändern können.

Was können sie tun?
Sie können zum Beispiel bei unserer »Wir bleiben alle«-Kampagne mitmachen. Die Struktur ist 
offen. Jeder kann in diesem Rahmen organisieren, was er will. Wir machen keinen Unterschied 
zwischen den Aktionsformen.

Man kann die Einladung auch so formulieren, dass sie Leute außerhalb der eigenen Szene 
nicht verstehen: Im Aufruf ist die Rede von Ausnahmezustand, angreifen, Bullen, die einem 
nichts anhaben konnten. Auf der Website wird am Montag berichtet: »Haus der deutschen 
Wirtschaft verschönert und beschädigt, Mercedes Coupé entglast, Scheiben von 
Luxusbauprojekten im Friedrichshain eingeworfen«. Ziviler Ungehorsam hin oder her: 
Glauben Sie, dass außerhalb Ihrer Szene verständlich ist, wofür diese Aktionen stehen?
Die Verhältnisse sind krass. Das wissen die Betroffenen auch. Außerdem machen wir dieses Jahr 
mehr Pressearbeit, damit von unseren Inhalten mehr in die Öffentlichkeit gelangt. Und es gibt auch 
noch viele Workshops zum Thema Stadtpolitik.

In Hamburg gibt es morgen eine Demonstration gegen Gentrifizierung. Im Bündnis dort sind 
auch Mietervereine. In Berlin nicht. Zugespitzt: Wo sind die Berliner Kleingärtner, aus deren 
Anlage Luxuswohnungen werden sollen?
Wir arbeiten mit dem Mietenstopp-Bündnis zusammen, an deren Demo auch der Mieterverein 
beteiligt war. Aber klar, wir kämpfen für unkonventionelle Projekte, bei denen es gleichberechtigte 
Entscheidungsstrukturen gibt.

Weitere Aktionen (Auswahl):
12. Juni: Fahrraddemo gegen steigende Mieten, 16 Uhr Kottbusser Brücke; 13. Juni: Workshops zu 
kapitalistischer Stadtumstrukturierung, u. a. m. André Holm, Paul Martin Richter (Mediaspree 
versenken!), Sigmar Gude (TOPOS), 14 bis 22 Uhr, SfE, Gneisenaustr. 2a; 18. Juni: ab 7 Uhr,  
Aktionen gegen Räumung der Brunnenstraße 183.
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Haftbefehl gegen mutmaßliche Autobrandstifter erlassen
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machtlos / CDU fordert Runden Tisch

Tagesspiegel: Polizei fasst Brandstifter nach Anschlag auf Autos

taz: Linke Aktion in Berlin: Hausbesetzung in Mitte wiederholt

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1111766/Polizei_beendet_Hausbesetzung_von_Ex_Verdi_Z
entrale.html

Linke Aktionswochen

Polizei beendet Hausbesetzung von Ex-Verdi-Zentrale
Samstag, 13. Juni 2009 11:28

Bereits im vergangenen Mai hatten Angehörige der linksautonomen Szene die ehemalige Zentrale 
der Gewerkschaft Ver.di besetzt - eine Nacht lang. Nun waren erneut Besetzer eingedrungen. Die 
Polizei hat das Gebäude mittlerweile wieder geräumt und neun Besetzer vorübergehend 
festgenommen.
Mehrere Dutzend Angehörige der Hausbesetzerszene haben am Freitagabend vorübergehend die 
leer stehende ehemalige Ver.di-Zentrale in Mitte besetzt. Etwa 140 Personen, die der politisch 
linksextremen Szene zuzurechen sind, hatten sich gegen 18.30 Uhr an der Michaelkirchstraße 
versammelt, von denen sich einige Zutritt in das Bürogebäude verschafften. Sympathisanten hielten 
vor dem Haus, das bereits im Mai 2008 für eine Nacht besetzt worden war, eine Kundgebung ab. 
Gut zwei Stunden später räumte die Polizei nach Ende der kurzfristig genehmigten Veranstaltung 
das Haus. Neun Besetzer wurden vorübergehend festgenommen.
Bereits zuvor hatte die Polizei den Zugang für Unterstützer verhindert und zahlreiche Platzverweise 
ausgesprochen. Es kam zu Widerstandshandlungen, bei denen Beamte verletzt wurden. 
Eine inoffizielle Sprecherin der Besetzer erklärte, die Aktion richte sich „gegen unsoziale 
Wohnungspolitik.“ Das Haus sei mit Bedacht ausgewählt worden, weil es nach der Besetzung im 
vergangenen Jahr Zusagen gegeben haben, die Immobilie solle nach einer Renovierung einer 
Nutzung zu Wohnzwecken zugeführt werden. „Das Versprechen hat sich als Sprechblase entpuppt, 
deshalb sind wir jetzt wieder hier“, so die Sprecherin. 
Nach Informationen von Morgenpost Online war der Hausbesetzung ein Täuschungsmanöver 
vorausgegangen. Eine Personengruppe hatte zum Schein die Besetzung eines Hauses an der 
Cuvrystraße in Kreuzberg vorgegeben. Dies sei ausschließlich geschehen, um die Polizei von der 
geplanten Besetzung des Hauses am Engelbecken in Mitte abzulenken. 
Seit Pfingsten hatte es in Berlin zahlreiche Sachbeschädigungen an Häusern sowie Brandstiftungen 
gegen Fahrzeuge mit politischem Hintergrund gegeben, nachdem die Szene in Internetforen 
„Aktionswochen“ angekündigt hatte. So war in der Nacht zu Freitag in Köpenick ein Haus 
attackiert worden. Unbekannte hatten am Müggelheimer Damm die Fassade mit Farbflaschen 
beworfen und dabei ein Fensterrollo des dort ansässigen Anwaltbüros beschädigt. Die Täter 
hinterließen ein Flugblatt am Tatort. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte die Fassaden von 
drei Jobcentern und des Software-Entwicklers SAP in Mitte mit Steinwürfen und Farbeiern 
beschädigt.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1111518/Haftbefehl_gegen_mutmassliche_Autobrandstifter
_erlassen.html
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Kriminalität

Haftbefehl gegen mutmaßliche Autobrandstifter erlassen
Samstag, 13. Juni 2009 09:31  - Von Steffen Pletl und Peter Oldenburger
Wieder brannten in der Nacht Autos, wieder in Kreuzberg - dieses mal aber konnte die Polizei zwei 
mutmaßliche Brandstifter festnehmen. Ob es den Ermittlern gelingt, eine Spur zur Szene der 
Serienbrandstifter aufzunehmen, bleibt allerdings fraglich. Denn beide stammen nicht aus Berlin.
In ihrem Kampf gegen die Serienbrandstifter in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte konnte die 
Polizei am Freitag endlich wieder einmal einen Erfolg melden. Nur wenige Minuten, nachdem auf 
der Adalbertstraße in Kreuzberg ein Mercedes in Flammen aufgegangen war, haben Zivilbeamte in 
unmittelbarer Nähe des Tatortes zwei junge Männer festgenommen. Nach Angaben eines 
Polizeisprechers gelten beide als dringend tatverdächtig.
Gegen 1.50 Uhr hatte ein Passant den brennenden Pkw entdeckt und sofort Polizei und Feuerwehr 
alarmiert. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, begannen Polizeibeamte mit der Absuche der 
Umgebung. Dabei stießen sie bereits nach kurzer Zeit auf die 24 und 18 Jahre alten Männer. „Beide 
hatten Verschmutzungen auf ihrer Kleidung, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden 
konnten“, erklärte der Polizeisprecher gestern Vormittag. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst 
nicht. Die Verdächtigen wurden dem Polizeilichen Staatsschutz überstellt, der die weiteren 
Ermittlungen führt. 
Ob es den Ermittlern gelingt, über die Festgenommenen eine Spur zu der Szene aufzunehmen, aus 
der die seit Monaten aktiven Serienbrandstifter kommen, bleibt allerdings fraglich. Bei den 
Männern handelt es sich um einen Niederländer und einen Ukrainer, beide sind nicht in Berlin 
gemeldet. Gegen beide wurde ein Haftbefehl erlassen, der für den Ukrainer außer Vollzug gesetzt 
wurde, für den Niederländer jedoch in Kraft trat. 
Denkbar sei, hieß es aus Ermittlerkreisen, dass sich die Verdächtigen wegen der noch bis zum 21. 
Juni laufenden „Action Weeks“ in der Stadt aufhalten, zu denen die Linke Anfang des Monates 
europaweit mobilisiert. Aus Polizeikreisen war die Befürchtung geäußert worden, zu diesen 
Aktionswochen könnten zahlreiche „Krawalltouristen“ anreisen. 

Wirbel um Haftbefehl 
Wirbel um einen Haftbefehl im Zusammenhang mit der Brandserie hatte es bereits vor vier Wochen 
gegeben. Mitte Mai nahmen Polizeibeamte in Friedrichshain eine 21-jährige Berlinerin fest. Die 
Frau soll zuvor versucht haben, einen Pkw anzuzünden. Sie wurde vernommen, 
erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach heftiger 
Kritik von allen Seiten wurde drei Tage später gegen die junge Frau dann doch noch ein Haftbefehl 
erlassen. Polizei und Justiz warfen sich gegenseitig Versäumnisse vor. 
Die Polizei kritisierte, die Staatsanwaltschaft habe es zunächst nicht für nötig befunden, die 
Verdächtige einem Haftrichter vorzuführen. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits konterte, die Polizei 
habe nicht die nötigen Beweise liefern können, erst Nachermittlungen des zuständigen 
Staatsanwaltes hätten die notwendigen Voraussetzungen für einen Haftbefehl geschaffen. 
Inzwischen versichern Polizei und Justiz einmütig, sie seien zu einer professionellen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Serienbrandstifter fest entschlossen 
Die scheint auch dringend nötig, denn ungeachtet der Festnahme zweier Verdächtiger gehen die 
Brandanschläge auf Nobelkarossen in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte scheinbar 
unaufhaltsam weiter. Kurz nach der Festnahme der beiden Männer in der Nacht zu gestern gingen 
vor einem Autohaus an der Gubener Straße in Friedrichshain zwei weitere Fahrzeuge in Flammen 
auf. 

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/129996/index.php
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Schneller Zugriff

Erfolg für die Polizei: Die 18 und 24 Jahre alten Männer werden verdächtigt, in der Adalbertstraße 
einen Mercedes angezündet zu haben. 

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Brandstifter aus Holland und Bayern erwischt
von Lutz SchnedelbachAuf einen solchen Erfolg hat die Polizei lange warten müssen. Sechs Tage 
nach Beginn der Aktionswochen der autonomen Szene "für selbstorganisierte Freiräume und gegen 
Gentrifizierung" sind am Freitagfrüh in Kreuzberg zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen 
worden. Die 18 und 24 Jahre alten Männer werden verdächtigt, am selben Tag gegen 1.50 Uhr in 
der Adalbertstraße einen Mercedes angezündet zu haben.

Ein Passant bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. 
Gleichzeitig wurden Zivilpolizisten alarmiert, die seit Beginn der Aktionswochen zunehmend in 
Kreuzberg und Friedrichshain Streife fahren. "Wir waren sehr schnell vor Ort", sagten Ermittler. 
Den Polizisten war die verschmutzte Kleidung der Männer aufgefallen. Die Fahndung nach 
Brandstiftern sei ansonsten wie das Spiel "Schiffe versenken". Glück sei dabei das entscheidende 
Kriterium, sagen Ermittler Die beiden verdächtigen Männer gehören nach eigenen Aussagen der 
linken Szene an. Einer von ihnen kommt aus Holland und ist in Deutschland nicht gemeldet. Sein 
Komplize ist Ukrainer mit deutschem Pass. Er wohnt in München. In den Polizeicomputern sind die 
Männer noch nicht registriert. Beide waren zu den Aktionswochen nach Berlin gereist und sollen 
bei Bekannten in Kreuzberg übernachten. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen Sachbeschädigung 
durch Inbrandsetzen beantragt. Bei ihrer Festnahme mussten die beiden Männer ihre Hände in 
Plastiktüten stecken. Mit dieser Methode soll verhindert werden, dass Spuren verloren gehen. Die 
Polizei geht davon aus, Rückstände von Grillanzündern sowie Rauchspuren zu finden, um die 
vorsätzliche Brandstiftung nachzuweisen. Auch die Kleidung wurde nach Spuren untersucht. Man 
sei sehr hoffnungsvoll, hieß es im Polizeipräsidium. Am Freitag wurden die sichergestellten Spuren 
analysiert. Die Ergebnisse der Untersuchungen teilte die Polizei nicht mit.

Die Freude der Fahnder über die Festnahme währte nicht lange. Drei Stunden später gingen vor 
einem Autohaus in der Gubener Straße in Friedrichshain zwei Autos in Flammen auf. Die Täter 
entkamen.

Die Aktionswochen, die die autonome Szene in Berlin ausgerufen hat, werden auch in der 
kommenden Woche andauern. Sie sollen am 20. Juni mit der Besetzung des Flughafens in 
Tempelhof enden. Die Aktionen werden über das Internet, SMS oder einen Piratensender 
koordiniert. Zuletzt war der Polizei am 18. Mai ein Fahndungserfolg gelungen. In Friedrichshain 
hatten Ermittler die 21-jährige Alexandra R. festgenommen. Sie soll in der Liebigstraße in 
Friedrichshain ein Auto angezündet haben. Ein Staatsanwalt ließ sie jedoch laufen und warf der 
Polizei mangelnde Ermittlungen vor. Die Polizei dagegen kritisierte die vorzeitige Entlassung der 
mutmaßlichen Brandstifterin durch die Staatsanwaltschaft. Als weitere Beweismittel auftauchten, 
wurde Alexandra R. verhaftet.

BZ: http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/polizei-raeumt-besetztes-haus-article487005.html

Linke Chaoten

Polizei räumt besetztes Haus
12. Juni 2009 21.23 Uhr, ddp 

http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/polizei-raeumt-besetztes-haus-article487005.html


Vertreter der linken Szene haben ein Haus am Michaelikirchplatz besetzt. Bei der Räumung 
kam es zu Tumulten.
Foto: Timo Beurich, Kai Horstmann

Am Freitag hatten sich neun Hausbesetzer Zugang in ein leerstehendes Gebäude am 
Michaelkirchplatz verschafft und Transparente aus den Fenstern gehängt. Gleichzeitig feierten rund 
140 Personen eine Kundgebung mit Party vor dem Haus. 

Die Räumung durch die Polizei kam umgehend. Die Beamten wurden dabei teilweise massiv mit 
Flaschen angegriffen und mussten sich durch den Einsatz von Pfefferspray zur Wehr setzen. Als die 
Polizei Platzverweise gegen einige der Protestierenden ausgesprochen hatte, beruhigte sich die 
Lage. 

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 17 Personen festgenommen, darunter die neun Hausbesetzer. Es 
laufen Verfahren wegen Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Zwei 
Polizisten wurden leicht verletzt. 

Mit der Aktion wollen die Besetzer nach eigenen Angaben gegen die „unsoziale Wohnungspolitik“ 
protestieren. Das Gebäude am Michaelkirchplatz, das früher der Gewerkschaft ver.di gehörte, war 
bereits vor einem Jahr besetzt worden. Nach der Räumung kam es damals zu Ausschreitungen und 
zu mehreren Brandanschlägen auf Autos. 

Vor der Besetzung des Hauses in am Michaelkirchplatz hatten die Besetzer laut "Morgenpost" 
versucht, mit einer Finte die Polizei zu täuschen. Eine Gruppe hatte die Besetzung eines Hauses in 
der Cuvrystraße in Kreuzberg vorgetäuscht. Damit sollte von der Aktion in Mitte abgelenkt werden. 

Märkische Allgemeine:  http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11532054/62249/Linke-
Gruppen-starteten-autonome-Aktionswochen-Polizei-scheint-machtlos.html

KRIMINALITÄT: Randalierer nach Brandanschlag festgenommen

Linke Gruppen starteten „autonome Aktionswochen“ / Polizei scheint machtlos / CDU fordert 
Runden Tisch
BERLIN - Der Berliner Polizei ist am Freitagmorgen eine Festnahme nach einem Brandanschlag 
auf einen Mercedes gelungen. Zwei 18 und 24 Jahre alte Verdächtige wurden in Kreuzberg 
festgenommen, nachdem gegen 1.50 Uhr das brennende Auto entdeckt worden war. 
Verschmutzungen an der Kleidung habe die beiden verdächtig gemacht, so die Polizei. Bis zum 
frühen Abend liefen die Ermittlungen, ein Haftbefehl werde geprüft, sagte ein Sprecher der Berliner 
Staatsanwaltschaft.

Seit Tagen beobachten Einsatzkräfte und Ermittler jedoch relativ hilflos die ausufernde Gewalt in 
Berlin. Die autonome Szene hat zu den „linken Aktionswochen“ aufgerufen, die am vergangenen 
Sonnabend mit der Demonstration „Freiräume statt Preußenträume“ in Potsdam begannen. 
Höhepunkt soll die Massenbesetzung des ehemaligen Flughafengeländes in Tempelhof am 20. Juni 
sein.

In der vergangenen Woche verging keine Nacht ohne Brandanschläge. In der Nacht zu Donnerstag 
wurden sieben Fahrzeuge der Post-Logistiktochter DHL in Tempelhof angezündet. Freitagmorgen 
gegen 4 Uhr brannten in Friedrichshain zwei Pkw eines Citroen-Autohauses. Inzwischen gehen 
auch Kleinwagen in Flammen auf. Im Wedding wurde ein VW Polo der Arbeiterwohlfahrt 
angesteckt. Es gab aber auch Anschläge auf die Fenster einer Sparkasse, auf Jobcenter, die Verdi-
Bundeszentrale, das Haus der Wirtschaft und auf Neubauten.

In Friedrichshain brachen Randalierer in eine sanierte Altbauwohnung ein, beschmierten Wände mit 
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Farbe und Kot und füllten eine Badewanne mit Beton. Mittwochnacht wurde zudem erstmals 
Gewalt gegen Menschen angewandt. Auf einen Wachmann der Verdi-Zentrale in Mitte wurde mit 
einem Luftgewehr geschossen. Der Mann wurde leicht am Arm verletzt.

Seit Jahresbeginn wurden schon 141 Autos abgefackelt. Die Polizei zeigte sich bislang weitgehend 
machtlos. Bei jedem Brandanschlag ermittelt inzwischen der Staatsschutz. Die Einrichtung einer 
Sonderermittlungsgruppe lehnte Polizeipräsident Dieter Glietsch bisher ab. Jetzt fordert die 
oppositionelle CDU einen Runden Tisch gegen Linksextremismus. Innensenator Erhart Körting 
(SPD) wirft sie vor, die linke Gewalt in Berlin jahrelang unterschätzt zu haben.

Die Polizei hat die Zivilstreifen ausgeweitet. Die Schwierigkeiten , die Randalierer zu fassen, 
offenbarten sich in dieser Woche. Der VW-Bus, aus dem Zivilfahnder ein Haus in Friedrichshain 
beobachteten, wurde kurze Zeit später samt Kennzeichen im Internet enttarnt. (kd)

Tagesspiegel:  http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Actions-Weeks-
Autobraende;art126,2822088

''Action-Weeks''

Polizei fasst Brandstifter nach Anschlag auf Autos
UPDATE Die Täter sollen für die linksautonomen "Action-Weeks“ angereist sein. Eine 
spontane Hausbesetzung am Freitagabend, bei der 17 Personen vorläufig festgenommen 
wurden, soll ebenfalls mit den Aktionstagen zusammenhängen. Zwar haben in der Nacht zu 
Freitag wieder Autos gebrannt – doch diesmal gelang es der Polizei, zwei mutmaßliche Brandstifter 
festzunehmen. Gegen die beiden Männer – ein Holländer (24) und ein Ukrainer (18) – wurden 
Haftbefehle erlassen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Anschläge im Zusammenhang mit 
den linksautonomen „Action-Weeks“ stehen. Auch die spontane Besetzung eines Hauses gestern 
Abend am Michaelkirchplatz 4 sei vermutlich im Rahmen dieser Aktionstage erfolgt, hieß es. 

Ein Passant hatte gegen 1.50 Uhr die Feuerwehr gerufen, als er in der Adalbertstraße in Kreuzberg 
einen brennenden Mercedes sah. Eine Zivilstreife entdeckte zehn Minuten später die beiden 
Verdächtigen rund 500 Meter vom Tatort entfernt vor einem Imbiss – sie waren gerade dabei, 
Brandspuren an ihren Kleidern zu entfernen. Aus Polizeikreisen war zu hören, dass die beiden 
zumindest in Berlin strafrechtlich noch nicht aufgefallen sind. Dennoch wird nicht ausgeschlossen, 
dass sie extra für die „Action-Weeks“ angereist sind. 

Zu den linksautonomen „Aktionstagen“, die noch bis zum 21. Juni gehen sollen, hatte ein linkes 
Bündnis europaweit mobilisiert. Auf deren „Stundenplan“, der im Internet kursiert, stehen 
Workshops und ein Training für die geplante Massenbesetzung des stillgelegten Flughafens 
Tempelhof am 20. Juni. Doch vor allem geht es um „Aktionen“ wie das Anzünden teurer Autos 
sowie Anschläge auf Behördengebäude, um gegen eine „ kapitalistische Stadtumstrukturierung“ zu 
protestieren. 

Offiziell hält sich die Polizei zu ihrer Strategie bedeckt. Es würden „Maßnahmen getroffen werden, 
um die Täter zu fassen und weitere Taten zu verhindern“, heißt es. Wie viele Linksextreme sich an 
den „Aktionstagen“ beteiligen, ist offenbar unklar. „Das Ganze ist sehr diffus, da die Taten nicht 
von oben geplant werden, sondern sich jeder spontan beteiligen kann“, sagt ein Ermittler. Auch sei 
wahrscheinlich, dass viele der Teilnehmer nur „aus Abenteuerlust“ mitmachten. Die Polizei tue 
vieles im Verborgenen, dies aber „intensiv.“ So würden verdeckte Ermittler schauen, „in welchen 
Kneipen sich die Szene trifft und was dort geplant wird“, das Internet werde beobachtet und 
Telefonüberwachungen seien ein Teil der Strategie. Auch die stärkere Präsenz von Zivilstreifen 
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zeige Erfolge. Erst Mitte Mai hatten die Fahnder eine mutmaßliche Autobrandstifterin gefasst: 
Alexandra R., 21, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. 

Die gestrige Hausbesetzung am Michaelkirchplatz stand unter dem Motto: „Für ein soziales 
Zentrum, gegen das unsoziale System.“ Neun Personen waren gegen 18.30 in ein leerstehendes 
Wohngebäude eingedrungen und hatten erklärt, sie wollten den Ort selbst verwalten. Zeitgleich 
versammelten sich etwa 140 Sympathisanten vor dem Haus. Kurz vor 20 Uhr drängte die Polizei 
die Demonstranten in den anliegenden Park. Dabei kam es immer wieder zu Rangeleien. Danach 
stürmten Beamte das Haus und nahmen die Besetzer vorläufig fest. Weitere Festnahmen gab es bei 
der Räumung der Straße. Dabei gingen die Beamten teils mit großer Härte vor. 

In der Nacht zum Samstag ist in Friedrichshain vermutlich aus politischen Gründen erneut ein Auto 
in Flammen aufgegangen. Ein Passant hatte das brennende Fahrzeug gemeldet, wie die Polizei 
mitteilte. Das Feuer hatte auf ein dahinter parkendes Auto in der Straße Alt-Stralau übergriffen. 
Beide Fahrzeuge wurden gelöscht. Der Staatsschutz ermittelt.
tabu/fet 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 13.06.2009) 

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/hausbesetzung-in-mitte-wiederholt/

Linke Aktion in Berlin

Hausbesetzung in Mitte wiederholt
Im Rahmen der Aktionweeks wird in Berlin-Mitte ein seit elf Jahren leerstehendes Haus besetzt, das 
vor einem Jahr schon einmal kurzzeitig okkupiert war. Polizei ist schnell vor Ort.

Im Rahmen der von linken Gruppierungen initiierten Actionweeks ist am Freitagabend ein Haus am 
Michaelkirchplatz in Mitte besetzt worden. Wie eine Sprecherin der Actionweeks mitteilte, handelt 
es sich um das Haus, das während der linken Aktionstage im Mai 2008 schon einmal für ein paar 
Stunden besetzt war. Die jetzige Besetzung richte sich gegen "die kapitalistische 
Stadtumstrukturierung" und sei zudem als Solidaritätsaktion für die Roma gedacht, die am 
Donnerstag das Flüchtlingsheim in der Motardstraße verlassen mussten. Nach Angaben der 
Besetzer steht das Gebäude seit elf Jahren leer. Die Räumung vor einem Jahr sei damit begründet 
worden, dass der Eigentümer Renovierungsarbeiten plane. Die hätten bis heute nicht stattgefunden. 
Bei Redaktionsschluss gegen 18.30 Uhr standen etwa 50 bis 100 Unterstützer vor dem Haus. 
Einsatzkräfte der Polizei hatten begonnen, sie abzudrängen. Taz

14.6

Berliner Kurier: Berliner Chaoten feiern Hass-Olympiade
taz: Flughafen-Besetzung: Trainieren für den Ernstfall

Ein Protest, der keinem hilft
Aktionstage: Keine Freiräume am Michaelkirchplatz

Tagesspiegel: Weitere Anschläge nach Einsatz gegen Besetzer
Mitteldeutsche Zeitung: Linke Szene macht in Berlin mobil
BZ: Chaoten-Attacke : Steine auf Mediaspree-Bau geworfen

Antreten zum Hausbesetzer-Fangen!

Berliner Kurier:  http://www.berlinonline.de/berliner-
kurier/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0614/berlinbrandenburg/0003/index.html
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Berliner Chaoten feiern Hass-Olympiade

Autos abfackeln Häuser besetzen Wände beschmieren Zerstören Weil's so viel Spaß macht, 
sind Chaoten aus vielen Ländern mit dabei!
Claudia Keikus

Berlin - Autos, Mülleimer und Barrikaden stehen in Flammen. Hass-Feuer sind auf alle Innenstadt-
Bezirke verteilt. Schwarz vermummte Gestalten huschen durch ansonsten menschenleere Straßen. 
Steine fliegen und Schaufenster scheppern. Jeder nimmt sich einfach, was er braucht. So soll es 
wohl aussehen, das Berlin der Links-Chaoten. Statt Frieden und Sicherheit beherrscht ihr Terror die 
Stadt.

Berlin, du wirst so hässlich sein! Um dieses Ziel zu erreichen, schaukelt sich der linke Hass schon 
seit einer Woche immer höher. "Action Weeks 2009" heißt der Aufstand der Chaoten, der ganz 
offiziell noch bis zum 21. Juni läuft. Und bei dem es den Organisatoren scheinbar nur um eines 
geht: Eine Olympiade der Zerstörung um die Macht in der Innenstadt!

Für die Berliner Links-Szene allein ein kaum zu erreichendes Ziel. Deshalb haben die Kriminellen 
auch gewaltbereite Unterstützer aus allen Ländern zum Krawall nach Berlin eingeladen. Hass-Flyer 
und Aufrufe wurden in viele Sprachen übersetzt, verteilt und via Internet weltweit verbreitet.

Nils V. (24) aus Holland und der Ukrainer Daniil S. (18) aus München gehören zu den Angereisten. 
Kaum da, übten sie sich in der linken Lieblings-Disziplin: Autos abfackeln. In der Nacht zu Freitag 
ließen sie in der Adalbertstraße einen Mercedes in Flammen aufgehen. Dumm nur: Sie wurden 
direkt nach ihrer Tat gefasst (KURIER berichtete).

Abschreckend wirken solche Festnahmen allerdings nicht. Denn kaum 24 Stunden später brannte 
gleich wieder ein Mercedes in der Straße Alt-Stralau. Wie überhaupt jede Nacht, Hass-Feuer mit 
dem immer gleichen Ziel: Vermeintlich Reiche aus den Innenstadt-Bezirken zu vertreiben. Für die 
dabei ertappten Chaoten wurde von ihren Anführern in der Friedrichshainer Liebigstraße sogar eine 
Rechtsberatung eingerichtet.

Absoluter und hässlichster Höhepunkt der "Action Weeks" war bisher das Großfeuer auf dem DHL-
Gelände in der Schöneberger Straße am Donnerstag. Sieben (!) Postautos standen in hellen 
Flammen. Dass dabei Sportler in einem Fitnessstudio in Lebensgefahr kamen, schert diese Brand-
Bande einen Dreck. In einem Bekennerschreiben, das im Internet steht, geben sie frech alles zu. Ihr 
fadenscheiniger Vorwand: "Die Deutsche Post hat schon 2002 mit der Bundeswehr einen 
Rahmenvertrag geschlossen, demzufolge sie national und international den Versand von eiligen 
militärischen Dokumenten übernimmt."

Aber auch die Farb- und Steinanschläge auf drei Job-Center in Neukölln, Tempelhof und Wedding 
gehen auf das Konto der Hass-Olympioniken: "In Frankreich kidnappen Angestellte ihre Chefs, um 
ihre Interessen durchzusetzen. Wir zerstören ihre Büros ... für ein schönes Leben für alle." Was bei 
den Wettkämpfen der Krawallos nicht fehlen darf: Attacken auf echte und vermeintliche Nazi-
Treffs, darunter in Mariendorf die Kneipe "Ententeich" und in Lichtenberg das Klubhaus der 
Kameradschaft Spreewacht.

So wird es weitergehen und die Polizei kann diese linken Auswüchse nicht aufhalten. Denn die 
Macher organisieren und dokumentieren ihren Aufstand ganz professionell über einen Aktions-
Ticker im Internet (Beispiele daraus rechts).

Für heute, 13 Uhr, steht die Vorbereitung für den abschließenden Knüller der "Action Weeks" auf 
dem Programm. Im Görlitzer Park gibt es ein Training für die geplante Besetzung des Flughafens 
Tempelhof. Die soll am 20. Juni sein. 



Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/besetzer-trainieren-fuer-den-ernstfall/

Flughafen-Besetzung

Trainieren für den Ernstfall
Potenzielle Besetzer des Flughafens in Berlin-Tempelhof üben in einem Parcours das Zaun-
Überwinden. VON SVENJA BERGT

Das T-Shirt zur Aktion gibt es schon. Auch wenn genaue Orte und Uhrzeiten der geplanten 
Besetzung des ehemaligen Flughafen Tempelhof am kommenden Samstag noch geheim gehalten 
werden - am Sonntagnachmittag waren bereits mehrere Personen in dem schwarzen T-Shirt mit 
knallgrünem Aufdruck im Görlitzer Park zu sehen. Das Motiv: vier Bilder, die verschiedene 
Möglichkeiten, einen Zaun zu überwinden und Gelände zu bearbeiten, darstellen und der Schriftzug 
"Have you ever squatted an airport?".

"Zaunüberwindungsstrategien" nennen die Aktivisten diese Möglichkeiten, und genau das wird im 
Park geprobt. Auch wenn das keiner der Beteiligten so explizit ausdrücken will. "Wir wollen hier 
vor allem trainieren, den eigenen Körper einzusetzen", erklärt eine Aktivistin. Es sei aber nicht 
auszuschließen, dass einige der rund drei Dutzend Teilnehmer Anregungen mitnehmen würden, um 
diese bei der Besetzung zu nutzen.

Mit der Besetzung wollen die Aktivisten gegen "Gentrifizierung und Vertreibung aus Stadtteilen" 
protestieren, so formuliert es einer der Teilnehmer am Aktionstraining. Zwar will er nicht sagen, 
dass er selbst plant, auf die Freifläche zu gelangen - er sei aber zuversichtlich, dass es tatsächlich zu 
einer Besetzung kommt. "Das Ganze ist durchaus langfristig angelegt, es können interkulturelle 
Gärten, Spielflächen und Freilichttheater entstehen." Dass der Zaun, wenn er erst einmal 
überwunden ist, geöffnet bleibt, stellen die Aktivisten nicht offen in Frage.

Für das Training ist im Park ein Parcours aus sechs Stationen vorbereitet. Eine besteht nur aus dem 
vier Meter hohen Zaun eines Sportplatzes. Drei Aktivisten rennen auf den Zaun zu - und sind in 
wenigen Sekunden oben. Komplizierter ist die Aufgabe, die die Teilnehmer an einer Brücke zu 
erledigen haben: Sie winden sich unter dem Geländer hindurch, klettern über einen Sockel auf eine 
Mauer und seilen sich dann mit Hilfe eines Taues auf eine am Boden liegende Turnmatte ab. All das 
nur wenige Handbreit vom Abgrund entfernt, der sie in den Landwehrkanal stürzen lassen würde. 
Zurück geht es mit gegenseitiger Hilfe und einer Methode, die bereits an einer anderen Station 
geübt wurde: die Räuberleiter.

Ein älterer Mann, der die Aktivisten mit ihrem alternativen Erscheinungsbild beim Klettern 
beobachtet, regt sich auf. "Euch sollte man alle in die Klapsmühle stehen", schimpft er, kann sich 
auch noch, lange nachdem er die Gruppe passiert hat, nicht beruhigen. Handgreiflich wird er 
allerdings nicht - da könnte es am Samstag schlimmer kommen. Denn auch die Polizei ist auf den 
Tag vorbereitet. Die Aktivisten wollen aber nach eigener Aussage versuchen, einen Konflikt zu 
vermeiden. Ziel seien schließlich nicht die Beamten, sondern das Gelände. 

Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/ein-protest-der-keinem-hilft/

Gentrifizierung

Ein Protest, der keinem hilft
KOMMENTAR VON KRISTINA PEZZEI

Der Begriff "Gentrifizierung" hat sich zum Schlachtruf der Stunde gemausert. Egal, wer wo durch 
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die Straßen zieht, Autos anzündet oder - wie nun geplant - Zäune stürmt, stets ist es die 
"Gentrifizierung", die als Grund für den Protest herhalten muss. Das ist schade. Denn wer allzu 
inflationär mit dem Begriff umgeht und wenig Willens ist, zu differenzieren, verkennt den Ernst der 
Lage: Eine aktive Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik wäre in Berlin in der Tat dringend 
nötig. 

Der mantraartig wiederholte Satz von Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer, in Berlin 
gebe es genug bezahlbare Wohnungen und ohnehin überdurchschnittlich viel Leerstand, ist eine 
Farce. Längst sind die Mieten für angenehme Wohnungen in einigen Kiezen in die Höhe geschnellt; 
wer umziehen will, wird mancherorts tatsächlich verdrängt. Die Politik schaut zu; dabei könnte sie 
einiges bewirken, wenn sie auf Instrumente wie den sozialen Wohnungsbau zurückgreifen würde: 
Raum für Menschen mit kleinem Geld, gut verteilt übers Stadtgebiet, könnte eine echte soziale 
Mischung fördern. 

Wenn die Linksaktivisten "Gentrifizierung stoppen" rufen und nach einer "selbst bestimmten 
Stadtentwicklung" schreien, behindern sie die notwendige Diskussion um Wohnungspolitik eher. 
Sie machen Kritiker der derzeitigen Stadtpolitik angreifbar und ziehen deren Anliegen ins 
Lächerliche. Den Berlinern, die tatsächlich in Billig-Quartiere verdrängt werden, hilft das überhaupt 
nicht. 

Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/keine-freiraeume-am-michaelkirchplatz/

Aktionstage

Keine Freiräume am Michaelkirchplatz
Erneut scheitert die Besetzung eines leerstehenden Hauses nach wenigen Stunden. VON JULIANE 
SCHUMACHER

Als die Aktivisten um 18 Uhr am Freitagabend die Meldung ausgeben, dass das Haus am 
Michaelkirchplatz 4-5 erneut besetzt ist, strahlt nach einem langen Regentag endlich die Sonne. Von 
den Balkonen flattern Transparente, "Home sweet home" steht da, und "Wir bleiben alle - und 
kommen wieder!" 

Schon im vorigen Jahr wurde das Haus im Rahmen der Freiraum-Aktionstage besetzt, die Polizei 
räumte es nach wenigen Stunden. Dieses Jahr wollen es Aktivisten im Rahmen der linksautonomen 
"Action weeks" wieder versuchen. Unter dem Motto "Wir bleiben alle" wird seit Tagen gegen 
Luxusmodernisierungen und die Räumung alternativer Wohnprojekte mobil gemacht. Auch das 
fünfstöckige Gebäude am Michaelkirchplatzsteht seit 11 Jahren leer. Die BesetzerInnen bemalen die 
bröckelnde Fassade mit Blumen und Sprüchen. Bis 19 Uhr ist die Zahl der UnterstützerInnen auf 
200 angewachsen, auch die Fahrraddemo gegen Mediaspree hat ihre Route geändert und trifft ein. 
Vom Balkon des ersten Stockes verliest eine Frau eine Erklärung. "Im letzten Jahr ist die Räumung 
unter anderem damit gerechtfertigt worden, dass die neuen Eigentümer Renovierungsarbeiten 
planten. Aber ein Jahr später hat sich nichts getan!" 

Inzwischen ist die Polizei in großer Zahl angerückt. Eine Weile beobachtet sie das Geschehen, dann 
stürmen die Beamten vor, riegeln den Eingang ab und rufen über Megafon auf, den Platz zu 
räumen. Es kommt zu Gerangel, Flaschen fliegen, die Polizei nimmt insgesamt 17 BesetzerInnen 
fest. Als sie um viertel vor zehn zur Gefangenensammelstelle gebracht werden, hat sich die Menge 
vor dem Haus zerstreut, nur noch vereinzelte Grüppchen stehen fröstelnd herum und sehen zu, wie 
die Polizei die Tür mit einer dicken Kette verschließt. 

Die Firma Werz & Werz, die das Haus vor einem Jahr von der Gewerkschaft Verdi gekauft hat, hat 
sich geweigert, mit den BesetzerInnen zu sprechen. "Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, 
wenn wir drin geblieben wären", sagte ein Sprecher des Aktionsbündnisses am Sonntag über die 

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/keine-freiraeume-am-michaelkirchplatz/


Aktion. Aber wirklich gerechnet habe damit niemand. 

Am Sonntag sind die Festgenommen wieder auf freiem Fuß. Aus Protest gegen die Räumung wurde 
noch in der Nacht zu Samstag ein Mercedes in Friedrichshain angezündet. Auch ein Farbanschlag 
auf ein Mediaspree-Gebäude an der Stralauer Allee geht möglicherweise auf das Konto der Action-
Week-Leute. 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Action-Weeks-
Friedrichshain;art126,2822494

''Action Weeks''

Weitere Anschläge nach Einsatz gegen Besetzer
Die Anschlagsserie, die vermutlich mit den "Action Weeks“ der Autonomen in 
Zusammenhang steht, reißt nicht ab. Am Samstagmorgen stand erneut ein Auto in Flammen. 

Gegen 2 Uhr entdeckte ein Passant den brennenden Mercedes, der in einer Parkbucht in der Straße 
Alt-Stralau in Friedrichshain abgestellt war. Das Feuer griff auch auf einen dahinter geparkten 
Peugeot über. Die Feuerwehr löschte den Brand, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. 

Auf einer Internetseite der Autonomen wird der Brandanschlag als Reaktion auf die Räumung eines 
Hauses in Mitte gedeutet, das am Freitag von Autonomen besetzt worden war. Dabei hatte die 
Polizei 17 Personen festgenommen, die mittlerweile alle wieder frei sind. 

In Lichtenberg warfen in der Nacht zu Sonnabend Unbekannte Farbeier gegen die Fassade des 
Amtsgerichts am Roedeliusplatz. Dort wurden in der Vergangenheit Räumungsklagen gegen zwei 
linke Wohnprojekte in Friedrichshain erwirkt. Der Staatsschutz ermittelt. Ebenfalls im 
Zusammenhang mit den Aktionen steht eine Wohnungsdurchsuchung bei einem Berliner 
Fotografen. Nach dem Brandanschlag auf sieben DHL-Transporter wird gegen den Journalisten 
wegen des Verdachts auf „Nichtanzeige geplanter Straftaten“ ermittelt. Anlass war nach Angaben 
des Fotografen eine Bemerkung, die er am Rande einer Demonstration gemacht hatte. 

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Durchsuchung hätten „keine rechtlichen 
Hindernisse“ entgegengestanden. Auch der Innensenator Ehrhart Körting (SPD) wird sich zum 
Vorgehen der Polizei äußern müssen: Der Landesvorsitzende der Linken, Klaus Lederer, fordert den 
Innensenator auf, den Vorgang aufzuklären „und gegebenenfalls Maßnahmen, die zur Mäßigung des 
Vorgehens der Behörden beitragen“, zu ergreifen. Der Grünen-Politiker Benedikt Lux will in der 
nächsten Sitzung des Innenausschusses am 22. Juni ebenfalls beim Innensenator nachhaken. Zudem 
fordert er, dass sich der Leiter des Staatsschutzes dort äußert. „Wir werden den Vorfall prüfen“, 
sagte Körtings Sprecherin. Florian Ernst 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 14.06.2009) 
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Linke Szene macht in Berlin mobil

Szene-Kieze sind Ziel von Anschlägen - Immer wieder brennen dort Autos

VON PETER GÄRTNER, 14.06.09

BERLIN/MZ. Nach langer Zeit ist es der Berliner Polizei gelungen, zwei mutmaßliche Brandstifter 
unmittelbar nach einem Anschlag auf ein Auto in Kreuzberg festzunehmen. Gegen die beiden 
Männer wurde Haftbefehl erlassen. Die beiden Verdächtigen - ein Niederländer und ein Ukrainer 
mit deutschem Pass - gehören der linksautonomen Szene an. Sie sind offenbar zu den zwei 
Aktionswochen "für selbstorganisierte Freiräume und gegen Gentrifizierung" (gezielte Aufwertung 
eines Wohnumfeldes) angereist, die noch bis zum kommenden Wochenende gehen. 

Für die "Action-Weeks" hatte ein linkes Bündnis europaweit Anhänger mobilisiert. Auf deren 
"Stundenplan", der im Internet kursiert, stehen verschiedene Workshops und ein Training für eine 
Massenbesetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Die Aktionen der Autonomen werden 
über das Internet, per SMS oder einen Piratensender koordiniert.

Seit nunmehr gut zwei Jahren verübt die autonome Szene in Serie nächtliche Brandanschläge auf 
hochwertige Autos, darunter oft auch Carsharing-Fahrzeuge der Bahn oder Lieferwagen der Post-
Tochter DHL, die aus Sicht der Linken für den globalen Konzern-Kapitalismus stehen. In allen 
Fällen ermittelt stets der Staatsschutz - und in der Regel gibt es keine Verdächtigen. 

Erst ein einziges Mal hatte sich eine Gruppe "Bewegung für militanten Widerstand (BMW)" dazu 
bekannt, acht Fahrzeuge angezündet zu haben. In dem Schreiben hatten die Feierabend-Kriminellen 
die Anschläge mit der "Umstrukturierung" ärmerer Bezirke begründet. Dort, so der unter 
Linksradikalen verbreitete Vorwurf, werden die alteingesessenen Mieter durch Luxussanierung und 
Umwandlung in Eigentumswohnungen vertrieben. Mit dem Abfackeln der Nobelkarossen sollen 
Investoren und ihre zahlungskräftigen Kunden vertrieben werden. 

Seit Mai 2007 führt Uwe Frers, ein Betreiber einer Kreuzberger Internet-Firma, die Internet-Seite 
"Brennende Autos". Auf der konnte man am Wochenende lesen, dass in Berlin seither 350 
Anschläge verübt wurden, darunter allein 73 auf die Marke Mercedes. Auf einem Stadtplan der 
Hauptstadt sind die Orte, an denen ein Auto in Flammen aufging, mit einem roten Marker 
gekennzeichnet. Vom Straßennetz des östlichen Zentrums ist kaum noch etwas zu erkennen.

BZ:  http://www.bz-berlin.de/tatorte/steine-auf-mediaspree-bau-geworfen-article488166.html

Gegen Bauten auf dem umstrittenen „Mediaspree"-Areal in Friedrichshain wurden Steine 
und Flaschen geflogen

Chaoten-Attacke 

Steine auf Mediaspree-Bau geworfen
14. Juni 2009 13.25 Uhr, dpa 

http://www.bz-berlin.de/tatorte/steine-auf-mediaspree-bau-geworfen-article488166.html
http://www.mz-web.de/servlet/www.brennende-autos.de


Gegen Bauten auf dem umstrittenen „Mediaspree"-Areal in Friedrichshain wurden Steine 
und Flaschen geflogen

Das Areal an der Spree. Hier soll das Projekt Mediaspree Wirklichkeit werden. Einige ältere Häuser 
stehen bereits auf dem Area

Unbekannte beschädigten nach Polizeiangaben mehrere Fensterscheiben am Sitz einer 
Fernsehproduktionsfirma. Zudem wurden mehrere mit Farbe gefüllte Flaschen gegen das Gebäude 
in der Stralauer Allee geworfen. Das Projekt „Mediaspree“ ist im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
heftig umstritten. Bei einem Bürgerentscheid hatte sich im vergangenen Jahr eine große Mehrheit 
gegen die geplante Bebauung des Spreeufers ausgesprochen. 

BZ: http://www.bz-berlin.de/archiv/antreten-zum-hausbesetzer-fangen-article487921.html

Linke Chaos-Tage in Berlin. 140 Autonome stürmen ehemalige Verdi-Zentrale in Mitte. Steinwürfe. 
17 Festnahmen. 2 Polizisten verletzt 

Antreten zum Hausbesetzer-Fangen!
14. Juni 2009 13.50 Uhr, Katharina Metag;Nicole Schulze 

Sie werfen Farbbeutel auf Banken, Flaschen und Steine auf Polizisten, sie schmeißen Scheiben 
ein und zünden Autos an. "Freiräume schaffen" nennen Autonome diese rohe Gewalt und 
rufen linke Sympathisanten zu Chaos-Tagen in der Hauptstadt auf ...
Freitagabend erreichten die von linken Gruppen ausgerufenen "Action-Days" ihren vorläufigen 
Höhepunkt: 140 teilweise Vermummte stürmten die ehemalige Verdi-Zentrale am Michaelkirchplatz 
in Mitte. "Ihr Ziel war es, das leer stehende Haus zu besetzen", so ein Polizeisprecher. Die Besetzer 
hängten Transparente aus den Fenstern, skandierten: "Ihr kriegt uns hier nicht raus!" Und: "Wir 
bleiben alle und wir kommen immer wieder!"Als die Männer und Frauen anfingen, Holzbalken und 
Barrikaden ins Haus zu schleppen, griffen die Polizisten ein, versperrten den Hauseingang. 
Krawalle! Flaschen und Steine flogen. Erste Festnahmen. Als die Beamten schließlich Tränengas 
einsetzten, flohen die Demonstranten. Mit Brecheisen und Vorschlaghammer öffneten Polizisten 
anschließend die verbarrikadierte Haustür. Insgesamt 17 Demonstranten und Besetzer, die sich noch 
im Haus befanden, wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen Landfriedensbruch, 
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Zwei Polizisten wurden verletzt.Wenige 
Stunden später zündeten Chaoten in Alt-Stralau (Friedrichshain) einen Mercedes an. "Als Antwort 
auf die Festnahmen", berichtet der Piratensender, der die Anhänger der linken Szene über 
sogenannte "spontane Aktionen" während der Chaostage informieren soll. "Die Szene ist gut 
vernetzt, Aufrufe zu Demos sind seit Wochen im Internet", so ein Ermittler.Bis 21. Juni sollen die 
linken "Action-Days" noch gehen. Die nächste geplante Aktion: Die "spontane" Besetzung des 
Flughafens Tempelhof.cat

15.6: 

Berliner Zeitung: Linke Szene mobilisiert weiter
Berliner Morgenpost: Linke installieren Piratensender
Berliner Kurier: Hass-Show: Das Trainings-Camp der Krawall-Chaoten
BZ: Linksautonome zündeln weiter

Links-Politiker haben Schweige-Grippe?

http://www.bz-berlin.de/archiv/antreten-zum-hausbesetzer-fangen-article487921.html


Tagesspiegel: Tempelhof besetzen üben
taz: Besetzer trainieren für den Ernstfall

radio 1 
http://www.radioeins.de/programm/programmbeitraege/20090615/linke_aktionswochen.html

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0615/berlin/0045/index.html

Linke Szene mobilisiert weiter

Wieder brannten Autos, Tempelhof-Besetzung geplant
Andreas Kopietz

Wenn linke Gruppen am kommenden Samstag den stillgelegten Flughafen Tempelhof besetzen 
wollen, glauben sie allen Ernstes, dass die Polizei tatenlos bleibt: "Wir hoffen, dass sie nicht mit 
massiver Gewalt gegen Menschen vorgeht, die auf die Wiese wollen", sagt der 25-jährige Student 
Peter, der nicht als Mitinitiator der Aktion, sondern als "Befürworter" bezeichnet werden will. 
Bevor er und seine Freunde gestern im Görlitzer Park das Übersteigen von Zäunen probten, 
schilderte er seine Vorstellungen zum Ergebnis der Besetzung: die Rollbahn könnte von Skatern 
genutzt werden, auf den Wiesen sollen Kinderläden Möhren-Beete anlegen, in den Gebäuden 
könnten sich Freizeittheater niederlassen.

Dieser Möhrenbeet-Romantik kann der Senat als Eigentümer des Areals nichts abgewinnen. Er sieht 
in der geplanten Besetzung vielmehr einen massenhaften Hausfriedensbruch. Die Polizei will mit 
einem Großaufgebot jedes Übersteigen des kilometerlangen Zaunes verhindern. Bereits gestern war 
sie mit vielen Beamten vor Ort, weil Linke einen "Zaunspaziergang" angekündigt hatten. Jemand 
hatte ein Plakat an den Zaun gehängt: "Autonome Republik Tempelhof".

Die Flughafenbesetzung ist der Abschluss einer derzeit laufenden Kampagne, den sogenannten 
"Action-Weeks" der linken Szene. Entsprechend groß ist die Nervosität bei der Polizei: In der 
vergangenen Woche durchsuchten Polizisten die Wohnung eines Pressefotografen, der Bilder der 
sieben in Tempelhof angezündeten DHL-Transporter gemacht hatte. Vor Ort hatte er eine 
Bemerkung fallen lassen, die ein Polizist hörte. Er sagte, dies könne noch eine "heiße Nacht" 
werden. "Es wird ermittelt wegen des Verdachts des Nichtanzeigens geplanter Straftaten", sagt der 
Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Die Wohnung des Mannes sei durchsucht worden. 
Der Deutsche Journalistenverband protestierte. "Die Aktion ist ein klarer Verstoß gegen die 
Pressefreiheit", kritisierte der DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken.

Derweil gingen die "Action-Weeks" auch am Wochenende weiter. Am Freitagabend hatten 140 
Linke ein leerstehendes Verdi-Gebäude besetzt. Die Polizei nahm 17 Besetzer fest, die am Samstag 
wieder freikamen. In der Nacht zum Samstag brannte in Alt-Stralau ein Mercedes, gegen die 
Fassade des Amtsgerichts Lichtenberg flogen Farbeier. In der Nacht zu gestern wurde das Haus 
einer Fernsehfirma in Friedrichshain mit Farbe beworfen. Außerdem brannten in Marzahn zwei VW 
und ein Mercedes. Gestern wurden tagsüber Farbbeutel gegen ein neues Luxuswohnhaus in der 
Schwedter Straße in Prenzlauer Berg geworfen.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1112815/Linke_installieren_Piratensender.html

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1112815/Linke_installieren_Piratensender.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0615/berlin/0045/index.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0615/berlin/0045/index.html
http://www.radioeins.de/programm/programmbeitraege/20090615/linke_aktionswochen.html


Extremismus

Linke installieren Piratensender
Montag, 15. Juni 2009 04:00  - Von Michael Behrendt und Alexander Krex
Zur Organisation ihrer zum Teil gewalttätigen Aktionen bedient sich die politisch linksextreme 
Szene in Berlin jetzt auch eines "Piratensenders". Das erfuhr diese Zeitung aus ranghohen 
Sicherheitskreisen, ein Polizeisprecher bestätigte den Vorgang gestern auf Anfrage. Demnach werde 
auf der UKW-Frequenz 95,2 zu unterschiedlichen Uhrzeiten gesendet.
Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sender gehört offenbar zum 
aktuellen Mobilisierungskonzept der linken Szene im Rahmen der sogenannten Aktionswochen.

Erneut zahlreiche Straftaten
Diese führten am vergangenen Wochenende erneut zu zahlreichen politisch motivierten Straftaten. 
Am Freitag war es am Michaelkirchplatz in Mitte zu einer Besetzung eines leer stehenden 
Bürogebäudes gekommen. Die Polizei räumte das Objekt nach knapp zwei Stunden und nahm 17 
Personen fest. Zwei Beamte wurden von Demonstranten verletzt.
Die Serie der Brandanschläge auf Autos setzte sich in der Nacht danach prompt in Friedrichshain 
fort. In der Straße Alt-Stralau gingen zwei Pkw in Flammen auf. In Lichtenberg wurde das Gebäude 
des Amtsgerichts am Roedeliusplatz mit Steinen und Farbeiern beworfen. In der Nacht zu Sonntag 
brannte am Geraer Ring in Marzahn ein VW Golf. Die Flammen griffen auf einen Mercedes und 
einen VW Passat über, die ebenfalls beschädigt wurden. Die jüngste Straftat, die den 
"Aktionswochen" zuzurechnen sein dürfte, erfolgte gestern früh in Friedrichshain. Unbekannte 
Täter schleuderten an der Stralauer Allee Steine und Farbflaschen auf das Produktionsgebäude eines 
Fernsehsenders und verursachten Sachschäden.
Nach Angaben eines Kriminalbeamten organisiert sich die linke Szene von Tag zu Tag besser. 
"Diese Personen gehen mit der Zeit und nutzen die technischen Möglichkeiten. Dieser 
Piratensender ist für das Kommunizieren untereinander und zum Verkünden von Orten und Zeiten 
für Anschläge ein nützliches Werkzeug." Ermittler würden nun versuchen, die Sendungen der 
Aktivisten mitzuhören. Dabei sei das Nutzen solcher Frequenzen nicht neu. Bereits zu den 
Hausbesetzerzeiten Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre hätten beispielsweise alternative 
Taxi-Unternehmen ihre Kanäle zum Verbreiten von Nachrichten an Gleichgesinnte genutzt. 
"Internetportale und Internetradios werden die Polizei in Zukunft noch mehr beschäftigen. Rein 
professionell gesehen muss man einräumen, dass die Sicherheitsbehörden mit der linken Szene 
einen ernst zu nehmenden Gegner hat", so der Beamte weiter.
Im Görlitzer Park beobachtete die Polizei gestern eine Pressekonferenz, die gleichzeitig als 
Generalprobe für die geplante Erstürmung des Flughafens Tempelhof am 20. Juni dienen sollte. 
Dazu hatte das Aktionsbündnis Squat Tempelhof am Wochenende erneut aufgerufen. Mit T-Shirts 
und im Internet wirbt das Bündnis für diese Aktion. Doch der Event wird auch auf anderem Wege 
publik gemacht. So wunderten sich U-Bahn-Nutzer am Sonnabend über eine PR-Aktion für die 
illegale Landnahme. In einigen Waggons der U-Bahn-Linie 1 hingen je 20 briefcouvertgroße Flyer, 
die die "öffentliche Massenbesetzung des Ex-Flughafens Tempelhof" ankündigten. Der neongrüne 
Text auf schwarzem Hochglanzpapier warb auch für ein "Aktionstraining" zum Überwinden von 
Zäunen am Sonntagnachmittag.
Zum "Zaunklettern" kamen gestern etwa 15 Personen in den Görlitzer Park in Kreuzberg. Die 
meisten davon waren selbst Initiatoren der Aktion. Einer von ihnen ist der 24-jährige Berliner 
Student Paul Timpe: "Wir hoffen, dass am 20. Juni so viele Leute wie möglich mitmachen und dass 
es friedlich bleibt." Das Ziel sei nicht die Polizei, sondern das Flughafengelände. Die Initiatoren 
rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern.

Sicherheitskonzept für Tempelhof
Die Berliner Immobilienmanagement (BIM), die das Flughafengelände in Tempelhof verwaltet, 



reagiert besonnen. "Wir machen uns keine Sorgen", sagte BIM-Sprecherin Katja Potzies. Es gebe 
ein Sicherheitskonzept, das in Zusammenarbeit mit der Polizei ausgearbeitet wurde. Außerdem sei 
die Aktion explizit als friedlich angekündigt worden.
Die Initiatoren wollen die Tempelhof-Besetzung als symbolischen Akt verstanden wissen. Es ginge 
ihnen darum, den Senat an sein Versprechen zu erinnern, mit dem er im vergangenen Jahr für die 
Schließung des Flughafens geworben hatte: Tempelhof für alle. "Das sei bis heute nicht der Fall", 
sagt Timpe. In der Sache sieht er Gemeinsamkeiten mit anderen linken Aktionen, die sich gegen die 
"Yuppisierung Berliner Kieze" richten, etwa dem Bündnis zur Verhinderung des Investitionsprojekts 
Mediaspree.

Berliner Kurier: http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaoten_trainingscamp/

Hass-Show

Das Trainings-Camp der Krawall-Chaoten

100 Autonome übten im Görlitzer Park, den Flughafen Tempelhof zu besetzen
Berlin - Die Frechheit dieser Hass-Chaoten ist nicht mehr zu überbieten! Gestern traf sich ein 
Autonomen-Trupp allen Ernstes zum öffentlichen Krawall-Training im Görlitzer Park! Um sich für 
die geplante Besetzung des Flughafens Tempelhof fit zu machen, übten sie das Überwinden von 
Zäunen. Zur gleichen Zeit versammelte sich ein Chaos-Mob an der Neuköllner Seite des 
Flughafens: Die Kerle wollten schon mal die Lage checken ... 

Die Hass-Szene lässt endgültig ihre Maske fallen: Sie stellt ihre Verachtung für Recht und Ordnung, 
für Staat und Gesetz jetzt ganz offen zu Schau. Unter den Augen von Passanten, Polizisten und 
Zivilfahndern machten sich rund 100 Autonome den „Spaß“, für den Tempelhof-Angriff am 20. 
Juni die Klingen zu wetzen. Es war ein regelrechtes Zirkel-Training mit nur einem durchsichtigen 
Zweck: fürs Begehen von Straftaten gerüstet zu sein!

Chaoten sehen Gewalt als Dienst an der Menschheit
Widerstand gegen die Staatsgewalt dürfte fest ins Programm gehören. Warum sonst lässt man sich 
beibringen, einem Polizei-Griff zu entkommen? Auch in Sachbeschädigung sehen diese Randalierer 
offenbar einen fröhlichen Zeitvertreib: Am Flughafen Tempelhof wurden schon mal haltende Drähte 
des Maschendraht-Zauns zerschnitten, damit man ihn locker von den Pfosten herunterreißen kann.

Was unterscheidet diese Kerle noch von Einbrechern, die vorm Kaufhaus-Coup die Türschlösser 
manipulieren? „Wir betrachten den stillgelegten Flughafen als öffentliches Gut“, sagt Peter N. (25, 
Student). Chaoten wie er sehen sich als Freiheitskämpfer, die im Namen „der Menschen“ nur 
zurückerobern, was ihnen ohnehin gehört. Peter: „Die Polizei hat kein Recht, bei der Besetzung 
gegen den Willen von so vielen Leuten vorzugehen.“ Die Rädelsführer rechnen laut Hass-Websites 
mit 4000 „Besuchern“.

Dort wird der Flughafen- Sturm als Finale der laufenden „Action Weeks“ gepriesen. Nach Feuer-
Attacken auf Autos und einer Haus-Besetzung flogen auch in der Nacht zu gestern wieder Steine, 
diesmal auf ein Gebäude des umstrittenen Mediaspree-Projekts in Friedrichshain. 

MOW 

http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaoten_trainingscamp/


BZ:

Brandanschläge

Linksautonome zündeln weiter 
15. Juni 2009 11.00 Uhr 

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte ein Auto angesteckt. Auch ein Baugerüst 
brannte ab.

Am frühen Montagmorgen brannte das Baugerüst am Fichte-Bunker in Kreuzberg, wobei die 
Fassade beschädigt wurde. In dem denkmalgeschützten ehemaligen Gasometer entstehen derzeit 
luxuriöse Loft-Wohnungen, weshalb ein politisch motivierter Anschlag nicht ausgeschlossen 
werden kann. Aber auch ein technischer Defekt ist möglich. Der Staatsschutz überprüft das nun. 
Anwohner der Fichtestraße hatten die Feuerwehr gegen 1.45 Uhr alarmiert. Die Plane sowie diverse 
Gerüstbretter brannten komplett ab. 
Keine zwei Stunden später stand ein "Lexus" in Flammen. Der Wagen war in der 
Ludwigkirchstraße (Wilmersdorf) geparkt und wurde offenbar angezündet. "Hier wird von einer 
politischen Motivation für die Tat ausgegangen, weshalb der Staatsschutz ermittelt", sagt ein 
Polizeisprecher. Ein Anwohnerin hatte den Brand bemerkt, um 3.25 Uhr den Notruf gewählt. 

Brandanschläge

Links-Politiker haben Schweige-Grippe?
15. Juni 2009 21.54 Uhr, Gunnar Schupelius 

Linke zünden Berlin an. Interessiert das in dieser Stadt irgendjemanden? 

Erst waren es pro Woche zwei Autos die brannten, jetzt sind es mindestens sieben. Es brennt jede 
Nacht. Hat mal jemand gefragt, wer den Schaden ersetzt? Hat mal jemand gefragt, wie es den 
Leuten geht, die ihr Auto verloren haben? Interessiert das in dieser Stadt irgendjemanden und 
interessiert es vor allem unsere Politiker? Auf der Seite der regierenden Riege offenbar nicht. Mir 
ist keine einzige anteilnehmende Äußerung aus den Reihen der SPD oder der Linkspartei gegenüber 
den Opfern der permanenten Brandanschläge bekannt. Keine öffentliche Verurteilung der 
linksradikalen Gewalt! Haben diese Politiker da eine Beißhemmung? Leiden sie vielleicht an einer 
„Schweigegrippe“? Dabei gehört das Schweigen eigentlich nicht zu ihren Markenzeichen. Linke 
Politiker äußern sich zu allem und jedem in dieser Stadt. Die Linkspartei zum Beispiel verurteilte 
am 2. Juni einen angeblich „unverhältnismäßigen Polizeieinsatz“ am Rande des Karnevals der 
Kulturen. 
Wenn es um rechtsradikale Gewalt geht, dann können sich die linken Politiker besonders schnell 
und präzise zu Wort melden. Wenn die linken Marodeure brandschatzen, dann tun sie es aber 
einfach nicht. 

Erst waren es pro Woche zwei Autos die brannten, jetzt sind es mindestens sieben. Es brennt jede 
Nacht. Hat mal jemand gefragt, wer den Schaden ersetzt? Hat mal jemand gefragt, wie es den 
Leuten geht, die ihr Auto verloren haben? Interessiert das in dieser Stadt irgendjemanden und 
interessiert es vor allem unsere Politiker? Auf der Seite der regierenden Riege offenbar nicht. Mir 
ist keine einzige anteilnehmende Äußerung aus den Reihen der SPD oder der Linkspartei gegenüber 
den Opfern der permanenten Brandanschläge bekannt. Keine öffentliche Verurteilung der 
linksradikalen Gewalt! Haben diese Politiker da eine Beißhemmung? Leiden sie vielleicht an einer 



„Schweigegrippe“? Dabei gehört das Schweigen eigentlich nicht zu ihren Markenzeichen. Linke 
Politiker äußern sich zu allem und jedem in dieser Stadt. Die Linkspartei zum Beispiel verurteilte 
am 2. Juni einen angeblich „unverhältnismäßigen Polizeieinsatz“ am Rande des Karnevals der 
Kulturen. 
Wenn es um rechtsradikale Gewalt geht, dann können sich die linken Politiker besonders schnell 
und präzise zu Wort melden. Wenn die linken Marodeure brandschatzen, dann tun sie es aber 
einfach nicht. 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Aktion-Weeks;art270,2823250

Autonome Aktionswochen

Tempelhof besetzen üben
Höhepunkt der "Aktionswochen": Der ehemalige Flughafen Tempelhof soll besetzt werden. 
Am Sonntag übten gewaltfreie Aktivisten – der Polizei machen andere Sorgen.
Berlin-
Auf ihren erklärten Höhepunkt steuern die von Autonomen ausgerufenen linken „Aktionswochen“ 
zu – die „öffentliche Massenbesetzung“ des einstigen Flughafens Tempelhof. Am Sonnabend soll 
der acht Kilometer lange Zaun „beseitigt“, zumindest überklettert werden. Am Sonntag luden die 
Initiatoren von „Squat Tempelhof“ (Squat heißt auch besetzen) in den Görlitzer Park zum 
„öffentlichen Aktionstraining“. Man wolle mit Spaß eine Strategie zum Überwinden hoher Zäunen 
üben, die Verletzungsgefahr gering halten, Körperkräfte erproben, sagte ein Mann, der sich Paul 
Timpel nannte und zu rund 20 jungen Leuten gehörte. Sie hatten sich eingefunden, um im Park 
herumzuklettern. Dabei wollten sie sich nicht oder nur ungern ablichten lassen. 

Zuvor war der eingeladenen Presse versichert worden, dass man die Aktion am Sonnabend 
gewaltfrei plane und keine Konfrontation mit der Polizei wolle. Von ausgestreckter Hand war die 
Rede, von zivilem Ungehorsam. Ein Student, der sich als Peter Neurer vorstellte, sagte, es gehe 
doch nur um eine Wiese, die öffentlich zugänglich sein solle, nicht um ein Staatsgefängnis oder eine 
Militärbasis.Man wehre sich gegen Kommerz und Neubauten und gegen die Verdrängung von 
Anwohnern der Nachbarschaft. Alex und Julia sagten, sie planten keine Straftat, sondern eine 
politische Meinungsäußerung. Details wollen die Initiatoren am Dienstag mitteilen. Sie rechnen mit 
„mehreren tausend“ Teilnehmern der Aktion, die vermutlich von der Neuköllner Seite des 
Flughafens starten und den ganzen Tag bis in den späten Abend dauern wird. Die „Squat“-Vertreter 
versicherten, sie hätten mit brennenden Autos und anderen Gewalttaten der letzten Tage und 
Wochen nichts zu tun. Bei den Aktionswochen gebe es mehrere Gruppierungen ohne Kontakt 
untereinander. Sie selbst aber agierten gewaltfrei, das sei eine „klare Aussage“.

Erst in der Nacht zum Sonntag waren bei einem Brandanschlag in Marzahn drei Autos beschädigt 
worden, der Staatsschutz ermittelt. Am Sonntagmorgen schlugen Unbekannte Scheiben eines 
Bürogebäudes im „Mediaspree"“-Bereich an der Stralauer Allee ein, schleuderten Farbe gegen das 
Haus.

Die Polizei bereitet sich auf harte Tage vor, die „Aktionswochen“ dauern noch bis Sonntag. Im 
Internet wird beispielsweise zum Widerstand gegen die geplante polizeiliche Räumung des 
besetzten Hauses Brunnenstraße 183 am Donnerstag aufgerufen. In der letzten Woche gab es 
Anschläge auf Autos und Häuser, am Freitag wurde die Besetzung der einstigen Verdi-Zentrale am 
Michaelkirchplatz gewaltsam beendet.

„Der bisherige Verlauf der Action-Weeks gibt Anlass zu erhöhter Wachsamkeit und Sorge“, ließ 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Aktion-Weeks;art270,2823250


Innensenator Ehrhart Körting (SPD) wissen. Zur Taktik der Polizei bei der geplanten 
Flughafenbesetzung wollte er sich nicht äußern. „Das unrechtmäßige Stürmen wird verhindert 
werden“, versicherte die Senatsverwaltung für Stadtenwicklung. Die Squat-Leute hatten Senatorin 
Ingeborg Junge-Reyer (SPD) eingeladen, am Sonnabend „den größten Freiraum Berlins“ zu 
eröffnen.

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 15.06.2009) 

Taz: http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=ba&dig=2009%2F06%2F15%2Fa0154&cHash=0a85a55502

Besetzer trainieren für den Ernstfall

TEMPELHOF Potenzielle Tempelhof-Besetzer üben in einem Parcours das Zaun-Überwinden
Das T-Shirt zur Aktion gibt es schon. Auch wenn genaue Orte und Uhrzeiten der geplanten 
Besetzung des ehemaligen Flughafen Tempelhof am kommenden Samstag noch geheim gehalten 
werden - am Sonntagnachmittag waren bereits mehrere Personen in dem schwarzen T-Shirt mit 
knallgrünem Aufdruck im Görlitzer Park zu sehen. Das Motiv: vier Bilder, die verschiedene 
Möglichkeiten, einen Zaun zu überwinden und Gelände zu bearbeiten, darstellen und der Schriftzug 
"Have you ever squatted an airport?".

"Zaunüberwindungsstrategien" nennen die Aktivisten diese Möglichkeiten, und genau das wird im 
Park geprobt. Auch wenn das keiner der Beteiligten so explizit ausdrücken will. "Wir wollen hier 
vor allem trainieren, den eigenen Körper einzusetzen", erklärt eine Aktivistin. Es sei aber nicht 
auszuschließen, dass einige der rund drei Dutzend Teilnehmer Anregungen mitnehmen würden, um 
diese bei der Besetzung zu nutzen. 

Mit der Besetzung wollen die Aktivisten gegen "Gentrifizierung und Vertreibung aus Stadtteilen" 
protestieren, so formuliert es einer der Teilnehmer am Aktionstraining. Zwar will er nicht sagen, 
dass er selbst plant, auf die Freifläche zu gelangen - er sei aber zuversichtlich, dass es tatsächlich zu 
einer Besetzung kommt. "Das Ganze ist durchaus langfristig angelegt, es können interkulturelle 
Gärten, Spielflächen und Freilichttheater entstehen." Dass der Zaun, wenn er erst einmal 
überwunden ist, geöffnet bleibt, stellen die Aktivisten nicht offen in Frage.

Für das Training ist im Park ein Parcours aus sechs Stationen vorbereitet. Eine besteht nur aus dem 
vier Meter hohen Zaun eines Sportplatzes. Drei Aktivisten rennen auf den Zaun zu - und sind in 
wenigen Sekunden oben. Komplizierter ist die Aufgabe, die die Teilnehmer an einer Brücke zu 
erledigen haben: Sie winden sich unter dem Geländer hindurch, klettern über einen Sockel auf eine 
Mauer und seilen sich dann mit Hilfe eines Taues auf eine am Boden liegende Turnmatte ab. All das 
nur wenige Handbreit vom Abgrund entfernt, der sie in den Landwehrkanal stürzen lassen würde. 
Zurück geht es mit gegenseitiger Hilfe und einer Methode, die bereits an einer anderen Station 
geübt wurde: die Räuberleiter.

Ein älterer Mann, der die Aktivisten mit ihrem alternativen Erscheinungsbild beim Klettern 
beobachtet, regt sich auf. "Euch sollte man alle in die Klapsmühle stehen", schimpft er, kann sich 
auch noch, lange nachdem er die Gruppe passiert hat, nicht beruhigen. Handgreiflich wird er 
allerdings nicht - da könnte es am Samstag schlimmer kommen. Denn auch die Polizei ist auf den 
Tag vorbereitet. Die Aktivisten wollen aber nach eigener Aussage versuchen, einen Konflikt zu 
vermeiden. Ziel seien schließlich nicht die Beamten, sondern das Gelände. SVENJA BERGT
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Brandanschläge

In jeder Nacht brennen in Berlin Autos
Dienstag, 16. Juni 2009 22:20 -Von S. Schulz, S. Pletl, A. Lier und P. Oldenburger

Die Berliner Polizei ist offenbar machtlos gegen Anschläge der Autonomen. Die Union wirft dem 
rot-roten Senat vor, vor dem "roten Terror" zu kuschen. Indessen erwarten die Initiatoren der 
geplanten Besetzung des Flughafen Tempelhofs rund 10.000 Unterstützer.
Die Bundes-CDU und die Berliner Union haben dem rot-roten Senat vorgeworfen, die Gewalttaten 
linksautonomer Gruppen in der Stadt zu dulden. „Der linke Mob testet seine Grenzen aus, und 
niemand aus der Landesregierung tritt dem entgegen“, sagte der Landes- und Fraktionsvorsitzende 
der Berliner CDU, Frank Henkel. „Der Berliner Senat kuscht vor dem roten Terror.“ Weder von 
Innensenator Ehrhart Körting noch vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (beide SPD) 
sei etwas zu den Gewalttaten zu vernehmen.
Auch auf Bundesebene werden die Brandanschläge auf DHL-Fahrzeuge und die Taten in der 
linksautonomen „Aktionswoche“ mit Sorge zur Kenntnis genommen. Wolfgang Bosbach, CDU-
Vize-Fraktionschef im Bundestag, wundert die Gelassenheit des rot-roten Senats. Er spricht von 
offenkundigen Sympathien gegenüber der Szene. Nach seiner Ansicht geht es der Landesregierung 
auch bei der angekündigten Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof am Sonnabend um 
Deeskalation. „Das funktioniert aber nur, wenn beide Seiten auf Gewalt verzichten und nicht nur 
die Polizei allein. Dann haben wir es hier nicht mit Deeskalation, sondern Kapitulation zu tun.“ 
Auch Bodo Pfalzgraf, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), kritisierte: „Dass 
die linke Szene agieren kann, wie sie will, ist vor allem ein politisches Problem.“ Er habe den 
Eindruck, dass man die linksextremistische Gewalt mit „nicht genug Energie“ bekämpft. Die 
Berliner CDU fordert einen Runden Tisch gegen Linksextremismus. Das lehnt Innensenator 
Körting ab. Es gebe klare Zuständigkeiten, und die lägen bei der Polizei. Sie treffe die geeigneten 
Maßnahmen, sagte Körting. 
Der Regierende Bürgermeister Wowereit griff am Dienstag die Grünen an. Er kritisierte, dass sie am 
Flughafenareal in Tempelhof zum „Rechtsbruch“ aufrufen. Eine entsprechende Erklärung der 
Fraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig vom Montag zu geplanten Aktionen einiger 
Splittergruppen, so Wowereit, „läuft auf die Unterstützung von Sachbeschädigung und 
Hausfriedensbruch hinaus“. Wowereit betonte, er sei „schon sehr erstaunt“ über die Äußerungen der 
Grünen. „Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn eine Parlamentspartei so etwas unterstützt.“ 
Senatssprecher Richard Meng kündigte an: „Einen Tag der offenen Tür für Protestierer wird es nicht 
geben.“ Eichstädt-Bohlig sagte, sie wundere sich über die heftige Reaktion Wowereits. Zwar sei es 
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formal ein Rechtsbruch, wenn Menschen über den Zaun kletterten, um das Gelände zu besetzen. 
Aber es gehe mehr um zivilen Ungehorsam als um Kriminalität. Die „Squat Tempelhof“-Initiative 
erwartet nach eigenen Angaben „10.000 plus x Menschen“. Um 16 Uhr soll es eine Kundgebung 
auf dem Platz der Luftbrücke geben. Benedikt Lux, der innenpolitische Sprecher der Grünen, rief 
die Polizei auf, nicht überzureagieren. 
Seit Beginn der „Action-Weeks“ vor zehn Tagen vergeht in Berlin keine Nacht, ohne dass politisch 
motivierte Straftaten verübt werden. In der Nacht zu Dienstag drangen Täter in das DHL-
Firmengelände an der Gerichtstraße in Wedding ein. Ein Anwohner hatte laut Polizei gegen 3.15 
Uhr einen lauten Knall gehört und Qualm bemerkt. Ein Lkw stand bereits in hoch lodernden 
Flammen, die Feuerwehrleute konnten das Übergreifen des Brandes auf ein daneben parkendes 
Auto nicht verhindern. Zum Schadensumfang und den sich aus dem Anschlag ergebenden 
Konsequenzen sagte die Sprecherin des Logistikunternehmens, Anke Baumann: „Durch die 
Sicherheitsabteilung des Konzerns wurden bereits geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet, um 
derartige Übergriffe zu vermeiden.“ 
Das Tochterunternehmen der Post wird von linksextremen Kreisen wegen seiner Rolle als 
Dienstleister für die Bundeswehr in Auslandseinsätzen angefeindet. In den vergangenen Tagen sind 
aber auch auf mehrere Wohnbauprojekte, vorwiegend in Friedrichshain und Kreuzberg, drei Job-
Center, das Haus der Unternehmensverbände, die SAP-Niederlassung, Banken und ein Amtsgericht 
Steine und Farbeier geworfen worden. Hinzu kamen in mehreren Bezirken Brandanschläge auf 
Fahrzeuge. 
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestehen derzeit drei Haftbefehle gegen mutmaßliche 
Brandstifter. Ein 24 Jahre alter Mann, der vergangene Woche festgenommen wurde, sitzt ebenso 
noch in Untersuchungshaft wie eine 21-Jährige, die am 22. Mai in U-Haft genommen wurde. 
Dagegen erhielt ein 18-jähriger Mann, der zusammen mit dem 24-Jährigen festgenommen wurde, 
Haftverschonung, damit er in Süddeutschland seine Schule beenden kann. Alle drei stehen unter 
dringendem Tatverdacht, Autos in Friedrichshain-Kreuzberg angezündet zu haben.

Berliner Kurier:  http://www.berlinonline.de/berliner-
kurier/berlin/brandstiftung_berlin_post_fahrzeuge_dhl/

Hassbrenner

Gegen wen soll ich bloß heute demonstrieren?

Wieder zwei DHL-Fahrzeuge angezündet
Berlin - Der eine hält’s mit dem Uni-Streik, der andere geht Autos anzünden: Es gibt gegenwärtig in 
Berlin so viele „Aktionswochen“, dass man ganz wuschig wird.

Die Krawallhansel, die sich in einen Freiheitskampf halluzinieren (und wieder zwei Postautos 
abfackelten), greifen mit ihren „Actionweeks“ auf das gleiche kapitalistische Marketing-Instrument 
zurück wie weiland ein Burger-Brater mit „Los Wochos“.

Stefan Chatrath vom Marketing-Department der FU: „Es geht im Grunde um das Gleiche. Der eine 
will Waren verkaufen, der andere Ideen.“

„Aktionswochen“ sind ein Mittel, das Marketing-Leute vor allem da als sinnvoll ansehen, wo man 
etwas über billige Preise losschlagen will.

Wird aber zu viel aktioniert, hängt es dem Publikum irgendwann zum Halse raus. Dann droht der 
bundesweiten Aktionswoche Bildung der Schüler und Studenten (gestern mit Besetzung des FU-
Präsidiums) oder der Aktionswoche Alkohol der Hauptstelle für Suchtgefahren ein trauriges 
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Schicksal: Zur Kenntnis genommen werden die Botschaften nur noch von denen, die es direkt 
angeht. GL 

Tagesspiegel:

Autonome wollen Räumung verhindern

Im Zuge der von Autonomen ausgerufenen "Action-Weeks“ wird dafür mobilisiert, die 
Räumung eines besetzten Hauses in der Brunnenstraße 183 in Mitte zu verhindern. Die 
Polizei widerspricht allerdings den Gerüchten, dass am Donnerstag geräumt wird.

Berlin - „Es wird nicht geräumt. Zumindest nicht am 18., am 19., oder zeitnah um diese Tage 
herum“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Gegen einen ersten Räumungsbeschluss sei vor 
Gericht Widerspruch eingelegt worden. Ein neuer Beschluss liege der Polizei nicht vor. Bewohner 
gaben zuvor an, Schreiben erhalten zu haben, in denen eine Räumung an diesem Tag angekündigt 
werde. Neben dem Donnerstag kursiert unter den Bewohnern auch der Freitag als möglicher 
Räumungstermin. 

Die Anschlagsserie, die mutmaßlich ebenfalls im Zusammenhang mit den „Action-Weeks“ steht, 
beschäftigt die Polizei auch zu Beginn der neuen Woche. In der Nacht zum Montag stand ein 
Baugerüst an der Kreuzberger Fichtestraße in Flammen. Das Gerüst steht am ehemaligen 
Fichtebunker, in dem Loftwohnungen entstehen sollen. Das Feuer wurde gegen 1.45 Uhr entdeckt. 
Wegen des Löscheinsatzes war die Straße zwischen Hasenheide und Urbanstraße zwei Stunden lang 
gesperrt. Knapp zwei Stunden später brannte in der Ludwigkirchstraße in Wilmersdorf ein Lexus. 
Der Wagen wurde stark beschädigt. Bereits am Sonntagnachmittag war ein Verkaufspavillon für 
Eigentumswohnungen in Mitte mit faulen Eiern und Farbeiern beworfen worden. In allen drei 
Fällen ermittelt der Staatsschutz. Die „Aktionswochen“ gehen noch bis zum 21. Juni. 

Die CDU fordert angesichts der Brandanschläge auf Autos, einer kurzzeitigen Hausbesetzung in 
Mitte und der Farbbeutelattacke auf das Gebäude einer TV-Produktionsgesellschaft im Bereich der 
Mediaspree eine Reaktion von Innensenator Ehrhart Körting (SPD). Der Innenpolitische Sprecher 
der CDU, Robbin Juhnke, rief den Senator in einer Pressemitteilung am Montag auf, „endlich ein 
Konzept vorzulegen, das ein weiteres Erstarken der linksautonomen Szene und den Gewaltexzessen 
ein Ende bereitet.“ In dem Schreiben wirft er dem Innensenator „Zögerlichkeit und Hilflosigkeit“ 
vor. Juhnke befürchtet, dass „verunsicherte Berliner ihren Kiez verlassen“ und sich „Unternehmen 
von Berlin abwenden“. Innensenator Körting hatte am Sonntag verlauten lassen, „der bisherige 
Verlauf der Action-Weeks gibt Anlass zu erhöhter Wachsamkeit und Sorge“.

Ein unangemeldeter Radiosender, der während der „Action-Weeks“ Informationen über einzelne 
Aktionen sendet, beschäftigt unterdessen die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und die 
Bundesnetzagentur. Aus der Landesmedienanstalt hieß es, auf der entsprechenden Frequenz sei kein 
Sender angemeldet. Die Berliner Polizei gab an, dass bislang keine Anzeige vorliege.

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 16.06.2009) 

Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/C5v38X/2930222/Linke-wollen-Tempelhof-
besetzen.html

Linke wollen Tempelhof besetzen 
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Berlin - Aktivisten der linken Szene in Berlin planen für Samstag die Besetzung des ehemaligen 
Flugfelds in Tempelhof - und bekommen jetzt Unterstützung aus dem Abgeordnetenhaus. Die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen, Franziska Eichstädt-Bohlig, zeigte sich am Montag solidarisch 
mit der Aktion "Squat Tempelhof", also "Besetzt Tempelhof". Die Initiative will während 
sogenannter Aktionswochen gegen Gentrifizierung, also gegen Vertreibung einkommensschwacher 
Schichten aus der Innenstadt, in einer gewaltfreien Aktion über den Zaun des brachliegenden 
Flugfelds klettern, um es symbolisch zu besetzen. Die Demonstranten kritisieren, dass der Senat für 
die Fläche keine Pläne entwickelt, die den Anwohnern zugutekommen.

"Ihr Anliegen ist berechtigt", erklärte nun die grüne Fraktionschefin Eichstädt-Bohlig. "Die 
Öffnung und Nutzung des Tempelhofer Feldes ist überfällig." Berlins Bausenatorin Ingeborg 
Junge-Reyer (SPD) unternehme nichts, um das Gelände zu entwickeln. Wenigstens bereits 
existierende Sport- und Erholungsstätten des Areals müssten Jugendlichen zugänglich gemacht 
werden. Für "Aktionen von zündelnden Autonomen" hätten die Grünen kein Verständnis, sie 
unterstützten jedoch eine friedliche "Zaunübersteigung", sagte sie.

Ob die Aktion friedlich bleibt, bezweifelt hingegen Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD). Er 
kündigte erhöhte Wachsamkeit an, die Polizei soll die Besetzung stoppen. Der CDU wiederum 
reicht das nicht. Körtings "Zögerlichkeit und Hilflosigkeit" sei inakzeptabel, erklärte der 
innenpolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Robbin Juhnke. Körting müsse ein 
Konzept vorlegen, das ein "weiteres Erstarken der linksautonomen Szene" verhindere und "den 
Gewaltexzessen ein Ende bereitet".

Gemeint war das, was die Aktionswochen der Linken in den vergangenen Tagen begleitete. In 
Berlin brannten wieder mehrere Autos. Die Verdi-Zentrale wurde besetzt, bei der Räumung wurden 
17 Besetzer festgenommen und zwei Polizisten verletzt. Die Scheiben eines Fernsehsenders im 
umstrittenen Entwicklungsareal "Mediaspree" wurden eingeworfen. Angeblich koordinieren 
Autonome derlei Aktionen neuerdings über einen Piratensender, der auf einer UKW-Frequenz zu 
unterschiedlichen Tageszeiten Informationen durchgibt. Der Staatsschutz ermittelt. Constanze von 
Bullion

Stuttgarter Nachrichten: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2071393_0_9223_-
boarding-time-berliner-besetzen-flugfeld-tempelhof.html

Boarding time

Berliner besetzen Flugfeld Tempelhof
Berlin - Höhepunkt der Aktionswochen: Der ehemalige Flughafen Tempelhof soll besetzt werden. 
Am Sonntag übten gewaltfreie Aktivisten – der Polizei machen andere Sorgen.

Haben Sie schon einmal einen Flughafen besetzt? Der unter diesem gleichlautenden Plakat steht, 
nennt sich Benjamin, pflegt einen unwiderstehlich bayrischen Akzent und hilft amüsiert einem 
Sechsjährigen dabei, über einen Zaun zu klettern. Noch ist es irgendein Zaun, den es hier beim 
Training zu überwinden gilt. Am Samstag wird es dieser eine Zaun sein - der den geschlossenen 
Flughafen Tempelhof absperrt. 10.000 Menschen wollen kommen, sagt Benjamin, der Aktivist, "um 
dieses Gelände zurückerobern". Mit 300 Vorkämpfern, "die noch nicht klettern können", übt er 
indes das Zäune-Einnehmen. Der Jüngste, der in die Maschen langt, ist sechs, der älteste 69 Jahre 
alt.

10.000 Menschen auf einer Fläche von 400 Hektar, also mehr als 520 Fußballfeldern - da bleibt 
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noch immer viel Raum für Jedermann. Grundsätzlich geht es den Organisatoren der Aktionstage um 
Raum - genau genommen um Grundstücke, Kieze und Häuser in Berlin, in denen heute Menschen 
leben, die sich das nicht mehr leisten können, sofern Investoren und/oder Senat ihre Pläne dort 
umsetzen. Urbanisten und Soziologen beschreiben ihre Sorgen und Szenarien einer kommerziell 
veränderten Lebenskultur mit dem Begriff Gentrifizierung - der gesteuerten Aufwertung eines 
Wohnumfelds durch Umbau oder Restaurierung auf ein Niveau, das sich die ursprünglichen 
Anwohner finanziell nicht mehr erlauben können. So würden Arme und Geringverdiener 
entsozialisiert und gezielt aus ihrem Wohnumfeld vertrieben. 

Diese Sorge treibt immer mehr Aktivisten auf die Straße, in leerstehende Häuser oder vor 
aufgemöbelte Lofts der Oberklasse - meistens friedlich, aber eben nicht immer. Die Berliner Polizei 
hält nicht nur die moderaten, sondern auch die gewaltbereite Protest-Szene für "äußerst gut vernetzt 
und schnell einsatzbereit". Mehrmals wöchentlich rücken Streifen aus, wenn in Kreuzberg oder 
Mitte "Bonzen-Wagen" brennen - Fahrzeuge der gehobenen Klasse, die Aktivisten entsprechend 
brandmarken. Andernorts treffen sich Hausbesetzer, um leerstehenden Wohnraum einzunehmen, 
aufzuhübschen und für sich oder Bedürftige zu nutzen. In der laufenden Aktionswoche vor der 
"Massenbesetzung" des Flugfelds in Tempelhof sind viele solcher Initiativen geplant.

Die Polizei rechnet am Samstag "mit allem, und wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir haben keine 
konkreten Hinweise auf Randale", betont ein Behördensprecher. Die Polizei verfolge die Szene sehr 
sorgfältig, "denn das sind nicht nur schräge Vögel, sondern gut aufgestellte Aktionseinheiten". 

"Unser Ziel ist das Flugfeld und nicht die Polizei", beteuert indes Benjamin vom Aktionsbündnis 
"Wir bleiben alle!", der noch immer am Übungszaun steht. Das Bündnis wirbt: "Wir werden viele 
sein und wütend, weil wir nie mitentscheiden dürfen", doch der Mittzwanziger meint: "Unsere 
Aktion ist friedlich." Wie beiläufig ergänzt er - "als friedlich geplant." Eingeladen zum passiven 
Widerstand sind Anwohner, Linke, Naturschützer, Hundebesitzer, Botaniker, Flugfans, Freunde der 
Stadtarchitektur, Illegalisierte, Kioskbesitzer, Hartz-IV Bezieher, Rollstuhlfahrer, Spaßfanatiker 
oder einfach nur Bürger, denen es nicht passt, wie der Berliner Senat mit diesem seit Oktober 
brachliegenden Riesenareal umgeht. Die letzte Gruppe ist die vermutlich stärkste und aufgerufen, 
sich mit den anderen zu solidarisieren.

Am 31. Oktober sind mit zwei Rosinenbombern die letzten Maschinen von Tempelhof abgeflogen. 
Der Senat des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit will Investoren gewinnen, die auf dem 
Gelände neben Luxuswohnungen die so genannte Kreativwirtschaft ansiedeln. "Wer hier Lofts und 
und schicke Events haben will, provoziert Mietsteigerungen, die sich keiner von den Anwohnern 
leisten kann, die heute hier wohnen. So entsteht eine kapitalistische Gesellschaft", empört sich 
Benjamin. Bis entschieden ist, wer sich tatsächlich auf dem Feld hinter dem denkmalgeschützten 
Terminalgebäude breit machen darf, bleibt das Gelände umzäunt - und in Teilen stärker kontrolliert 
als während des Flugbetriebs. 

Wie hätten's denn die Besetzer des Flugfelds gern? Was soll aus Tempelhof werden? Eine offene 
Anstalt, gewissermaßen, denn die Ideen tragen die charmanten Züge eines Berlin-Panoptikums: 
Neben günstigem Wohnraum sollen Bauwagenplätze her, interkulturelle Parks oder Gärten, 
Grillplätze, eine Zeltstadt, Theater, kulturelle Zentren, Skate- und Abenteuerspielplätze, Museen 
und bäuerliche Betriebe - alles nicht kommerziell. Wenn erst mal der Zaun weg ist.

Von Claudia Lepping, Berlin

BZ: http://www.bz-berlin.de/bezirk/wedding/erneut-anschlag-auf-dhl-fahrzeuge-article489915.html
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Brand-Chaoten

Erneut Anschlag auf DHL-Fahrzeuge
16. Juni 2009 08.47 Uhr, dpa/ddp 

Dienstagmorgen standen erneut Fahrzeuge der Posttochter DHL in Flammen.
Verletzt wurde bei dem Anschlag auf dem Betriebsgelände der Post niemand. Erst in der 
vergangenen Woche waren in Tempelhof siegen DHL-Fahrzeuge angezündet worden. Hinter dem 
Brandanschlag werden politische Motive vermutet. Deshalb hat der Staatsschutz die Ermittlungen 
aufgenommen. Zwei Männer wurden festgenommen 

Seit Jahresanfang sind mehr als 100 Autos in Berlin aus politischen Gründen angezündet worden. 

BZ: http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/gruene-unterstuetzen-tempelhof-besetzung-
article489602.html

Sturm auf Zaun

Grüne unterstützen Tempelhof-Besetzung
15. Juni 2009 20.26 Uhr, dpa 

Die Grünen unterstützen die von linken Gruppen geplante Besetzung des Flughafen 
Tempelhof.
Die Berliner Grünen unterstützen die von linken und alternativen Gruppen geplante 
Massenbesetzung des Tempelhofer Flughafengeländes am Samstag. Sie hätten zwar kein 
Verständnis für „gewalttätige Aktionen von zündelnden Autonomen“, schrieb die Grünen-
Fraktionsvorsitzende Franziska Eichstädt-Bohlig in einer Mitteilung. Eine friedliche 
„„Zaunübersteigung„“ werde aber unterstützt, weil das Anliegen berechtigt sei. Der Senat müsse 
das Gelände für die Berliner öffnen. Gegen friedliche Demonstranten dürfe auch keine Polizei 
eingesetzt werden. Der Senat lehnte es bislang ab, den Zaun zu öffnen und das Gelände 
freizugeben. 

Die „Squat Tempelhof“-Initiative will mit der Besetzung eine schnellere Öffnung des großen, seit 
Herbst nicht mehr genutzten Gebiets erreichen. Wieviele Menschen sich beteiligen könnten, ist aber 
noch unklar. Nach den ursprünglichen Plänen des Senats sollten am Rand des früheren Flughafens 
Wohnhäuser gebaut werden, in der Mitte sollte ein großer Park entstehen. 

Linksautonome wollen den Sturm auf den Zaun um den Flughafen als Abschluss ihrer gewalttätigen 
„Aktionstage“ nutzen. In der vergangenen Woche gab es Hausbesetzungen und zahlreiche Stein- 
und Farbbeutel-Würfe auf Häuser sowie Brandanschläge auf Autos. Bei einem „Aktionstraining“ 
linker Gruppen am Sonntag in Kreuzberg übten rund 80 junge Menschen öffentlichkeitswirksam, 
eine Mauer oder einen Zaun zu überklettern. 

Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) hatte dem RBB gesagt, „schwere 
Geschütze“ zur Verteidigung wolle man aber nicht auffahren. „Stürmen oder Sachbeschädigung“ 
werde man allerdings auch nicht dulden. Innensenator Ehrhart Körting hatte angekündigt, einer 
friedlichen Aktion sehe man gelassen entgegen. Sollte es nicht friedlich bleiben, müsse die Polizei 
über eine Räumung entscheiden. 

http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/gruene-unterstuetzen-tempelhof-besetzung-article489602.html
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Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/raeumung-abgesagt/

Hausprojekt Brunnenstraße 183

Räumung abgesagt
Die für Donnerstag angekündigte Räumung des Hausprojektes in Berlin-Mitte ist laut Polizei 
definitv abgesagt. Unterstützer bleiben skeptisch. VON ANNE SIEGMUND

Das Tauziehen um die Zwangsräumung der Brunnenstraße 183 bleibt weiterhin offen. Ursprünglich 
hatte ein Gerichtsvollzieher die Übergabe des Hauses am Morgen des 18. Juni gefordert. Wie ein 
Polizeisprecher versicherte, werde es für Donnerstag "definitiv keine Zwangsräumung" geben.

Ende Mai wurden die 30 Bewohner des alternativen Wohnprojektes über den Räumungstermin 
informiert. Die Entscheidung des Gerichtsvollziehers hatte zu einer Verhärtung der Fronten 
zwischen den Anwohnern und dem Eigentümer, Manfred Kronawitter, gesorgt. Die Anwälte der 
Bewohner hatten daraufhin für einen 81-jährigen Hausbewohner eine Verlängerung der 
Räumungsfrist beantragt. Auf Nachfrage in der Justizverwaltung des Senats bestätigte die 
Sprecherin, Katrin-Elena Schönberg, der Gerichtsvollzieher habe den Termin für Donnerstag "aus 
dienstlichen Gründen" abgesagt. Grund ist offenbar eine Verlängerung der Räumungsfrist für einen 
Bewohner - offenbar für den 81-Jährigen.

Taz:  http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?
dig=2009%2F06%2F16%2Fa0113&cHash=98fa0c0405

Weitere Brandanschläge

EXTREMISMUS Autos und Baugerüste brennen. Die Täter stammen vermutlich aus der 
linken Szene
Die Serie der vermutlich von Autonomen verübten Brandanschläge und Sachbeschädigungen hält 
an. In Wilmersdorf steckten Unbekannte am Montagmorgen einen Wagen einer Nobelmarke an, 
teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. 

In Kreuzberg brannte ein Baugerüst. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Gebäude in 
der Fichtestraße um ein Bauprojekt für Loftwohnungen. Ermittelt wird nun, ob der Brand durch 
einen technischen Defekt oder Brandstiftung verursacht wurde. Gegen zwei Männer, die am 
Freitagmorgen ein Auto in der Adalbertstraße in Kreuzberg angezündet haben, sind Haftbefehle 
erlassen worden. (ddp, dpa)

Junge Welt: http://www.jungew  elt.de/2009/06-16/040.php  

Polizeiaktion in der Kritik

Journalistenverband sieht Verstoß gegen Pressefreiheit
Von Björn Kietzmann
Die Durchsuchung der Wohnung eines Berliner Journalisten am Donnerstag vergangener Woche (s. 
jW vom Wochenende) war nach Auffassung des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) 
rechtswidrig. Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus kündigten ein parlamentarisches Nachspiel 
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an. Der Betroffene selbst will juristisch gegen die Polizeiaktion vorgehen. Am Rande einer 
Kundgebung linker Gruppen im Rahmen der Berliner »action weeks« gegen kapitalistischen 
Stadtumbau verabschiedete sich der Pressefotograf T. mit der Floskel »wird ja bestimmt wieder eine 
lange Nacht« von einem ihm bekannten Zivilpolizisten.

Als in der folgenden Nacht Transportfahrzeuge auf einem DHL-Firmengelände in Flammen 
standen, erinnerten sich Polizisten an den Satz. Stunden später drangen Beamte des 
Landeskriminalamts (LKA) in T.s Wohnung ein. Begründung: Er werde verdächtigt, sich wegen 
»Nichtanzeigens einer geplanten Straftat« schuldig gemacht zu haben. Es folgte eine 
Hausdurchsuchung. Danach wurde er ins LKA gebracht, wo seine Fingerabdrücke genommen und 
Fotos gemacht wurden.

T.s Anwalt Alain Mundt hält den Einsatz für rechtswidrig und an den »Haaren herbeigezogen«, da 
»überhaupt kein Anfangsverdacht vorlag, der eine Durchsuchung rechtfertigen könnte«. Ein 
beschlagnahmter USB-Stick mit Fotos von linken Protesten habe mit dem konkreten Tatvorwurf 
nichts zu tun, so Mundt gegenüber jW.

Ähnlich sieht dies auch DJV-Vorsitzender Michael Konken: »Es hat den Anschein, daß es die 
Sicherheitskräfte auf Fotos und Informationen über Angehörige der linken Szene abgesehen 
hatten.« Er werte die Durchsuchung als einen klaren Verstoß gegen die Pressefreiheit. Der DJV 
fordert deshalb die unverzügliche Rückgabe der beschlagnahmten Materialen.

Die Grünen im Abgeordnetenhaus wollen den Vorfall im Innenausschuß ansprechen. Der 
Landesvorsitzende der Linken, Klaus Lederer, verlangte, Innensenator Ehrhart Körting (SPD) 
müsse den Vorgang aufklären »und gegebenenfalls Maßnahmen, die zur Mäßigung des Vorgehens 
der Behörden beitragen«, ergreifen.
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Airportbesetzung in Tempelhof

Linke sorgt sich um Flughafenfrieden
Linke und Polizei warnen vor Besetzung des Flughafens. Grüne: Senat stört den Frieden. VON 
GEREON ASMUTH

Die für Samstag angekündigte Besetzung des Flughafens Tempelhofs erregt die Gemüter. Nach dem 
Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hat sich am Mittwoch auch die stellvertretende 
Fraktionschefin der Linken im Abgeordnetenhaus, Jutta Matuscheck, die Aktion kritisiert. Ihre 
Partei unterstütze "keine Aufrufe oder Ähnliches für Besetzungen oder Sachbeschädigungen". Die 

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/linke-sorgt-sich-um-flughafenfrieden/


Polizei betonte, dass die Zerstörung des Zaunes eine Sachbeschädigung sei, die sie verhindern 
müsse. Eindringen auf das Gelände sei selbst dann Hausfriedensbruch, wenn der Zaun unbeschädigt 
bleibe. 
Die Initiative "Squat Tempelhof" will das Feld des seit Oktober stillgelegten Flughafens am 
Samstag besetzen. Die sinnlose Abschottung der städtischen Freifläche solle beendet werden. "Statt 
die Bedürfnisse breiter Teile der Bevölkerung ernst zu nehmen, soll dieses politische Anliegen als 
Sicherheitsproblem dargestellt werden", reagierte die Initiative auf Kritik. 

Die Grünen unterstützen das Vorhaben. Nicht die Bevölkerung, sondern der Senat störe durch seine 
Untätigkeit den Stadtfrieden, sagte der grüne Landeschef Stefan Gelbhaar. "Der Senat verteidigt den 
Zaun, obschon er für das Feld dahinter nichts zustande gebracht hat." 
Mit dem derzeitigen Stand ist auch Matuschek "sehr unzufrieden". Es sei bedauerlich, dass bisher 
keine Freiflächen geöffnet wurden. Deshalb unterstütze die Linke auch friedliche Aktionen vor dem 
Zaun - mehr aber nicht: "Gewaltfrei ist es nicht, einen Zaun niederzureißen. Auch drüberklettern 
erfüllt den Tatbestand des Hausfriedensbruchs", erklärte Matuschek. Damit liegt die Linke ganz auf 
der Linie der Polizei. Die appellierte an alle, die Protest für nötig halten, die im Rechtsstaat 
geltenden Regeln zu beachten. Vokabeln wie "ziviler Ungehorsam" oder "friedliche Besetzung" 
dienten nur der Bagatellisierung rechtswidrigen Verhaltens. 

In der Nacht zu Mittwoch wurde nach Polizeiangaben bereits ein 31-Jähriger festgenommen. Er 
habe an zwei Stellen an der Oderstraße den Flughafenzaun mit einem Seitenschneider durchtrennt. 

Eine ungewöhnliche Initiative zur Deeskalation kündigte unterdessen die "Hedonistische 
Internationale" an. Sie werde ein unabhängiges Anti-Konflikt-Team zur Massenbesetzung schicken. 
Durch Gespräche und direktes Zugehen auf die Teilnehmer von Polizeieinsätzen wolle das Team 
mit dem "Konzept der liebevoll verlängerten Hand" Gewaltbereitschaft senken und Aggression 
abbauen, hieß es in der Ankündigung. Bisher sind nur Anti-Konflikt-Teams der Polizei bekannt. 

Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?
dig=2009%2F06%2F17%2Fa0098&cHash=6203cb3686

TEMPELHOF-BESETZUNG

Wowereit kritisiert Grüne
Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hat die Grünen wegen ihrer Haltung zur 
geplanten Besetzung des Exflughafens Tempelhof scharf attackiert. Deren Fraktionschefin im 
Abgeordnetenhaus, Franziska Eichstädt-Bohlig, hatte sich am Montag in einer Presseerklärung zwar 
von gewalttätigen Aktionen distanziert, eine friedliche Zaunübersteigung aber unterstützt.

Für Wowereit läuft Eichstädt-Bohligs Äußerung "auf die Unterstützung von Sachbeschädigung und 
Hausfriedensbruch hinaus". Beschädigungen am Sicherheitszaun oder unberechtigtes Betreten des 
Geländes seien keinesfalls legitime Formen der Meinungsäußerung, sondern eindeutig Rechtsbruch, 
sagte der Regierende Bürgermeister. "Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn eine 
Parlamentspartei so was unterstützt.

Eichstädt-Bohlig sieht das anders. Den Flughafenzaun zu übersteigen sei für sie kein Rechtsbruch, 
sondern Ausdruck zivilen Ungehorsams und eine politische Aktion, um eine Öffnung des Geländes 
zu erreichen, sagte sie der taz. "Das Problem ist doch, dass sich dieser Senat nur bewegt, wenn er 
Druck bekommt." STA

BZ: http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/aktivisten-verbluefft-von-wowereit-kritik-
article491234.html
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Squat Tempelhof

Aktivisten verblüfft von Wowereit-Kritik
17. Juni 2009 13.08 Uhr, dpa 

Die geplante Tempelhof-Besetzung "Squat Tempelhof" sorgt weiter für 
Meinungsverschiedenheiten.
Der Streit um die geplante Besetzung des früheren Flughafens Tempelhof an diesem Samstag 
schwelt weiter. Die Initiatoren reagierten „verblüfft“ auf die scharfe Kritik des Regierenden 
Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) an dem Vorhaben (B.Z. berichtete: Wowereit: Grüne an 
Rechtsbruch beteiligt). Sie warfen dem Senat am Mittwoch eine sinnlose Abschottung des riesigen 
Areals vor. „Das Versprechen Tempelhof für Alle hat sich dabei in eine Vision von Tempelhof für 
Reiche gewandelt“, hieß es. 

Die Grünen erneuerten ihre Unterstützung für das Vorhaben und warfen dem Senat vor, die 
„Zaunübersteigung“ zu kriminalisieren. Ein friedvolles und kreatives Engagement für das frühere 
Flugfeld sei zu begrüßen, teilte Grünen-Landeschef Stefan Gelbhaar mit. 

Unter dem Motto „Squat Tempelhof“ wollen linke und alternative Gruppen das bislang 
geschlossene Gelände am Samstag besetzen, um eine schnellere Öffnung zu erreichen. Wowereit 
warnte am Dienstag: „Beschädigungen am Sicherheitszaun oder unberechtigtes Betreten des 
Geländes sind aber keinesfalls legitime Formen der Meinungsäußerung, sondern eindeutig 
Rechtsbruch.“ 

BZ:  http://www.bz-berlin.de/tatorte/zehn-lieferwagen-angezuendet-article491003.html

Brandanschläge

Zehn Lieferwagen angezündet
17. Juni 2009 08.47 Uhr, dpa 

In Friedrichsfelde steckten unbekannte Täter zehn Kleintransporter einer Cateringfirma in 
Brand.
Die Serie von politisch motivierten Brandanschlägen in Berlin reißt nicht ab: Unbekannte haben in 
der Nacht zum Mittwoch zehn Fahrzeuge eines Cateringunternehmens in Lichtenberg angezündet, 
wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. 
Die Täter verschafften sich Zutritt auf das Gelände der Firma Bärenmenü in der Sewanstraße. Dort 
legten sie an den Lieferfahrzeugen Feuer. Zehn Kleintransporter brannten teilweise aus. Anwohner 
bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei 
niemand. 

Erst am Dienstagmorgen waren zwei Fahrzeuge der Posttochter DHL im Wedding in Brand gesteckt 
worden. Seit Jahresbeginn sind damit mehr als 110 Autos bei Brandstiftungen zerstört worden. Der 
Staatsschutz ermittelt. 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Lichtenberg-Brandstiftung-
Brennende-Autos;art126,2825428
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Friedrichsfelde

Zehn Catering-Fahrzeuge in Lichtenberg angezündet
Die Brandstifter schlichen sich in der Nacht auf das Gelände einer Firma in der Sewanstraße, 
die Essen ausliefert. 

Berlin-

Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt auf das Gelände einer Firma in der 
Sewanstraße, die Essen ausliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort legten sie an den 
Lieferfahrzeugen Feuer. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Verletzt 
wurde nach Angaben der Polizei niemand. 

Erst am Dienstagmorgen waren zwei Fahrzeuge der Posttochter DHL im Wedding in Brand gesteckt 
worden. Seit Jahresbeginn sind damit mehr als 110 Autos Brandstiftungen zum Opfer gefallen. Der 
Staatsschutz ermittelt. (ho/dpa/ddp) 

tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Vandalismus;art270,2825082

Autos in Flammen, Streit in der Politik
Angehörige der Linken Szene haben Transporter eines Kurierunternehmens angezündet. 
Unterdessen wirft der Regierende Bürgermeister Wowereit den Grünen Unterstützung der 
Tempelhof-Erstürmung vor.

Die „Action Weeks“ der linksautonomen Szene nähern sich dem Ende zu, die Zahl der Anschläge 
steigt. Wenige Tage vor der geplanten Massenbesetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof am 
Sonnabend haben offenbar Linksextremisten Dienstag früh erneut Fahrzeuge der DHL, eines 
Tochterunternehmens der Deutschen Post, auf dem Parkplatz des Betriebsgeländes in der 
Gerichtsstraße in Wedding in Brand gesetzt. Ein daneben geparkter Lkw fing Feuer und brannte 
aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Wieder schließen die Ermittler nicht aus, dass der Anschlag in Zusammenhang mit den sogenannten 
Action Weeks Linksautonomer steht, die nach deren Angaben „vom 6. bis 21. Juni“ andauern – also 
bis kommenden Sonntag. Erst vorigen Donnerstag hatten sieben DHL-Fahrzeuge auf dem 
Betriebsgelände in Tempelhof gebrannt. Auch hier vermutet die Polizei politische Motive. 

Die Brandstifter treffen längst nicht mehr allein den Konzern: Beim jüngsten Anschlag sei zwar ein 
DHL-eigenes Fahrzeug betroffen gewesen, so eine Sprecherin. Das zweite aber gehörte einem 
„Vertragspartner“, der im Auftrag der DHL arbeite. Die Lieferwagen unterscheiden sich äußerlich 
nicht voneinander.

Der Senat versicherte, dass die Polizei auch weiterhin hart gegen derartige Anschläge vorgehe, auch 
wenn es schwierig sei, der Täter habhaft zu werden. „Die Polizei ist aber nicht handlungsunfähig“, 
sagte Senatssprecher Richard Meng am Dienstag und wies Kritik zurück, dass die Behörden die 
Anschläge untätig verfolgten. Meng appellierte auch an das politische Umfeld möglicher Täter, eine 
„klare Grenze“ gegenüber Gewalttätern zu ziehen: „Es darf keine stillschweigende Akzeptanz“ 
derartiger Anschläge geben. 

Der Senatssprecher appellierte an die linken Aktivisten, die Besetzung des Flughafens Tempelhof zu 
unterlassen. Er warnte sie, dass die Polizei die von den Grünen unterstützte Aktion unterbinden 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Vandalismus;art270,2825082


werde. „Die Beschädigung eines Zauns und das Betreten eines verbotenen Geländes sind ein 
Rechtsbruch“, sagte Meng. „Es wird in Tempelhof keinen Tag der offenen Tür für Protestierende 
geben.“ 

Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) warf den Grünen „Aufruf zum Rechtsbruch“ 
vor. Die Erklärung von Grünen-Fraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig, wonach ihre Partei die 
für Sonnabend geplante „friedliche Zaunübersteigung“ am ehemaligen Flughafen Tempelhof für 
berechtigt hält, laufe „auf die Unterstützung von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch hinaus“, 
sagte Wowereit am Dienstag. „Ich bin schon sehr erstaunt darüber, dass eine im Abgeordnetenhaus 
vertretene Partei sich derart öffentlich positioniert.“ 

Indes haben linke Aktivisten sich im Internet zum Anschlag auf das Wohnprojekt „Marthashöfe“ in 
Mitte am Sonntag bekannt. Sie hätten ein Zeichen gegen „Stadtumstrukturierung“ setzen wollen. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 17.06.2009) 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Berliner-Linke-Flughafen-Tempelhof-Berliner-
Flughaefen;art270,2825566

Flughafengelände

Linke distanziert sich von Tempelhof-Besetzung
Die Berliner Linke hält die geplante Besetzung des früheren Flughafengeländes Tempelhof für 
den falschen Weg, eine Öffnung zu erreichen. Erst gestern hatte die Position der Grünen für 
Aufruhr im Senat gesorgt.

17.6.2009 13:57 Uhr 
Berlin-Die Partei unterstütze "keine Aufrufe oder Ähnliches für Besetzungen oder 
Sachbeschädigung", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Jutta Matuschek. 
"Das liegt uns fern. Wir wollen die politische Auseinandersetzung." Allerdings sei es sehr 
bedauerlich, "dass bisher nicht keine Teilöffnung oder Öffnung von freien Flächen stattgefunden 
hat", sagte Matuschek. "Wir sind sehr unzufrieden über den Sachstand."

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hatte den Grünen zuvor wegen deren 
Unterstützung "Aufruf zum Rechtsbruch" vorgeworfen. Die Erklärung der Grünen, wonach ihre 
Partei geplante "friedliche Zaunübersteigungen" am ehemaligen Flughafengelände für berechtigt 
hält, laufe "auf die Unterstützung von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch hinaus", sagte 
Wowereit. Die Polizei hatte zudem gewarnt, wer die Anlagen beschädige, müsse mit der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens rechnen. Das widerrechtliche Eindringen auf das Gelände sei 
Hausfriedensbruch und auch dann strafbar, wenn der Zaun nicht beschädigt werde.

Squat Tempelhof: Senat betreibt unsoziale Stadtpolitik

Die Initiatoren einer für Samstag geplanten Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof haben 
Senat und Polizei wegen deren Haltung zu dem Vorhaben scharf kritisiert. "Es wird deutlich, dass 
sowohl der Senat als auch die Polizei versuchen, die politische Forderung nach einer sofortigen 
Öffnung des Tempelhofer Feldes als ausschließliche Sicherheitsfrage abzutun", sagte ein Sprecher 
von Squat Tempelhof am Mittwoch. Nach seinen Worten geht es bei der geplanten Besetzung aber 
um einen Protest "gegen die vom Senat betriebene unsoziale Stadtpolitik". Entwicklungen wie der 
"Privatisierung des städtischen Raums, rapide Mietsteigerungen, Verdrängung von Anwohnern oder 
die Bedrohung alternativer Freiräume" lägen politische Entscheidungen des Senats zugrunde, 
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betonte der Sprecher.

Unterstützung erhalten die Initiatoren mehrerer linksgerichteter Gruppen von den Grünen. 
Landesvorsitzender Stefan Gelbhaar sagte, nicht die Bevölkerung, sondern der Senat sei es, der den 
"Stadtfrieden seit einem Jahr stört". Tempelhof sei ein "Feld für Niemanden" geworden, die Leute 
stünden nach wie vor vor dem Zaun und seien auch sonst "außen vor". Der Senat sei gefordert, die 
geplanten Aktionen am Wochenende mit Augenmaß zu begleiten und die Bürger nicht zu 
kriminalisieren. (ho/ddp/dpa)

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1114847/Berliner_Polizei_machtlos_gegen_Brandstifter.ht
ml

Kriminalität

Berliner Polizei machtlos gegen Brandstifter
Mittwoch, 17. Juni 2009 22:54  - Von Maren Wittge und Gilbert Schomaker

Mit immer neuen Anschlägen führen Linksextreme die Berliner Polizei vor. Jüngster Fall: Zehn 
ausgebrannte Transporter der Firma Bärenmenü, die Kitas mit Essen beliefert. Am Mittwochabend 
besetzten Autonome ein Haus in Friedrichshain. Dass die Aktionen auch Unbeteiligte treffen, 
nehmen die linken Aktivisten dabei in Kauf.
Steffen Kunke steht erschüttert zwischen den ausgebrannten Transportern der Firma "Bärenmenü“ 
an der Sewanstraße in Lichtenberg. Nie hätte der stellvertretende Betriebsleiter geglaubt, dass 
ausgerechnet seine Autos Ziel von Brandstiftern werden könnten. Eigentlich sollte seine Firma 
nämlich Mittagessen an Kindergärten und Schulen liefern – wie der Kindergarten an der 
Landréstraße, wo es Vanillenudeln mit Kirschkompott geben sollte. Doch jetzt stehen zehn 
ausgebrannte „Bärenmenü“-Transporter auf dem Hof des Unternehmens. Nur drei Fahrzeuge 
blieben unversehrt, das Essen wurde am Mittwoch mit Leihfahrzeugen ausgefahren. Nach Angaben 
des Geschäftsführers der Firma, Lienhard Eifert, entstand dabei ein Gesamtschaden von mehreren 
Hunderttausend Euro.
In der Nacht zu Mittwoch brannte in Prenzlauer Berg zudem noch ein Motorrad der Marke 
Kawasaki – Totalschaden. Auch in diesem Fall geht die Polizei von einem politisch motivierten 
Anschlag aus. 
Die Wagen der Marken Peugeot und Fiat brannten, weil sie nicht ins Weltbild der Extremisten 
passen. Wie verworren ihre Argumentationslinie verläuft, zeigt ein Bekennerschreiben, das am 
Mittwoch im Internet auftauchte. Zur Begründung des Brandanschlags hieß es, „Bärenmenü“, der  
zum „Globalplayer Sodexo“ gehöre, profitiere „international bei der Versorgung und 
Bereitstellung von Knästen, Abschiebelagern und mit Überwachungsdienstleistungen“. In Berlin 
sei Sodexo für die Bereitstellung des „diskriminierenden Chipkartensystems“ für Flüchtlinge und 
Haftanstalten verantwortlich. Grund genug für eine Brandstiftung. 
Alles, was nach Staat und Kapitalismus aussieht, passt nicht in die Welt der selbst ernannten 
Linksautonomen und wird angezündet oder mit Steinen beworfen. Dass es dabei auch Unbeteiligte 
trifft, dass Nachahmer auch Kleinwagen anzünden, nehmen die Autonomen in Kauf. Hauptsache 
Unruhe, Hauptsache Krawall. Gefeiert werden die Anschläge im Internet. Laut 
Senatsinnenverwaltung brannten in den vergangenen Jahren seit 2005 mehr als 1000 Autos. In 
diesem Jahr gab es bislang offiziell 78 Anschläge mit 169 zerstörten Autos. 
Nach Schätzungen von Kfz-Sachverständigen ist dabei ein Schaden zwischen drei bis vier 
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Millionen Euro entstanden. Im gesamten Jahr 2008 waren es insgesamt nur 72 Fälle. Im Laufe der 
Ermittlungen hat die Polizei bisher drei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Ein 24-jähriger 
Mann, der in der vergangenen Woche festgenommen worden war, sitzt noch in Untersuchungshaft. 
Sein 18-jähriger Komplize erhielt Haftverschonung. Eine 21-jährige Frau sitzt bereits seit dem 22. 
Mai in U-Haft. Alle drei stehen im Verdacht, in den vergangenen Wochen in Friedrichshain-
Kreuzberg Fahrzeuge angezündet zu haben. 

Autonome besetzen Haus in Friedrichshain 
Auch in der Nacht zu Donnerstag wurden die Linken wieder aktiv. Gegen 21.30 Uhr ging bei der 
Polizei die Meldung ein, dass etwa 30-40 Personen ein Haus an der Dolziger Straße in 
Friedrichshain besetzt hatten. "Wir sind gerade dabei die Lage zu sondieren“, sagte ein 
Polizeisprecher am späten Abend. Über dass weitere Vorgehen werde noch beraten, so der Sprecher 
weiter. 
Vor dem Haus, vor dem sich etwa 300 Personen versammelt hatten, fand nach Informationen von 
Morgenpost Online eine offenbar genehmigte Kundgebung statt. An der Fassade hatten die Besetzer 
ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Räumung, sonst Krawalle" aufgehängt. 
Offenbar fand die Aktion im Rahmen der so genannten "Action Weeks" der linksautonomen Szene 
statt, die seit dem 6. Juni in Berlin laufen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein leer stehendes 
Haus, das saniert werden soll. Angeblich sollen dort Eigentumswohnungen - zum Teil mit 
Dachterrassen - entstehen. 
In den vergangenen Tagen und Wochen ist die Zahl der Gewalttaten deutlich gestiegen. Was die 
Autonomen und ihre Anhänger unter „Aktionen“ verstehen, findet sich fast täglich im 
morgendlichen Polizeibericht wieder: brennende Autos, Steinwürfe auf Fensterscheiben und 
Farbattacken auf teure Wohnprojekte. Die meisten Anschläge registriert die Polizei in  
Friedrichshain-Kreuzberg, seit Jahrzehnten Hochburg der linken Szene. Aber die Anschläge gehen 
mittlerweile weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Auch in Pankow, Tempelhof, Wilmersdorf oder 
wie jetzt in Lichtenberg brennen Fahrzeuge. 

Krawall-Touristen 
Wie gut die Mobilisierungsstrategie der linken Szene für die Berliner Aktions-Wochen funktioniert, 
zeigen zwei vorläufige Festnahmen. Am vergangenen Freitag konnten Polizisten einen in München 
lebenden Ukrainer und einen Holländer festnehmen, die im Verdacht stehen, Autos in Kreuzberg 
angezündet zu haben. Die linke Szene hat es offenbar geschafft, dass Krawallmacher nun als Feuer 
legende Touristen in die deutsche Hauptstadt kommen. 
Und die Polizei wirkt hilflos. Gegen dezentral agierende kleine Gruppen oder Einzeltäter, die mit 
einem einfachen Grillanzünder ein Auto anzünden können, tun sich die Beamten schwer. Der 
massive Einsatz von Zivilfahndern, die Beobachtung bekannter Autonomer und ein 
„Raumschutzprogramm“, also der Versuch, mehr Streife zu fahren, hat nur äußert magere 
Ergebnisse erbracht. Bis auf einige wenige Festnahmen kann die Polizeiführung keinen Erfolg 
melden. Nein, die Polizei sei nicht handlungsunfähig, reagierte Senatssprecher Richard Meng am 
Dienstag auf eine entsprechende Frage. Doch dann entfuhr ihm der Satz: „Es gibt sicher noch zu 
wenige Festnahmen. Es wäre schön, wenn es mehr gäbe.“ 

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1114359/Brandanschlaege_Schulessen_kommt_im_Leihaut
o.html
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Randale

Brandanschläge - Schulessen kommt im Leihauto
Mittwoch, 17. Juni 2009 17:59

Das Berliner Unternehmen "Bärenmenü" beliefert Schulen mit Essen - das wurde am Mittwoch 
kompliziert: Zehn Autos der Firma wurden in der Nacht angezündet und brannten aus - die Zahl der 
seit Jahresbeginn abgebrannten Autos steigt damit auf 169. Bei "Bärenmenü" hat man sich 
inzwischen Leihwagen besorgt.
Senioren, Kindergärten und Schulen beliefert die Firma "Bärenmenü" mit Essen - heute mit  
geliehenen Fahrzeugen. Denn noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zehn 
Fahrzeuge des Cateringunternehmens in der Sewanstraße in Lichtenberg angezündet. Dafür hatten 
sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmenparkplatz verschafft. Anwohner bemerkten den 
Brand und verständigten die Feuerwehr. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die 
Firma kann heute weiter arbeiten - sie hat sich vorerst Fahrzeuge geliehen, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen.  
Gegen 1.30 Uhr alarmierte zudem eine Anwohnerin der Stavanger Straße die Polizei, weil dort ein 
Motorrad in Flammen stand. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten Unbekannte mehrere 
Zeitungsbündel an das Motorrad gelegt und angezündet. Durch die Flammen wurde ein Holzfenster 
in einem daneben stehenden Wohnhaus beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen 
wurden nicht verletzt. 
"Bärenmenü" gehört zum französischen Sodexo-Konzern - und der versorgt, unter anderem, auch 
Justiz und Militär mit Essen. Sodexo stellt zudem Chipkarten her, mit denen Sozialleistungs-
Empfänger einkaufen können. Sowohl das eine wie auch das andere könnten Politaktivisten zum 
Anlass genommen haben, den Fuhrpark von "Bärenmenü" anzuzünden. In der Vergangenheit waren 
Sodexo-Fahrzeuge wiederholt Ziel von möglicherweise politisch motivierten Attacken gewesen. 
Erst am Dienstagmorgen waren – wie bereits in der Woche zuvor - Fahrzeuge der Posttochter DHL 
im Wedding in Brand gesteckt worden. Weitere Autos brannten in den vergangenen Nächten. Seit  
Jahresbeginn sind damit 169 Autos Brandstiftungen zum Opfer gefallen. Der Staatsschutz ermittelt.  
Möglicherweise stehen die neuen Taten im Zusammenhang mit einer von der linksautonomen Szene 
ausgerufenen „Aktionswoche“. 
Die Bundes-CDU und die Berliner Union warfen dem rot-roten Senat am Dienstag vor, die 
Gewalttaten linksautonomer Gruppen in der Stadt zu dulden. „Der linke Mob testet seine Grenzen 
aus, und niemand aus der Landesregierung tritt dem entgegen“, sagte der Landes- und 
Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU, Frank Henkel. Wolfgang Bosbach, CDU-Vize-
Fraktionschef im Bundestag, sprach von offenkundigen Sympathien gegenüber der Szene. Die 
Berliner CDU fordert einen Runden Tisch gegen Linksextremismus. Das lehnt Innensenator 
Körting ab. Es gebe klare Zuständigkeiten, und die lägen bei der Polizei.dpa/ddp/BMO
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The Place to Be
Thomas Rogalla

THOMAS ROGALLA sieht bei Tempelhof teils die falschen Leute beim richtigen Thema am Werk.

So ist das in der Politik: wer ein wichtiges Thema nicht besetzt, muss erleben, dass es jemand 
anders tut. Das gleiche gilt, wenn eine Regierung große Flächen mitten in einer Metropole 
brachliegen lässt, weil sie keine greifbaren Ideen für die weitere Verwendung hat. Es finden sich 
dann andere Leute, die aktiv werden. Im Falle des Ex-Flughafens Tempelhof trifft beides zu. Die 
leere Fläche zieht junge Kreative an, derer sich Berlin so rühmt und die der Auffassung sind, 
Tempelhof sei ihr place to be. Also wollen sie die Wiese besetzen. Ein Teil dieser links-alternativen 
Szenerie hat dabei nicht nur Saatkartoffeln und Möhrensamen im Gepäck, sondern auch durchaus 
konkrete politische Vorstellungen von der Entwicklung der sozialen Stadt, die sie mit ihrer Aktion 
zur Diskussion stellen. Auch damit sind sie der rot-roten Koalition teilweise weit voraus, die das 
Problem der Verdrängung und der Mietexplosion in einigen Stadtteilen noch nicht lange auf dem 
Schirm hat - weil sie insgesamt keine schlüssige Vorstellung von der Zukunft der Stadt hat.

Insoweit eignet sich Tempelhof im Prinzip gut als Fläche für eine stadtpolitische Debatte und als 
Ort für eine Demonstration. Die Grünen, einst als Protestpartei gestartet, sehen das mit Sympathie, 
man braucht auch Jungwähler. Aber dass eine gestandene Parlamentarierin wie Franziska Eichstädt-
Bohlig die geplante Besetzung des Geländes, die glasklaren Hausfriedensbruch darstellt, zum Akt 
zivilen Ungehorsams umdefiniert, ist ein Unding. Das gilt insbesondere, wenn gleichzeitig die 
Szene der autonomen Dummbeutel für sich ebenfalls entscheidet, wann ein selbsterklärter 
übergesetzlicher Notstand ("Gentrification") es legitim erscheinen lässt, Autos, Häuser oder 
Polizisten anzuzünden. Diese Klientel wird auch am Zaun anwesend sein. Alles nur "ziviler 
Ungehorsam?" Seite 21

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0618/berlin/0005/index.html
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Für Anwohner ein Grillfest, für Autonome ein politisches Manifest

Wie Linke, Hausbesetzer und Nachbarn planen, Tempelhof zu stürmen
Franziska Walser

Man bräuchte Arbeitselefanten, sinniert Elisabeth Meyer-Renschhausen. Einfach den Zaun platt 
trampeln, die Erde umgraben und Kartoffeln pflanzen, das wäre es... Das Bündnis "Squat 
Tempelhof" will am Samstag das Gelände des ehemaligen Flughafens in einer "öffentlichen 
Massenbesetzung" übernehmen. Nur so glauben die Macher, kann man an den Bauplänen des 
Senats noch etwas verändern. Die Organisatoren der Aktion wünschen sich mehr Mitsprache der 
Bürger. Sie kritisieren, dass die geplanten Wohn- und Bürobauten an den Bedürfnissen der 
Anwohner vorbeigehen und die Gentrifizierung in den umliegenden Kiezen vorantreiben - dass also 
mehr Besserverdienende in die Kieze ziehen, dass die Mieten steigen und Einkommensschwache 
verdrängt werden. Mit bis zu zehntausend Demonstranten rechnen die Organisatoren. Darunter 
werden Autonome aus ganz Europa sein, aber auch Anwohner und Studenten.

Gärten wie in New York

Elisabeth Meyer-Renschhausen ist Privatdozentin an der Freien Universität und Spezialistin für 
sogenannte "Community Gardens". Solche Gemeinschaftsgärten gibt es seit den 70er Jahren in New 
York - gegründet von Hippies, die Baulücken bepflanzten, und offen für alle, die in der 
Nachbarschaft wohnen. Solche Gärten, am liebsten "interkulturelle", wünscht sich Meyer-
Renschhausen für das mehr als 380 Hektar große Flugfeld. Deshalb sitzt sie an diesem Abend im 
tazcafé und referiert über Bodenreform und Guerilla-Gärtner. Ungefähr 20 Zuhörer sind gekommen: 
Studententypen mit funktional aussehenden Rucksäcken und ein paar ältere Damen mit 
Hennahaaren und Leinenkleidern. Die Vorträge werden als Powerpoint-Präsentationen an die Wand 
geworfen. Die Diskussion ist sachlich und fachkundig. "Habt ihr für euren Garten einen Verein 
gegründet?", fragt einer. Eine andere Zuhörerin erkundigt sich danach, welche Pflanzen auf dem mit 
Kerosin verseuchten Flugfeld wachsen könnten. Avocados und Kürbisse, antwortet Meyer-
Renschhausen. Es ist an alles gedacht.

"Links-Chaoten", hat eine Boulevard-Zeitung die potenziellen Flughafenbesetzer genannt. Die 
"Squat Tempelhof"-Veranstaltung aber wirkt wie ein gut organisiertes Uni-Seminar, bei dem die 
Referenten routiniert den USB-Stick aus der Tasche ziehen. Fast hat man vergessen, dass es sich um 
Vorbereitungen für eine illegale Aktion handelt, da schweift der Blick auf einen Teller, der in einer 
Ecke steht. Was aussieht, wie schrumpelige Schokomuffins, sind "Samenbomben": Tonkugeln, 
gefüllt mit Erde und Blumensamen, die am Samstag über den Zaun des Flughafens geschleudert 
werden sollen. Eine der vielen geplanten Aktionen, mit denen die Besetzer, das Gelände erobern 
wollen. Die Grünen unterstützen die Aktion, was der Partei Kritik des Regierenden Bürgermeisters 
Klaus Wowereit (SPD) einbrachte. Auch FDP und Linke sind gegen die Besetzung. CDU-
Fraktionschef Frank Henkel kritisiert einerseits die geplante Besetzung als rechtswidrig, rügt 
andererseits aber auch Wowereit, weil dieser es zu verantworten habe, dass Tempelhof seit der 
Schließung eine "sinnentleerte Brache" sei.

Dieser Brache wollen die Besetzer am Samstag mit Grills, Stromaggregaten und Bauwagen zu 
Leibe rücken. "Da soll was zurückbleiben von uns", sagt die Politikstudentin Ursula. Die 25-Jährige 
hat die Aktion von Anfang an mitorganisiert und ist jetzt mit nichts anderem beschäftigt. Ziel sei es, 
über den 2,50 Meter hohen und mit Stacheldraht gesicherten Zaun aufs Gelände zu kommen, sagt 
sie, "es geht darum, clever zu tricksen". Gewaltsame Konfrontationen mit der Polizei seien absolut 
unerwünscht. "Das Ziel der Aktion ist das Gelände und nicht die Polizei", heißt es auch auf der 
Homepage des Bündnisses www.tempelhof.blogsport.de.

Ob sich das durchhalten lässt, liegt vor allem daran, wie am Samstag das Verhältnis von 
kampferprobten Autonomen und friedfertigen Anwohnern ausfällt. Die Organisatoren versuchen 



einen Spagat. Sie verstehen sich als Teil der autonomen Aktionswochen "für selbst organisierte 
Freiräume und gegen Gentrifizierung", wollen aber mit den 161 in diesem Jahr in Brand gesetzten 
Autos nichts zu tun haben.

Auch sie wolle Freiräume und eine sozialere Stadtplanung, sagt Ursula. Die Aktionen von "Squat 
Tempelhof" sollen aber friedlich ablaufen. "Wir verfolgen das Konzept der ausgestreckten Hand", 
betont die Aktivistin immer wieder, "von uns sollen keine Provokationen ausgehen". Auf die 
Erfahrung der - auch militanten - Hausbesetzerszene kann und will "Squat Tempelhof" dennoch 
nicht verzichten. Mit dem Slogan: "Have you ever squatted an Airport?" - "Habt ihr schon mal 
einen Flughafen besetzt?" lädt sie europaweit zu der Aktion ein. Ursula sagt, ihre Gruppe habe die 
Flugblätter auch auf Türkisch drucken lassen, damit Anwohner in Neukölln wissen, wie sie sich 
beteiligen können. Für Ursula ist diese Verbindung der Reiz an der Sache. Sie kommt, wie sie sagt, 
aus der linken Ecke. Keine Hausbesetzerin zwar, aber schon lange engagiert. Bei "Squat 
Tempelhof" erlebten sie und ihr Mitstreiter, der Lehramtsstudent Charly, zum ersten Mal, dass die 
Bevölkerung ihre Anliegen mitträgt. Sie gehen in Cafés in Neukölln und reden über die 
Nachnutzung des Flughafens und befürchtete Mietsteigerungen. Charly erinnert sich an eine alte 
Dame, die begeistert zuhörte. Vor Jahren hatte sie in der Bergmannstraße gewohnt und musste 
wegziehen. Zu hohe Mieten. Jetzt wohnt sie in Neukölln und brachte zu einem Squat-Treffen die 
ganze Hausgemeinschaft mit. "Die Leute sind begeistert, weil sie endlich gefragt werden", meint 
Ursula. Sie wirbt für das Familienfest in der Lichtenrader Straße, zu dem am Samstag alle 
eingeladen sind. Im Idealfall, sagt sie, öffnet die Verwaltung einfach die Tore zur Wiese und lässt 
die Berliner auf dem Flugplatz spazieren und grillen.

Acht Kilometer Zaun

Wahrscheinlicher ist, dass die Polizei das Gelände schützen wird. Auch darauf ist "Squat 
Tempelhof" vorbereitet. Am Wochenende übten die Aktiven im Görlitzer Park schon mal, wie man 
ohne Arbeitselefanten den Zaun überwindet: die klassische Räuberleiter, korrekter Umgang mit dem 
Bolzenschneider. In der Nacht zu Mittwoch hat es ein Mann dann probiert. Der 31-Jährige machte 
sich an der Ecke Oder- und Herrfurthstraße mit einem Seitenschneider zu schaffen, durchtrennte 
den Zaun, wurde festgenommen, aber nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf 
freien Fuß gesetzt.

Der Zaun ist lang, sagt Ursula, acht Kilometer. Wollte die Polizei jeden Meter schützen, müsste sie 
mit 8 000 Mann vor Ort sein. Wenn die das wirklich machen, mit Tausenden von Beamten eine 
leere Wiese schützen, dann wäre das auch schon ein Zeichen, meint sie.

------------------------------

"Die Leute sind begeistert, weil sie endlich gefragt werden." Ursula, eine Organisatorin

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150726.feuer-und-flamme-fuer-ein-
flugfeld.html

Feuer und Flamme für ein Flugfeld

Linke Aktionstage halten die Stadt in Atem / Höhepunkt bei Tempelhof-Besetzung am 
Samstag
Von Martin Kröger

Die Serie von Brandanschlägen, die von mutmaßlich linksradikalen Autonomen verübt werden, 
reißt nicht ab. In der Nacht zum Mittwoch traf es das Cateringunternehmen »Bärenmenü« in der 
Sewanstraße in Lichtenberg: Insgesamt zehn Fahrzeuge des Betriebes wurden angezündet. 
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»Bärenmenü« zählt zum international agierenden Sodexo-Konzern, dem Linksradikale seit 
längerem vorwerfen, als Logistiker von Kriegseinsätzen und mit der Versorgung von Flüchtlingen 
Profit zu machen. Ähnliche Kritik gibt es an der Posttochter DHL, deren Fahrzeugpark in den 
vergangenen Tagen ebenfalls zwei Mal Ziel von Brandstiftungen wurde.

Bei der Polizei vermutet man einen Zusammenhang zu den linken »Action Weeks«, die noch bis zum 
Sonntag laufen. Ein Bekennerschreiben sei aber noch nicht eingegangen, sagt Polizeisprecher 
Guido Busch. Wie in jedem dieser Fälle würde der Staatsschutz ermitteln. Aber auch die 
Bereitschaftspolizei ist in diesen Tagen im Dauereinsatz: Neben den Anschlägen gegen 
Unternehmen gab es Besetzungen von Freiflächen oder eines Ver.di-Gebäudes, 
Spontandemonstrationen und immer wieder Farbflaschen- und Steinwürfe gegen geplante 
Wohnungen aus dem Luxussegment.
Der Höhepunkt der Aktionstage, mit denen das linke Bündnis »Wir bleiben alle« (WBA) gegen die 
Verdrängung von Menschen mit wenig Einkommen aus den Innenstadtbezirken durch den Zuzug 
von Reichen (Gentrifizierung) protestiert, steht indes noch bevor. Heute wollen die linken 
Aktivisten nämlich die mögliche Räumung eines Hausprojektes in der Brunnenstraße 183 in Mitte 
verhindern. Und für den Samstag plant die WBA zusammen mit dem Netzwerk »Squat Tempelhof« 
und weiteren Gruppen aus der linken Szene eine friedliche Okkupation des weiterhin abgesperrten 
stillgelegten Innenstadtflugfeldes in Tempelhof.

Doch bereits jetzt meint man bei der WBA-Kampagne, mit den Aktionstagen erfolgreich gewesen 
zu sein: »Wir sind mit dem Verlauf und der Vielfalt der Aktionen sehr zufrieden«, sagt Stefan 
Wagner von der Pressegruppe des linken Bündnisses. Man habe deutlich machen können, dass man 
sich gegen die Vertreibung von alternativen Projekten aus der Stadt und gegen die »neoliberale 
Stadtumstrukturierung« als Ganzes zur Wehr setzt. Überdies habe es nur wenige Festnahmen 
gegeben. »Es sind nur zwei Leute in Haft«, sagt Wagner. Auch das sei ein Erfolg.

Sollte allerdings heute wirklich eine Räumung des Hausprojektes in der Brunnenstraße 183, in dem 
auch der beliebte »Umsonstladen« angesiedelt ist, durch die Polizei erfolgen, könnte die Zahl der 
Verhaftungen aufgrund der zu erwartenden Ausschreitungen rapide steigen. Gestern war jedoch 
weiter unklar, ob die Räumung stattfindet. »Es gibt aktuell keinen Termin«, sagte Polizeisprecher 
Busch. Die linke Kampagne mobilisierte trotzdem weiter vor das Haus am Weinbergspark. »Wenn 
die Räumung nicht stattfindet, werten wir das als Erfolg der Action Weeks«, meint Wagner.

Ob das Projekt in Mitte aber auf Dauer gesichert ist? »Die juristischen Prozesse haben wir alle 
verloren«, sagt ein ehemaliger Bewohner der »Brunnen 183«. Damit sei klar, dass es sich um eine 
Neubesetzung handele, und die sei nach der sogenannten Berliner Linie nicht erlaubt. Das 
alternative Wohnprojekt bleibe also akut räumungsbedroht. Während die Auseinandersetzungen um 
Hausprojekte und vor allem die militanten Anschläge für viele Bürger in der Stadt eher 
unverständlich bleiben, sieht das bei der für Sonnabend geplanten Besetzung des ehemaligen 
Innenstadtflughafens anders aus. Das Vorhaben der Initiative »Squat Tempelhof« fällt nämlich in 
den benachbarten Wohngegenden durchaus auf fruchtbaren Boden, weil viele nicht nachvollziehen 
können, warum das Gelände auch acht Monate nach Schließung des Flugfeldes weiter geschlossen 
ist. Die Grünen betonten gestern nochmals ihre Unterstützung der Besetzung: »Der Senat ist 
gefordert, die Aktionen am Wochenende mit Augenmaß zu begleiten und die Bürger nicht zu 
kriminalisieren.«

Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) die Okkupations-Pläne scharf 
kritisiert, weil sie auf »Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch« hinausliefen, wenn der Zaun 
überwunden werde. Auch der Landesverband der LINKEN distanzierte sich gestern von der Aktion. 
Darüber zeigten sich wiederum die linken Aktivisten von »Squat Tempelhof« verblüfft: Hätten doch 
Wowereit und Rot-Rot stets ein Tempelhof für alle versprochen. Stattdessen gebe es nun eine Vision 
von Tempelhof für Reiche.

Ein Bürger wollte unterdessen nicht mehr länger warten, er versuchte am Mittwoch mit einem 



Bolzenschneider auf das Flughafen-Gelände zu gelangen – der Mann wurde festgenommen.
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Action-Weeks

Serie der Brandanschläge reißt nicht ab
UPDATE Erneut wurden in Berlin Fahrzeuge aus vermutlich politischen Motiven 
angezündet. In der Nacht zu Donnerstag brannten Autos in Friedrichshain und Neukölln. Die 
Parteien streiten derweil über die Abgrenzung von Gewalttätern bei der anstehenden 
Tempelhof-Besetzung.
Von Florian Ernst, Lea Hampel und Lars von Törne 
18.6.2009 9:06 Uhr 
Die Zahl der wahrscheinlich politisch motivierten Brandanschläge erreicht Rekordhöhen. In der 
Nacht zu Donnerstag bemerkten Anwohner in der Friedrichshainer Pettenkoferstraße einen 
brennenden Wagen. Ermittler nahmen in der Nähe vier tatverdächtige Männer im Alter zwischen 22 
und 24 Jahren fest.  Unweit davon wurde ebenfalls ein Auto durch Feuer beschädigt. Und in 
Neukölln entdeckte in Alt-Buckow eine Taxifahrerin in der Nacht zu Donnerstag zwei brennende 
Fahrzeuge und alarmierte die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen. In allen Fällen ermittelt 
der polizeiliche Staatsschutz.

Lieferfahrzeuge brannten

Erst in der Nacht zu Mittwoch zündeten Unbekannte in Friedrichsfelde Fahrzeuge einer Lieferfirma 
an. Damit steigt die Zahl der angezündeten Fahrzeuge in den ersten zwei Juniwochen auf 31. Im 
Zusammenhang mit den „Action-Weeks“ hat die Polizei seit 6. Juni 67 Straftaten registriert. 
Polizeipräsident Dieter Glietsch wies Vorwürfe zurück, dass nicht entschieden gegen Straftäter 
vorgegangen werde. Die Polizei tue mit sehr hohem Personalaufwand alles, „was sinnvoll ist, um 
die linksextremistische Gewaltkriminalität zu bekämpfen“, sagte Glietsch. Dabei würden auch 
bekannte Treffpunkte und Veranstaltungsorte überwacht. Die Festnahmen der vergangenen Woche 
zeigten, dass die Polizei erfolgreich sei.

Bei den Anschlägen der letzten Tage waren Firmen betroffen, die nach der Logik linksautonomer 
Gruppen legitime Ziele darstellen. Aktuell traf es Lieferwagen der Firma „Bärenmenü“, die Essen 
für Schulen, Kindergärten und Senioren herstellt. Nach Darstellung autonomer Gruppen soll die 
Firma zu einem Konzern gehören, der Dienstleistungen für Asylbewerber anbietet. Auf dem 
Gelände der Filiale in Lichtenberg – zwischen Grünflächen, Kindergärten und sanierten 
Plattenbauten – wurden in der Nacht zu Mittwoch zehn Lieferwagen in Brand gesetzt. Vier davon 
gehörten Bärenmenü, sechs dem Subunternehmen „Menütaxi“, das die von Bärenmenü 
hergestellten Essen ausliefert. 

Schadenshöhe liegt bei 300.000 Euro

Neben den zerstörten Fahrzeugen im Firmenhof standen am Mittwochmittag bereits Mietwagen, die 
ab Donnerstag zur Essensauslieferung eingesetzt werden. Auch am Mittwoch erhielten alle Kinder 
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und Senioren dank zügiger Hilfe durch eine Transportfirma pünktlich ihre Mahlzeiten. Dass vor 
allem alte Menschen und Kinder betroffen sind, ärgert die Mitarbeiter und den Geschäftsführer 
Lienhard Eifert. „Sie sind wütend und verstört“, sagt er. Für viele Senioren sei die Essenslieferung 
der einzige Kontakt am Tag. „Warum ein Unternehmen wie unseres angegriffen wird, ist 
unverständlich“, sagt Eifert. Er rechnet mit etwa 300 000 Euro Schaden – ob dafür Versicherungen 
aufkommen, wird noch geklärt.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder Anschläge verübt worden, die mit den „Action 
Weeks“ zusammenhängen. Bei denen wollen Autonome bis zum Wochenende die „kapitalistische 
Aufwertung der Stadt“ bekämpfen. Zum Programm gehört eine Besetzung des ungenutzten 
Tempelhofer Flughafengeländes. Daran wollen sich laut Initiatoren Tausende Aktivisten beteiligen. 
Damit im Zusammenhang steht eventuell auch ein Vorfall gestern Abend: Etwa 50 Personen sollen 
laut Polizei ein leerstehendes Haus in der Dolziger Straße / Ecke Vogtstraße in Friedrichshain 
besetzt haben.

Streit um die Grünen und die Linkspartei

In der Landespolitik ist ein Streit über das Verhältnis von Grünen und der Linkspartei zu Szene-
Aktivisten entbrannt. Die CDU kritisierte deren angebliche „ideologische Nähe“ zu autonomen 
Gruppierungen. Dem Senat und Innensenator Ehrhart Körting (SPD) warf man vor, zu wenig gegen 
linksautonome Gewalt zu tun. 

Körtings Sprecherin Nicola Rothermel wies dies zurück. Doch sei es angesichts der sehr leicht und 
schnell zu begehenden Brandanschläge „besonders schwierig, Täter festzunehmen“. Die Behörden 
gehen davon aus, dass die Anschläge vor allem von Einzeltätern begangen werden. In jedem Fall 
würden sie eher spontan erfolgen, weshalb es für die Behörden schwierig sei, die Anschläge zu 
vereiteln. 

Grüne und linke Politiker wiesen den Vorwurf zurück, die Anschläge nicht genug zu verurteilen. 
„Blanker Unsinn“, sagte Linken-Abgeordneter Udo Wolf. „Nichts schadet einer linken Regierung 
mehr als Straftaten mit linker Verbrämung.“ Linken-Abgeordnete wie Evrim Baba lehnen aber ab, 
sich von autonomen Aktionen während der „Action Week“ zu distanzieren. Grünen-Fraktionschefin 
Franziska Eichstädt-Bohlig unterstützt die Besetzung, sagt aber, dass eine Abgrenzung von 
militanten Autonomen schwierig ist: „Die Grenzen sind fließend.“ Das Verständnis der Grünen für 
die Tempelhof-Aktion ärgert Glietsch: „Wir hätten uns gewünscht, dass alle im Abgeordnetenhaus 
vertretenen Parteien die klare Position des Senats einnehmen.“ Rechtswidriges Verhalten dürfe nicht 
als „ziviler Ungehorsam“ bagatellisiert werden.

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 18.06.2009) 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Lichtenberg-Baerenmenue-Action-
Weeks;art126,2825926

Brandanschlag

"Wir wissen nicht, warum es uns getroffen hat"
In der Nacht zu Mittwoch wurden zehn Lieferwagen der Firma Bärenmenü von Unbekannten 
in Brand gesetzt. Das Catering-Unternehmen beliefert vor allem Kitas, Schulen umd 
Seniorenheime. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, Lienhard Eifert, 
über die Folgen.
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Von Lea Hampel 
17.6.2009 17:29 Uhr 
Berlin -  Herr Eifert, die Autos wurden mitten in der Nacht angezündet. Wie haben Sie von dem 
Brand auf Ihrem Gelände erfahren?

Mich hat der Betriebsleiter am Mittwoch in den frühen Morgenstunden angerufen. Er war eigentlich 
im Urlaub, aber ein Mitarbeiter hatte sich bei ihm gemeldet, nachdem wiederum Nachbarn die 
Feuerwehr alarmiert hatten. Als ich ankam, war die Feuerwehr bereits fertig mit dem Löschen.

Welche Schäden sind auf dem Gelände entstanden?

Insgesamt zehn Lieferwagen sind teilweise oder vollständig ausgebrannt. Zudem gibt es Rußspuren 
an den Gebäudemauern und der Boden des Hofs ist beschädigt. Insgesamt dürften wir einen 
Schaden von etwa 300.000 Euro haben.

Sie beliefern hauptsächlich Kindergärten, Schulen und Seniorenheime. Haben die heute alle  
pünktlich ihr Essen erhalten?

Ja, der Produktionsprozess ging normal weiter. Eine Transportfirma hat uns für heute einige 
Fahrzeuge geliehen. Ab Donnerstag haben wir dann Mietwagen, mit denen wir für einige Monate 
Essen ausliefern werden – bis die Fahrzeuge ersetzt sind. Eine Unterbrechung der Lieferungen wird 
es also nicht geben.

Wer wird denn für den Schaden bezahlen?

Hoffentlich die Versicherung. Die entsprechenden Vorgänge haben wir gerade eingeleitet.

Wie haben Ihre Mitarbeiter reagiert?

Wir waren alle betroffen. Man hat den Mitarbeitern richtig angesehen, wie bewegt sie waren. Wir 
liefern viel an Senioren direkt nach Hause. Für die ist das häufig der einzige soziale Kontakt am 
Tag. Viele Kollegen haben es da als besonders tragisch empfunden, dass ausgerechnet ein 
Unternehmen wie unseres von solchen Aktionen betroffen ist. 

Haben Sie eine Vorstellung, wie die Aktivisten auf Sie gekommen sind?

Nein, das ist mir völlig unklar. Es ist möglich, dass das Teil der derzeit stattfindenden Aktionen ist, 
aber warum es uns getroffen hat, wissen wir nicht. Damit gerechnet haben wir wirklich nicht. 
Vielleicht haben die auch einfach nur die vielen Autos gesehen, und gedacht, das wäre ein 
wirksamer Einsatzort. 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/Anschlaege-Linke-Gruene-
Tempelhof;art141,2825936

Berliner Anschläge

Alles andere als links
Gerade Politiker aus dem linksalternativen Spektrum sollten die Anschläge in Berlin als das 
verurteilen, was sie sind: kriminell, antisozial und alles andere als links. 
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Von Lars von Törne 
18.6.2009 0:00 Uhr 
Rund 1000 gewaltbereite, linksradikale Autonome leben laut Verfassungsschutz in Berlin. Sie 
schrecken, wie fast jede Nacht deutlich wird, vor Anschlägen auf das Privateigentum anderer 
Menschen nicht zurück und begründen das mit Zielen, die auch friedliebende Demokraten teilen, 
die bei Wahlen den Grünen oder der Linken ihre Stimme geben: Gegen die Verdrängung sozial 
schwacher Menschen durch Luxussanierungen, für alternative Freiräume, gegen Neonazis.

Das macht es gerade für Politiker aus dem linksalternativen Spektrum so schwierig, die Anschläge 
als das zu verurteilen, was sie sind: kriminell, antisozial und alles andere als links. Die „Action 
Weeks“, während derer jetzt autonome Gruppen die Gesellschaft geballt herausfordern, wären eine 
gute Gelegenheit für Grüne und Linkspartei, die Gewalttaten zu verurteilen.

Und was passiert? Die Grünen sagen, sie hätten „kein Verständnis“ für Anschläge, unterstützen aber 
Aktionen aus der autonomen Szene wie die Besetzung des Tempelhofer Flughafengeländes. Und die 
Linke erklärt, sie verweigere Aufrufen zur Sachbeschädigung ihre Unterstützung. Das ist keine 
Abgrenzung, das grenzt an Kumpanei.

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 18.06.2009) 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2826013

Action-Weeks

Die Bilanz der Krawall-Wochen
Insgesamt stehen bislang etwa 34 Aktionen im Zusammenhang mit den am 6. Juni 
begonnenen "Action-Weeks".
18.6.2009 0:00 Uhr 

Es gab 17 Brandanschläge: Dabei wurden 30 Fahrzeuge direkt angesteckt, auf sechs weitere Autos 
griff das Feuer über. Zudem wurden fünf Autos zerkratzt. Dazu gab es zwei Brandanschläge auf ein 
leer stehendes Haus und eine Baustelle sowie 13 Anschläge auf Häuser mit Farbeiern und zum Teil 
mit Steinen. Zur Bilanz gehört auch eine vorübergehende Hausbesetzung, die Besetzung eines 
Brachgeländes sowie zweier Bäume. fet 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Autonome-Braende-Tempelhof-
Action-Weeks-Friedrichshain-Neukoelln;art126,2825999

Action-Weeks

CDU-Politiker im Visier der Autonomen
Erneut wurden Fahrzeuge aus vermutlich politischen Motiven angezündet. Einer der 
Anschläge in der Nacht zu Donnerstag ereignete sich vor dem Haus des Berliner CDU-
Politikers Robbin Juhnke.
Die Zahl der politisch motivierten Brandanschläge erreicht Rekordhöhen. In der Nacht zu 
Donnerstag entdeckte eine Taxifahrerin in Alt-Buckow zwei brennende Fahrzeuge und alarmierte 
die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Vorfall ereignete sich vor dem Haus des 
innenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Robbin Juhnke. Auf einer zu 
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den „Action-Weeks“ eingerichteten Internetseite bezichtigen sich Unbekannte des Anschlag. Auf 
der Seite wird Juhnke als „rechtsaußen", "Hardliner der Berliner CDU“ bezeichnet und ihm „Hetze 
gegen Linke und Migranten“ vorgeworfen. Gegenüber Tagesspiegel Online verurteilte Juhnke die 
Brandanschläge als „menschenverachtend“. „Das spricht Bände über das Verständnis dieser 
Menschen von Meinungsfreiheit und einer demokratischen Gesellschaft“, sagte der CDU-Poltiker.

Ebenfalls in der Nach zu Donnerstag hatten Anwohner in der Friedrichshainer Pettenkoferstraße 
einen brennenden Wagen bemerkt. Ermittler nahmen in der Nähe vier tatverdächtige Männer im 
Alter zwischen 22 und 24 Jahren fest. Unweit davon wurde ebenfalls ein Auto durch Feuer 
beschädigt. 

Lieferfahrzeuge brannten

Erst in der Nacht zu Mittwoch zündeten Unbekannte in Friedrichsfelde Fahrzeuge einer Lieferfirma 
an. Damit steigt die Zahl der angezündeten Fahrzeuge in den ersten zwei Juniwochen auf 31. Im 
Zusammenhang mit den „Action-Weeks“ hat die Polizei seit 6. Juni 67 Straftaten registriert. 
Polizeipräsident Dieter Glietsch wies Vorwürfe zurück, dass nicht entschieden gegen Straftäter 
vorgegangen werde. Die Polizei tue mit sehr hohem Personalaufwand alles, „was sinnvoll ist, um 
die linksextremistische Gewaltkriminalität zu bekämpfen“, sagte Glietsch. Dabei würden auch 
bekannte Treffpunkte und Veranstaltungsorte überwacht. Die Festnahmen der vergangenen Woche 
zeigten, dass die Polizei erfolgreich sei.

Bei den Anschlägen der letzten Tage waren Firmen betroffen, die nach der Logik linksautonomer 
Gruppen legitime Ziele darstellen. Aktuell traf es Lieferwagen der Firma „Bärenmenü“, die Essen 
für Schulen, Kindergärten und Senioren herstellt. Nach Darstellung autonomer Gruppen soll die 
Firma zu einem Konzern gehören, der Dienstleistungen für Asylbewerber anbietet. Auf dem 
Gelände der Filiale in Lichtenberg – zwischen Grünflächen, Kindergärten und sanierten 
Plattenbauten – wurden in der Nacht zu Mittwoch zehn Lieferwagen in Brand gesetzt. Vier davon 
gehörten Bärenmenü, sechs dem Subunternehmen „Menütaxi“, das die von Bärenmenü 
hergestellten Essen ausliefert. 

Schadenshöhe liegt bei 300.000 Euro

Neben den zerstörten Fahrzeugen im Firmenhof standen am Mittwochmittag bereits Mietwagen, die 
ab Donnerstag zur Essensauslieferung eingesetzt werden. Auch am Mittwoch erhielten alle Kinder 
und Senioren dank zügiger Hilfe durch eine Transportfirma pünktlich ihre Mahlzeiten. Dass vor 
allem alte Menschen und Kinder betroffen sind, ärgert die Mitarbeiter und den Geschäftsführer 
Lienhard Eifert. „Sie sind wütend und verstört“, sagt er. Für viele Senioren sei die Essenslieferung 
der einzige Kontakt am Tag. „Warum ein Unternehmen wie unseres angegriffen wird, ist 
unverständlich“, sagt Eifert. Er rechnet mit etwa 300 000 Euro Schaden – ob dafür Versicherungen 
aufkommen, wird noch geklärt.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder Anschläge verübt worden, die mit den „Action 
Weeks“ zusammenhängen. Bei denen wollen Autonome bis zum Wochenende die „kapitalistische 
Aufwertung der Stadt“ bekämpfen. Zum Programm gehört eine Besetzung des ungenutzten 
Tempelhofer Flughafengeländes. Daran wollen sich laut Initiatoren Tausende Aktivisten beteiligen. 
Damit im Zusammenhang steht eventuell auch ein Vorfall gestern Abend: Etwa 50 Personen sollen 
laut Polizei ein leerstehendes Haus in der Dolziger Straße / Ecke Vogtstraße in Friedrichshain 
besetzt haben.

Streit um die Grünen und die Linkspartei



In der Landespolitik ist ein Streit über das Verhältnis von Grünen und der Linkspartei zu Szene-
Aktivisten entbrannt. Die CDU kritisierte deren angebliche „ideologische Nähe“ zu autonomen 
Gruppierungen. Dem Senat und Innensenator Ehrhart Körting (SPD) warf man vor, zu wenig gegen 
linksautonome Gewalt zu tun. 

Körtings Sprecherin Nicola Rothermel wies dies zurück. Doch sei es angesichts der sehr leicht und 
schnell zu begehenden Brandanschläge „besonders schwierig, Täter festzunehmen“. Die Behörden 
gehen davon aus, dass die Anschläge vor allem von Einzeltätern begangen werden. In jedem Fall 
würden sie eher spontan erfolgen, weshalb es für die Behörden schwierig sei, die Anschläge zu 
vereiteln. 

Grüne und linke Politiker wiesen den Vorwurf zurück, die Anschläge nicht genug zu verurteilen. 
„Blanker Unsinn“, sagte Linken-Abgeordneter Udo Wolf. „Nichts schadet einer linken Regierung 
mehr als Straftaten mit linker Verbrämung.“ Linken-Abgeordnete wie Evrim Baba lehnen aber ab, 
sich von autonomen Aktionen während der „Action Week“ zu distanzieren. Grünen-Fraktionschefin 
Franziska Eichstädt-Bohlig unterstützt die Besetzung, sagt aber, dass eine Abgrenzung von 
militanten Autonomen schwierig ist: „Die Grenzen sind fließend.“ Das Verständnis der Grünen für 
die Tempelhof-Aktion ärgert Glietsch: „Wir hätten uns gewünscht, dass alle im Abgeordnetenhaus 
vertretenen Parteien die klare Position des Senats einnehmen.“ Rechtswidriges Verhalten dürfe nicht 
als „ziviler Ungehorsam“ bagatellisiert werden.

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 18.06.2009) 

Berliner Kurier: http://www.berlinonline.de/berliner-
kurier/berlin/chaotennacht_hassbrenner_festgenommen/

Polizei nimmt vier junge Männer fest

Die Nacht der Hassbrenner

In einer Nacht vier Autos abgefackelt
Berlin – Die Serie von Brandanschlagen gegen Nobelkarossen reißt nicht ab – 
in der Nacht haben Hassbrenner eine wahre Feuerorgie veranstaltet. In Friedrichshain erwischte die 
Polizei in der Nacht vier mutmaßliche Brandstifter im Alter zwischen 22 und 24 Jahren auf frischer 
Tat. 

Am Rande einer Hausbesetzung in der Voigtstraße steckten die Chaoten einen Block weiter in der 
Pettenkoferstraße einen Audi in Brand. Wenig später brannte einen Block weiter in der 
Bänschstraße ein VW Touran. 

Auch in Neukölln schlugen die offenbar linksautonomen Gewalttäter zu – in Alt-Buckow entdeckte 
eine Taxifahrerin zwei brennende Fahrzeuge und alarmierte die Polizei. Der polizeiliche 
Staatsschutz.ermittelt.

Berliner Kurier: http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaoten_brennen/index.php

Lichtenberg

http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaoten_brennen/index.php
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaotennacht_hassbrenner_festgenommen/
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/chaotennacht_hassbrenner_festgenommen/


Chaoten brennen zehn Wagen ab

Autos sollten Kita- Kindern das Essen bringen
Lichtenberg - Keine Nacht vergeht ohne Anschläge der Hass-Brenner. Die Chaoten feiern weiter 
ihre "Action Weeks". "Bärenmenü", eine Tochterfirma der französischen Sodexho-Gruppe, musste 
jetzt daran glauben. Zehn Autos brannten ab, Kita-Kinder und Schüler bekamen gestern ihr Essen 
im Leihauto.

Kurz nach Mitternacht legten diese Kriminellen ihr Feuer auf dem Firmenparkplatz des 
Essenslieferanten in der Sewanstraße. Dort parkten die zehn Bärenmenü Lieferwagen. Um 0.30 Uhr 
standen sie in Flammen.

Die miese Attacke feierten die Brandstifter anschließend gleich im Internet. Ihr an den Haaren 
herbeigezogener Grund: Mutterfirma "Sodexho" beliefert neben Kantinen auch Knäste und das 
Militär. Dazu gibt es ein Chipkarten-System mit dem Kunden ihr Essen an der Kasse bezahlen 
können.

Für diese querdenkenden Links-Aktivisten ist das ein Indiz für einen Überwachungsstaat. Das 
rechtfertigt ihrer Meinung nach auch weiterhin ihre Schandtaten. 

KEI 

Berliner Kurier: http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/267097.html

Tempelhof

Chronik einer angekündigten Groß-Randale 

Drahtverhau zerschnitten, Bauzäune als Leiter präpariert: Chaoten bereiten Sturm auf den 
alten Flughafen vor
Berlin - Am Sonnabend wird es einen total revolutionären Sturm geben – nicht auf die Bastille,  
sondern auf den Flughafen Tempelhof. Sehr "fortschrittliche" Leute wollen zum Abschluss der 
krawallgeladenen "Action Weeks" die Zäune überwinden. Sie sehen das als Demo für nicht-
kommerzielle Landwirtschaft auf dem Flugfeld, für Grillplätze, Wagenburgen oder Theater.
Über den vor Stachel- und klingenbewehrtem NATO-Draht strotzenden Außenzaun müssten sie 
eigentlich gar nicht steigen. Statt am Sonnabend einfach heute oder morgen so gegen 11 Uhr 
kommen, wie gestern der KURIER-Mann. Auf eine Klinke drücken und durch einen Hangar aufs 
Vorfeld spaziert. Aber das ist den Chaoten wahrscheinlich zu früh oder zu friedlich.

Manche sind wegen des Flughafen-Sturms völlig entspannt. "Sollen sie mal versuchen", meint 
lächelnd ein Sicherheitsmann. Nicht so entspannt sind die Leute vom Autoteilehandel am 
Flughafengebäude: Ein Zettel informiert, dass der Laden am Sonnabend dicht bleibt. Und die Leute 
in der Verwaltung merken auf, als sie hören: An Baustellenzäunen am Tempelhofer Damm wurden 
Verbindungsschellen gelockert. Es dauert nur Sekunden, die Zaunteile in Sturmleitern 
umzufunktionieren.

Manöver hatten die Flugfeld-Eroberer ja schon (KURIER berichtete), jetzt haben sie Pioniere 
vorgeschickt: Der NATO-Draht auf der Mauer zwischen Friedhof Columbiadamm und Flugfeld 
wurde auf 15 Meter abgeschnitten. Und in der Nacht wurde ein Mann (31) erwischt, der an der 
Oderstraße den vielfach geflickten Zaun wieder zerschnitt. 

http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/267097.html


Dass die Aktion aber auch ganz böse enden kann, zeigt ein Schild am Radarturm der Bundeswehr: 
Der Kasernenkommandant warnt vor Schusswaffengebrauch. Die tarnfleckigen Männer hinterm 
Zaun sehen durchsetzungsfähig aus.

Heike, die an der Ostseite ihren Hund ausführt, hält nichts von der Besetzung: "Wenn die über den 
Zaun sind – was dann?" Tatsächlich könnte es auf dem öden Areal schnarchlangweilig werden. Die 
Neuköllnerin sagt aber auch: "Der Senat ist schuld." Seit November ist der Flughafen dicht, er 
wurde den Berlinern als Freifläche versprochen, passiert ist noch nichts.

So sehen das auch die Grünen. Sie sperren sich dagegen, potenzielle Besetzer zu "kriminalisieren". 
Das zu verhindern, wird aber schwer. Denn wer über den Zaun steigt, begeht Hausfriedensbruch. 
Sagt die Polizei in bürokratieschwerem Pressemitteilungs-Deutsch, sagt auch der Regierende Klaus 
Wowereit (SPD).

Sonnabend wird die Chronik weiter geschrieben. 

GL

BZ: http://www.bz-berlin.de/bezirk/friedrichshain/autonome-besetzen-leer-stehendes-haus-
article491834.html

Haus-Besetzung

Autonome besetzen leer stehendes Haus
17. Juni 2009 23.03 Uhr, B.Z. 

Gegen 21.30 Uhr besetzten Mittwochabend Autonome ein leer stehendes Haus in 
Friedrichshain. 
Innerhalb von einer Stunde sammelten sich an der Kreuzung Dolziger / Ecke Voigtstraßerund 250 
Sympathisanten vor dem Haus. Die Besetzer hängten Transparente aus dem Fenster mit der 
Aufschrift „Keine Räumung, sonst Krawall“, bepöbelten die anrückende Polizei, blieben aber 
ansonsten friedlich. 
Kurz vor 23 Uhr begannen die Beamten die Menge vor dem Haus Richtung Frankfurter Allee 
abzudrängen. In der näheren Umgebung des besetzten Hauses brannten am späten Abend zwei 
Fahrzeuge, mehrere Täter sollen festgenommen worden sein. Ein Auto wurde Anwohnern gelöscht. 

BZ: http://www.bz-berlin.de/tatorte/vier-mutmassliche-auto-zuendler-gefasst-article492008.html

Festnahmen

Vier mutmaßliche Auto-Zündler gefasst 
18. Juni 2009 08.05 Uhr, dpa 

Die Polizei nahm in Friedrichshain vier mutmaßliche Auto-Brandstifter fest. Vier Fahrzeuge 
brannten.
Die Serie von vermutlich politisch motivierten Brandstiftungen an Autos in Berlin wurde in der  

http://www.bz-berlin.de/tatorte/vier-mutmassliche-auto-zuendler-gefasst-article492008.html
http://www.bz-berlin.de/bezirk/friedrichshain/autonome-besetzen-leer-stehendes-haus-article491834.html
http://www.bz-berlin.de/bezirk/friedrichshain/autonome-besetzen-leer-stehendes-haus-article491834.html


Nacht zum Donnerstag zwar fortgesetzt, der Polizei gelang aber auch die Festnahme von vier 
mutmaßlichen Tätern. 
Die vier 22 bis 24 Jahre alten Männer hatten in der Pettenkoferstraße in Friedrichshain ein Auto 
angezündet, wie die Polizei mitteilte. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 22.15 Uhr an dem VW 
Passat und alarmierten die Polizei. Der Brand konnte von den Polizisten gelöscht werden. Bei einer 
sofortigen Absuche der näheren Umgebung fielen den Fahndern vier junge Männer auf. Die 
Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche 
Staatsschutz übernommen. 

In der Bänschstraße in Friedrichshain brannte kurze Zeit später ein weiteres Auto, zwei Stunden 
später wurden in Alt-Buckow in Neukölln zwei brennende Autos bemerkt. Verletzt wurde in allen 
Fällen niemand. Der Staatsschutz ermittelt. 

Bild: http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/06/18/braende-in-berlin/in-168-
naechten-brannten-169-fahrzeuge.html

In 168 Nächten brannten in Berlin169 Fahrzeuge...

...und der Senat tut nichts!
Von MARCUS HELLWIG

In der Hauptstadt lodert der Hass. Jede Nacht. Linke Chaoten fackeln Autos, Lieferwagen, 
Baugerüste ab. Und der Senat sieht zu!
Allein in dieser Woche gingen zehn Transporter der Lichtenberger Catering-Firma 
„Bärenmenü“ (versorgt Schulen und Kindertagesstätten!) und wieder zwei DHL-Fahrzeuge in 
Flammen auf.

„Die Situation ist beängstigend“, so Eberhard Schönberg (56). Der Landesbezirksvorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagt: „Wir würden die Täter kriegen, wenn man uns nur ließe. Die 
linksextremistische Gewalt muss mit mehr Energie bekämpft werden.“

Die Terror-Bilanz seit Jahresanfang: 169 zerstörte Fahrzeuge an 168 Tagen! Der Schaden 
beläuft sich inzwischen auf geschätzte 4 bis 5 Mio. Euro!
Doch der rot-rote Senat sieht offenbar keinen Handlungsbedarf. „Niemand aus der Landesregierung 
hält es für nötig, den linken Mob in seine Schranken zu weisen“, so CDU-Landeschef Frank Henkel 
(45). Seine Partei plant jetzt einen Runden Tisch gegen Linksextremismus. Denn Berlins 
Innensenator Ehrhart Körting (66, SPD) hält trotz der jüngsten Gewaltwelle während der 
sogenannten „Action Weeks“ die „geeigneten Maßnahmen“ der Polizei für ausreichend.

„Man gewinnt den Eindruck, dass hier der linke Koalitionspartner geschützt werden soll“, sagt Ingo 
Schmitt (51). Der CDU-Bundestagsabgeordnete meint: „Wenn das so ist, muss ein 
Untersuchungsausschuss das klären.“

Unterdessen geht der Streit um die geplante Besetzung des früheren Flughafens Tempelhof weiter. 
Linke Gruppen wollen am Sonnabend das Gelände stürmen. Und Grünen-Fraktionschefin Franziska 
Eichstädt-Bohlig (67) erklärt: „Eine friedliche Zaunübersteigung ist zu unterstützen!“

Berlins Regierender Klaus Wowereit (55, SPD) wirft der Partei deswegen „Aufruf zum 
Rechtsbruch“ vor. Die Linke hat sich gestern distanziert. Verkehrssprecherin Jutta 
Matuschek (48): „Wir unterstützen keine Aufrufe für Besetzungen oder Sachbeschädigung!“

http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/05/06/klaus-wowereit/canan-bayram-laesst-rot-rote-koalition-wanken.html
http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/05/02/mai-krawalle/es-reicht-ihr-bloeden-chaoten.html
http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/03/16/chaoten-randale/in-friedrichshain.html
http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/06/18/braende-in-berlin/in-168-naechten-brannten-169-fahrzeuge.html
http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/06/18/braende-in-berlin/in-168-naechten-brannten-169-fahrzeuge.html


Frankfurter Allgemeine: 
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E951F50AA5B1E4C02
B2BA2A52D8F097AC~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Der Umsonstladen

Labor für negative Alchimie
Von Andreas Rosenfelder

18. Juni 2009 Braucht hier noch jemand eine „ADAC-Motorwelt“ aus den frühen Nullerjahren? 
Eine Original-CD mit Microsoft Works - für Windows 95? Interesse an einem fast kompletten Satz 
Einwegbesteck, mit leichten Gebrauchsspuren? Oder fehlt zufällig irgendwem der zweite Band von 
Ernest Mandels „Marxistischer Wirtschaftstheorie“, Suhrkamp 1972?

All diese Dinge hat der Kapitalismus hervorgebracht - jenes System also, das uns innerhalb weniger 
Monate so rätselhaft geworden ist wie die Verwandlungslehren der Alchimie. All diese Dinge hatten 
ihren Preis, als sie auf den Markt kamen. Nun kosten sie nichts mehr. Sie stehen und liegen in den 
billigen Holzregalen des „Umsonstladens“ in der Brunnenstraße 183 in Berlin herum: einem Laden, 
der kein Geschäft sein möchte und der sich auf einem Flugblatt als „Alternative zur kapitalistischen 
Kaufökonomie“ bewirbt. Wer wissen will, wie eine Welt ohne Geld aussieht, sollte sich hier einmal 
in Ruhe umschauen.

Artikel-Services

Der Umsonstladen

Labor für negative Alchimie
Von Andreas Rosenfelder

Der nackte Gebrauchswert: Umsonstladen in Berlin

18. Juni 2009 Braucht hier noch jemand eine „ADAC-Motorwelt“ aus den frühen Nullerjahren? 
Eine Original-CD mit Microsoft Works - für Windows 95? Interesse an einem fast kompletten Satz 
Einwegbesteck, mit leichten Gebrauchsspuren? Oder fehlt zufällig irgendwem der zweite Band von 
Ernest Mandels „Marxistischer Wirtschaftstheorie“, Suhrkamp 1972?

All diese Dinge hat der Kapitalismus hervorgebracht - jenes System also, das uns innerhalb weniger 
Monate so rätselhaft geworden ist wie die Verwandlungslehren der Alchimie. All diese Dinge hatten 
ihren Preis, als sie auf den Markt kamen. Nun kosten sie nichts mehr. Sie stehen und liegen in den 
billigen Holzregalen des „Umsonstladens“ in der Brunnenstraße 183 in Berlin herum: einem Laden, 
der kein Geschäft sein möchte und der sich auf einem Flugblatt als „Alternative zur kapitalistischen 
Kaufökonomie“ bewirbt. Wer wissen will, wie eine Welt ohne Geld aussieht, sollte sich hier einmal 
in Ruhe umschauen.

Töpfe mit Sprüngen
Der Umsonstladen befindet sich im Erdgeschoss eines besetzten Hauses, dem angeblich in den 
nächsten Tagen die Räumung droht. Gegenüber liegt der Weinbergspark, wo Mitte an heißen 
Sommernachmittagen zu sich selbst kommt: Die Hipster, die hier ihre Pornobrillen und American-
Apparel-T-Shirts zur Schau tragen, könnten jede Modestrecke im „Vice“-Magazin bevölkern. Am 
Rand des Parks verticken Dealer zischelnd ihr minderwertiges Marihuana, und Punker brüllen ihren 
Hunden hinterher. Ab und zu läuft einer von ihnen quer über die Brunnenstraße zum Umsonstladen 
- um nachzufragen, ob er dort ein neues gebrauchtes schwarzes T-Shirt bekommt.

http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E951F50AA5B1E4C02B2BA2A52D8F097AC~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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Wie das Flugblatt betont, handelt es sich beim Umsonstladen nicht einfach um einen 
Secondhandladen ohne Kasse. Er soll extraterritoriales Gebiet darstellen „in einer Gesellschaft, in 
der Dinge zu Waren werden und ihr Austausch nur über das Geld organisiert wird“. Man muss sich 
den Umsonstladen als Labor vorstellen, das negative Alchimie betreibt und Waren in Dinge 
zurückverwandelt. Der Tauschwert löst sich auf - und zurück bleibt der nackte Gebrauchswert. 
Hübsch sieht das nicht aus, wie schon der Blick ins Schaufenster lehrt: Da gibt es zwischen allerlei 
Krimskrams auch diese schwarzen Plastiktöpfe, in denen Blumen verkauft werden, die man aber 
nach dem Einpflanzen gewöhnlich wegwirft. An einigen Töpfen hängen Erdkrümel, manche haben 
einen Sprung.

„Bitte keine Monitore mehr!“
Überhaupt ist das Schaufenster das Gegenteil all jener Verführungsbühnen, mit denen der 
Kapitalismus seine Kunden anlockt, seit die mondänen Pariser Warenhäuser im neunzehnten 
Jahrhundert ihre Tore öffneten. Dieses Fenster verspricht nichts, was es nicht halten könnte. 
Stattdessen klebt da ein handgeschriebener Zettel: „Bitte keine Monitore mehr, sind erst mal 
genug!“

Ja, an alten Bildschirmen herrscht kein Mangel in diesem Laden, der wie eine trostlose 
Wunderkammer wirkt, vage nach Gegenstandsklassen geordnet. Die grauen, klobigen Monitore 
stapeln sich auf der linken Seite. Glücklich ist die ältere Dame im geblümten Kleid, die heute das 
Betreiberkollektiv vertritt, nicht mit diesem Überfluss - denn offenbar entspricht ihm keinerlei 
Nachfrage. „Wir brauchen jetzt wohl ein Auto, um die ganzen Monitore zu den 
Stadtreinigungsbetrieben zu fahren.“

Schweres Elektrogerät stellt einen Grenzfall dar im Umsonstladen, denn eigentlich lautet die 
Grundregel, ganz wie in einem alten Märchen, dass man jedes Teil mit der Hand wegtragen können 
muss. Genau drei Gegenstände darf jeder Besucher mitnehmen, ganz unabhängig davon, ob er 
etwas mitbringt. „Hier darf jeder rein“, erklärt die mit starkem Lippenstift geschminkte Hüterin des 
Ladens, „nicht nur Sozialhilfeempfänger und Rentner. Nutzer nennen wir unsere Gäste.“

„Ditt passt mir nicht!“
Klingt fast nach Internet - und tatsächlich ist der Laden so eine Art Tauschbörse ohne Strom. Ein 
Nutzer trägt einen Parka und eine Plus-Tüte, aber es taucht auch eine junge Afroamerikanerin in 
hellbrauner Lederjacke auf, wahrscheinlich New Yorker Exil-Avantgarde, und schaut die 
Bücherständer durch. Da finden sich unter anderem alte Lehrbücher zur Bankbetriebslehre, ein 
Artemis-Cicerone für Zypern, „Die Wirklichkeit der Hausfrau“ von Helge Pross und das 1999 
erschienene Bändchen „Multimediale Kioske: Ein Markt im Aufbruch“. Ein wenig wirken die 
Buchbestände wie eine kleine, wirklich sehr kleine Version der „Bibliothek von Babel“, die Jorge 
Luis Borges beschrieben hat.

Offenbar gibt es auch Spezialisten hier, gewiefte Nutzer, die genau wissen, was sie suchen. Ein 
mediterraner Typ mit lockigem Vokuhila, eingehüllt in einer Duftwolke, testet ein Kofferradio, 
indem er es misstrauisch neben sein Ohr hält - er scheint einem mittleren Fassbinder-Film 
entsprungen. Eine dicke Frau in ausgeleiertem grauen T-Shirt hält sich ein eingelaufenes 
Kurzarmhemd vor den Oberkörper und kommentiert selbst: „Ditt passt mir nicht!“ Sie hat in der 
„Bild“-Zeitung vom Umsonstladen gelesen, in einer krisengerechten Sammlung von lauter 
Gratisadressen. Am Vortag wollte sie ein Internetangebot für kostenlose Visitenkarten wahrnehmen: 
„Aber wenn man sich dann einloggt, dann kommt man nicht rein. Arschkarte!“

Bizarre Readymades in einer Kunstinstallation
Der Kapitalismus, so sagen seine Gegner, verhext die Dinge des Lebens. Er verwandelt sie in 
Fetische, indem er Preisschilder auf sie heftet. Genügt es, diese Schilder zu entfernen, um die 
wahren Werte freizulegen? Im Umsonstladen steht ein schwarzer, winkelförmiger CD-Ständer - das 
schlimmste Möbelstück, das die Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat. Es gibt Kisten voller 



Plastikbügel. Eine Auto-Sonnenblende mit Saugnäpfen, sie trägt die Aufschrift „Fujifilm“. Und eine 
BASF-Chrome-II-Kassette mit der Aufschrift „Formel-Eins I“. Seltsamerweise wirken all diese 
Sachen, dem kapitalistischen Tauschhandel entzogen, unbrauchbarer als je zuvor: Es sind Objekte 
geworden, bizarre Readymades in einer Kunstinstallation.

Ein Rastatyp in schwarzroter Holzfällerjacke betritt den Umsonstladen mit einem Schlachtruf: 
„Scheiß auf die Arbeit, fuck Bush!“ Der Mann scheint nicht hundertprozentig auf der Höhe der Zeit. 
Es war ausgerechnet ein marxistischer Ökonom, Alfred Sohn-Rethel, der auf die tiefe 
Verwandtschaft des Geldes mit dem abstrakten Denken hingewiesen hat: Die griechische 
Philosophie kam in die Gänge, nachdem in Lydien das erste Münzgeld aufgetaucht war. 
Wahrscheinlich müssen wir das abenteuerliche Wesen des Geldes, das alle Einzeldinge in eine 
unsichtbare Ordnung einträgt, neu begreifen. Schade, dass Sohn-Rethels „Warenform und 
Geldform“, 1978 bei Suhrkamp erschienen, im Umsonstladen nicht im Regal steht.

Text: F.A.Z.

Jungle World: http://jungle-world.com/artikel/2009/25/35277.html

Die Theorie zu Aktion 

Workshops während der Berliner »Action Weeks« richteten sich gegen verkürzte 
Gentrifizierungskritik und das schlichte Feindbild »Yuppie«. Wie so häufig bei dem Thema gingen 
radikale Kritik und Reformismus Hand in Hand.

von Kris Maschewsky und Nicole Tomasek

Brennende Autos, eingeschlagene Fensterscheiben, Farbbeutel- und Stinkbombenanschläge– wer 
sich wie die Boulevardmedien ausschließlich auf das Skandalisierbare stürzt, kann wohl am 
gesamten Programm der derzeit in Berlin stattfindenden »Action Weeks«, die sich gegen 
Privatisierung, großflächige Sanierung und Gentrifizierung in der Stadt richten, nichts 
Unterstützenswertes finden. Aber auch wer solche Veranstaltungen danach beurteilt, was der 
»kleine Mann« unmittelbar davon hat, wird Emanzipatorisches vermissen.

Tatsächlich liegt nichts Progressives darin, wenn gegen »Yuppies« gehetzt wird, die angeblich an 
der Kommerzialisierung des urbanen Raums schuld sind. Genau um jener in einem Teil der Szene 
üblichen »verkürzten Gentrifizierungskritik« (Andrej Holm) etwas entgegenzusetzen, veranstaltete 
die Theorie-AG der Kampagne »Wir bleiben alle« während der Aktionswochen vom 6. bis zum 20. 
Juni Workshops und Vorträge. Mit der Kritik am Kapitalismus sollte der Widerstand unterfüttert und 
sollten die verschiedenen Aktivitäten gegen die ökonomisch orientierte Stadtpolitik inw einen 
Zusammenhang gebracht werden.

Für die Workshops am Samstag konnte die Theorie-AG die einschlägige Prominenz gewinnen, 
darunter Andrej Holm und David Harvey. Die Einführungsveranstaltung war mit an die 60 
Interessierten, vom aufstrebenden Jungakademiker über die punkige Hausprojektbewohnerin bis 
zum älteren Szenehasen, gut besucht. Diese teilten sich dann auf die im Anschluss stattfindenden 
Workshops in den Räumen des ehemals besetzten Mehringhofs auf. Dort wurde den Koryphäen auf 
dem Gebiet des urbanen Raums nicht nur andächtig gelauscht, sondern auch rege nachgefragt und 
diskutiert. Der Stadtsoziologe Holm referierte über Legitimationsmythen und 
Rechtfertigungsstrategien im Zusammenhang mit städtischen Aufwertungsprozessen. Es ging ihm 
darum, den Begriff Gentrifizierung genauer zu fassen und seine Verwendung, die stets eine polit-
ökonomische Erklärung einschließen müsse, zu verteidigen. Gentrifizierung finde nie ohne eine 
politische Regulation der Stadtentwicklung statt. Und in der Stadtpolitik dominierten, spätestens 
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seit der »neoliberalen Wende« in den neunziger Jahren, Strategien der Intensivierung der 
Verwertung des urbanen Raums. Häuser werden eben nicht gebaut, damit Menschen darin wohnen, 
sondern dienen wie alle Waren im Kapitalismus der Kapitalakkumulation.

Für das richtige Verständnis von Gentrifizierung sei zudem wichtig, dass die Verdrängung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen Kern des Problems sei und nicht ein unerwünschter Nebeneffekt. 
Die »Aufwertung« eines Stadtteils, etwa des Reuterkiezes in Neukölln, werde meist von einer 
direkten oder indirekten Verdrängung der Bewohnerinnen und Bewohner begleitet, die sich die 
gestiegenen Mieten nicht mehr leisten können, bzw. von einer »Verdrängung aus dem Lebens-
standard«, was bedeutet, dass ein immer größerer Teil des Einkommens für die Miete aufgebracht 
werden muss. In Neukölln betrage dieser häufig bereits die Hälfte oder mehr des Einkommens. 

Auf die Frage eines Workshopteilnehmers hin, ob es dort bald genau so aussehen werde wie in 
Mitte, entgegnete Holm jedoch, dass Gentrifizierung in Neukölln zwar stattfinde, das Ergebnis aber 
wohl anders aussehen werde als in den für Aufwertung und Vertreibung berüchtigten 
Vorzeigebezirken. So werde der Prozess womöglich auf einem anderen Niveau bleiben.

Ziel der Gentrifizierungskritik sei es nicht, »arme Viertel« um jeden Preis zu erhalten. Kaum 
jemand hat eine Vorliebe für vermüllte Gehwege, schlecht isolierte Wohnungen und 
allgegenwärtiges Elend. Armut ist nicht sexy. Vielmehr gehe es darum, gutes Wohnen für alle zu 
ermöglichen. Langfristig sei, Holm zufolge, die Lösung des Problems nur durch eine 
»Dekommodifizierung« des Wohnungsmarkts erreichbar, der Herauslösung des Wohnraums aus der 
Warenform. Womit wir wieder bei der Abschaffung des Kapitalismus wären.

Das Einleitungsreferat zu den Workshops hielt David Harvey. Der marxistische Geograf, 
Stadtwissenschaftler und Krisentheoretiker eröffnet mit seinen Begriffen der »raum-zeitlichen 
Fixierung« (spatio-temporal fix) und der »Akkumulation durch Enteignung« (accumulation by 
dispossession) eine Möglichkeit, die Gentrifizierung in ihren polit-ökonomischen Zusammenhängen 
zu begreifen. Er untersucht den Kapitalismus wesentlich unter dem Aspekt der von ihm beständig 
aufs Neue produzierten Überakkumulationskrisen, also der Tendenz des Kapitals, sich so 
erfolgreich zu akkumulieren, dass gleichzeitig die Möglichkeit einer profitablen Reinvestition der 
Gewinne untergraben wird. Die erweiterte Reproduktion des Kapitals setzt sich auf diese Weise 
selbst Schranken.

Eine für die Stadtpolitik wesentliche Dimension von Harveys Begriff der raum-zeitlichen Fixierung 
liegt in der Tatsache, dass das überakkumulierte Kapital über entsprechende staatliche Anreize in 
den Bau von Wohnungen und Einrichtungen der Infrastruktur gelenkt wurde. So sei die 
»Immobilienblase« in den USA entstanden und die Krise für eine Weile aufgeschoben worden. Eine 
Teilnehmerin des Workshops äußerte die Hoffnung, die »Kapitalvernichtung in der gegenwärtigen 
Krise« könnte den Effekt der »Abschwächung der Aneignung der Stadträume« haben. Doch Harvey 
widersprach. Obwohl der gegenwärtigen Finanzkrise eine Immobilienkrise vorausging, seien 
Investitionen in vermeintlich hartes »Betongold« immer noch attraktiver als Investitionen in 
Wertpapiere.

Unter »Akkumulation durch Enteignung« versteht Harvey Prozesse, in deren Verlauf sich das 
Kapital immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einverleibt – zum Beispiel 
städtischen Raum –, um sich auf diese Weise relativ sichere Einkommensquellen zu sichern. 
Gentrifizierung begreift Harvey als ein Moment dieser Entwicklung. Von »Enteignung« zu 
sprechen, wenn vormals staatliche Wohnungen oder Infrastruktureinrichtungen in den Besitz von 
privaten Investoren übergehen, ist allerdings befremdlich und legt eine nicht unerhebliche 
Staatsgläubigkeit nahe.

Die politischen Kämpfe der vergangenen 20 Jahre begreift Harvey jedenfalls konsequent als 
Abwehrkämpfe gegen diese »Enteignungsökonomie«. In der gegenwärtigen Krise des 
Kapitalismus, die er als eine Krise begreift, die den Kapitalismus »revolutionieren« werde, müsse es 
darum gehen, dass die radikale Linke wieder in die Offensive komme. Gelinge dies nicht, so 



Harvey, werde die Krise nur zur »Konsolidierung der Macht des Finanzkapitals« führen.

Er rief die Anwesenden dazu auf, sich zu überlegen, wie die Gesellschaft organisiert sein sollte, um 
wieder offensiv für ein besseres Leben und einen brauchbaren Stadtraum kämpfen zu können, und 
drückte damit gleichzeitig das Hin und Her zwischen radikaler Kritik und alternativem 
Reformismus aus, das den Workshop prägte und das im »Kampf gegen Gentrifizierung« wohl nicht 
zu vermeiden ist.

Immerhin wurde in den Diskussionen auch versucht, die eigene Rolle im Gentrifizierungsprozess zu 
reflektieren. Konsens schien zu sein, dass es nicht nur gemeinsam gegen »Yuppies« gehen dürfe, 
sondern dass es das Ziel sein müsse, alle Betroffenen einzubeziehen und zu politisieren, um auf 
verschiedenen Ebenen kämpfen zu können. In diesem Zusammenhang wurden auch vermeintliche 
»Chaotenaktionen« für sinnvoll erachtet, wenn sie etwa Investoren von der Verwertung von 
Grundstücken abschrecken.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1115146/Hausdurchsuchung_bei_mutmasslichen_Brandstift
ern.html

Brennende Autos

Hausdurchsuchung bei mutmaßlichen Brandstiftern
Donnerstag, 18. Juni 2009 08:34

Vier Verdächtige hat die Polizei in der Nacht festgenommen, nachdem in Friedrichshain vier Autos 
in Flammen aufgegangen waren. Zwei der Festgenommenen sind inzwischen wieder auf freiem 
Fuß, während die Wohnungen der beiden anderen durchsucht worden sind.
Die Serie von vermutlich politisch motivierten Brandstiftungen an Autos in Berlin setzte sich in der 
Nacht fort - vier Wagen gingen in Flammen auf. In Friedrichshain brannte an der Pettenkoferstraße 
ein VW Passat - dort nahm die Polizei vier Personen fest. Anwohner der Pettenkoferstraße hatten 
am Mittwoch gegen 22.15 Uhr die Polizei alarmiert. Die vier 22 bis 24 Jahre alten Männer hielten 
sich in der Nähe des Tatortes auf. Zwei der Festgenommenen wurden inzwischen wieder auf freien 
Fuß gesetzt. Die beiden anderen sind bislang noch in Polizeigewahrsam. Ihre Wohnungen wurden 
durchsucht.
In der Bänschstraße in Friedrichshain brannte gegen 23 Uhr ein VW Touran - Anwohner löschten 
das Feuer mit Gießkannen. Zwei Stunden später bemerkte eine Taxifahrerin in Neukölln zwei 
brennende Autos. Die Feuerwehr löschte den VW und den BMW im Ortsteil Alt-Buckow. Verletzt 
wurde in allen Fällen niemand. Der Staatsschutz ermittelt. 
Die Auto-Brandstiftungen stehen offenbar in Zusammenhang mit den so genannten "Action Weeks" 
der linksextremistischen Szene: Innerhalb der Szene kursieren seit geraumer Zeit Pamphlete, in 
denen aufgerufen wird: "Besetzt Häuser und Plätze, verhindert Räumungen, stört die neoliberale 
Ordnung, holt euch die Stadt zurück" - außerdem müsse man, "wie immer", den "Kapitalismus 
angreifen". Das linksradikale Bündnis WBA ("Wir bleiben alle") "Action Weeks" für Berlin in der 
Zeit vom 6. bis zum 21. Juni ausgerufen, als Protest dagegen, das "Freiräume" in der Stadt "akut 
von der Gentrifizierung bedroht sind". 
Die "Action Weeks" konzentrieren sich auf Friedrichshain-Kreuzberg - dort registrierte die Polizei 
bislang auch die höchste Zahl von Brandanschlägen auf Autos. Doch erstrecken sich die 
möglicherweise politisch gemeinte Sachbeschädigung weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Auch in 
Pankow, Tempelhof, Wilmersdorf, Lichtenberg und Neukölln brennen Fahrzeuge. Die geplante 
Besetzung des Flughafens Tempelhof ist ebenfalls Teil der "Action Weeks". 
In Friedrichshain kam es am späten Mittwoch zu weiteren Polizeieinsätzen: An der Voigtstraße in 
Friedrichshain verhinderte die Polizei eine Hausbesetzung. Rund 40 Personen hatten dort versucht, 
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ein leer stehendes Wohnhaus zu okkupieren. 150 Sympathisanten versammelten sich vor dem Haus, 
es kam zu Rangeleien mit Polizeibeamten - und es gab Festnahmen, nachdem Flaschen auf 
Polizisten geworfen worden waren. 
An der Dolziger Straße in Friedrichshain dagegen kam es zu einer Hausbesetzung. Vor dem Haus, 
vor dem sich etwa 300 Personen versammelt hatten, fand nach Informationen von Morgenpost 
Online eine offenbar genehmigte Kundgebung statt. An der Fassade hatten die Besetzer ein 
Transparent mit der Aufschrift "Keine Räumung, sonst Krawalle" aufgehängt.plet/BMO/dino

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1114859/Brennende_Autos_und_pseudolinke_Lebensstil_D
iktatur.html

Kommentar

Brennende Autos und pseudolinke Lebensstil-Diktatur
Mittwoch, 17. Juni 2009 21:29  - Von Joachim Fahrun
Wieder brannten Autos in Berlin - man könnte fast meinen, das wäre normal. Joachim Fahrun findet 
nicht, dass das normal ist - sondern dass es etwas von Terrorismus hat.
Jetzt hat es Bärenmenü getroffen. Unbekannte haben Autos angezündet, die Kinder in Kitas und 
Schulen mit Essen beliefern. Das Unternehmen sei Teil eines Konzerns, der auch Militär und 
Haftanstalten versorge, lautet die krude Begründung der linksextremen Täter. Zuvor mussten schon 
Paketversender, die Bahn oder Umzugsautos im Weltbild der Brandstifter die Übel des 
Kapitalismus verkörpern. Angesichts solcher Angriffsziele muss sich sogar jeder aufrechte 
Revolutionär schämen. Die Zielscheibe der Weltverbesserer zeigt ganz kleines Karo. 
Aber die Lage ist zu ernst für Spott: Die systematischen Anschläge auf Unternehmen gehen über die 
zur skandalösen Normalität gewordenen Zündeleien an Privatautos hinaus. Hier sind keine 
versprengten Einzeltäter am Werk, die in dunklen Straßen Gelegenheiten nutzen, sondern 
organisierte Gruppen. Das hat eine neue Qualität. Aus der „Spaß-Guerilla“ gegen den Zuzug von 
Normal- und Besserverdienern in bestimmte Stadtteile hat sich Terrorismus entwickelt. 
Man darf in diesen Krisenzeiten am kapitalistischen System zweifeln. Es ist legitim, wenn auch 
ökonomisch unsinnig, vom Staat Jobs für alle Arbeitslosen zu fordern. Jedem ist es unbenommen, 
sich nach Zeiten zurückzusehnen, als die Häuser besetzt, das Bier billig und die Bürger weit weg 
waren. Und es ist sogar geboten, darauf hinzuweisen, dass unsere Gesellschaft viele arme, 
arbeitslose oder kranke Menschen abkoppelt. Was die jedoch davon haben, wenn der Mercedes 
eines Facharbeiters oder der Transporter von Bärenmenü brennt, erschließt sich niemandem. 
Die Gewalt richtet sich gegen Dinge, bedroht aber in einer unsäglich selbstgerechten Weise die 
Lebensentwürfe und Geschäftsideen anderer Menschen. „Die Grenze verläuft nicht zwischen oben 
und unten, sondern zwischen dir und mir“, heißt ein Spruch in der Nähe der Autonomen-Hochburg 
Köpi in Mitte. Wir sind also der Feind. Menschen, die sich eine Wohnung in Friedrichshain kaufen. 
Oder mit ihrem Audi zum Essen nach Kreuzberg fahren. Vielleicht einen Anzug tragen oder ein 
Fahrrad für 1000 Euro besitzen. Die Perspektive der Kämpfer ist irreal: Wer ernsthaft „die Straßen 
von Mitte für die Menschen zurückerobern“ will, hat wohl noch nie die Massen gesehen, die dort 
jeden Tag und jede Nacht mit Lust unterwegs sind. 
Gerade das ökoliberale Milieu, das insgeheim dachte, was fahren die auch mit ihren dicken Autos 
nach Kreuzberg, muss sich entscheiden: Wollen wir uns einer faschistoiden Lebensstil-Diktatur 
unterwerfen? Haben wir Sympathie für Leute, die sich anmaßen zu entscheiden, welche Menschen 
in einem Stadtteil zugelassen sind und welche nicht? Berlins linke und alternative Parteien müssen 
den pseudorevolutionären Kämpfern endlich entschlossen entgegentreten. Wer wie die Grünen die 
Besetzung des Flughafens Tempelhof und somit den Höhepunkt der autonomen „Action Weeks“ 
unterstützt, ermuntert die anreisenden Easyjet-Revolutionäre in ihrem diktatorischen Unwesen, das 
kein aufgeklärter Großstädter tolerieren kann.
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Berliner morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1115530/Mutmassliche_Brandstifter_aus_Beweisnot_wiede
r_frei.html
Brennende Autos

Mutmaßliche Brandstifter aus Beweisnot wieder frei
Donnerstag, 18. Juni 2009 20:09  - Von Michael Behrendt und Peter Oldenburger
Vier Autos gingen in der Nacht zu Donnerstag in Berlin in Flammen auf. Zwei davon brannten vor 
dem Haus des CDU-Abgeordneten Robbin Juhnke in Rudow aus. Doch obwohl die Polizei vier 
Tatverdächtige stellen konnte, sind die Männer wieder auf freiem Fuß. 
In der Nacht zu Donnerstag sind an drei Tatorten vier Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, zwei 
davon in Rudow vor dem Wohnhaus des innenpolitischen Sprechers der CDU, Robbin Juhnke. Der 
Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) verurteilte die Brandanschläge als „kriminelle 
Handlungen“. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Auch Vertreter der Opposition kritisierten die 
erneuten Straftaten mutmaßlich linksautonomer Täter.

Für die CDU ist das Maß der Erträglichkeit erreicht 
Bei den Brandanschlägen auf Autos gelang der Polizei in Friedrichshain die Festnahme von vier 
Verdächtigen. Gegen zwei 20 und 22 Jahre alte Männer beantragte die Staatsanwaltschaft 
Haftbefehle. Am Abend wies jedoch ein Richter die Anträge zurück. „Begründet wurde dies, weil 
ein dringender Tatverdacht bezweifelt wurde. Wir haben gegen den Beschluss Beschwerde 
eingelegt“, sagte Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Den Berlinern wird vorgeworfen, 
gegen 22.15 Uhr einen VW Passat an der Pettenkofer Straße angezündet zu haben. Die beiden 
mutmaßlichen Komplizen waren bereits zuvor aus Mangel an Beweisen auf freien Fuß gekommen. 
Die Tatverdächtigen Christoph T. und Tim Frank H. werden beide der linksextremen Szene 
zugerechnet, polizeilich in Erscheinung getreten waren sie bislang nicht. 
Gegen 23 Uhr brannte ein VW Touran an der Bänschstraße in Friedrichshain. Zwei Stunden später 
rief eine Taxifahrerin die Polizei nach Neukölln in die Straße Alt-Buckow. Dort brannten ein VW 
Caddy und ein BMW – vor der Wohnung von Robbin Juhnke. Für Berlins CDU-Chef Frank Henkel 
ist das Maß des Erträglichen erreicht. „Die linken Gewalttäter wollen bestimmen, wer wo wie leben 
darf. Wer nicht ins linke Bild passt, wird eingeschüchtert oder bedroht. Diese Intoleranz dürfen wir 
in einer weltoffenen Großstadt wie Berlin nicht dulden. Ich fordere Herrn Wowereit auf, den Kampf 
gegen den roten Terror endlich zur politischen Priorität zu erklären.“ Der Anschlag vor dem Haus 
seines Fraktionskollegen zeige die menschenverachtende Ideologie linker Gewalttäter. 
Auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion verurteilte die neuesten Brandanschläge: 
„Insbesondere den Anschlag vor dem Wohnhaus des Abgeordneten Juhnke verurteilte ich auf das 
Schärfste. Dass eine solche Straftat dort stattfindet, nur weil die Wagen einer bestimmten Person 
zugeordnet werden, ist eine neue Qualität.“ Es sei unerträglich, dass auf diese Weise versucht wird, 
Einfluss auf die Politik zu nehmen, sagte Thomas Kleineidam. 

Polizeibeamter plädiert für mehr verdeckte Ermittler 
Nach Angaben der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) tue die Polizei alles, um diese Täter zu 
fassen. „Man darf aber nicht ignorieren, dass ein vernünftiger Überwachungs- und Kontrolldruck in 
der Hauptstadt nur noch mit Überstunden und unter Vernachlässigung anderer Aufgaben 
sichergestellt werden kann“, so Geschäftsführer Klaus Eisenreich. Rot-Rot habe die Polizei kaputt 
gespart. Bündnis 90/Die Grünen toleriere Straftaten, indem sie Verständnis für eine 
Zaunübersteigung in Tempelhof aufbrächten. Wie Morgenpost Online erfuhr, konnte der 
Piratensender der Linksextremen nach Ermittlungen der Bundesnetzwerkgesellschaft jetzt 
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lokalisiert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. 
Dagegen riefen die Jusos zur Teilnahme an der für Sonnabend von linksextremen Gruppen 
geplanten Erstürmung des Tempelhofer Flughafens auf. Mit dem verbreiteten „Aufruf zum Protest 
für eine moderne Stadtpolitik oder Juso-Landesvorsitzenden Anne Knauf stellt sich der 
sozialdemokratische Nachwuchs gegen den Senat den Regierenden Bürgermeister. Wowereit indes 
sprach sich in Hinblick auf die Besetzung erneut gegen „Unterstützung für Straftaten und 
Rechtsbrüche“ aus. 
Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Christoph Meyer, sagte, dass die 
offensichtliche Ohnmacht des rot-roten Senats gegenüber linken Gewalttätern die Hemmschwelle 
immer weiter sinken lasse und dazu animiere, noch exzessiver aufzutreten. „Konnte zu Beginn der 
Brandanschläge auf höherwertige Autos zumindest noch ansatzweise ein politischer Hintergrund 
vermutet werden, sind die jüngsten Auswüchse nur noch Zeichen von Zerstörungswut und blindem 
Hass.“ 
Ein Ermittler plädiert dafür, mehr verdeckte Einheiten auf Fahrrädern und zu Fuß in szenetypischer 
Kleidung in die Problemkieze zu schicken. „Trotz aller Bemühungen fallen wir einfach auf, wenn 
wir zu dritt im zivilen Auto unterwegs sind.“

19.6
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B  e  rlin  

Brandanschlag vor Haus von CDU-Politiker 
Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest / Behörde ortet Piratensender in der Köpenicker Straße
Andreas Kopietz

Berlin - Vor dem Neuköllner Haus des Berliner CDU-Politikers Robbin Juhnke haben Linksradikale 
in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos in Brand gesetzt. In der Straße Alt-Buckow brannten ein 
VW Caddy und ein BMW völlig aus. Im „Aktionstage-Ticker“ im Internet bekannten sich 
Unbekannte zu der Tat und bezeichneten Juhnke als „rechten Hardliner“, der gegen Linke hetze. 
Die Autos gehören nicht Juhnke sondern Nachbarn. Nach dem Anschlag fühlt sich Juhnke in seinen 
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Auffassungen über Linksextremisten bestätigt. „Ich werde auch weiter sagen, was ich denke“, sagte 
er. 

Der Landesvorsitzende der Berliner CDU, Frank Henkel forderte den Innensenator und den 
Regierenden Bürgermeister auf, „umgehend Sorge dafür zu tragen, dass diesen Terrorattacken 
gegen unsere Demokratie entschlossen entgegengetreten wird“. 

Am Mittwochabend nahm die Polizei zwei Männer fest, die in Friedrichshain einen VW Passat 
angezündet haben sollen. Der 20-jährige Tim H. aus Prenzlauer Berg und der 22-jährige Christoph 
T. aus Pankow wurden gestern einem Haftrichter vorgeführt. Anwohner der Pettenkoferstraße hatten 
das Feuer am Kühlergrill des Passat bemerkt. Als Fahnder die Umgebung absuchen, seien ihnen die 
Verdächtigen „aufgefallen“, teilte die Polizei mit, ohne konkreter zu werden. Der Jüngere von 
beiden ist bereits polizeibekannt. Beide werden der linken Szene zugerechnet.

Während der Festnahme gab es ein paar Straßen weiter Randale. In der Voigtstraße besetzten 
Autonome ein leeres Wohnhaus. Dort kam es zu Flaschenwürfen auf Polizisten. In der Bänschstraße 
setzten Randalierer einen VW Touran und auf der Kreuzung Liebig-, Ecke Rigaer Straße eine 
Barrikade in Brand. 
Seit Tagen veranstaltet die autonome Szene sogenannte Aktions-Wochen mit Demos, 
Brandanschlägen und Randale. Koordiniert werden sie unter anderem durch einen illegal 
betriebenen Piratensender. Er wurde jetzt von Mitarbeiten der Bundesnetzagentur geortet. Nach 
Informationen der Berliner Zeitung stellte ein Peilwagen des Prüf- und Messdienstes den Sender am 
Mittwochabend im linksautonomen Wohn- und Kulturzentrum „Köpi“ an der Köpenicker Straße 
fest. Die Bundesnetzagentur will nun bei einem Gericht die Beschlagnahme des Senders erreichen. 
„Die Frequenznutzung ohne Frequenzzuteilung ist ein Verstoß gegen das 
Telekommunikationsgesetz“, sagte gestern ein Behördensprecher.

------------------------------------------------

Täter nutzen die große Fläche der Stadt

Die linke Szene veranstaltet seit dem 6. Juni sogenannte Freiraum-
Action-Weeks, die am 20. Juni in einer Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof ihren 
Abschluss sollen. Die Aktionen werden koordiniert und dokumentiert im Internet und per 
Piratenradio. 

Die Aktionen finden dezentral statt. Wie schon vor einem Jahr ist die Szene aufgerufen, eine „Do-
it-your-self-Kampagne“ zu veranstalten: „Nutzt die große Fläche, die Berlin euch bietet und macht 
euch so schwerer angreifbarer für den Repressionsapparat“, heißt es etwa.

Die Initiatoren der Aktionswochen wollen mit Anschlägen gegen teure Autos und Hausfassaden 
gegen die „Aufwertung“ von Kiezen vorgehen. Gemeint sind etwa Luxussanierungen von Häusern, 
damit einhergehende Mieterhöhungen und die Verdrängung armer Bevölkerung.

Berliner Zeitung, 19.6.2009

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/130412/index.php

Linksautonomer Piratensender geortet
Andreas Kopietz

Berlin - Mitarbeiter der Bundesnetzagentur haben in Berlin einen illegal betriebenen Piratensender 
geortet. Nach Informationen der "Berliner Zeitung" wurde der Sender am Mittwochabend in einem 
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von Linksautonomen bewohnten Haus an der Köpenicker Straße in Mitte festgestellt. Der Prüf- und 
Messdienst der Behörde kam mit einem Peilwagen auf den Sender, der sich laut behörde im 
Autonomen Wohn- und Kulturprojekt "Köpi" befindet. Die Bundesnetzagentur will bei einem 
Gericht die Beschlagnahme des Senders durch die Polizei beantragen. "Die Frequenznutzung ohne 
Frequenzzuteilung ist ein Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz", sagte ein 
Behördensprecher. 

Auf der Radiofrequenz 95,2 Megahertz koordinieren Linksradikale seit Tagen ihre Aktionen der 
derzeit stattfindenden sogenannten „Action-Weeks“. 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Linksextreme-Action-
Weeks;art126,2826984

Linke Gewalt

Polizei: Wir sind gut aufgestellt
Die Berliner Polizei sieht trotz linksextremistischer Angriffe keinen Anlass zur einer 
Aufstockung ihres Personals und warnt vor hektischem Aktionismus
Von Frank Jansen 
Er ist Dezernatsleiter im polizeilichen Staatsschutz und ein wichtiger Akteur bei der Bekämpfung 
extremistischer Kriminalität. Seinen Namen will er nicht öffentlich genannt haben. Der Beamte 
warnt davor, angesichts der linksextremen Gewalt, die derzeit durch Teile der Stadt rauscht, in 
hektischen Aktionismus zu verfallen. „Wir brauchen keine drastische Erhöhung des Personals“, sagt 
der Dezernatsleiter im Gespräch mit dem Tagesspiegel, „wir sind gut aufgestellt“.

Er zählt auf: Je nach absehbarer Gefahrenlage seien Beamte „bis zu einer dreistelligen Zahl“ auf der 
Straße. Genauer will er es nicht sagen, die linke Szene soll die Polizei „nicht ausrechnen können“. 
Hinzukommen um die 20 Ermittler, die sich in zwei Kommissariaten mit linksextremen 
Brandanschlägen und weiteren Straftaten befassen. Und der Bereich Analyse sei Anfang Juni auf 
mehr als zehn Experten aufgestockt worden, dauerhaft. 

Mangelerscheinungen sieht er woanders. Trotz der ausgelobten Belohnung in Höhe von 10 000 
Euro bekomme die Polizei viel zu wenige Hinweise aus der Bevölkerung, wenn mal wieder ein 
Auto angezündet wurde. „Es wäre hilfreich, wenn sich Zeugen zur Verfügung stellen“, betont der 
Dezernatsleiter, „selbst wenn sie meinen, nur unwichtige Dinge beobachtet zu haben – 
beispielsweise, Fahrradfahrer kurz nach einem Brandanschlag.“

Gefährlich sei auch die diffuse Stimmung in Teilen der Bevölkerung, „ich mach’s nicht selbst, aber 
wenn es die Reichen trifft, ist es nicht schlimm“. Es werde ignoriert, dass ein brennendes Auto für 
Passanten lebensbedrohlich sei, zumal die Flammen oft auf weitere Fahrzeuge übergriffen, sagt der 
Beamte. 

Es werde etwas dauern, bis es der Polizei gelinge, die linksextreme Gewalt einzudämmen, sagt er. 
Immerhin seien zu den „action weeks“ der Szene „ein paar hundert Linke aus dem In- und Ausland 
nach Berlin gekommen“. Der Dezernatsleiter sieht auch mit Sorge auf die für den Sonnabend 
geplante Besetzung des Flughafens Tempelhof. „Dort befindet sich weiterhin hochsensible Technik, 
unter anderem zur Überwachung des ostdeutschen Luftraums“, sagt er. Die Polizei werde jedoch 
„mit einer flexiblen Taktik“ verhindern, dass Linksextremisten größere Schäden anrichten.

http://www.tagesspiegel.de/autor/?autor=Von+Frank+Jansen
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Wie der Gewalt effektiver zu begegnen und die Zahl der Festnahmen zu steigern wäre, werde 
ständig erprobt, sagt der Dezernatsleiter. Details will er natürlich nicht nennen, aber er deutet „die 
Nutzung von verschiedenen technischen Möglichkeiten“ an. Flächendeckende Videoüberwachung 
sei hingegen sinnlos, „außerdem will von uns keiner einen Überwachungsstaat“. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 19.06.2009) 

tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Action-Weeks;art270,2826967

Action Weeks

SPD: Guerillakampf ohne politischen Hintergrund
Vorwürfe von CDU und FDP, die rot-rote Koalition distanziere sich nicht ausreichend von 
linksextremistischer Gewalt, hat der SPD-Landes- und Fraktionschef Michael Müller empört 
zurückgewiesen.
Vorwürfe von CDU und FDP, die rot-rote Koalition distanziere sich nicht ausreichend von 
linksextremistischer Gewalt, hat der SPD-Landes- und Fraktionschef Michael Müller empört 
zurückgewiesen. „Zu unterstellen, es gebe für Brandanschläge oder andere kriminelle, 
hirnverbrannte Aktionen innerhalb der Landesregierung politische Akzeptanz, ist eine bodenlose 
Frechheit“, sagte Müller am Donnerstag dem Tagesspiegel. 

Der SPD-Politiker kritisierte die sogenannten „Action weeks“ militanter Autonomer als „eine Form 
des Guerillakampfes ohne jeden politischen Hintergrund“. Es handele sich zum Teil um 
unkoordinierte Taten von Einzelpersonen. „Da kommt die Polizei an Grenzen.“ Die für Sonnabend 
angekündigte, angeblich friedliche Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof, der durch 
einen Zaun gesichert ist, wird von Müller auch nicht akzeptiert. „Das reiht sich ein in die Serie 
anderer Straftaten, das ist eine Verrohung der Sitten, so etwas darf man nicht einreißen lassen.“ 

Die Innenpolitikerin der Linken, Marion Seelig, lehnt die geplante Besetzung von Tempelhof 
ebenfalls ab, hat aber eine gewisse Sympathie für einen „symbolischen“ Akt. „Wir sollten erst 
einmal abwarten, ob überhaupt eine Besetzung stattfindet“, sagte Seelig. Auf keinen Fall werde die 
Gewalt von linken Szene-Aktivisten toleriert. Die Linke unterstütze ein „Durchgreifen der Polizei 
und die Festnahme von einzelnen Gewalttätern“. Nur könne man nicht vor jedes Auto einen 
Polizisten stellen. 

Jegliche Gewalt lehnt auch Grünen-Fraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig ab. „Wir 
distanzieren uns von allen Gewalttätern und fordern polizeiliches Handeln gegen die Täter.“ Bei der 
geplanten Besetzung von Tempelhof habe sie aber „Verständnis für die gewaltfreie Initiative“, die 
für eine Öffnung des Geländes eintritt. Der Senat habe es bisher versäumt, das Areal als Sport- und 
Erholungsanlage für die Öffentlichkeit anzubieten. Eine „symbolische Aktion“ würden die Grünen 
unterstützen, aber „keinesfalls eine gewalttätige und langfristige Besetzung mit Trittbrettfahrern“.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer hielt dem Senat Untätigkeit vor. Die 
Brandanschläge zeigten, dass es „ein Problem mit komplett irrationaler linker Gewalt in der Stadt“ 
gebe. „Die offensichtliche Ohnmacht des rot-roten Senats gegenüber linken Gewalttätern lässt die 
Hemmschwelle immer weiter sinken und animiert die Täter geradezu, noch exzessiver aufzutreten.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Henkel hatte am Mittwoch dem Senat vorgehalten, schon 
nach den Gewalttaten am 1. Mai „alle Warnzeichen ignoriert“ zu haben. Nach den Brandanschlägen 
auf zwei Autos vor dem Haus des CDU-Innenpolitikers Robbin Juhnke in der Nacht zum 
Donnerstag forderte Henkel den Senat auf, „den Ernst der Lage endlich zu erkennen und umgehend 
Sorge dafür zu tragen, dass diesen Terrorakten gegen unsere Demokratie entschlossen 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Action-Weeks;art270,2826967


entgegengetreten wird.“ An den Brandanschlägen zeige sich die „menschenverachtende Ideologie 
der linken Gewalttäter.“ sib/wvb./za 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 19.06.2009) 

tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2826973

Tempelhof: Polizei fühlt sich gerüstet Tausende Teilnehmer bei Besetzung erwartet

Am Samstag steht die von dem Bündnis „Squat Tempelhof“ angekündigte Besetzung des bislang 
ungenutzten Freigeländes ehemaligen Flughafen Tempelhof an. Bei einer Vorübung der Besetzung 
am letzten Sonntag im Görlitzer Park in Kreuzberg hatten die Initiatoren angekündigt, sie rechneten 
bei der Aktion mit mehreren tausend Beteiligten. Die Polizei hatte am Dienstag angekündigt, 
sowohl Sachbeschädigungen am Zaun sowie das Überwinden der Zaunanlage zu verhindern. Es 
handele sich in beiden Fällen um Straftatbestände. Dabei hält sich die Polizei bedeckt, was die 
Anzahl der eingesetzten Polizisten sowie die Einsatztaktik betrifft. „Natürlich werden wir uns 
vorbereiten, wir wissen ja, was die Leute vorhaben“, sagte ein Sprecher. Dem Gerücht, dass 
zusätzliche Kräfte aus dem Bundesgebiete angefordert worden seien widersprach der Sprecher am 
Mittwoch. „Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus. Neben der Polizei beschützen auch 
Wachleute das Gelände. „Wir haben immer einen Wachdienst vor Ort, dass wird auch am 20. Juni 
der Fall sein“, sagte eine Sprechern der Berliner Immobilienmanagement (BIM), die den Flughafen 
im Auftrag des Bundes und des Land Berlin verwaltet, am Mittwoch. Die Sicherheitskräfte seien 
sieben Tage die Woche, 24 Stunden pro Tag im Dienst. Auch die Sprecherin sagte, sie hoffe, dass es 
am Samstag friedlich bleibe. Ob die BIM im Fall der Besetzung des Flughafens Anzeige wegen 
Hausfriedensbruch stellen werde, konnte die Sprecherin nicht sagen. „Das werden wir 
situationsbedingt entscheiden.“ fet 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 19.06.2009) 

URL: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite-Autonome-Brandanschlaege;art692,2827004

Berlins Chaoten

Angriff auf die Stadt
Schon bei den heftigen Ausschreitungen am vergangenen 1. Mai wurde die Polizei von der 
massiven Gewaltbereitschaft überrascht. Den Linksradikalen hat dies weiteren Auftrieb 
gegeben; mit 165 angesteckten Autos seit Beginn des Jahres sind Brandanschläge zur bizarren 
Normalität der Stadt geworden. 
Von Gerd Nowakowski 
19.6.2009 0:00 Uhr 

Volles Programm bei den „Action Weeks“ in Berlin. In der „Köpi“, 
der Hochburg der Szene, gab es einen mehrtägigen 

„Metallworkshop“ für den aktiven Autonomen, abends lautete die Parole „dezentrale Aktionen“. 
Und in der ehemals besetzten „Rigaer 105“ gibt es heute einen Überblick über „verschiedene 
Formen zur aktiven Verschlechterung des Investitionsklimas“.

Nachhaltig verschlechtert ist das Klima längst. Nicht nur bei Investoren. Mit dem Angriff auf den 
Wohnort eines CDU-Politikers ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Seit Beginn der autonomen 
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Festspiele sind mehr als 30 Autos ausgebrannt – „angegriffen“ wurde mit bizarren Begründungen 
etwa ein Betrieb, der Schulen mit Essen versorgt. Die täglichen Gewalttaten werden zunehmend als 
Kriegserklärung gegen die Stadt empfunden – und Polizei und Senat wirken hilflos. Erst bewies 
eine Gruppe Roma, wie man die Verwaltung der Hauptstadt an den Rand der Lächerlichkeit bringt, 
nun führen gewaltbereite Chaoten die Polizei und Landesregierung vor. Es scheint nicht so, als 
wüssten die Berliner Sicherheitsbehörden, was täglich in der „Köpi“ oder anderswo ausgeheckt 
wird. Und der Höhepunkt kommt erst noch, mit der Besetzung des Flughafens Tempelhof. 

Fragen gefallen lassen müssen sich vor allem der Innensenator und der Polizeipräsident. Der 
Sozialdemokrat Ehrhart Körting, beliebtester Politiker der Stadt, erweckt nicht den Eindruck, als 
würden sämtliche Kräfte gegen die Herausforderung eingesetzt. Auch Polizeipräsident Dieter 
Glietsch, der vor Monaten Besitzern teurer Autos lapidar den Rat gab, ihren Wagen nicht in 
Kreuzberg zu parken, hat vor allem mitzuteilen, wozu die Polizei nicht in der Lage ist. Schon bei 
den heftigen Ausschreitungen am vergangenen 1. Mai wurde die Polizei von der massiven 
Gewaltbereitschaft überrascht. Den Linksradikalen hat dies weiteren Auftrieb gegeben; mit 165 
angesteckten Autos seit Beginn des Jahres sind Brandanschläge zur bizarren Normalität geworden. 
Bloß nicht unnötig reizen – diesen Eindruck vermitteln dennoch Polizei und Innenverwaltung. Jede 
weitere Gewalttat aber beschädigt das Vertrauen in die Sicherheit der Stadt. 

Protest gegen Mietsteigerungen und die Verdrängung einkommensschwacher Menschen, 
Repressionen gegen Ausländer und Asylbewerber, Kampf gegen Neonazis – das sind politische 
Begriffe, mit denen die radikale Linke ihre pseudorevolutionäre Gewalt begründet. Das hat den 
Aktionen der Autonomen zeitweilig Sympathien eingebracht; immerhin sind das Themen, die auch 
den Wählern der Grünen und der Linken wichtig sind. Die anfänglich durchaus vorhandene 
klammheimliche Freude, wenn in Kreuzberg mal wieder sogenannte Bonzenschleudern brannten, 
hat lange verdeckt, dass hier insgesamt die demokratische Gesellschaft angegriffen wird. Im kruden 
Selbstbild der Autonomen zählen auch Kreuzberger Ex-Alternative zu den Gegnern. 

Doch eine unmissverständliche Verurteilung der Taten kommt nicht von Linken und Grünen; 
lediglich „kein Verständnis“ zu haben, verhöhnt die Opfer des Furors. Wer wie die Grünen für die 
Besetzung des Tempelhofer Flugfeldes Verständnis zeigt, erinnert in fataler Weise an die 80er Jahre, 
als die Alternative Liste sich mit der Gewaltfrage schwer tat. Ein passiver Senator, eine 
zurückhaltende Polizei und Parteien ohne klare Abgrenzung – das macht die Autonomen stark. Das 
Programm der „Action Weeks“ bestätigt diese Stärke jeden Tag aufs Neue. 

URL: http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2827156

Null Toleranz für Gewalt
SPD distanziert sich von Linksextremisten. CDU fordert Senat zum Handeln auf

19.6.2009 0:00 Uhr 
Vorwürfe von CDU und FDP, die rot-rote Koalition distanziere sich nicht ausreichend von 
linksextremistischer Gewalt, hat der SPD-Landes- und Fraktionschef Michael Müller empört 
zurückgewiesen. „Zu unterstellen, es gebe für Brandanschläge oder andere kriminelle, 
hirnverbrannte Aktionen innerhalb der Landesregierung politische Akzeptanz, ist eine bodenlose 
Frechheit“, sagte Müller am Donnerstag dem Tagesspiegel. 

Der SPD-Politiker kritisierte die sogenannten „Action Weeks“ militanter Autonomer als „eine Form 
des Guerillakampfes ohne jeden politischen Hintergrund“. Es handele sich zum Teil um 
unkoordinierte Taten von Einzelpersonen. „Da kommt die Polizei an Grenzen.“ Die für Sonnabend 
angekündigte, angeblich friedliche Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof, der durch 



einen Zaun gesichert ist, wird von Müller auch nicht akzeptiert. „Das reiht sich ein in die Serie 
anderer Straftaten, das ist eine Verrohung der Sitten, so etwas darf man nicht einreißen lassen.“ 

Die Innenpolitikerin der Linken, Marion Seelig, lehnt die geplante Besetzung von Tempelhof 
ebenfalls ab, hat aber eine gewisse Sympathie für einen „symbolischen“ Akt. „Wir sollten erst 
einmal abwarten, ob überhaupt eine Besetzung stattfindet“, sagte Seelig. Auf keinen Fall werde die 
Gewalt von linken Szene-Aktivisten toleriert. Die Linke unterstütze ein „Durchgreifen der Polizei 
und die Festnahme von einzelnen Gewalttätern“. Nur könne man nicht vor jedes Auto einen 
Polizisten stellen. 

Jegliche Gewalt lehnt auch Grünen-Fraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig ab. „Wir 
distanzieren uns von allen Gewalttätern und fordern polizeiliches Handeln gegen die Täter.“ Bei der 
geplanten Besetzung von Tempelhof habe sie aber „Verständnis für die gewaltfreie Initiative“, die 
für eine Öffnung des Geländes eintritt. Der Senat habe es bisher versäumt, das Areal als Sport- und 
Erholungsanlage für die Öffentlichkeit anzubieten. Eine „symbolische Aktion“ würden die Grünen 
unterstützen, aber „keinesfalls eine gewalttätige und langfristige Besetzung mit Trittbrettfahrern“.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer hielt dem Senat Untätigkeit vor. Die 
Brandanschläge zeigten, dass es „ein Problem mit komplett irrationaler linker Gewalt in der Stadt“ 
gebe. „Die offensichtliche Ohnmacht des rot-roten Senats gegenüber linken Gewalttätern lässt die 
Hemmschwelle immer weiter sinken und animiert die Täter geradezu, noch exzessiver aufzutreten.“ 
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Henkel hatte am Mittwoch dem Senat vorgehalten, schon 
nach den Gewalttaten am 1. Mai „alle Warnzeichen ignoriert“ zu haben. Nach den Brandanschlägen 
auf zwei Autos vor dem Haus des CDU-Innenpolitikers Robbin Juhnke in der Nacht zum 
Donnerstag forderte Henkel den Senat auf, „den Ernst der Lage endlich zu erkennen und umgehend 
Sorge dafür zu tragen, dass diesen Terrorakten gegen unsere Demokratie entschlossen 
entgegengetreten wird.“ An den Brandanschlägen zeige sich die „menschenverachtende Ideologie 
der linken Gewalttäter.“ sib/wvb./za 

«Squat Tempelhof» erwartet 10 000 Besetzer

Berlin (dpa/bb) - Einen Tag vor der geplanten Massenbesetzung des früheren Berliner Flughafens 
Tempelhof haben die Initiatoren betont, dass es ihnen nicht um Gewalt geht. «Wir appellieren an 
Senat und Polizei das Gelände zu öffnen, weil wir keine Konfrontation wollen», sagte Dana 
Rieselow von der Initiative «Squat Tempelhof» am Freitag. «Ziel der Aktion ist das Gelände und 
nicht die Polizei.» Es gehe darum, zivilen Ungehorsam zu zeigen und die nicht genutzte Fläche für 
die Bürger zugänglich zu machen. Senat und Polizei kündigten an, das Gelände nicht freizugeben 
und Besetzer wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen.

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Flughafen-Tempelhof-Squat-
Besetzung;art270,2828039

Tempelhof-Besetzung

Verfassungsschutz erwartet auch Touristen zum Krawall
Krawall ist nicht auszuschließen, doch vor der angekündigten Besetzung des Flughafens 
Tempelhof durch die Initiative "Squat Tempelhof" will Berlins Verfassungsschutzchefin 
keinesfalls Panik schüren.
Von Frank Jansen
19.6.2009 21:30 Uhr
Berlin  - Die Veranstalter der Demonstration wollten keine Gewalt und seien vor allem "auf 
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öffentliche Wirkung aus", sagte Claudia Schmid am Freitag dem Tagesspiegel. Die überwiegende 
Zahl der Demonstranten werde friedlich sein, denn es gehe darum, bürgerliche Kreise anzusprechen 
und den Berlinern insgesamt zu zeigen, dass der stillgelegte Flughafen sinnvoll genutzt werden 
sollte. Allerdings sei nach Erkenntnissen ihrer Behörde zu erwarten, dass ebenfalls gewaltbereite 
Linksextremisten kommen, sagte Schmid. Die geplante Besetzung des Flughafengeländes sei auch 
für diese Szene "auf jeden Fall ein Thema", außerdem stellten die Autonomen die Demonstration 
"in einen Zusammenhang mit den unfriedlichen Auftritten während der Action Weeks".

Die Bilanz der "Action Weeks" der linken Szene, die am 6. Juni begannen, ist nach Ansicht 
Schmids nicht schlimmer als das, was bereits im vergangenen Jahr veranstaltet wurde. Damals 
verübten mutmaßliche Linksextremisten von Ende Mai bis Anfang Juni in den "Freiräume-
Aktionstagen", die eine Woche dauerten, 77 Straftaten mit 22 Brandanschlägen. Jetzt sind es bislang 
95 Straftaten mit 14 Brandanschlägen. "Das Niveau ist das gleiche", sagte Schmid, allerdings habe 
die Kriminalität "in den letzten Tagen deutlich zugenommen".

Wie schon 2008 habe die linke Szene auch diesmal nicht nur in der Bundesrepublik, sondern 
europaweit mobilisiert, sagte Schmid. Der Verfassungsschutz habe "einige Reisebewegungen vor 
allem aus dem Ausland" registriert. Ein Experte des polizeilichen Staatsschutzes hatte am 
Donnerstag dem Tagesspiegel gesagt, es seien "ein paar hundert Linke aus dem In- und Ausland" 
nach Berlin gekommen. Die Leiterin des Verfassungsschutzes wollte sich jedoch nicht auf konkrete 
Zahlen festlegen lassen, da die "Action Weeks" erst am Wochenende enden sollen und erst danach 
eine abschließende Bewertung möglich sei. Eine Prognose, wie es nach den linken Aktionswochen 
weitergeht, will Schmid nur mit großer Vorsicht wagen. Weitere Brandanschläge, vor allem auf 
Fahrzeuge, seien nicht auszuschließen, sagte sie. Vermutlich wären auch ohne die "Action Weeks" 
Autos angezündet worden, entsprechende Straftaten gab es bereits seit 2007. Im Unterschied zu den 
"Action Weeks" sei bei vielen Brandanschlägen auf Autos auch kaum eine politische Botschaft zu 
erkennen. 

© ddp

© Die Welt
erschienen am 19.06.2009 um 12:49 Uhr
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Linke Gruppen fordern mit Besetzung Tempelhof-Öffnung
19.06., 15:44 Uhr

Linke Gruppierungen planen für Samstag (20. Juni) eine «Massenbesetzung» des stillgelegten 
Flughafens Tempelhof. Die Aktion solle den «entschiedenen Protest gegen den politischen Umgang 
mit der Freifläche» zum Ausdruck bringen, sagte Volker Rachow von der Initiative «Squat 
Tempelhof» am Freitag in Berlin. Die Veranstalter betonten, sie verfolgten mit der Besetzung eine 
«Politik der ausgestreckten Hand». Die Aktion richte sich gegen die politischen Pläne für das 
Gelände und nicht gegen Polizeikräfte. Von Gewaltanwendung wollten sich die Initiatoren am 
Freitag dennoch nicht klar distanzieren. Zudem schlossen sie nicht aus, «notfalls tagelang auf dem 
Flugfeld zu bleiben».

Die nach Schließung des Flughafens vom Senat versprochene Öffnung des Geländes für die 
Bevölkerung sei bisher ausgeblieben, kritisierte Rachow weiter. Stattdessen sei die Freifläche von 
rund 400 Hektar, was der Größe von 525 Fußballfeldern entspreche, immer weiter eingezäunt 
worden. Der Senat plane auf dem Areal den Bau von Luxuswohnungen und Räumen für 



Kreativwirtschaft. Dies bedeute steigende Mieten auch in den angrenzenden Stadtgebieten, was zur 
Verdrängung einkommensschwächerer Menschen aus ihrem Lebensumfeld bedeute, kritisierten die 
Initiatoren.

Die drei zentralen Forderungen lauteten daher, freier Zugang zum Gelände für alle, keine 
kommerzielle Nutzung und Bebauung sowie das Ende von Privatisierung und Kommerzialisierung 
der Stadt, sagten die Veranstalter. Es gehe um eine «selbstbestimmte Stadtentwicklung». Ein breites 
Spektrum von Anwohnern, Bürgern, Mieterbündnissen und linken Gruppen würde sich an der 
Besetzung beteiligen. Erwartet werden den Initiatoren zufolge mehr als 10 000 Teilnehmer. «Squat 
Tempelhof» appellierte an die Polizei, nicht mit «unverhältnismäßiger Gewalt gegen Tausende 
Menschen zu reagieren, die nur auf eine Wiese wollten».

http://www.welt.de/politik/article3958029/Berlin-die-Hauptstadt-der-Linksextremisten.html

Autonome Randale 

Berlin, die Hauptstadt der Linksextremisten 

Von Joachim Fahrun 19. Juni 2009, 17:13 Uhr 

Dass in Berlin ab und an mal einige Autos in Flammen aufgehen, ist Normalität geworden. Doch 
die linksextreme Szene rüstet auf: Unterstützt von Gleichgesinnten aus ganz Europa greifen die 
Linksradikalen sogar gezielt "repressive" Firmen an und wollen am Wochenende den Flughafen 
Tempelhof stürmen.

Das schwarze Transparent vor der verbarrikadierten Ruine spricht eine klare Sprache. „Fire and 
Flames for Berlin“ steht dort am Eingang zur „Köpi“ in Berlin-Mitte. Dieses Gebäude dient der 
linksautonomen Szene als Hauptquartier für ihre „Action Weeks“, gegen die Aufwertung von 
Stadtteilen und für „alternative Freiräume“. Unter anderem lernen hier Straßenkämpfer in 
„Metallworkshops für angewandten Widerstand“, wie man Kampfinstrumente herstellt. 

Das Treiben der Linksextremisten hält seit Tagen die Hauptstadt in Atem. Die Parteien müssen sich 
der gerade für die rot-rote Koalition und die oppositionellen Grünen heiklen Debatte stellen, wie sie 
es denn halten mit dem zivilen Ungehorsam. Und ob sie Gewalt aus der linken Ecke ebenso 
entschlossen entgegentreten wie Rechtsextremisten, was die bürgerliche Opposition von CDU und 
FDP inzwischen lautstark anzweifelt. 

Die linken Revoluzzer sind mit Unterstützung von Sympathisanten aus ganz Europa in die 
Offensive gegangen. Brannten vorher auch schon regelmäßig Autos der Oberklasse in einigen 
Innenstadtbezirken, hat sich die Lage seit Beginn der autonomen Aktionstage deutlich verschärft. 
Inzwischen greifen die Aktivisten gezielt Unternehmen an, denen sie in irgendeiner Form 
Verbindungen zum „Repressionsapparat“ vorwerfen. 

„Hast du jemals einen Flughafen besetzt“ 
Diese Woche brannten unter anderem zehn Transporter einer Cateringfirma, die Essen für Kitas und 
Schulen liefert. Die Radikalen zündeten zwei Pkw vor der Wohnung eines CDU-Politikers an. In 
der Nacht zu Freitag gingen zwei Fahrzeuge des Ordnungsamts im Außenbezirk Reinickendorf in 
Flammen auf und ein Porsche im bürgerlichen Ost-Bezirk Treptow. Insgesamt fast 180 Autos 
wurden seit Jahresbeginn in Brand gesteckt. 

Berlin erlebt schwerste Krawalle seit langem
An diesem Wochenende wappnen sich Autonome und Sicherheitsbehörden für den Höhepunkt der 
linken „Action Weeks“: die Besetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof. 



Unter dem Motto „Hast du jemals einen Flughafen besetzt“ ruft eine eher harmlose Gruppierung 
dazu auf, gemeinsam mit Anwohnern das ausgedehnte Flugfeld in Besitz zu nehmen. Der rot-rote 
Senat hatte zugesagt, das Gelände zu öffnen, als er im vergangenen Jahr um Zustimmung für die 
Aufgabe des Flughafens geworben hatte. Das Anliegen der Besetzer trifft bei vielen in Berlin auf 
Sympathie. Aber die radikalen Autonomen haben die „Squat Tempelhof“-Aktion längst für sich 
reklamiert. Schon haben Unbekannte auf vielen Metern den acht Kilometer langen Zaun um das 
Flugfeld aufgeschnitten, um am Sonnabend Wiese und Startbahn zu stürmen. 

Grüne Eichstädt-Bohlig rudert zurück 
Die mit dem sozialdemokratischen Bürgermeister Klaus Wowereit regierenden Linken haben das 
Anliegen der Besetzer bereits für legitim erklärt und sich zur Kundgebung angesagt, ebenso die 
Jusos und die Grünen. Deren Fraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig ging sogar so weit, eine 
„friedliche Zaunübersteigung“ als Akt zivilen Ungehorsams zu unterstützen. 

Der Regierende Bürgermeister Wowereit, dessen Senat bisher konkrete Nutzungskonzepte für das 
500 Fußballfelder große Areal schuldig geblieben ist, warf den Grünen dagegen „Aufforderung zum 
Rechtsbruch“ vor. Es sei eine gefährliche Entwicklung, wenn eine Parlamentspartei so etwas 
unterstütze. Dass seine eigenen jungen Genossen und sein Koalitionspartner nicht allzu fern von 
Eichstädt-Bohlig argumentieren, blendete der Sozialdemokrat aus. Und für die Opfer der 
Brandanschläge fand Wowereit nur dürre Worte, als er die Attacken als „kriminelle Handlungen“ 
verurteilte. 

Nach hitziger Diskussion dämmerte auch der früheren Bundestagsabgeordneten Eichstädt-Bohlig, 
dass sie sich mit den falschen Leuten solidarisiert hat. Nun forderte sie, die Besetzungsaktion 
„angesichts der aufgeheizten Stimmung in der Stadt und der zunehmenden Gewaltakte“ zu 
verschieben. Die Polizei, wegen ausbleibender Fahndungserfolge gegen die Autobrandstifter in der 
Kritik, richtet sich auf Randale ein und kündigt an, hart durchzugreifen, falls sich Protestierer am 
Zaun zu schaffen machen. 

http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/detail_ddp_2454118890.php

"Squat Tempelhof" versteigert Zaun

Flughafen-Zaun bei ebay
Die Initiative "Squat Tempelhof", die am 20. Juni den ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin 
besetzen will, versteigert 8 Kilometer Zaun vom Flughafengelände bei Ebay - an Selbstabholer.

BERLIN taz | Seit Freitag ist das Angebot bei ebay eingestellt. "Der Zaun bietet mit seiner Höhe 
von 2,10 m und der doppelt verzinkten Natodraht-Zaunkrone Sicherheit für Ihre leerstehende 
Freifläche", heißt es in der Artikelbeschreibung. Der Verkäufer nennt sich "freiraum_Immobilien". 

Hinter der Versteigerungsaktion steckt die Initiative Squat Tempelhof, die zur öffentlichen 
Massenbesetzung des Exflughafenareals am 20.Juni aufruft.  

Überzeugt werden sollen potentielle KäuferInnen des Objekts nicht nur durch die Barrierefunktion 
des Zauns. In der Anzeige heißt es zudem, es könne davon ausgegangen werden, dass der Zaun bald 



historischen Wert besitze, da „aufgrund der öffentlichen Massenbesetzung des Exflughafens 
Tempelhof am 20.6. schon heute sicher ist, dass der 

Zaun alsbald Geschichte sein wird.“ 

Zur Motivation, das kuriose Angebot bei Ebay einzustellen, sagt Sara Claasen, Aktivistin bei Squat 
Tempelhof „Am 20.6. werden sich tausende Menschen das Tempelhofer Feld aneignen. Da stört der 
Sicherheitszaun nur. Wenn der Zaun bereits im Vorfeld abgeholt wird, haben wir am Tag der 
Massenbesetzung einfach weniger Arbeit.“ 

Mit der Massenbesetzung will die Initiative nach eingenen Angaben ein Zeichen gegen 
Gentrifizierung setzen, gegen "die Verdrängung einkommensschwacher AnwohnerInnen aus dem 
Berliner Innenstadtbereich". Die AktivistInnen von Squat Tempelhof befürchten, dass durch die 
Nachnutzungspläne für das Flughafenareal die Mieten in den umliegenden Bezirken steigen.

http://www.taz.de/nc/1/leben/alltag/artikel/1/tempelhof-zaun-bei-ebay 

http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/polizei-will-besetzung-verhindern-article493737.html?
service=print

Polizei will Besetzung verhindern
19. Juni 2009 17.29 Uhr, dpa 

Die Polizei will am Samstag mit einem Großeinsatz die Tempelhof-Besetzung verhindern.
Die Initiative „Squat Tempelhof“ aus dem linksalternativen Spektrum will das vier 
Quadratkilometer große leere Gelände besetzen. Damit soll die schnelle Öffnung für die 
Bevölkerung durchgesetzt werden. 

Der Stadtflughafen Tempelhof wurde Ende Oktober 2008 geschlossen. Seitdem wird das Gelände 
nicht mehr genutzt. Der Berliner Senat will dort später Wohnungen bauen lassen und einen Park 
anlegen. 

Die Initiative „Squat Tempelhof“ kündigte an, die Mauern und Stacheldrahtzäune um den Flughafen 
zu überwinden. Nach eigenen Angaben erwartet sie 10.000 Teilnehmer. Es gibt Befürchtungen, dass 
sich Teile der gewalttätigen, linksextremen Szene an der Besetzung beteiligen wollen. 

Vor zwei Tagen hatte es Brandanschläge auf Autos vor dem Haus des Berliner CDU-Innenpolitikers 
Robbin Juhnke in Neukölln gegeben. 

http://www.morgenpost.de/berlin/article1116079/Berliner_Polizei_will_Tempelhof_Besetzung_verh
indern.html

http://www.bz-berlin.de/tatorte/autos-brennen-vor-cdu-politiker-haus-article492474.html
http://www.bz-berlin.de/tatorte/autos-brennen-vor-cdu-politiker-haus-article492474.html
http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/10-000-besetzer-werden-erwartet-article493372.html


Großeinsatz

Berliner Polizei will Tempelhof-Besetzung verhindern
Freitag, 19. Juni 2009 18:17
Mit einem massiven Aufgebot an Personal und technischem Gerät bereitet sich die Berliner Polizei 
auf die für Sonnabend geplante Besetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof durch die 
Initiative "Squat Tempelhof" vor. Bereits im Vorfeld der Aktion gab es Versuche, auf das Gelände 
zu kommen.

Die Berliner Polizei will mit einem massiven Aufgebot die geplante Besetzung des 
Flughafengeländes in Tempelhof verhindern. Die Initiative „Squat Tempelhof“ will mit 10.000 
Teilnehmern die Stacheldrahtzäune überwinden und das riesige leere Gelände besetzen, um die 
schnelle Öffnung für die Bevölkerung durchzusetzen. Einsatzkräfte aus Bayern und von der 
Bundespolizei werden die Berliner Polizisten unterstützen, kündigte Polizeisprecher Thomas 
Goldack nach der Einsatzbesprechung an. Wie viele Beamte insgesamt rund um den Flughafen 
patrouillieren sollen, wollte die Polizei nicht sagen. Polizeiführer sprechen gegenüber Morgenpost 
Online allerdings von 18 Hundertschaften, also insgesamt mehr als 1800 Beamte. Ermittler wollen 
gewalttätige Ausschreitungen nicht ausschließen. „Der Zaun ist Tabu, wer versucht, ihn zu 
überwinden, wird daran gehindert und je nach Lage festgenommen“, heißt es. Die Polizei hat 
keinen weiten Weg: Das Polizeipräsidium sitzt in Räumen des Flughafengebäudes, das 
Landeskriminalamt direkt gegenüber.
Goldack kündigte an, es werde „schweres technisches Gerät“ wie Räumfahrzeuge eingesetzt. 
Außerdem stünden Schneidbrenner und Bolzenschneider bereit, falls sich Besetzer anketten 
wollten. Auch Hundestaffeln sollen dafür sorgen, dass niemand ungesehen auf das Gelände kommt. 
“Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte Goldack. 

„Unsere Strategie ist darauf angelegt, dass wir schnell und flexibel sind.“ Besonders außen am Zaun 
werde die Polizei präsent sein. Zudem werden sogenannte Anti-Konflikt-Teams eingesetzt. 
Inzwischen ist der Neuköllner Teil des Zauns mit scharfkantigem Nato-Draht verstärkt worden. 
Bereits in der Nacht zu Sonnabend soll die Umgebung des Flughafens genau kontrolliert werden. 
Goldack betonte, dass es keinen rechtsfreien Raum gebe. „Das ist keine Camping-Brache oder ein 
Naherholungsgebiet.“ Die Berliner Immobilienmanagement Gesellschaft (BIM) als Verwalter des 
Geländes habe eine eindeutige Position und werde Besetzer wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. 
„Wir werden auch Sitzblockaden auflösen.“ 
Dana Rieselow von der Protest-Initiative sagte: „Wir appellieren an Senat und Polizei das Gelände 
zu öffnen, weil wir keine Konfrontation wollen. Ziel der Aktion ist das Gelände, nicht die Polizei.“ 
Ziviler Ungehorsam ist für die Organisatoren die Zauberformel. Allerdings hielt gestern auch der 
25-jährige Mitveranstalter Duc Hanh den Einsatz von Bolzenschneidern, um den Zaun zu öffnen, 
für legitim. 

Tempelhof-Zaun bereits viermal beschädigt 
Befürchtet wird, dass die linke Szene im Falle eines Misserfolgs am Flughafen spontan zum 
Polizeipräsidium oder zum Gebäude des Landeskriminalamtes am Platz der Luftbrücke ziehen 
könnte. Erst kürzlich zog die Polizei nach der Festnahme einer mutmaßlichen Brandstifterin eine 
Hundertschaft vor dem Präsidium zusammen, weil mit „Vergeltungsmaßnahmen“ gerechnet wurde. 
„Die linke Szene mobilisiert in diesen Tage stark für die Aktion am Flughafen Tempelhof. Sollte der 
schwarze Block an dem Erstürmungsversuch teilnehmen und die Polizei einschreiten, sind 
unschöne Bilder kaum vermeidbar“, so ein Ermittler. 
Wie Morgenpost Online Zeitung erfuhr, sollen Unbekannte bereits in mindestens vier Fällen zum 
Teil große Stücke aus dem acht Kilometer langen Zaun herausgeschnitten haben, in einem Fall 



sogar auf einer Fläche von mehr als 19 Metern. „Wir können nicht rund um die Uhr an jeder Stelle 
sein“, so ein Bereitschaftspolizist. Man fahre bereits umfassend Streife. „Wir haben oftmals nur für 
wenige Stunden frei und werden dann wieder in die Dienst gerufen, weil die linke Szene aktiv wie 
lange nicht mehr ist.“ 
In puncto „Action Weeks“ geht der Verfassungsschutz nicht von einer homogenen Gruppe aus. 
„Nach unseren Erkenntnissen sind es eher Kleingruppen, die sich spontan zusammenschließen und 
agieren. Über die Personen, die immer wieder Brandstiftungen begehen, haben wir keine 
gesicherten Informationen“, so Sprecherin Isabelle Kalbitzer: „Für die geplante Aktion am 
Flughafen Tempelhof erhoffen sich die Organisatoren eine große öffentliche Wahrnehmung. In 
dieses Bild passt keine Gewalt.“ Dennoch könnten aber Übergriffe von Kleingruppen nicht 
ausgeschlossen werden.dpa/mb/sei
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten aus 

Berliner Polizei will Tempelhof-Besetzung verhindern
Mit einem massiven Aufgebot an Personal und technischem Gerät bereitet sich die Berliner Polizei 
auf die für Sonnabend geplante Besetzung des stillgelegten Flughafens Tempelhof durch die 
Initiative "Squat Tempelhof" vor. Bereits im Vorfeld der Aktion gab es Versuche, auf das Gelände 
zu kommen. 

Der Tagesspitzel - ein Berliner Intelligenzblatt
http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/06/19/der_tagesspitzel_-_ein_berliner_intelligenzblatt/

von Helmut Höge 

Eben kam ich auf dem Alexanderplatz an einem Werbestand der Scientologen vorbei, nein: der La -
Rouche-Sekte “Europäische Arbeiterpartei” - jetzt “BÜSO” genannt: “Bürgerrechtsbewegung 
Solidarität”. “Hallo, mein Herr!” sprach mich eine kleine Blondine an. Ich schüttelte den Kopf und 
ging an ihr vorbei. “Wir haben eine Krise zu bewältigen!” rief sie mir nach.

Nach “Ein neues Bretton Woods” und einen “Eurasischen Transrapid” fordern diese Amiirren jetzt 
erst mal nichts mehr, sondern behaupten auf allen ihren Plakaten: “Die Zukunft liegt in Afrika!”

Schon während des EU-Wahlkampfs waren mir in Frankfurt ihre diesbezüglichen Wahlplakate 
aufgefallen: “Hessens Zukunft liegt in Afrika!” hieß ihre Parole dort. Und zwar deswegen, weil 
dieser Kontingent jede Menge Atomkraftwerke braucht, um aus dem Knick zu kommen - z.B. um 
damit Meerwasserentsalzungsanlagen zu betreiben.

Beim Umsteigen in Stadtmitte ging ich an zwei Punkern vorbei - und bekam mit, wie der eine den 
anderen fragte: “Weißt du, dass an der Schweinegrippe nur Leute erkranken, die nicht immun gegen 
das Schweinesystem sind?!”

In der U6 dann lag ein ausgelesener “Tagesspitzel”. Gleich auf Seite 1 sprang mich die “Meinung” 
meines alten taz-redakteurs gerd nowakowski über die “Aktionswochen” der Autonomen an. Er 
wohnt jetzt am Wannsee und ist tsp-redakteur. Wegen des Abfackelns von Autos habe sich “das 
Klima längst nachhaltig verschlechtert”, meint er, “nicht nur bei Investoren”. Er denkt dabei jedoch 
nicht an den globalen CO2-Ausstoß, sondern: “Erst bewies eine Gruppe Roma, wie man die 
Verwaltung der Hauptstadt an den Rand der Lächerlichkeit bringt, nun führen [auch noch] 
gewaltbereite Chaoten die Landesregierung vor.” Also Zigeuner und Linke verschlechtern das 
Klima! Das hören die Tagesspitzel-Leser in Steglitz und Wilmersdorf gerne. “Ihre 
pseudorevolutionäre Gewalt” begründen sie perfiderweise mit “politischen Begriffen” - wie: 
“Protest gegen Mietsteigerungen und die Verdrängung einkommensschwacher Menschen, 
Repressionen gegen Ausländer und Asylbewerber, Kampf gegen Neonazis.” Was ist an diesen 
Protesten “pseudorevolutionär”. An diesem Wort stieß ich mich. Läßt er jetzt nur noch die 

http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/06/19/der_tagesspitzel_-_ein_berliner_intelligenzblatt/
http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/06/19/der_tagesspitzel_-_ein_berliner_intelligenzblatt/


“Revolution” - in der Mobilfunktechnik, bei Geschirrspülern, Waschmitteln und Volkswagen z.B. 
gelten? Die Autonomen werden jedenfalls “jeden Tag” stärker - mit ihrer “pseudorevolutionären 
Gewalt”, und “das Vertrauen in die Sicherheit der Stadt” schwindet, deswegen müssen Politik, 
Polizei und Staatssicherheit endlich losschlagen.

Was für eine grauenhafte Wandlung hat Nowakowski da vollzogen - schlimmer als die ganzen 68er- 
und 89er-Wendehälse.

Aber dann las ich weiter: Eine ganze Seite über Dahrendorf, den der Tagesspiegel als “Einen, der 
Epoche machte” bezeichnet. Mit der Epoche muß die Zeit von den Sechzigerjahren bis jetzt - zu 
seinem Tod, gemeint sein. Aber das ist grober Unfug, denn Dahrendorf, genauso wie sein 
kongenialer Langweiler Habermas, der noch lebt, haben gerade keine Epoche gemacht, da die 
Frankfurter Schule und vor allem die Studentenbewegung ihnen zum Glück den Wind aus den 
Segeln nahm.

Es kommt aber noch dicker - im “Kultur”-Teil: Eine Seite über die Ausstellung in der Neuen 
Nationalgalerie: Bilder aus der “privatesten Sammlung” (was ist das überhaupt für ein Blödsinn: 
eine Privatsammlung ist eine einfach Privatsammlung) Und in diesem Fall sogar eine fast 
öffentliche, denn der Sammler Heinz Pietzsch errichtete gleich nach der Wende sein “Pietzsch-
Palais” Unter den Blinden, wo er Uecker und andere Großformate an eine über mehrere Stockwerke 
reichende Wand hängte, die man sich von außen durch die Scheiben ankucken konnte. Pietzsch ist 
oder war im Verein “Freunde der neuen Nationalgalerie”, der von Westberliner 
Immobilienspekulanten dominiert wurde und vielleicht noch wird. Da war es für ihn wohl ein 
leichtes, mit seiner Sammlung auch irgendwann dort zu landen. Wie der einst reichste Mann 
Westberlins Karsten Klingbeil und der “betrügerische Baulöwe” Dietrich Garski, der nach der 
Wende in Potsdam noch einmal groß rauskam, möchte anscheinend auch Pietzsch ein Museum von 
der Stadt für seine Kunstsammlung haben: Er “gäbe seine Bilder gern, aber nicht fürs Depot”, 
schreibt die tsp-autorin und sie zählt auch gleich die “Lücken” auf, die derzeit noch in den 
staatlichen Bildersammlungen klaffen - bei den Surrealisten und den abstrakten Expressionisten. 
Und genau da könne die “Sammlung Pietzsch” gewissermaßen aushelfen.

Kein einziges Wort darüber, dass Pietzsch 1991 zusammen mit Karsten Klingbeil und Reinhard 
Müller auf eine derart üble Weise in den Besitz der Riesenimmobilie von Narva an der 
Oberbaumbrücke gekommen waren, dass die Treuhandanstalt aufgrund der “pseudorevolutionären 
Proteste” in der Öffentlichkeit diesen “Deal” schließlich schweren Herzens und unter erheblichem 
Gesichtsverlust wieder rückgängig machen mußte. U.a. hatte dieses unverschämte Trio damals in 
ihrem “Übernahmeangebot” versprochen, die bis dahin noch existierenden etwa 1500 Arbeitsplätze 
“im Licht”, d.h. in der Lampenfertigung, zu erhalten. Aber bevor noch die Unterschrift unter den 
Kaufvertrag vorlag, hatten sie die besten Fließreihen schon Osram sozusagen heimlich zum Kauf 
angeboten. Dies flog dank des Osram-Betriebsrats dann auf. Es kam noch hinzu: Die beste und 
neueste dieser Osram 1991 zum Kauf angebotenen Fließreihen, zur Herstellung von 
Energiesparlampen, hatte Narva erst Anfang 1990 von Osram geliefert bekommen. Dazu wußte der 
damalige von der Treuhand als Aufsichtsratsvorsitzender bei Narva eingesetzte Kudamm-Anwalt 
Dr. Abshagen zu berichten: Sie kostete 1988 6 Millionen DM. Da es sich dabei um ein Embargogut 
handelte, sei das Geschäft über den Stasi-Bereich “KoKo” (Kommerzielle Koordination) 
abgewickelt worden, jedoch nicht über den KoKo-Chef Schalck-Golodkowski, sondern über die 
dazugehörige DDR-GmbH in Pankow “F.C.Gerlach”, bzw. über deren Geschäftsführer Michael 
Wischnewski. Wischnewski ist der Schwager von Heinz Pietzsch. Als man ihn 1990 wegen seiner 
krummen Geschäfte verhaften wollte, setzte er sich nach Israel ab. Vielleicht ist er dort inzwischen 
gestorben - er war damals schon krank.

Über diese ganzen Pietzsch-Connections und -Deals steht im Tagesspiegel-Artikel natürlich kein 
einziges Wort. Die Autorin schwärmt bloß eine ganze Seite voll über die “Bilderträume” des 
“Baustoffhändlers” Pietzsch: “Mit der Sammlung Pietzsch wird ein gewaltiger Bilderschatz 
gehoben”. Der Tagesspitzel macht sich damit zu einem blöden Vereinsorgan der “Freunde der 



italienischen Nationalgalerie”, wie die taz dieses einflußreiche Westberliner “Netzwerk” früher 
nannte. Aber mit der Stasi beschäftigt er sich natürlich als geharnischtes Antikommunistenforum 
auch immer wieder gerne. In der heutigen Ausgabe findet sich u.a. auf der “Berlin Kultur”-Seite 
unter der Überschrift “Zentrale der Angst” eine ganze Seite über einen Künstler, der “Bilder in den 
Fußboden des Stasi-Museums ritzt”. Na toll!

Der dickste und dämlichste Hammer kommt aber auf der letzten tsp-seite “Weltspiegel”: Nachdem 
seit der Krise Politik und Wirtschaftswissenschaftler monatelang Ursachenforschung betrieben 
haben, wobei idiotischerweise herauskam: Es lag an der zu großen “Gier” der Banker. Haben nun 
irgendwelche Amiwissenschaftler herausgefunden: “Die Gier im Finanzverhalten ist genbedingt!” 
Es gibt also nicht nur ein Neid-, sondern auch ein Gier-Gen. Die tsp-überschrift dazu lautet nun: 
“Gentest für Führungskräfte gefordert” - fordern tut das der “Frankfurter Zukunftsrat” 
whateverthatis. Wahrscheinlich ein elitärer Sauhaufen von debilen Elder Statesmen and Capitalists. 
Vorsitzende ist Marie-Elisabeth Schaeffler, auf der Liste der reichsten Deutschen steht sie an 22. 
Stelle. Die “deutsche Unternehmerin” (Wikipedia) stützt sich laut tsp bei ihrem Vorschlag - Gentest 
für alle Führerpersönlichkeiten - auf “Erkenntnisse” der Bonner Hirnforschung: “Das 
Belohnungssystem des Gehirns reagiere auf kurzfristige Gewinne und den Anblick von Geld wie 
auf Kokain. Seine Aktivierung könne ’süchtig machen’.” So etwas hirnverbranntes kannte man 
bisher nur aus den Boulevardblättern der Springerstiefelpresse.

Als Pietzsch seine Bilder in sein neues Palais unter den Blinden aufhängte, boomte gerade das 
Kunst- und das Baugewerbe in Berlin wie verrückt. Damals forderte “Die Zeit” Aufklärung von mir 
darüber, ich schrieb ihnen: [...]

20.06: 

Berliner Morgenpost "Polizei allein kann Konflikte nicht lösen"
Junge Freiheit: Berlins Polizeipräsident fordert Kampf gegen Linksextremismus
taz Wie man einen Flughafen besetzt

Grüne wollen draußen bleiben
faz Und Action! Krawallwochen in Berlin

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1116304/Polizei_allein_kann_Konflikte_nicht_l
oesen.html

Brandstiftung

"Polizei allein kann Konflikte nicht lösen"
Samstag, 20. Juni 2009 04:00
Die Brandstiftungen in Berlin nehmen keine Ende. Für heute wollen die Sicherheitsbehörden 
während der Aktionen am Flughafen Tempelhof Gewalt nicht ausschließen. Der Leiter des 
Landeskriminalamtes, Peter-Michael Haeberer, sieht dennoch Erfolge in der Ermittlungsarbeit. Mit 
ihm sprach Michael Behrendt
Berliner Morgenpost:
Herr Haeberer, wie lange will sich die Polizei die Aktionen der Linken noch anschauen?
Peter-Michael Haeberer:
Wir schauen ja nicht tatenlos zu. Wir haben die Situation analysiert, uns strategisch aufgestellt und 
setzen diese Strategie hartnäckig um. Allein seit Beginn der Actionweeks haben wir fünf Personen 
festgenommen, ich wage die Prognose, dass wir noch besser werden. Eine Kriminalpolizei braucht 
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keinen schnellen Anfangserfolg, sondern gute Ergebnisse am Schluss.
Von den Festgenommenen haben nur zwei einen Haftbefehl erhalten, einer sogar mit 
Haftverschonung.
Das ist kein Freispruch. Es bedeutet zunächst nur, dass der Betroffene sich der Einschätzung des 
Richters nach dem Prozess stellen wird. Am Tatverdacht ändert dies nichts.
Der Bürger hat den Eindruck, dass die Polizei ob der beinahe jede Nacht brennenden Autos 
machtlos ist.
Das sind wir nicht. Wir tun alles, was sinnvoll ist, um dem Problem zu begegnen. Der Bürger darf 
sich aber nicht der Hoffnung hingeben, dass die Polizei alleine gesellschaftliche Konflikte lösen 
kann. Denn auch diese stehen hinter den Attacken. Der Bürger muss begreifen, dass die Polizei für 
ihn da aber auch auf ihn angewiesen ist. Wenn jemand etwas beobachtet aber nicht meldet, weil es 
ihn seiner Meinung nach nichts angeht, hilft er uns nicht.
Sind die Brandstiftungen beispielsweise alle politisch motiviert?
Da melde ich Zweifel an. Nur etwa 20 bis 40 Prozent der Taten folgen 
Selbstbezichtigungsschreiben, die restlichen werden politisch nicht vereinnahmt. Das sagt doch eine 
Menge aus und lässt zumindest die Vermutung zu, dass es in vielen Fällen nicht politisch 
motivierter Vandalismus ist. Es brennen auch Mittelklassewagen, die von Familien genutzt werden. 
Die linksextreme Szene diskutiert den Einsatz von Gewalt, will aber angeblich Unbeteiligte nicht 
treffen. Wo ist der politisch-revolutionäre Ansatz, wenn ein Kombi brennt? Wir haben 5000 
Kilometer Straßenland mit 1,2 Millionen Autos in Berlin. Da ist viel Spielraum für Vandalen.
Wie geht die Polizei vor?
Ich kann natürlich keine taktischen Ansätze verraten, aber wir setzen auf gründliche Analyse und 
eine sinnvolle Kräftebereitstellung. Ich weiß, dass unsere Leute durch die Zusatzbelastung zum Teil 
sehr stark gebeutelt werden, und ich bin ihnen sehr dankbar für die Einsatzbereitschaft. Aber dafür 
sind die Kollegen auch erfolgreich. Eine Brandnacht mit Festnahmen geht an der Szene nicht 
spurlos vorüber. Wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, haben wir bereits viel erreicht.
Wagen Sie eine Prognose?
Nein, das wäre unseriös. Aber es gibt einen Ansatz. Von bundesweit 6300 gewaltbereiten 
Linksextremisten sind 1100 in Berlin aktiv. Warum? Weil die gesellschaftlichen Konflikte hier 
besonders zur Geltung kommen. Wer auf Dauer den gewaltbereiten Linksextremisten den Boden 
entziehen will, muss diese gesellschaftlichen Probleme lösen. Mit polizeilichen Mitteln allein kann 
das nicht gelingen.

junge Freiheit: 

Berlins Polizeipräsident fordert Kampf gegen Linksextremismus

BERLIN. Der Berliner Polizeipräsident Dieter Glietsch hat Politik und Gesellschaft aufgefordert, 
sich genauso konsequent vom Linksextremismus abzugrenzen, wie dies im Fall des 
Rechtsextremismus getan werde. 

Glietsch sagte dem RBB-Inforadio, wer die Bekämpfung des gewaltbereiten Linksextremismus 
ausschließlich der Polizei überlasse, werde einsehen müssen, daß damit auf Dauer keine 
durchgreifenden Erfolge zu erzielen seien. Anläßlich der für Samstag von linken Gruppen geplanten 
Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof kündigte der Polizeipräsident an, die 
Sicherheitskräfte würden gegen ein unerlaubtes Überwinden der Absperrungen mit aller 
Konsequenz vorgehen. Die Polizei soll laut Presseberichten mit 18 Hundertschaften bereitstehen. 
Gewalttätige Ausschreitungen seien nicht auszuschließen, so die Polizeiführung. 

Glietsch und der Berliner Innensenator Körting (SPD) waren in der Vergangenheit immer wieder 
dafür kritisiert worden, die Gefahr, die von politisch links motivierten Gewalttätern ausgeht, 
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herunterzuspielen. Dies wurde insbesondere an ihrem Verhalten vor und nach der gewaltsamen 
Demonstrationen am 1. Mai sowie an ihrer Behandlung der Brandstiftungen an Fahrzeugen 
festgemacht. 

Derweil brannten in Berlin während der Nacht zu Samstag wieder mehrere Autos ab, darunter zwei 
Kleintransporter des Ordnungsamtes im Bezirk Reinickendorf. 

In Berlin sind laut Landeskriminalamt 1.100 gewaltbereite Linksextremisten aktiv. Deutschlandweit 
werden 6.300 Personen diesem Spektrum zugeordnet. (vo) 

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/wie-man-einen-flughafen-besetzt/

Tipps zur Tempelhof-Besetzung

Wie man einen Flughafen besetzt
Die Initiative "Squat Tempelhof" ruft für Samstag zur Besetzung des stillgelegten Flughafens auf, 
aus Protest gegen die Stadtentwicklungs-politik. Doch wie besetzt man eineneingezäunten Platz? 
Und darf man das überhaupt? Eine Handreichung für alle Fälle. VON SVENJA BERGT

Wer will eigentlich was und warum? "Wir wollen ein Tempelhof für alle, so wie es vom Senat 
versprochen wurde", erklärt Volker Rachow von der Initiative Squat Tempelhof. "Ein halbes Jahr 
nach dem Ende des Flugbetriebs gehen die Pläne eher in Richtung eines Tempelhofs für 
Wohlhabende." Der Umgang mit dem Gelände sei exemplarisch für die Berliner 
Stadtentwicklungspolitik. "Uns ist kein Fall bekannt, in dem Wohnraum geschaffen wurde für 
Menschen, die sich keine hohen Mieten leisten können."
Wen will Squat Tempelhof dabeihaben? "Es beteiligt sich ein breites Spektrum, auch Anwohner 
und Mieterbündnisse sind dabei. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht", sagt Aktivistin Dana 
Rieselow.

Aber die Polizei kommt doch auch! Zumindest das ist sicher. "Wir bereiten uns derart darauf vor, 
dass eine Besetzung verhindert wird", sagt ein Polizeisprecher. Mehr wird nicht verraten.

Was haben die Aktivisten vorbereitet? Mit dezentralen Aktionen wollen sie versuchen, der 
Polizei aus dem Weg zu gehen und auf das Gelände zu gelangen. Leitern könnten dabei ebenso eine 
Rolle spielen wie Drahtschneider oder Teppiche. Genaueres ist ebenfalls streng geheim. Klar ist 
bislang: Irgendwo wird ein Bienenschwarm mit dabei sein. Denn das Bürgerliche Gesetzbuch sieht 
vor, dass der Eigentümer eines Bienenschwarms bei seiner Verfolgung auch "fremde Grundstücke 
betreten" darf. "Wir setzten auf die Kreativität der Teilnehmer", sagt Rieselow.

 

Ab wann ist die Aktion eine Besetzung? "Eine Besetzung ist es, sobald mehrere Leute auf dem 
Gelände sind und sich auch mal hinsetzen", erklärt Klaus. Das sei allerdings nur der Anfang: "Wir 
sind zuversichtlich, dass, wenn der Zaun erst einmal offen ist, auch offen bleibt." Die Besetzer 
würden vermutlich nachts nach Hause gehen können und am nächsten Morgen ihre Arbeit 
fortsetzen.

Aber ist besetzen nicht verboten? "Wenn es friedlich bleibt und die Aktivisten nur über den Zaun 
klettern, kommt der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs infrage", erklärt Rechtsanwalt Rüdiger 
Jung. Hausfriedensbruch ist ein Antragsdelikt. Das heißt: Die Berliner Immobilienmanagement 
Gesellschaft (BIM) muss Strafantrag stellen - und hat das bereits angekündigt.

Und wenn schon ein Loch im Zaun ist? Darf man trotzdem nicht durch, betont die Polizei. Wer 
gar auf die Idee kommt, ein Loch erst reinzuschneiden, begeht zudem eine Sachbeschädigung, sagt 
Jung. Bei einer Räumung könne noch "Widerstand gegen die Staatsgewalt" hinzukommen.

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/wie-man-einen-flughafen-besetzt/


Welche Konsequenzen drohen? "In der Regel enden solche Fälle mit Geldstrafen", sagt Jung. Um 
die 30 Tagessätze, also ein Monatseinkommen.

Und wenn ich dabei sein will, aber nicht über den Zaun? "Es wird Bespaßung rund um das 
Gelände geben", verspricht Aktivist Klaus. Ab 12 Uhr soll es in der Lichtenrader Straße ein Kinder- 
und Familienfest geben, ab 13 Uhr Kundgebungen am S-Bahnhof Tempelhof, am Platz der 
Luftbrücke, gegenüber vom Sommerbad Neukölln und am S-Bahnhof Hermannstraße.

Wenn ich mitmache - zähle ich dann zu denen, die auch Autos anzünden? Squat Tempelhof 
betont, dass es nicht um Gewalt gehe. Ziel sei "das Gelände und nicht die Polizei". Ausdrücklich 
von Gewalt distanzieren will sich die Initiative allerdings nicht. Doch das ist unter den Aktivisten 
umstritten. Einige lehnen Gewalt strikt ab und wollen auf keinen Fall mit Auto-Anzündern in einen 
Topf geworfen werden.

Was mache ich, wenn ich in Gewahrsam genommen werde? "Der Betroffene hat das Recht, 
unverzüglich einen Anwalt seines Vertrauens zu informieren", erklärt Rechtsanwalt Rüdiger Jung. 
Ausländer dürfen zudem die Botschaft ihres Heimatlandes benachrichtigen. Ohne richterlichen 
Beschluss darf der Gewahrsam maximal bis zum Ende des Folgetages andauern.

Gibt es Handlungsanweisungen für Parteimitglieder? Grünen-Mitglieder dürfen ganz im 
Einklang mit ihrer Partei demonstrieren gehen. Der Landesausschuss hat extra einen Beschluss 
gefasst, der das Anliegen, die Freifläche "für alle nutzbar zu machen", unterstützt. Wegen der 
brennenden Autos wollen die Grünen die Besetzung aber am liebsten vertagen. Die Linke sitzt zwar 
im Senat, bedauert aber "außerordentlich", dass die für das Frühjahr geplante Öffnung noch nicht 
geklappt hat. Linkspartei-Anhänger dürfen also auch auf die Straße, sollten aber zumindest ein 
kleines schlechtes Gewissen mitnehmen.

Wie sieht das die CDU? Die positioniert sich ambivalent: Einerseits dürften "linke Chaoten" nicht 
mit Nachsicht rechnen. Andererseits sei der Senat verantwortlich, dass es überhaupt diese 
"sinnentleerte Brache" gebe. CDU-Anhänger dürfen daher trotzdem demonstrieren - schon um zu 
zeigen, dass nicht nur "linke Chaoten" die Öffnung der Fläche befürworten.

Und die SPD? Deren Anhänger können sich nur im Dissens zu ihrer Partei beteiligen - schließlich 
könnte sie als regierende Partei maßgeblich dafür sorgen, dass der Zaun geöffnet wird. Fein raus 
sind allerdings die jungen SPD-Mitglieder: Die Jusos rufen zur Beteiligung auf.

Wie soll das Gelände nach einer Besetzung aussehen? Ein Aktivist brachte interkulturelle Gärten 
und Freilichttheater ins Gespräch, auch Anpflanzungen stehen zur Diskussion: "Wir können das 
Gelände auf alle Fälle besser nutzen, als es jetzt der Fall ist." 

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/gruene-wollen-draussen-bleiben/

Grüne gegen Tempelhof-Besetzung

Grüne wollen draußen bleiben
Die Grünen-Fraktion will die Tempelhof-Besetzung nun doch nicht mehr unterstützen. VON 
SEBASTIAN HEISER

Die Eskalation der Anschläge gegen Autos und die öffentlichen Debatte darüber, dass die Anschläge 
mit der geplanten Tempelhof-Besetzung am heutigen Samstag in Zusammenhang gebracht wird, hat 
die Grünen-Spitze zum Umdenken bewogen. "Wir wollen für solche Gewalttaten nicht mit in 
Haftung genommen werden", so Franziska Eichstädt-Bohlig, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Bis 
Donnerstag hatte sie noch die Besetzung des Tempelhofer Flugfeldes unterstützt. "Wir haben nach 
wie vor Sympathie für friedlichen Protest gegen die Absperrung des Flugfeldes", so Eichstädt-
Bohlig.
Doch dann tauchte im Internet ein Bekennerschreiben zu den Brandanschlägen auf zwei Autos vor 
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dem Haus des CDU-Innenpolitikers Robbin Juhnke auf. Darin heißt es, Juhnke sei "Rechtsaußen-
Hardliner der Berliner CDU", der mit "Hetze gegen Linke und MigrantInnen" aufgefallen sei. Das 
gab den Ausschlag für die Grünen-Fraktionsvorsitzende, sich von "solchen gewalttätigen 
Anschlägen" ganz klar zu distanzieren. Eichstädt-Bohlig: "Die wachsende Zahl sinnloser Anschläge 
auf Autos zeigt, dass die Hemmschwelle für derartige Straftaten sinkt. Solche Straftaten sind kein 
Mittel der politischen Auseinandersetzung." Daher will die Grünen-Fraktion die Besetzung jetzt 
nicht mehr unterstützen.

Auch die Linkspartei lehnt die Besetzung des Flugfeldes ab. Zwar will sie mit dagegen protestieren, 
dass der Zutritt zum Gelände nach wie vor nicht möglich ist - allerdings "ausschließlich mit legalen 
Mitteln", so der Landesvorsitzende Klaus Lederer.

Von den rund 1.000 abgebrannten Autos in den vergangenen vier Jahren hatte die Polizei ein Drittel 
politischen Tätern zugeordnet. Dennoch konzentriert die CDU sich fast ausschließlich auf diese 
Minderheit. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Frank Henkel etwa vergleicht das Anzünden von 
Autos inzwischen mit Terrorattacken. Henkel forderte am Freitag "den gesamten Senat des 
Regierenden Bürgermeisters Wowereit auf, den Ernst der Lage endlich zu erkennen und umgehend 
Sorge dafür zu tragen, dass diesen Terrorattacken gegen unsere Demokratie entschlossen 
entgegengetreten wird". Das "Erstarken des linksextremen Terrors" müsse "mit allen Mitteln 
bekämpft werden".

Zuvor hatte der CDU-Innenpolitiker Juhnke etwa Innensenator Ehrhart Körting vorgeworfen, dieser 
"zerstört mit seiner Zögerlichkeit und Hilflosigkeit das Vertrauen in den Staat, zu dessen obersten 
Aufgaben es gehört, seinen Bürgerinnen und Bürgern den größtmöglichen Schutz zu garantieren". 
Falls Körting nicht umdenke, sei unter anderem zu befürchten, dass "sich auch Unternehmen von 
Berlin abwenden". SEBASTIAN HEISER 

faz: http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?em_cnt=1804182

Und Action!

Krawallwochen in Berlin
VON JÖRG SCHINDLER
Die Generalprobe war am vergangenen Sonntag in einem Kreuzberger Park. Immer wieder rannten 
junge Leute gegen einen Zaun, versuchten, diesen zu erklimmen, ließen sich bereitwillig von 
Kletterprofis zurückpfeifen - dann ging es wieder von vorne los. Heute nun folgt für einige hundert 
Hindernisläufer aus ganz Deutschland die Premiere:

Ein Bündnis halb- und ganzlinker Gruppen hat dazu aufgerufen, den stillgelegten Berliner Flugplatz 
Tempelhof vorübergehend zu besetzen. Es wird der Höhepunkt der "action weeks". Beifall von 
allen Seiten ist nicht zu erwarten.

Dass die "action days" diesmal gleich gute zwei Wochen dauerten, hat nach Auffassung des 
Bündnisses "Wir bleiben Alle!" triftige Gründe: Das gute alte Berlin - ehedem Heimstatt auch für 
Habenichtse, Hallodris und Hausbesetzer - verkomme zusehends zum Hort für Spekulanten und 
Finanzhaie.

Aus ganzen Stadtbezirken seien sozial Schwächere inzwischen vertrieben, auch für Tempelhof 
mehrten sich die Anzeichen, dass das gewaltige Gelände Bau-Investoren überlassen werden solle. 
"Holt euch die Stadt zurück", empfahl die Szene ihren Anhängern. Die schlagen seither gewaltig 
und gewalttätig über die Stränge.

Seit Anfang Juni hat sich die ohnehin hohe Zahl von Brandanschlägen auf Autos noch einmal 
drastisch erhöht. Zuletzt standen gleich zwei Wagen vor dem Haus eines CDU-Politikers in 
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Flammen. Steine und Farbbeutel fliegen fast jede Nacht auf Jobcenter und Bankfilialen. Wenn die 
Veranstalter der Tempelhof-Besetzung, das Bündnis "Squat Tempelhof", für heute eine friedliche 
Zaunrevolte versprechen, muss das nichts heißen. Die Polizei jedenfalls rückt mal lieber mit rund 
1000 Mann an.

Die Krawalle haben auch die Politik erreicht. Weil neben den Grünen auch einige Linke nichts 
gegen eine friedliche Tempelhof-Besetzung haben, wirft die CDU dem rot-roten Senat vor, er dulde 
stillschweigend die Umtriebe der Autonomen. Ein Vorwurf, den SPD-Chef Michael Müller eine 
"bodenlose Frechheit" nennt.

Auch Regierungschef Klaus Wowereit (SPD), so heißt es, sei nicht amüsiert. Er hatte gehofft, dass 
er wenigstens das Thema Tempelhof endlich mal los ist. Aber der legendäre Flughafen ist offenbar 
nicht tot zu kriegen. 

21.6

Süddeutsche: „Das Ziel ist die Wiese“
Freitag: Wasserwerfer und Eiswagen
Berliner Morgenpost Tempelhof - Kampf um einen Zaun

Schwarzer Block attackiert Polizei
Tagesspiegel Clowns und Randale

"Warum so viel Theater?"
Polizei und Autonome: Extremer Unterschied
Tempelhof-Besetzung: Demonstranten feiern friedlich

süddeutsche: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/478737

"Das Ziel ist die Wiese" 
Text: wlada-kolosowa  Fotos: Christian Mutter 
Was geschieht mit Tempelhof? Berlin plant auf dem einstigen Flughafengelände Wohnungen, viele 
Berliner kämpfen für die grüne Wiese. 5000 wollten nun am Samstag das Gelände besetzen. Sie 
standen 1800 Polizisten gegenüber. Heikle Stunden - eine Reportage 
Es ist ein bisschen wie der zweite Mauerfall. „Der Zaun muss weg, der Zaun muss weg“ skandiert 
die Menge und rüttelt am Maschendraht, der den stillgelegten Flughafen Tempelhof in Berlin 
umzäunt. Pinke Fahnen wehen, Demonstranten in neonfarbenen Klamotten tanzen demonstrativ vor 
den Polizisten, die schwarz Vermummten schauen grimmig über die Ränder ihrer Masken. 

Es ist der Samstag des vergangenen Wochenendes, 18 Uhr, der Höhepunkt des Versuchs mehrerer 
Gruppierungen, Tempelhof zu besetzen. Hanfschwaden und Luftblasen liegen in der Luft, aber auch 
Adrenalin. Als Clowns verkleidete Demonstranten peitschen mit Trommeln die Stimmung an. Dann 
ist es plötzlich still. Eine Ruhe, gespannt wie eine Gitarrensaite. Würde einer "Los" schreien, würde 
sie reissen. Dann würden sie alle rennen. Clowns, schwarze Kapuzenpullis, Studenten, 
Technodruffis und Eltern mit Kindern gegen die blauen, grünen und schwarzen Polizeieinheiten. 
Doch niemand ruft. Die Trommeln setzen ein, jemand bewirft einen Polizisten mit Konfetti, ein 
anderer ruft: „Wir wollen nicht warten, auf den Gemüsegarten“ und „Eins, zwei, drei - gebt die 
Wiese frei“. Die Menge stimmt dankbar ein. Der kritische Moment ist überstanden. 

Das Warten vor dem Zaun geht in die nächste Runde.

Etwa 5000 Berliner sind am Wochenende zum stillgelegten Flughafen Tempelhof gekommen. Das 
abgesperrte Gelände soll symbolisch besetzt werden – aus Protest gegen die Stadtpolitik und die 
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Bebauungspläne. Und, wie so oft in Berlin: einfach aus Protest. Tempelhof ist eine der größten 
Wiesen Europas. Seit der Schließung im Herbst 2008 liegt die etwa 500 Fußballfelder große Fläche 
brach. Der Berliner Senat will das Gelände in einen Wohnkomplex verwandeln, mit 
Eigentumswohnungen und Flächen für „Kreativwirtschaft“. Viele Berliner würden dort aber lieber 
eine Grünfläche sehen, die sie nach ihrem Willen gestalten können. Einen konkreten Gegenentwurf 
gibt es zwar noch nicht, nur lose Ideen wie Grill- und Bauwagenplätze oder ein „interkultureller 
Garten“. Vielmehr treibt die Berliner die Angst auf die Straßen, dass die Bebauung das Viertel 
aufwertet und die Mieten steigen lässt. Die Gentrifizierung, die schon im Prenzlauer Berg, Teilen 
von Friedrichshain und Kreuzberg angekommen ist, würde dann auch Neukölln befallen – eine der 
letzten Berliner Bastionen, wo Künstler, Studenten und Ureinwohner recht zentral aber dennoch 
vergleichsweise billig wohnen können.

Die Menge, die um das Gelände zusammengekommen ist, besteht aber nicht nur aus Neuköllnern. 
Es sind vor allem junge Menschen da, eine Mischung aus bunten Partydemonstranten und 
Spaßprotestgruppen wie der "Hedonistischen Internationalen" und der Clownsarmee, aber auch 
schwarz Bekleideten, die auf Stress aus sind. 

Auf der Hasenheide neben dem Gelände herrscht eher Afterhour- als Gewaltstimmung. Seichter 
Elektro fließt aus den Boxen, ein Paar tanzen, ein Paar spielen Volleyball und Indiaka. 
Soziologiestudent Andy, 22, liegt auf einer Picknickdecke im Gras. Er trägt das offizielle schwarz-
grüne T-Shirt mit der Aufschrift „Have you ever squatted an Airport?“ Einen Kapuzenpulli hat er 
auch dabei, für alle Fälle. Gern würde er sich an der Besetzung beteiligen, hat aber „keinen Bock, 
verprügelt zu werden.“ 1800 Polizisten bewachen an diesem Tag das Gelände, auch Spezialkräfte 
sind dabei, Wasserwerfer, Hubschrauber. Einheiten aus anderen Bundesländern wurden angefordert. 
Und sie sind nervös. Als am Vormittag ein Dutzend Clowns mit Möhren und Geodreiecken am 
Zaun sägten, wurden sie eingekesselt und unsanft in Polizeiwägen getragen. Andys Mutter 
Christine, 52, findet das „unverhältnismäßig“. Sie kennt Tempelhof noch aus Zeiten, in denen dort 
Schafe grasten und ist heute mitgekommen, weil sie möchte, dass Tempelhof die „grüne Lunge“ 
Berlins bleibt. Und weil das Wetter schön ist. „Lasst die jungen Leute doch ein bisschen Protest 
machen“, sagt sie. „Ist ja bloß ein leeres Gelände. Was sollen sie da schon tun?“ 

Und in der Tat: Auch wenn die Stimmung manchmal überzukippen droht, bleibt das Gros der 
Protestaktionen friedlich. „Das Ziel ist die Wiese, nicht die Polizei“, lautet die offizielle Devise und 
die meisten scheinen sich daran zu halten. Festnahmen und gebrochene Nasen gibt es trotzdem. Ein 
paar Mal hageln auch Steine auf die Einsatzkräfte und einmal zieht ein Polizist seine Dienstwaffe. 
„Aber Randalierer gibt es immer“, sagt Frank, 25, einer der Veranstalter. „Wir haben sie nicht 
eingeladen. Die schaden uns mehr, als sie etwas bewegen.“ Der Besetzungsversuch sollte möglichst 
friedlich ablaufen und wurde auch öffentlich angemeldet - nicht wie sonst heimlich in der Szene 
geplant. „Hätte uns die Stadt auf das Gelände gelassen, wir hätten da einen symbolischen Garten 
gepflanzt und wären wieder gegangen.“ So musste aber eine aufwendige Aktion her, eine „der 
durchdachtesten der letzten zehn Jahre“ - mit Newsticker, Pressearbeit und offiziellen T-Shirts. 
Gelohnt habe es sich, sagt Frank. Egal, ob man es aufs Gelände schaffe. „Wir haben die Menschen 
auf unserer Seite.“

Gegen 22 Uhr gehen die meisten nach Hause. Die Polizei bleibt. Die Massenbesetzung wird als 
gescheitert erklärt. Um 03.14 Uhr in der Nacht im Newsticker eine Meldung ein: „Na endlich, zwei 
Menschen und 1 Bier haben Tempelhof besetzt! Mehr Bier und Menschen benötigt!“ 

freitag: http://www.freitag.de/alltag/0925-flughafen-tempelhof-besetzung
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Wasserwerfer und Eiswagen

Beim „Tempelhof Squat“ versuchten Aktivisten und Autonome die Besetzung des stillgelegten 
Berliner Flughafens. Die Polizei ging hart vor, der Durchbruch gelang nicht 
In der Abendsonne ziehen Hunderte den Berliner Columbiadamm entlang. An der Nordseite des 
Flughafengeländes suchen sie nach Sicherheitslücken im Zaun, der mit Stacheldraht versehen 
wurde und alle paar Meter auf der Innenseite von Polizisten und Sicherheitsleuten bewacht wird. 
Einer der Demonstranten faucht wie eine Katze herüber, der Wachhund reißt sich von der Leine und 
bellt zurück. Ein anderer rezitiert mit dem Bier in der Hand etwas über Bürgerrechte – während sein 
Gegenüber, ein Schnauzbartträger mit Schäferhund, mit dem Paragrafen zum Thema 
Eigentumsrecht kontert. Dann machen sich drei, schnell sind es fünf oder sechs, am Zaun zu 
schaffen. Mit bloßen Händen ziehen sie an den Maschen und sehen nicht, wie von links bereits drei 
Polizisten Anlauf nehmen. Als die Gruppe zur Straße flüchten will, rennt ein Polizist den Ersten wie 
beim Football um. Gerangel, Handschellen. Ein Mädchen aus der Gruppe schreit hysterisch: „Du 
hast ihm ins Gesicht geschlagen!“ Die Polizisten ziehen ihren Kreis um die kleine Gruppe, doch ein 
viel größerer Kreis von Demonstranten bildet sich nun um sie selbst. „Schämt euch, schämt euch!“, 
rufen sie lautstark und nun steht die Angst auch im Gesicht der Beamten. Die Frau kreischt weiter 
und wird zurück gestoßen, als sie versucht, zu ihrem Freund durchzukommen. Von der 
Bushaltestelle ruft ein Mann zynisch: „Schießt doch!“ Die Jungs daneben lachen.

Schwarzer Block 
„Jeder Zaun, jede Mauer wird aus Blumen sein“, singen ein paar Hoffnungsvolle von der Ukulele 
begleitet, während einer der Zaunangreifer abgeführt wird. Immer wieder gibt es diese Szenen: 
Einzelne Demonstranten werden festgesetzt, die Uniformierten bilden einen Ring um den 
Gefangenen und ziehen ihn dann in die nächste Wanne, „wo sie zum Teil weiter geschlagen 
werden“, wie zumindest der „Ermittlungsausschuss“ berichtet. Die Rechtshelfer der Linken 
berichten am späten Abend von 128 Festnahmen und harschen Attacken durch die Polizei. Deren 
Pressesprecherin erwähnt Stein- und Flaschenwürfe, auch am Platz der Luftbrücke sei dies der 
Ausgangspunkt gewesen. Davon ist aus nächster Umgebung jedoch nichts zu sehen, als sich die 
Menge nach der Kundgebung auf den Tempelhofer Damm zubewegt und Staffeln der Polizei die 
Straße abriegeln.

An der Spitze kommt es gegen 17.30 Uhr zu Auseinandersetzungen und für einen Moment entsteht 
Panik, weil einige die Flucht ergreifen und die Menge rudelartig Gleiches tut. Bald darauf fahren 
zwei Wasserwerfer und ein Räumwagen vor und fast reflexhaft nehmen diejenigen, die doch 
eigentlich den Flughafen erobern wollen, Platz zur Sitzblockade. Der Schwarze Block formiert sich, 
doch für den Moment finden sie keine konzentrierte Organisation. Als sich die Aufregung wieder 
legt, geht ein fiepsiges Hupen durch die Luft. Ein Eiswagen fährt in die Szenerie und öffnet kaum 
100 Meter vom Wasserwerfer entfernt seine Läden. Und so erinnert doch vieles an den G 8-Gipfel 
von Heiligendamm vor zwei Jahren: die Protagonisten, der Zaun als Grenze zwischen Haben und 
Wollen, Protest als Pop verschleiert und der Kampf um ein Territorium.

Im Stich gelassen
Also, was sollte das Ganze? Mehrere tausend Demonstranten und 1.800 Polizisten, die eine Fläche 
von 400 Hektar und acht Kilometern Umfang bewachen? Die Veranstalter des „Tempelhof Squat“ 
wollen ein Zeichen setzen gegen die Gentrifizierung des Stadtteils Neukölln, der das 
Flughafengelände umgibt. Es liegt in der Hand des Berliner Senats, was aus dem einstigen Rollfeld 
wird – die Besetzer befürchten eine Luxusanlage für Besserverdienende. Mit der Besetzung wollten 
sie eine sofortige Öffnung der Fläche bewirken und gegen die Privatisierung des städtischen Raums 
protestieren.

Von den Parteien fühlen sich die Organisatoren allesamt im Stich gelassen, wie in der verteilten 
Broschüre mit dem Titel Wir bleiben alle zu lesen ist. Die Jungsozialisten haben vorab ihre 



Teilnahme an der Besetzung angekündigt, was SPD-Landeschef Michael Müller allerdings ein 
„gefährliches Spiel“ nannte – die Grenze „zwischen legitimen Aktionen und nicht hinnehmbaren 
Gewalttaten“ sei schmal. „Ausschließlich mit legalen Mitteln“ wollte auch die Linke dabei sein, wie 
Landeschef Klaus Lederer erklärte. Bleibt die Frage, warum die regierenden Parteien Berlins 
politisch bislang nicht auf die Öffnung des Flughafens drängen. Derweil sollte die Besetzuung 
Tempelhofs das Finale der so genannten linken Action Weeks werden, in denen wieder vermehrt 
Autos brannten. Vielleicht hat die Polizei deshalb so hart durchgegriffen, weil sie sich nicht dem 
Vorwurf des laschen Vorgehens ausliefern wollte.

Per Twitter 
Als noch alles ruhig war am S-Bahnhof Tempelhof, als die Polizisten Betrunkene weckten und 
Jugendliche mahnten, ihre Flaschen in den passsenden Mülleimer zu werfen, fuhren die Clowns im 
großen, grünen Bus vorbei. Die Verhaftung der ihre Späße treibenden Demonstranten konnte man 
kurz darauf bereits auf  YouTube nachverfolgen. Die Szenen werfen kein gutes Licht auf das 
Vorgehen der Polizei. Ein Kameramann soll mit Schlägen und Tritten am Filmen gehindert worden 
sein. Ein Bild der Berliner Morgenpost macht die Runde, auf dem ein Zivilpolizist sogar die 
Dienstwaffe zückt. So spielen auch die Medien eine interessante Nebenrolle in der Schlacht um 
Tempelhof. Kaum eine Festnahme der Polizei, die nicht durch irgendeine Privatkamera festgehalten 
wird. Die letzten Minuten der Aktion können derweil über den WAP-Ticker für das Handy oder 
online per twitter nachverfolgt werden. 23:46 Uhr: „Es sind noch 600 Leute am Schwimmbad am 
Columbiadamm“, 23:55 Uhr „Die Bullen haben den Lautsprecherwagen vorm Schwimmbad 
gezwungen, abzubauen“, 00:12 Uhr „Die Hasenheide ist anscheinend fast komplett umstellt, 
weiterhin Kontrollen an der Boddinstraße“. Und dann doch: „Na endlich, 2 Menschen und 1 Bier 
haben Tempelhof besetzt! Mehr Bier und Menschen benötigt!“

berliner morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/titelseite/article1116843/Tempelhof_Kampf_um_einen_Zaun
.html

Demonstration

Tempelhof - Kampf um einen Zaun
Sonntag, 21. Juni 2009 04:00
Polizei und Demonstranten haben sich gestern bei der geplanten Massenbesetzung des Flughafens 
Tempelhof harte Auseinandersetzungen geliefert. Rund 2500 Menschen versammelten sich rund um 
das Areal zu Kundgebungen.
- Viele von ihnen versuchten immer wieder, den acht Kilometer langen Zaun zu überwinden, um 
das Flughafengelände zu besetzen. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe konnte die Polizei, die 
mit rund 1800 Beamten aus Berlin und anderen Bundesländern im Einsatz war, aber alle derartigen 
Versuche abwehren. Es gab Dutzende Festnahmen.
Mit den Aktionen fordert die Initiative "Squat Tempelhof" ("Besetzt Tempelhof"), die Fläche des 
Ende Oktober geschlossenen Flughafens umgehend für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Eine kommerzielle Nutzung lehnt "Squat Tempelhof" ab. Die Initiatoren hatten rund 10 000 
Teilnehmer für die Besetzung des 386 Hektar großen Geländes erwartet.
Am Columbiadamm in Neukölln war die Polizei am späten Nachmittag mit starken Kräften präsent. 
Die Straße am Flughafenareal wurde abgeriegelt, alle paar Meter bezogen Beamte Position, um 
Eindringlinge abwehren zu können. 150 Autonome versuchten dort am frühen Abend, den 
Flughafenzaun mit einem Wurfanker umzureißen. Als die Beamten einschritten, warfen einzelne 
Randalierer Steine. Dabei kam es zu einer brenzligen Situation, als etwa 50 Autonome einen 
Festgenommenen befreien wollten. Ein Zivilpolizist zog daraufhin seine Dienstwaffe, um die 
Menge in Schach zu halten. "Der Kollege hat dies aus Gründen der Eigensicherung getan, weil er 
ansonsten von der Menge attackiert worden wäre", so Polizei-Pressesprecher Thomas Goldack, der 
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bei dem Vorfall dabei war. "Die Mündung seiner Waffe hat er aber nach unten gehalten." Die Squat-
Initiative verurteilte den Vorfall scharf. Das Vorgehen der Polizei sei völlig inakzeptabel.
Auch am Platz der Luftbrücke flogen Flaschen gegen die Einsatzkräfte. Im Umfeld des Flughafens 
fuhren daraufhin Räumfahrzeuge und Wasserwerfer auf. Die Oderstraße, die am Flughafengelände 
entlangführt, wurde ebenfalls gesperrt. Am Rande einer Kundgebung auf der Hermannstraße kam es 
gleichfalls zu Rangeleien mit der Polizei, die dabei Pfefferspray einsetzte. Kleinere 
Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften dauerten bis in die Nacht.
Der Grünen-Politiker Christian Ströbele, der die Aktion unterstützt, bezeichnete die massive 
Polizeipräsenz als "Stück aus dem Tollhaus". Die Berliner CDU kritisierte den Senat, weil er die 
linksextremen Gewalttäter nicht bändigen könne. Polizeipräsident Dieter Glietsch forderte ein 
stärkeres Engagement der Politik gegen gewaltbereiten Linksextremismus. Bereits im Vorfeld der 
Proteste war ein politischer Streit um die Rechtmäßigkeit der Besetzung ausgebrochen. Berlins 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hatte den Grünen, die zuerst die Aktion 
unterstützt hatten, "Aufruf zum Rechtsbruch" vorgeworfen. Auch die SPD-Jugendorganisation 
Jusos sprach sich für die Aktion von "Squat Tempelhof" aus. Seite 11

berliner morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1116875/Schwarzer_Block_attackiert_Polizei.ht
ml

Flughafen Tempelhof

Schwarzer Block attackiert Polizei
Sonntag, 21. Juni 2009 04:00 -Von M. Behrendt, I. Jürgens, St. Schulz und P. Oldenburger
Ein großes Polizeiaufgebot hat gestern die Erstürmung des Tempelhofer Flughafens verhindert. 
Sämtliche Versuche, den 2,50 Meter hohen Zaun des Flughafengeländes zu überwinden, wurden bis 
zum Abend von den mehr als 1800 Einsatzkräften abgewehrt. 
Zu Ausschreitungen kam es nach Abschluss der Kundgebung am Platz der Luftbrücke um 17.30 
Uhr, als einige Aktivisten der Initiative Squat Tempelhof versuchten, mit weißen Fahnen vorweg 
das ehemalige Flughafengelände zu erstürmen. Flaschen flogen. Die Polizei griff ein, nahm mehrere 
der rund 2500 Demonstranten fest und brachte dabei auch zwei Wasserwerfer vor dem 
Polizeipräsidium in Stellung. Wenig später kam es auch auf der Neuköllner Seite des Flughafens zu 
Ausschreitungen. An der Herrfurthstraße flogen aus der Menge Flaschen und Steine auf die 
Einsatzkräfte der Berliner Polizei. Der Veranstalter meldete zwischenzeitlich mehr als 30 
Festnahmen von Demonstranten.

Sicherung mit Hundestaffeln
Bis dahin waren die Veranstaltungen weitgehend friedlich verlaufen. Etwa 2500 Teilnehmer waren 
dem Aufruf der Initiative Squat Tempelhof gefolgt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin blieb die 
Lage trotz einiger Versuche, den Zaun zu beschädigen oder zu überklettern, durchgehend 
beherrschbar. Die Polizei, die von Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt wurde, hatte im 
Vorfeld ein konsequentes Einschreiten bei Straftaten angekündigt. Das ehemalige Flughafenareal 
wurde unter anderem mit Hundestaffeln und berittenen Kräften sowie per Helikopter aus der Luft 
überwacht.
Am frühen Nachmittag war es am Columbiadamm zu einer kritischen Situation gekommen. Etwa 
150 Personen wollten den Zaun überwinden, wurden aber von der Polizei daran gehindert. Einige 
Meter entfernt war ein Demonstrant von einem uniformierten Polizeibeamten und einem 
Zivilpolizisten festgenommen worden, weil er sich am Zaun zu schaffen gemacht hatte. Plötzlich 
näherten sich etwa 50 Personen dem Schauplatz, die offenbar zum Schwarzen Block gehörten.
Um die Gruppe in Schach zu halten, zog einer der Beamten seine Waffe. Mit Erfolg, die Autonomen 
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hielten Abstand. "Der Kollege hat dies aus Gründen der Eigensicherung getan, weil er ansonsten 
von der Menge attackiert worden wäre", sagte Polizeisprecher Thomas Goldack, der direkt vor Ort 
war: "Die Mündung seiner Waffe hat er aber nach unten gehalten."

Taschenkontrollen vor Ort
Mit den Aktionen fordert die Initiative Squat Tempelhof (etwa: "Besetzt Tempelhof"), die Fläche 
des Ende Oktober geschlossenen Flughafens umgehend für die Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Eine kommerzielle Nutzung lehnt sie ab. Die Demonstrationsteilnehmer hatten sich an vier 
Orten zu Kundgebungen versammelt. Sie mussten sich jeweils Taschenkontrollen von den Beamten 
gefallen lassen, die sich an strategischen Punkten postiert hatten. Die Demonstranten, darunter 
zahlreiche Englisch sprechende, versuchten mit allen Mitteln, sich dem Flugfeld zu nähern. Eine 
Gruppe hatte den Tempelhofer Damm über die S-Bahnbrücke in Richtung Osten überschritten, um 
die Polizeiposten zu umgehen. In der angrenzenden Kleingartenanlage nördlich des Stadtrings 
wurde die Gruppe aufgehalten.
Um 13.30 Uhr provozierten 15 Mitglieder der "Clown Armee" an der Oderstraße Ecke Kienitzer 
Straße am Zaun mit politischen Parolen und Straßentheater. So war die Gruppe auch schon beim 
G-8-Gipfel in Heiligendamm aufgetreten. Beamte der Bundespolizei drängten sie vom Zaun ab, 
wenig später kesselten Berliner Polizeibeamte die Truppe unter dem Protest der rund 200 Zuschauer 
("Lasst die Clowns frei") erst ein und nahmen sie dann alle fest. Es war nicht ersichtlich und von 
der Polizei auch nicht zu erfahren, was man ihnen vorhielt. Kurz danach sperrte die Polizei die 
Oderstraße komplett. Im südlichen Bereich an der Siegfriedstraße gelang es den Aktivisten, ein 
Loch in den Zaun zu schneiden. Dieses wurde aber alsbald wieder geschlossen.
In der Hasenheide hatten sich derweil rund 500 Teilnehmer an einem der Treffpunkte versammelt. 
Von dort aus wurden immer wieder neue Aktionen geplant. Unter den Demonstranten waren 
Mitglieder des Schwarzen Blocks, der linksautonomen Szene, Sympathisanten und Punks. Die 
Kundgebungen mit jeweils etwa 500 Teilnehmern verliefen ruhig.
Am Abend bewegte sich ein Zug mit mehreren Hundert Demonstranten, angeführt von einer 
Trommlergruppe, vom Volkspark Hasenheide in Richtung Weisestraße. An der Schillerpromenade 
Ecke Leinestraße nahm die Polizei gegen 20 Uhr elf der Musikanten "aus Gründen der 
"Gefahrenabwehr" fest. Sie hatten sich geweigert, die Fahrbahn frei zu machen, was als Eingriff in 
den Straßenverkehr gewertet wurde. Empörte Umzugsteilnehmer versuchten daraufhin, die Abfahrt 
der Polizeitransporter zu behindern. Die Einsatzkräfte drängten die Mehrzahl der Störer in eine 
Sackgasse ab und setzten schließlich gegen die Fahrzeugblockierer Reizgas ein.

Räumfahrzeuge am Columbiadamm
Am Columbiadamm war die Polizei schon seit dem Mittag mit starken Kräften vor Ort. Die Straße 
am Flughafenareal wurde abgeriegelt, alle paar Meter bezogen Beamte Position, um Eindringlinge 
abwehren zu können. Auch auf der anderen Seite der Begrenzung stellten sich Polizisten auf. 
Außerdem fuhren im Umfeld des Flughafens auch Räumfahrzeuge auf. Die Bundespolizei hatte 
sich entlang der östlichen Grenze des Airports postiert und Schaulustige zum Teil massiv vom 
Geschehen ferngehalten.
Die Demonstrationen rund um den Tempelhofer Flughafen sollten gestern den Abschluss der von 
linksextremen Gruppen initiierten "Actionweeks" bilden.
In der Nacht zuvor hatten Unbekannte in Nikolassee versucht, ein Auto anzuzünden. Der Besitzer 
des im Westhofener Weg geparkten Fahrzeugs bemerkte kurz vor Mitternacht Flammen an einem 
Reifen seines Jeeps und löschte den Brand selbst. Im Pankower Stadtteil Buch wurde die 
Fensterfront einer Bankfiliale an der Wiltbergstraße durch Pflastersteinwürfe beschädigt und die 
Fassade mit Farbe beschmiert. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Flughafen-Tempelhof-Squat-
Besetzung-Neukoelln-Kreuzberg;art270,2828638
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Tempelhof-Besetzung

Clowns und Randale
Die Aktivisten sind aufgrund massiven Polizeiaufgebots nicht auf das Flugfeld gelangt. Zu den 
geplanten Aktionen kamen weniger Teilnehmer als erwartet. Polizeichef Glietsch warnt vor 
Verharmlosung der linksextremen Szene.
Von F. Jansen, F. Ernst, T. Buntrock und L. von Törne 
Mit einem massiven Polizeiaufgebot hat die Polizei am Sonnabend die geplante Besetzung des 
ehemaligen Flughafens Tempelhof verhindert. Bis in die frühen Nachtstunden war es Aktivisten und 
Unterstützern der Aktion „Squat Tempelhof“ nicht gelungen, den acht Kilometer langen 
Stacheldrahtzaun zu überwinden und das riesige leere Gelände zu besetzen, um die schnelle 
Öffnung für die Bevölkerung durchzusetzen.

Polizeipräsident Dieter Glietsch hatte zuvor mehr Unterstützung von der Politik gefordert. „Wer die 
Bekämpfung des gewaltbereiten Linksextremismus der Polizei überlässt, der muss zur Kenntnis 
nehmen, dass auf Dauer keine durchgreifenden Erfolge zu erzielen sind“, sagte Glietsch im RBB-
Inforadio. 

Die Polizei war mit rund 1800 Beamten im Einsatz – darunter auch Verstärkung aus Bayern, 
Sachsen und Baden-Württemberg. Zudem überwachte die Polizei das Areal mit einem 
Hubschrauber, fuhr Wasserwerfer auf und patrouillierte mit Hundestreifen. 
Angekündigt hatten die Initiatoren 10 000 Teilnehmer, die sich im Rahmen der sogenannten Action-
Weeks an der Besetzung beteiligen wollten. Doch es kamen weitaus weniger – die Polizei sprach 
von mehr als 1000 Unterstützern, die Veranstalter schätzten 5000. Am späten Nachmittag gab es 
erste Krawalle: Steine flogen auf Polizisten, Beamte sprühten Reizgas in die Menge und gingen 
teils mit großer Härte vor, mehrere Personen wurden festgenomme. Doch schon Stunden vorher 
hatte in Neukölln Kreuzberg und Tempelhof ein Katz-und Maus-Spiel rund um das riesige Gelände 
begonnen. 

Nachdem es Kleingruppen im Laufe des Vormittags hin und wieder gelungen war, an verschiedenen 
Stellen Löcher in den Zaun zu schneiden, gab es am Nachmittag eine erste größere Aktion: An der 
Oderstraße/Ecke Kienitzer Straße in Neukölln hatten sich rund 200 Demonstranten versammelt. 
Darunter waren auch zwei Dutzend Mitglieder der „Clownsarmee“. Dies ist eine Gruppe von 
Aktivisten, die in Verkleidung bei politischen Demonstrationen auftauchen. Als sich die „Clowns“ 
dem Zaun näherten, wurden sie sofort von Polizisten abgeführt. Die Oderstraße wurde danach 
gesperrt, die Beamten sprachen Platzverweise aus. Die Demonstranten in Neukölln ließen sich 
davon nicht die Laune verderben. Rund um die Herrfurth- und Lichtenrader Straße entwickelte sich 
die Aktion zum Volksfest. Lautsprecher wurden aufgestellt, die Leute tanzten. In die Zufahrt zum 
Haupteingang des Flughafens in Tempelhof setzten sich unterdessen rund 150 Leute, darunter viele 
Punks. 

Am Nachmittag löste ein Zwischenfall am Flughafenzaun große Aufregung aus: Ein Zivilpolizist 
hatte laut Polizei die Pistole gezogen, um sich gegen anstürmende Autonome zu schützen. Diese 
hätten versucht, einen Demonstranten zu befreien, den der Beamte gerade festnahm, sagte ein 
Polizeisprecher. Es handele sich um einen Fall von Eigensicherung. „Der Kollege hat die Waffe auf 
niemand gerichtet, er wollte sich gegen die Angreifer schützen.“

Bis zum Einbruch der Dunkelheit ereigneten sich immer wieder kleinere und größere 
Zusammenstöße, gegen 23 Uhr waren noch über 1000 Protestler am Columbiadamm versammelt, 
zugleich feierten etliche hundert Menschen in der Hasenheide ein Tempelhof-Fest.

http://www.tagesspiegel.de/autor/?autor=Von+F.+Jansen%2C+F.+Ernst%2C+T.+Buntrock+und+L.+von+T%F6rne


Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatten Aktivisten am S-Bahnhof Tempelhof den Flugfeldzauns 
auf 20 Meter Länge präpariert: Sie schnitten ein Loch hinein und deckten dieses ab. Allerdings 
wurde die Manipulation entdeckt. 
Senat und Regierungsparteien wiesen die Kritik des Polizeipräsidenten an einem seiner Meinung 
nach ungenügenden Engagement der Politik gegen linksextreme Gewalt zurück. „Wir als Regierung 
haben uns klar gegen Gewalt geäußert“, sagte Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner (Linke). Auch 
ihre Partei habe immer wieder deutlich gemacht, dass sie illegale Aktionen nicht unterstütze. 

In der SPD erfährt der Polizeipräsident zumindest mit seiner Feststellung Unterstützung, dass die 
Bekämpfung der linksextremen Gewalt nicht alleine der Polizei überlassen werden darf. „Da kann 
ich ihm nur Recht geben“, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas 
Kleineidam. Allerdings verwahrt sich auch Kleineidam gegen die Kritik, die Regierung sei untätig. 
„Wir sind nicht auf dem linken Auge blind.“ Dass es in den eigenen SPD-Reihen partielle 
Unterstützung für illegale Aktionen wie die Tempelhof-Besetzung gibt, missfällt allerdings auch 
Kleineidam: „Das wird noch eine innerparteiliche Debatte nach sich ziehen.“  

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 21.06.2009) 
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Tempelhof-Besetzung

"Warum so viel Theater?"
Ein Besuch am Flughafenzaun und bei Kiezbewohnern, deretwegen die Aktion organisiert 
wurde
Christian van Lessen 
„Macht das Tor auf“, ruft ein 50-jähriger Neuköllner im Jeansanzug. „Ich bin Anwohner, das 
berechtigt erst recht zum Protest.“ Dieter, wie er sich nennt, steht Sonnabendmittag an der 
Herrfurthstraße, als der Strom junger Leute zum Flughafenzaun stärker wird und sich Spannung 
zusammenbraut. Stuttgarter Polizisten haben schweigend Position bezogen, sperren den Weg direkt 
am Zaun ab, studieren den Stadtplan, um die eigene Lage zu orten. Hinterm  Zaun patrouillieren 
berittene Kräfte, weit auf dem Feld haben sich Polizei- und Krankenwagen aufgestellt. „Ich steige 
rüber, wenn es so weit ist“, sagt Dieter, „auch wenn ich fürchte, dass ich was auf den Kopf 
bekomme. Aber ich fühle mich durch die Polizei provoziert. Ein Katz- und-Maus-Spiel.“ Das Feld 
dürfe nicht auf Jahre „brachliegen und verrotten“.

Ein Park müsse her, kein Wohnungsbau mit teuren Eigenheimen, die das soziale Umfeld 
durcheinanderbrächten. Ein älteres Ehepaar schaut aus der Parterrewohnung eines nahen Hauses 
und hat Angst. „Wenn’s losgeht, machen wir die Fenster zu.“ Schon seit einer Woche sei mehr 
Polizei auf der Straße. „Die Gegend braucht keinen Park, keine Wohnungen, eher ein Ärztezentrum, 
ein Einkaufszentrum. Das ist es, was hier fehlt.“

Wirtin Nicole Ball aus der Kneipe „Keglerheim“ hat dem Zaun den Rücken zugekehrt und gibt sich 
gelassen. Sie sitzt mit Stammgast Allan Kunz, der vor Jahren aus Zehlendorf zugewandert ist, vorm 
Eingang, kurz davor hat sich ein Polizeiwagen aus Schwaben aufgestellt, Beamte beobachten das 
Straßenfest in der Lichtenrader Straße. Kein munteres Wort wechselt die Seiten. Die Wirtin kann 
der Flughafenbesetzung nicht viel abgewinnen. Neue Häuser auf dem Feld könnten das Wohngefühl 
heben, müssten hier nicht unbedingt mit höheren Mieten verbunden sein. Die seien seit Ende des 
Flughafens ohnehin schon kräftig bei Neuverträgen gestiegen. Bauen könne ihr „aus geschäftlicher 
Sicht“ nur recht sein, dann kämen auch die Bauarbeiter in ihr Lokal. Ihr Gast fürchtet, die Öffnung 
des Feldes bedeute „Drogenwiese. Wie die Hasenheide, nur viel übersichtlicher.“

http://www.tagesspiegel.de/autor/?autor=Christian+van+Lessen
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Besetzung;art270,2828636


Unbeeindruckt vom Aufmarsch von Polizei und Trupps junger Leute, die sich zum Teil kostümiert 
haben, wird auf dem Wochenmarkt am Herrfurthplatz heile Welt demonstriert. Die Leute kaufen 
Obst, Gemüse, Honig, Käse oder auch Wein aus der Toskana. Ein älterer Mann, Gewerbetreibender 
aus der Nachbarschaft, isst Bratwurst und wirkt entspannt. „Sollen sie doch den Flughafen besetzen. 
Warum so viel Theater um eine symbolische Aktion?“ Das Problem hier in der Gegend sei nicht die 
drohende „Gentrifizierung“, die Vertreíbung der angestammten Bevölkerung – sondern die 
Zusammenfassung problematischer Familien in einzelnen Häusern. Das hätten 
Wohnungsbaugesellschaften zu verantworten. Gegen Neubauten habe er nichts, die seien normal in 
einer Stadt, es gehe wohl nur um ein paar Stadtvillen. „Die Leute, die jetzt dagegen protestieren, 
kaufen in zehn Jahren selbst die Häuser.“ Von der gestarteten Fragebogenaktion der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zu Wünschen für die geplante Parkanlage auf dem Feld hat 
auch er nichts gehört. Die Behörde wählte für die Umfrage 6200 Anwohner nach dem 
Zufallsprinzip aus. Christian van Lessen 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 21.06.2009) 
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Polizei und Autonome

Extremer Unterschied
Der Kampf gegen extremistische Gewalt, so steht es in der Berliner Koalitionsvereinbarung 
von SPD und Linkspartei, ist Aufgabe "aller gesellschaftlichen Ebenen und Kräfte".
Zumindest prinzipiell, so scheint es, stimmen die Koalitionspartner offenbar mit dem überein, was 
jetzt Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch gesagt hat, als er sich beklagte, dass er sich im Kampf 
gegen Extremisten alleingelassen fühlt. Der Unterschied liegt in einem entscheidenden Detail: Das 
von SPD und Linken zum Regierungsziel erkorene Vorgehen bezieht sich auf den 
Rechtsextremismus; der Polizeipräsident hingegen fühlt sich zurzeit im Kampf gegen die mit linken 
Parolen verbrämte Gewalt alleingelassen. Überraschend an Glietschs Klage ist, dass sie jetzt erst 
kommt. Wer seinen Zorn allerdings bloß als Kritik an der Landespolitik versteht, der denkt zu kurz. 
Denn nicht nur die rechtsextreme Gewalt, auch der Kampf gegen die Gewalt am anderen Ende des 
politischen Spektrums sollte Aufgabe „aller gesellschaftlichen Ebenen und Kräfte“ sein. Das meint 
nicht nur die Politik, das meint uns alle. lvt 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 21.06.2009) 
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Flughafen

Tempelhof-Besetzung: Demonstranten feiern friedlich
Am Samstag wollten linke Aktivisten Gelände des Flughafen Tempelhof besetzen, um eine 
schnelle Öffnung des Geländes für die Bevölkerung zu erzwingen. Tagesspiegel-Reporter 
waren seit dem Vormittag vor Ort und haben live berichtet. Inzwischen feiern die 
Demonstranten friedlich
Berlin -  
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10.45 Uhr: Nördlich des S-Bahnhofes Tempelhof ist ein Teil des Flugfeld-Zauns auf etwa 15 bis 20 
Meter Länge präpariert, wie die Polizei dem Tagesspiegel mitteilte. Unbekannte haben in der Nacht 
zu Samstag ein Loch hineingeschnitten und dieses provisorisch mit zwei Stäben und dem 
herausgetrennten Teil wieder verdeckt. Offenbar sollen linke Aktivisten so schneller auf das 
Flugfeld gelangen können. 
Noch ist es weitgehend ruhig. Rund um das Gelände sind bereits mehrere Autonome in kleinen 
Grüppchen unterwegs. Die Neuköllner Seite des Flugfeld-Zauns ist zweifach mit sogenannten 
Nato-Draht gesichert. Auch Tempelhofer Jugendliche solidarisieren sich mit der "Squat"-Initiative: 
"Ick bin Tempelhofer. Ick will, dass der Flughafen offen bleibt. Damit wir hier 'n bisschen grillen 
können", so der leicht Angetrunkene. Die Polizei ist mit mehreren Polizeiwagen auf und vor dem 
Flugfeld präsent.

Wie die Polizei weiterhin mitteilte, kam es in der Nacht zu ersten Festnahmen. Unbekannte 
versuchten an einer anderen Stelle auf das Flugfeld zu gelangen. Die Beamten erwischten die sechs 
Männer beim Aufschneiden des Zaunes. Sie wurden zwischenzeitlich festgenommen. Gegen sie 
wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Polizei sprach Platzverweise aus.

12.00 Uhr: In der Nähe des Garnisonsfriedhofs Columbiadamm nahm die Polizei die 
Personendaten von zwei Passanten auf, die sich angeblich zum Grillen niedergelassen hatten. "Wir 
wollen nur picknicken", scheint die Parole angeblicher Besetzer zu sein. 
Rund um das Flughafengelände hat die Polizei mittlerweile ihre Einsatzkräfte verstärkt. 
Hubschrauber überwachen den südlichen (nahe Autobahn) und nördlichen Teil (nahe Hasenheide) 
von Tempelhof. Wachschützer sichern die äußere Absperrung des Flughafens mit Hunden. Auch in 
der Oderstraße und in der Herrfurthstraße kontrollieren Beamte jeden Verdächtigen. Wege zum 
Flughafen werden abgesperrt, Zugänge abgeriegelt. Anwohner und Besucher der nahegelegenen 
Kleingartenkolonie dürfen diese nur in Begleitung von Polizeibeamten betreten. 

12.30 Uhr: Wie die Polizei gegenüber Tagesspiegel-Reportern mitteilte, sind am heutigen Tag etwa 
1.800 Beamte im Einsatz. Die Berliner Polizei wird von bayerischen und sächsischen Kollegen, 
sowie von der Bundespolizei unterstützt. Derweil haben Beamte der Bundespolizei eine Gruppe 
jugendliche Punks und Skinheads im Alter von 16 und 17 Jahren am Thuyring festgesetzt, die sich 
ebenfalls zum vermeintlichen Grillen niedergelassen hatten. Ein Skinhead warf eine Flasche auf die 
Straße. Nachdem die Personalien festgestellt wurde, führten die Beamten den Flaschenwerfer ab. 
Der Rest der Gruppe ist zur Demonstration am Hauptgebäude weitergezogen. 

13.20 Uhr: Am Haupteingang des ehemaligen Flughafens Tempelhof haben sich bisher nur ein paar 
Dutzend Menschen zur später stattfindenden Kundgebung eingefunden. Von Demo-Stimmung also 
keine Spur. Entlang des Tempelhofer Damms sind nur wenige Passanten unterwegs. Weniger 
entspannt als Passanten und Aktivisten ist die Polizei, die weiterhin massive Kontrollen durchführt. 

Zwei TU-Stundenten des Studiengangs Landschaftsplanung wollen einen goldenen Fußball auf das 
Tempelhofer Feld befördern. Unter dem Motto "Lasst uns mal was Schönes planen" erhoffen sie 
sich von der Aktion, dass "Polizist den Ball zurückschießen oder wir ihn uns selbst vom Feld holen 
dürfen", sagt der 23-jährige Marius.

13.50 Uhr: 10-15 als Clown verkleidete Unbekannte rütteln am Zaun des Flugfeldes an der 
Oderstraße/Ecke Kienitzer Straße und wollen sich offenbar Zutritt verschaffen. Herbeieilende 
Beamte nehmen die Störenfriede sofort fest. Derweil schätzt Polizeisprecher Thomas Goldack die 
Stimmung zwischen Polizei und Aktivisten als friedlich ein. 

14.40 Uhr: Am S-Bahnhof Tempelhof hat sich mittlerweile eine größere Gruppe Demonstranten 
versammelt, unter ihnen auch Autonome. Doch die Stimmung ist alles andere als krawallig und 
schwankt zwischen Frust und Sommerlaune. Das riesige Polizeiaufgebot empfinden die 



Anwesenden als störend und unangenehm. "Es ist schon ein Erfolg, wenn einer von uns auf's Feld 
gelangt", so ein Demonstrant.  Andere wiederum sehen das gelassener und nutzen das schöne 
Berliner Wetter für Spiele, Tanz und kühle Getränke.

Unterdessen wurde die komplette Oderstraße abgesperrt, weil die Polizeibeamten keinen Überblick 
mehr über die Anzahl der dort versammelten Demonstranten hatten. Zunächst wurde behauptet, 
dass erste Aktivisten auf das Feld gelangen konnten. Gegenüber Tagesspiegel.de bestätigte die 
Polizei dies jedoch nicht.

15 Uhr: Die Oderstraße bleibt gesperrt, doch davon wollen sich die Demonstranten in Neukölln 
nicht die Laune verderben lassen. Rund um die Herrfurth- und Lichtenrader Straße entwickelt sich 
die Aktion langsam zu einem Volksfest. Lautsprecher werden auf die Straßen getragen und die 
Leute tanzen fröhlich.

15.20: In der Zufahrt zum Haupteingang des Flughafens sitzen zwischen 100 und 150 Leuten, 
darunter ziemlich viele Punks. Im Großen und Ganzen erinnert die Atmosphäre auf dieser Seite des 
Feldes eher an die eines Sonntagsspaziergangs. Die Demonstranten laufen herum, manche fahren 
auch vorbei und scheinen nach dem Fingerzeig zu suchen, der zur Attacke auf den Zaun bläst. Doch 
da der Fingerzeig noch ausbleibt, bleibt es relativ ruhig. 

Es scheint, als ob "Squat Tempelhof" keine bürgerlichen Kreise erreicht, obwohl der Flughafen 
Tempelhof auch bei vielen Berlinern ein äußerst emotionales Thema ist. Die Aktion bleibt bisher 
auf das linke Stammmilieu und die üblichen Szenegestalten beschränkt.

16.00: Etwa 100 Demonstranten versuchen am Columbiadamm den Zaun mit Enterhaken 
niederzureißen. Es fliegen auch Steine auf die Beamten. Doch bereits nach kurzer Zeit haben die 
Beamten die Situation wieder im Griff.

16.20: Fahrgäste der S-Bahn können in der südöstlichen Ecke des Flugfeldes Polizeifahrzeuge 
sehen, doch laut Polizei haben es noch keine Aktivisten auf das Feld geschafft. Am S-Bahnhof 
Hermannstraße besetzen die Demonstranten unterdessen den südlichen Fahrstreifen und lösen damit 
ein Chaos aus. Der Stau reicht inzwischen bis zum Hermannplatz, auch Einsatzfahrzeuge der 
Polizei stecken fest - mit Blaulicht. Den Beamten ist scheinbar nicht klar, wo die Kundgebung 
stattfinden sollte. Die meisten Demonstranten machen sich auf den Weg Richtung Ecke Siegfried- 
und Oderstraße, letztere bleibt jedoch bis Leinestraße von der Polizei gesperrt. In Richtung 
Herrfurthstraße hält eine Reihe Polizisten und ein Wasserwerfer auf dem Flugfeld die 
Demonstranten vom Zaun ab.

Auch am Platz der Luftbrücke sind die Wasserwerfer in Stellung. Mit Einbruch der Dunkelheit, so 
glaubt die Polizei, werden die Aktivisten vermehrt versuchen auf das Flugfeld zu gelangen.

16.50 Uhr: In die Oderstraße dürfen nur noch Anwohner mit Ausweis. Die Demonstranten bleiben 
jedoch in der Nähe und genießen weiterhin die Musik von nach draußen geräumten Lautsprechern.

17 Uhr: Die Hermannstraße ist zwischen der Silberstein- und der Emserstraße total verstopft. 
Mehrere hundert Demonstranten haben sich dort versammelt. Aus einem Lautsprecherwagen schallt 
Techno und auch wenn keiner tanzt, erinnert die Stimmung wieder eher an ein Volksfest als an eine 
Demonstration. Den Busfahrern ist vermutlich weniger zum Feiern zumute: Die BVG-Busse 
stecken im Verkehr fest und kommen nicht an ihre Endstation. Auch hier zeigt die Polizei starke 
Präsenz, besonders in Nähe der Emserstraße. Überall stehen kleine Polizeitrupps bereit und 
Zivilfahnder mischen sich unter die Demonstranten. 



17.20 Uhr: Die Organisatoren versuchen die Versammlung an der Hermannstraße aufzulösen. 
Zunächst soll eine Gasse für die beiden Busse gebildet werden, was nur teilweise gelingt. Die 
Fahrer waren aber sicher dankbar für den Versuch. Dann werden die Demonstranten aufgerufen sich 
in kleinen Gruppen zu entfernen, um sich nicht einkesseln zu lassen. Ziel sei das Gelände, nicht die 
Polizei, ist das Motto. Als sich die Demonstranten in Richtung Herrmanplatz bewegen, stellt die 
Polizei plötzlich auf Höhe der Nogatstraße zwei Wannen quer, was zu lauten "Haut ab!"-Rufen 
führt. Auch einige Flaschen fliegen in Richtung Polizei. Kurz darauf wird die Fahrbahn wieder 
geräumt und die Squat-Teilnehmer ziehen die Hermannstraße entlang Richtung Hermannplatz.

Unterdessen ist der Columbiadamm beinahe autofrei. Nur einzelne Wagen schlängeln sich zwischen 
Fußgängern und den vielen  Fahrradfahrern entlang. In der Hasenheide läuft Housemusik, die 
Stimmung ist entspannt. Die Demonstranten hier erinnern eher an die Studentenproteste: 
Verkleidungen, gefärbte Strähnen und lustige Sprüche wie etwa: "Mauern und Zäune sind auch 
Kulturerbe".

17.45 Uhr: Die Polizei versucht die Demonstrationsgruppe zwischen dem Hermannstraße und 
Hermannplatz aufzuteilen und trifft damit auf wenig Gegenliebe. Flaschen und Steine fliegen, auch 
auf Fahrzeuge, die sich scheinbar nicht schnell genug zurückgezogen haben und deswegen im Pulk 
mitfahren müssen. Die Beamten gehen teilweise doch recht rabiat bei der Aufteilung der Gruppe an 
der Selchower Straße und in den weiteren Nebenstraßen. Immer wieder laufen Trupps in die 
Menge. Letztendlich machen sich die Demonstranten auf in Richtung Columbiadamm. 

Dort haben sich inzwischen knapp 1500 Menschen versammelt, zwei Wasserwerfer stehen und ein 
Räumpanzer. Offenbar wollten die Demonstranten eine festgenommene Frau befreien, die Flaschen 
auf die Polizei geworfen hatte. Die Aktion misslingt. Als der Wasserwerfer abgezogen werden soll, 
wirft sich ein angetrunkener Punk in die Fahrbahn und muss von zwei Polizisten gerettet werden.

18 Uhr: Demonstranten vom Columbiadamm und Hermannstraße treffen auf Höhe der 
Lilienthalstraße aufeinander. Dort ist ein freies Zaunstück, das von der Polizei hart verteidigt 
werden muss. Die Beamten kesselten die Protestler ein, auch zwei Wasserwerfer waren vor Ort 
kamen aber nicht zum Einsatz.

18.30 Uhr: Die Situation auf dem Columbiadamm Ecke Lilienthalstraße hat sich wieder beruhigt, 
trotzdem kommt es weiterhin zu Rangeleien.

19.20 Uhr: Im Großen und Ganzen hat sich die Lage beruhigt, obwohl es hier und da immer mal 
wieder zu kleineren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten kommt. Dennoch 
wollen die Protestler weiter versuchen über den Zaun zu gelangen und auch die Polizei stellt sich 
auf eine lange Nacht ein. 

20 Uhr: Eine Gruppe von Demonstranten versucht auf dem Columbiadamm erneut auf das Flugfeld 
zu gelangen. Mit Anlauf springen die Protestler gegen den Zaun, der aber standhält. Die Polizei 
konnte die Situation schnell wieder klären und hat inzwischen den Columbidamm geräumt. Auch 
Autos fahren wieder, was einzelne Protestler nicht davon abhält immer mal wieder auf den Zaun 
zuzurennen.

21.40 Uhr: Die Aktion scheint sich aufzulösen. In der Hasenheide wird gefeiert, dort haben sich 
rund 1000 Leute versammelt. Auch rund um die Herrfurthstraße sind noch Menschen auf der 
Straße, aber alles ist friedlich, wie ein Polizeisprecher bestätigt. Dennoch bleibt die Polizei 
aufmerksam. Im Schutz der Dunkelheit könnten immer noch Demonstranten versuchen über den 
Zaun zu kommen.
(fan/fet/nal/jg/ck) 
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Zaungäste

BERLIN Tausende Demonstranten wollten am Samstag den Flughafen 
Tempelhof besetzen. Doch sie kamen nicht rein
VON SVENJA BERGT UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

Die knapp acht Kilometer Zaun rund um den ehemaligen Flughafen Tempelhof sind am Samstag 
der wohl am stärksten gesicherte Zaun Berlins. Etwa alle hundert Meter steht ein Polizist, alleine, 
mit Hund oder mit Kollegen, dazwischen eine Reihe von Mitarbeitern privater Sicherheitsdienste. 
Das Ziel: zu verhindern, dass Sympathisanten und Anhänger der Initiative "Squat Tempelhof" auf 
das Gelände gelangen. Sie haben vor Monaten die Besetzung für diesen Tag angekündigt - damit 
die Freifläche endlich für die Allgemeinheit geöffnet wird. Ohne Gewalt soll der Tag ablaufen, aber 
mit "kreativen Aktionen". Ziel sei das Gelände, nicht die Polizei, so die Devise. 

 

Halb zwei am Platz der Luftbrücke. Ein Info- und Verpflegungspunkt der Organisatoren steht vor 
dem Eingang des früheren Berliner Zentralflughafens - und damit direkt neben der Polizeizentrale 
der Stadt. Die Beamten haben einen kurzen Weg an diesem Tag. Die Aktivisten stehen spät auf, erst 
seit einer halben Stunde versammeln sich merklich mehr Menschen an dem kleinen Tisch. Fast alle 
sind mit Fahrrädern unterwegs. Die Aktivisten wollen schneller sein als die Polizei. Zum Beispiel, 
wenn es irgendwo ein Loch im Zaun gibt.

"Die Stadtpläne gehen besonders gut", sagt einer der beiden Standbetreuer. Auf DIN A3 haben die 
Organisatoren Pläne des Geländes und der Umgebung kopiert und mit den wichtigsten 
Veranstaltungspunkten versehen. Auch die Wasserkanister erfreuen sich großer Beliebtheit unter 
den Anwesenden - nur die fast schwarzen Bananen bleiben liegen.

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=tz&dig=2009%2F06%2F22%2Fa0098&cHash=0409ccaa58
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=tz&dig=2009%2F06%2F22%2Fa0098&cHash=0409ccaa58


Wer sich hier am Platz der Luftbrücke oder an einem der drei anderen Kundgebungsorte rund um 
das Flughafengelände versammelt, hat eine klare Botschaft: Der Flughafen, der seit einem halben 
Jahr keiner mehr ist, soll geöffnet werden. Und zwar nicht für Luxuswohnungen und für Büros der 
Kreativwirtschaft, wie es derzeit im Gespräch ist, sondern für alle. "Wir wollen entschieden gegen 
den politischen Umgang mit der Fläche protestieren", erklärte Mitinitiator Volker Rachow vor der 
Aktion. Bislang gebe es keine Aussicht, das Gelände tatsächlich für die Allgemeinheit zugänglich 
zu machen. Er sieht diese Haltung exemplarisch für die Stadtentwicklungspolitik des Senats: 
"Leute, die einen anderen Entwurf von der Stadt haben, leben in ständiger Bedrohung."

Zwischen 6.000 und 7.000 Teilnehmer machen bei den Protesten mit, das werden die Organisatoren 
später schätzen, die Polizei zählt 2.000 Menschen. Ein Teil sind mehr oder weniger direkte 
Anwohner aus den angrenzenden Stadtteilen Tempelhof, Kreuzberg und Neukölln. Um ihre 
Teilnahme haben die Organisatoren im Vorfeld ausdrücklich geworben. Doch die meisten sind 
einfach junge Menschen mit diesem "anderen Entwurf der Stadt" - und der ist durchaus nicht immer 
der gleiche.

Eine Reihe von Punks hat sich am Rande der Kundgebung am Platz der Luftbrücke niedergelassen. 
In der Lautstärke ihrer Musikanlage fordern sie "mehr Bier für alle", vor allem "Freibier". Andere 
haben politische Forderungen. "Klar brauchen wir Wohnraum, aber auch solchen für Leute, die 
keine hohe Miete zahlen können", sagt Anne, eine junge Frau. Davon gebe es in Berlin immer 
weniger. Dass die Senatorin für Stadtentwicklung das Gelände nicht öffne, zeige, wie egal ihr diese 
Wählergruppe sei.

Anwohner Christoph aus Kreuzberg vom Nachbarschaftsgarten Rosa Rose steht einen Kilometer 
entfernt von der Kundgebung, direkt am nördlichen Zaun des Flughafens. Hinter ihm ein 
Transparent mit der Aufschrift: "Stadtplanen von oben, buddeln von unten". "Wir wollen 
Gemeinschaftsgärten auf dem Gelände, keine Schrebergärten, sondern Gemüsegärten, Gärten mit 
Bäumen, interkulturelle Gärten", erklärt er. Das knapp 500 Fußballfelder große Gelände zu öffnen, 
sei eine einmalige Gelegenheit für die Stadt, etwas ganz Neues lasse sich hier anfangen. "Es geht 
um Natur, die lässt sich nicht genehmigen", pflichtet ihm sein Kollege Hans bei. Die beiden sind in 
guter Gesellschaft: Mehrere Guerilla-Gardening-Gruppen bewegen sich um das Feld, säen Rasen in 
Baumscheiben, werfen Samenbomben über den Zaun und pflanzen Setzlinge in den Maschendraht. 
Den Hunden der Polizeistaffeln passt die Nähe der Aktivisten zum Zaun gar nicht - sie hören kaum 
auf zu bellen.

Am Nachmittag ist die Patrouillestärke der Aktivisten an vielen Stellen deutlich höher als die von 
Polizei und Securitymitarbeitern. An der nördlichen und westlichen Seite des Flughafens, dort, wo 
sonst kaum Fußgänger unterwegs sind, flanieren Gruppen von Menschen am Zaun entlang, 
fotografieren sich gegenseitig, lassen sich für ein kurzes Picknick nieder, das meist schnell von der 
Polizei beendet wird, und lehnen sich im Gespräch wie zufällig gegen den Zaun. Der 
Columbiadamm am nördlichen Ende ist von der Polizei längst gesperrt, zu viele Menschen sind hier 
zu Fuß und mit dem Fad unterwegs, immer wieder finden Sitzblockaden statt.

Auf einmal kommt Unruhe in die sonst weitgehend friedliche Masse, Menschen rufen lauter als 
gewöhnlich, die Bewegungen werden hastig. Ein Zivilpolizist hatte seine Waffe auf einen 
Demonstranten gerichtet, der auf den Zaun zurannte, berichtet ein Aktivist, andere sprechen davon, 
dass die Waffe auf mehrere Menschen gerichtet wurde. Für die Polizei war der Vorfall die Reaktion 
auf eine versuchte Gefangenenbefreiung: "Zahlreiche schwarz gekleidete Täter rannten dabei in 
aggressiver Haltung auf den Beamten zu, der daraufhin zu seinem eigenen Schutz die mitgeführte 
Schusswaffe demonstrativ auf den Boden richtete", heißt es in einer Mitteilung. "Wir sind 
schockiert", sagt einer der Organisatoren der Initiative. Mit so einem Verhalten habe man nicht 
gerechnet, schließlich habe der Senat angekündigt, den Protesten solle "verhältnismäßig" begegnet 
werden.

Auch an anderen Stellen bleibt es nicht ohne Auseinandersetzungen, Flaschen fliegen, bei 
Festnahmen gibt es Rangeleien. "Wenn der Senat ein bisschen mehr Humor hätte, hätte er einfach 



den Zaun geöffnet", kritisiert der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele, umringt von 
Demonstranten. Die zeigen deutlich mehr Humor: Immer wieder zählen kleine Gruppen einen 
Countdown, sprinten auf den Zaun zu - um kurz davor abrupt stehen zu bleiben. Einer größeren 
Gruppe gelingt es, mit einem Wurfanker zwar nicht den Zaun umzureißen, aber den Natodraht auf 
dem Zaun beiseite zu ziehen. In der Folge verstärkt die Polizei ihre Präsenz an dieser Stelle, fährt 
etwas später auch zwei Wasserwerfer und einen Räumpanzer auf. Beide kommen nicht zum Einsatz. 
Und die Demonstranten bleiben vor dem Zaun.

Die Initiative "Squat Tempelhof" zieht eine gemischte Bilanz: "Die Polizei hat ziemlich deutlich 
gemacht, dass sie das Gelände nicht freigeben wird", sagt Mitinitiator Thomas Neurer. So erkläre 
sich auch die hohe Zahl von über hundert Festnahmen, obwohl die Besetzung nicht geklappt habe. 
"Auf der anderen Seite haben wir erreicht, dass in der Stadt eine Stimmung geschaffen wurde, in 
der über die Verwendung des Geländes geredet wurde." Es sei zu hoffen, dass sie anhalte.

Auch wenn das große Loch im Zaun ein Wunsch geblieben ist: Ein paar Dellen, einige Transparente 
und eine Reihe von Pflanzen in seinen Maschen zeigen, dass der ehemalige Flughafen sich langsam 
an eine neue Nutzung gewöhnen muss.

Taz: http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=ba&dig=2009%2F06%2F22%2Fa0105&cHash=951f447d3e

KOMMENTAR VON GEREON ASMUTH

Verkorkste Debatte um Tempelhof
Ein junger Mann stand am Samstag mit einer Palette Topfpflanzen am Flughafenzaun. Die meisten 
Journalisten hätten ihn gefragt, ob er die Töpfe auf Polizisten werfen wolle, erzählt er 
kopfschüttelnd. Kaum ein anderes Bild verdeutlicht besser die verkorkste Debatte um Tempelhof. 
Es geht nur noch um Angst, nicht mehr um Fortschritt.

Zwar ist das Flughafenareal zum Mahnmal für die Ideenlosigkeit des rot-roten Senats verkommen, 
doch statt daran etwas zu ändern, lässt er tausende Polizisten samt Wasserwerfern anrücken, um 
eine Wiese zu schützen - und tritt zudem eine der wenigen wirklich guten Ideen, die er in den 
letzten Jahren hatte, in die Tonne: die Strategie der konsequenten Deeskalation. 

Er lässt sich dabei antreiben von der CDU, der Springerpresse und eigentlich liberalen 
Hauptstadtzeitungen, die für jede linksalternative Initiative nur eine Schublade haben: 
"randalierende Chaoten". Wer mit einem differenzierten Blick dagegen halten will, brauchte etwas 
Mut - gerade in Wahlkampfzeiten. Doch selbst die grüne Fraktionschefin Franziska Eichtstätt-
Bohlig, die "Squat Tempelhof" erst begeistert unterstützte, bekam einen Tag vor dem Happening 
kalte Füße. Und die Linkspartei eiert auch nur noch argumentativ durch die Gegend. Denn Rot-Rot 
fehlt der Mut, mit nach vorne weisenden Ideen die Wähler zu begeistern. Dabei hätte es ein 
einfaches Mittel gegeben, um jede Gewalt am Samstag zu verhindern: Zaun auf. Fertig. 

Der junge Mann hat am Ende eine zerbrochene Flasche aufgehoben - um vor dem Zaun ein Loch 
für seine Blümchen zu graben. Sie sahen traurig aus. 

Taz:  http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=ba&dig=2009%2F06%2F22%2Fa0104&cHash=ab60e474af
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Polizei schützt Wiese vor Clowns

TEMPELHOF Massives Polizeiaufgebot verhindert die Besetzung des 
Flugfeldes. Selbst Clowns und Trommler landen in Polizeigewahrsam. Ströbele: 
völlig unnötige Eskalation
VON GEREON ASMUTH

Die gescheiterte Besetzung des Flughafens Tempelhofs wird von der Polizei als großer Erfolg 
gefeiert. Durch schnelles und konsequentes Eingreifen sei es in allen Fällen gelungen, zu 
verhindern, dass der Zaun des weitläufigen Areals überwunden wurde, hieß es am Sonntag. Die 
Initiative "Squat Tempelhof", die zur Besetzung des stillgelegten Flugfeldes aufgerufen hatte, 
kritisierte die "fast schon militärische Verteidigung des Geländes". Auch Grüne und Linke 
bezeichneten den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig. 

Mehrere tausend Menschen hatten am Samstag stundenlang das nahezu komplett abgeriegelte Areal 
umrundet. Die Polizei sprach von 2.000, die Veranstalter von 5.000 Teilnehmern. Menschen, die am 
Zaun rüttelten, wurden mit Pfefferspray und Polizeiprügel vertrieben. Selbst tatenlosen Passanten 
wurden Platzverweise erteilt. Wenn sich größere Gruppen sammelten, wurden bis zu drei 
Wasserwerfer gleichzeitig aufgefahren. 

Am Columbiadamm zog ein Zivilpolizist gar seine Waffe. Er habe einen Mann zu Boden gedrückt, 
der sich mit einer Zange am Zaun zu schaffen gemacht habe. Als "zahlreiche schwarz gekleidete 
Täter" auf den Beamten zugerannt seien, habe dieser zum Eigenschutz seine Schusswaffe gezogen, 
so ein Polizeisprecher. Auf von der Berliner Morgenpost veröffentlichten Fotos sind zwei schwarz 
gekleidete Personen zu sehen, die zur Seite springen. Wohin der Beamte seine Waffe in diesem 
Moment richtet, ist nicht zu erkennen. 

Laut Polizei wurden im Laufe des Tages 102 Personen in Gewahrsam genommen. Das aber ist 
keinesfalls ein Indiz für massive brutale Auseinandersetzungen. Im Gegenteil. Die Demonstrationen 
waren überwiegend friedlich, sagt selbst die Polizei. Nur drei Festgenommene wurden dem 
Haftrichter vorgeführt: zwei wegen schweren Landfriedensbruchs und einer, weil wegen einen 
älteren Deliktes bereits ein Haftbefehl vorlag. 

Die anderen 99 waren am Sonntagmorgen wieder frei. Darunter waren auch etwa zehn Clowns, die 
gegen 13.30 Uhr in der Oderstraße eingekesselt und abtransportiert worden waren. Sie hatte unter 
anderem Luftballons an Polizeifahrzeugen angebracht. Gegen 20 Uhr wurde rund ein Dutzend 
Trommler festgesetzt und zur Gefangensammelstelle gefahren. Die Sambatruppe war mit mehreren 
hundert Leuten die Schillerpromenade hinuntergelaufen. In ausgelassener Stimmung hatten 
zahlreiche Demonstranten direkt vor den Beamten getanzt.

Clowns und Trommler dienten der Orientierung bei unangemeldeten Ansammlungen, begründete 
ein leitender Polizist vor Ort den Einsatz. Der grüne Bundestagabgeordnete Christian Ströbele 
setzte sich direkt vor Ort für die Trommler ein, auch um die übrigen Demonstranten wieder zu 
beruhigen. Er bezeichnete die Polizeiaktion als "völlig unnötige Eskalation". Die Trommler nähmen 
eher die Spannung aus Protesten raus. "Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden", so 
Ströbele. 

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0622/berlin/0022/index.html
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Der Innensenator gratuliert der Polizei

Wie die Besetzung des früheren Flughafens Tempelhof verhindert werden konnte
Stefan Strauss

Am Wochenende haben 1 500 Polizisten verhindert, dass der stillgelegte Flughafen Tempelhof 
gestürmt wurde. SPD-Politiker im Senat lobten den Polizeieinsatz. Sie sprechen sich nun 
ausdrücklich für ein schnelles und hartes Vorgehen gegen linke Randalierer aus. Das ist offenbar 
auch eine Konsequenz aus den schweren Krawallen am 1. Mai.

Mehr als 3 000 Demonstranten hatten am Sonnabend die Öffnung des früheren Flughafenareals 
gefordert und dazu aufgerufen, das Gelände zu besetzen. Die Polizei konnte das verhindern. 102 
Personen wurden festgenommen. Ihnen wird Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und 
schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. 99 von ihnen kamen bis zum Sonntagmorgen wieder 
frei, es wird aber weiter gegen sie ermittelt. "Die Verfahren werden zügig bearbeitet. Die 
Justizbehörden dulden keinen Rechtsbruch", sagte Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) gestern 
der Berliner Zeitung.

Innensenator Ehrhart Körting (SPD) verteidigte den massiven Polizeieinsatz. "Unsere Aufgabe war 
es, deutliche Grenzen zu ziehen zwischen einer Demonstration und einem Rechtsbruch. Das ist der 
Polizei in hervorragender Weise gelungen", sagte er. "Diejenigen, die die liberale Stadt, die wir 
bleiben wollen, zum Rechtsbruch nutzen wollten, haben eine Niederlage erlitten." Die Berliner 
Immobilienmanagement GmbH stellt nun Strafantrag wegen Sachbeschädigung. "Es gibt Schäden 
am Zaun, die notdürftig repariert wurden", sagte Sprecherin Katja Potzies. Bei den Organisatoren 
der Besetzung hieß es gestern: "Wir haben es nicht geschafft." Nur zwei Personen gelang es am 
Sonntagmorgen, für ein paar Stunden auf das Gelände zu kommen.

Unter dem Motto "Tempelhof für alle" hatten linke Gruppen aufgerufen, den Zaun rund um das 
Fluggelände zu überwinden. Die mehrstündige Aktion am Sonnabend war eine Mischung aus 
Straßenfest und Randale mit Flaschen- und Steinwürfen. Wiederholt wurde versucht, den Zaun 
aufzuschneiden oder anderweitig zu überwinden. Dabei kam es zu Festnahmen. Die Polizei drohte, 
Wasserwerfer einzusetzen. Augenzeugen berichteten von einem teilweise brutalen Vorgehen der 
Beamten gegen Demonstranten, aber auch von Angriffen gegen Polizisten. Schon in der Nacht zum 
Sonnabend bewachte die Polizei den Zaun. Scheinwerfer des Technischen Hilfswerks beleuchteten 
nachts die Absperrung. Das Gelände rund um den Flughafen war weiträumig für den Verkehr 
gesperrt.

Erste Festnahmen gab es am Nachmittag. Dazu gehörte auch eine Gruppe Menschen, die als 
Clowns verkleidet waren und Trommler einer Sambagruppe. Als ein Demonstrant um 15.20 Uhr am 
Columbiadamm, Ecke Lilienthalstraße den Zaun aufschneiden wollte, nahm ihn ein Zivilpolizist 
fest. Andere Demonstranten wollten den Mann befreien und stürmten auf den Beamten zu. Dieser 
zog seine Dienstwaffe. "Das war zu seinem eigenen Schutz", sagte ein Polizeisprecher. Am gleichen 
Ort versuchten kurz darauf etwa 150 Vermummte mit einem Enterhaken, den Zaun einzureißen. Die 
Aktion misslang.

Gegen 17 Uhr versammelten sich am Platz der Luftbrücke mehr als 1 000 Demonstranten. Die 
Menge teilte sich auf, um das Flughafenareal zu stürmen. Die Polizei ging massiv dagegen vor. 
Wasserwerfer fuhren auf, es gab Festnahmen. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Hans-
Christian Ströbele, versuchte zu vermitteln. Er sprach von einer "unnötigen Eskalation" und 
"empörenden Vorkommnissen" bei der Polizei. Gegen 20 Uhr griffen etwa 40 Vermummte an der 
Hermann-, Ecke Emserstraße einen Bus der Linie M 44 an, der auf Leerfahrt war. Sie traten gegen 
ihn und schlugen zwei Scheiben ein. Am Abend versammelten sich mehr als 1 000 Menschen in der 
Hasenheide zur Party, die bis zum Morgen dauerte. Auch am Sonntag wurde der Flughafen von der 
Polizei bewacht.



Heute wertet der Innenausschuss den Einsatz aus. Robbin Juhnke, innenpolitischer Sprecher der 
CDU, sagte: "Rot-Rot muss endlich zugeben, dass die linksradikale Gewalt ein Problem ist." Der 
Innenexperte der SPD im Abgeordnetenhaus, Thomas Kleineidam, sagte: "Das Flughafengelände 
soll bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das rechtfertigt aber keine Besetzung."

Berliner Zeitung: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0622/meinung/0015/index.html

Wem gehört die Stadt?
Thomas Rogalla

Metropolen sind Kampfplätze. In Ballungsräumen wie Berlin, London, Schanghai, Bombay oder 
Tokio fechten die Menschen aus, welchen Platz sie im Gemeinwesen einnehmen: Wedding oder 
Westend? Nordneukölln oder Dahlem? Oder irgendetwas im mittleren sozialen Segment 
dazwischen? Es geht um Rangordnung und soziale Differenz.

Wer die Macht und das Geld hat, die Schlüsselflächen im Innern der Stadt zu besetzen, gestaltet 
letztlich die Seele einer Stadt. In amerikanischen oder chinesischen Städten wird dieser Kampf 
meist mit konsequenter Brutalität ausgetragen. Die Wohlhabenden residieren wie in New York an 
einem Central Park. Die, die den sozialen Aufstieg nicht geschafft haben, werden, wie in 
Frankreich, in ein Banlieue dieser Welt verdrängt. In Schanghai reißen Bagger einfach vor den 
Augen der entsetzten Mieter den alten Baubestand ab, um lukrativen Betonburgen Platz zu machen.

Diesen Mechanismus gab es immer, und es wird ihn auch immer geben. Der Hang zur 
"Gentrification" gehört zur Grundausstattung des Menschen. Das Bemühen von Stadtplanern und 
Politik, dieses wölfische Grundmuster zu brechen und durch Bauplanung, sozialen Wohnungsbau 
und Mietensteuerung ein für alle Schichten akzeptables Zusammenleben in Städten zu organisieren, 
bildet in Deutschland erst seit etwa 100 Jahren ein Gegengewicht. Anders als etwa Frankreich, in 
dessen verwahrlosten Vorstädten es zu Aufständen kam, funktionieren deutsche Großstädte für den 
Großteil ihrer Einwohner noch leidlich, zumal in Berlin. Hier war die Auszeit durch den Mauerbau 
auch Schonzeit. Exorbitante Mieten wie etwa in München sind hier noch nicht flächendeckend 
Realität. Aber Berlin holt schnell auf, wie die Übersicht des Immobilienverbandes zu 
Mietsteigerungen bei Neuvermietungen zeigt. In Friedrichshain-Kreuzberg zahlen etliche Familien 
bereits die Hälfte ihres Einkommens an Miete.

Insofern kann die Auseinandersetzung um den innerstädtischen Freiraum des Ex-Flughafens 
Tempelhof ein wichtiger Kristallisationspunkt für eine breite Debatte über die weitere Entwicklung 
der Stadt sein: Wem gehört sie? Wer wird noch wo wohnen können? Brauchen wir mehr 
Luxuswohnungen auf diesem und anderen attraktiven Freiflächen der Stadt oder wieder sozialen 
Wohnungsbau? Oder lassen wir diese Fläche so wie viele andere Brachen in der Stadt einfach in 
einer Zwischennutzung liegen, bis sich wirklich ein Bedarf abzeichnet? Andere Areale, wie der in 
West-Berlin sogenannte Zentrale Bereich oder das Schöneberger Südgelände lagen über Jahrzehnte 
im Dornröschenschlaf, Industriebrachen im Ostteil warten seit 1990 auf Wachstum. Der Umstand, 
dass die Opposition den Senat mit seinem Volksentscheid zu Tempelhof unter Handlungsdruck 
gesetzt hat, heißt nicht, dass das daraufhin von Ingeborg Junge-Reyer schnell 
zusammengeschusterte Konzept für das Airport-Areal in Beton gegossen werden muss.

Die Bauarbeiter können warten, was eilt, ist die Debatte über die soziale Zukunft der Stadt. 
Erfahrungen aus den wilden 90er-Jahren liegen vor und mahnen zu durchgreifenden Korrekturen in 
der Wohnungs- und Mietenpolitik. Wer wissen will, wie fortgeschritten der Stand der Segregation 
ist, fahre vom Helmholzplatz zum, sagen wir, Moabiter Beusselkiez.

Gegen das Konfliktpotenzial, das sich in Berlin durch die soziale Spaltung und die dauerhafte 
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Ausgrenzung einer Schicht aufbaut, wird die Polizei auch mit den ganz großen Wasserwerfern 
nichts ausrichten können. Darüber vor allem wäre eine Debatte nötig und nicht nur über 
einsatztaktische Maßnahmen der Polizei am Flughafenzaun - wenngleich auch dazu reichlich 
Diskussionsstoff angefallen ist. Etwa über die brandschatzenden Autonomen, die analog zu den 
Neonazis anzünden, was ihrer Ansicht nach nicht in "ihren" Kiez gehört. Die Rechten brennen 
Dönerbuden ab, die Linken Porsches. Beide kriminellen Gruppen bringen Anwohner in 
Lebensgefahr, beide eint, dass sie ihre Kleinpogrome gegen unerwünschte Bevölkerungsgruppen 
mit selbstgeschöpften Legitimierungsmodellen rechtfertigen.

Der Unterschied besteht in der gesellschaftlichen Bewertung der Taten, namentlich in der Linken 
und der SPD, wo es immer noch Politaktivisten gibt, die keine "antifaschistische" Demo versäumen, 
in den linksradikalen Brandstiftern und Schlägern aus Friedrichshain-Kreuzberg aber eine Art 
klammheimliche Sturmabteilung im gerechten antikapitalistischen Kampf sehen. Linken-Chef 
Klaus Lederer konnte sich zu einem klaren Trennungsstrich nicht entschließen. Er unterstützte eine 
"friedliche" Demonstration am Zaun. Bemerkenswert: Ein führender Kopf der Regierungskoalition 
ruft, sozusagen als eigene APO, zum Protest gegen die eigene misslungene Stadtplanungspolitik 
auf. Sie überlässt der Straße eine der wichtigsten politischen Fragen: Wie bleibt Berlin eine soziale 
Stadt?

------------------------------

Gegen das Konfliktpotenzial, das sich in Berlin durch die soziale Spaltung aufbaut, wird die Polizei 
auch mit den ganz großen Wasserwerfern nichts ausrichten können.

Neues deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150933.kamikaze.html

Meine Sicht

Kamikaze

Martin Kröger hat Fragen zum Zeigen einer Waffe
Nach Polizeiangaben scheint der Fall klar zu sein: Ein Zivilfahnder, der einen Mann festnehmen 
will, weil der ein Loch in einen Maschendrahtzaun des Flugfelds Tempelhof knipst, fühlt sich durch 
20 Autonome bedroht. Aus Gründen der Eigensicherung, wie es im Polizeijargon lautet, zieht er 
seine Dienstwaffe. Ganz den polizeilichen Trainings gemäß, hält er diese nach unten, ohne den 
Finger am Abzug zu haben. Vorbildlich, wie ein Polizeisprecher betont. 

Ein anderer, Thomas Goldack, der Leiter der Pressestelle der Polizei, ist zum selben Zeitpunkt vor 
Ort. Auch er ist auf den Bildern der »Berliner Morgenpost« zu erkennen. Er spricht später ebenfalls 
von einem »klaren Fall von Eigensicherung«. Es habe sich um eine versuchte Gefangenenbefreiung 
gehandelt, gegen die sich der Kollege schützen musste. »Wenn so eine Horde anstürmt, bekommt 
man schon mal Angst«, sagte Goldack der dpa.

Er selber hatte demnach offenbar keine, oder wie soll man ein solches Zitat verstehen? Doch dies ist 
nur eine Frage, die das Ziehen einer Schusswaffe auf einer bis dahin absolut friedlichen 
Demonstration aufwirft. Zwar behauptet die Polizei, das Zeigen der Waffe sei in dieser Situation 
rechtlich einwandfrei. Doch intern scheint man sich da nicht so sicher zu sein. Heißt es doch, der 
Vorfall werde geprüft.

Irritierend ist auch die Betonung des vorschriftsgemäßen Haltens der Waffe. Auf einem Foto 
scheinen die Angaben der Polizei bestätigt zu sein. Auf einem anderen sieht es aber so aus, als wenn 
der Zivilbeamte zumindest auf die Beine eines mutmaßlichen Angreifers zielt. Ob der Finger nicht 
doch am Abzug ist, kann man nicht erkennen. Der Punkt ist aber: Warum hat der Zivilpolizist nicht 
einen Festnahmetrupp auf den angeblichen Delinquenten aufmerksam gemacht? Genau wie es bei 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/150933.kamikaze.html


der Polizei etwa am 1. Mai üblich ist. Stattdessen führt er eine verantwortungslose Kamikaze-
Aktion durch. Der Druck, den die Medien seit Wochen aufbauen, muss enorm auf der Polizei lasten.

Neues Deutschland: http://www.neues-deutschland.de/artikel/150934.polizei-siegt-im-kampf-um-
eine-wiese.html

Polizei siegt im Kampf um eine Wiese

6000 Aktivisten versuchten am Sonnabend aufs umzäunte Tempelhofer Flugfeld zu gelangen
Von Markus Drescher und Martin Kröger

Sonnabendmorgen auf dem Weg zum Flughafen Tempelhof: Im Autoradio vermeldet die 
Nachrichtensprecherin, dass die Polizei mit einem Großaufgebot die vom linksalternativen Bündnis 
»Squat Tempelhof« (Deutsch: Tempelhof besetzen) geplante Besetzung des Flughafens verhindern 
wolle. Im Anschluss zitiert sie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die fordert, auf Gewalt 
gegen friedliche Demonstranten zu verzichten – allerdings spricht Merkel hier von den Protesten in 
Iran. Was als Forderung ans Ausland Recht ist, scheint im eigenen Staat noch lange nicht billig, 
wenn es um die Verteidigung eines acht Kilometer langen Zauns und der dahinter liegenden 
Freifläche geht, mit deren Besetzung eine schnelle Öffnung des Geländes für die Bevölkerung 
erreicht werden soll.

Bereits um 10 Uhr ist das gesamte Flughafenareal von Polizeieinheiten abgesichert, die sich vor und 
hinter dem Zaun in regelmäßigem Abstand postiert haben. Insgesamt 1500 Polizisten aus fünf 
Bundesländern samt schwerem Gerät sind im Einsatz. Rund um den Flughafen patrouillieren 
Streifen, über dem Gelände kreist ein Hubschrauber. Die ersten vermeintlichen linken Aktivisten, 
die eintreffen, werden kontrolliert.

Unterwegs sind auch Figen Izgin, Direktkandidatin der Linkspartei für den Bundestag, und Andreas 
Schlüter, Mitglied im Bezirksvorstand der LINKEN Tempelhof-Schöneberg. Sie verteilen 
Flugblätter an die noch wenigen Passanten. »Wir sind gegen gewaltsame Aktionen«, erklärt 
Schlüter, »aber wir machen uns stark gegen die Zerstückelung des Flughafengeländes.« Es müsse 
dafür gesorgt werden, dass die Bevölkerung sich das Gelände erschließen kann, so Schlüter. »Auch 
seitens meiner Partei muss da etwas geschehen.«

Gegen Mittag wird es langsam voller rund um das ehemalige Flugfeld, in der Lichtenrader Straße 
am südlichen Ende des Areals beginnt ein Familien-Straßenfest: Kindermalen, Hüpfburg und Info-
Stände. Oliver vom Bündnis »Mieten Stopp« hofft auf einen Startschuss für eine Bewegung gegen 
Stadtumstrukturierung und eine Stärkung des Bewusstseins dafür, dass man etwas dagegen tun 
kann, wenn genug Druck aufgebaut wird. Druck machen wollen Tausende. Am frühen Nachmittag 
schlendern oder fahren mit dem Fahrrad immer mehr Menschen am Zaun entlang, am Platz der 
Luftbrücke sammeln sich Demonstranten zu einer Kundgebung. Auch die ersten Sirenen sind zu 
hören und plötzlich fährt ein Polizeibus vorbei. Darin mehrere Aktivisten der Rebels Clown Army, 
die den wartenden Demonstranten zuwinken und an den Scheiben kleben – 26 Clowns hatte die 
Polizei festgenommen, weil sie am Zaun gerüttelt hatten. Zu diesem Zeitpunkt scheint das 
Startsignal zur Besetzung gefallen zu sein, die Situation wird von nun an völlig unübersichtlich.

Auf dem Columbiadamm werden Leute, die am Zaun wackeln, von Polizisten mit Pfefferspray 
bedroht. Zwei Wasserwerfer, ein Räumfahrzeug und Mannschaftswagen der Polizei fahren die 
Straße entlang. Dann erfolgt hier der erste Versuch, den Zaun zu beseitigen. Eine Gruppe 
linksradikaler Autonomer beginnt die Straße zu blockieren und versucht mit Seil und Enterhaken 
den Zaun umzureißen. Polizeitrupps sind nach wenigen Augenblicken zur Stelle und gehen gegen 
die Autonomen vor, es kommt zu Steinwürfen und Festnahmen, Greiftrupps der Polizei stürmen 
immer wieder durch die Menge der Demonstranten.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/150934.polizei-siegt-im-kampf-um-eine-wiese.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150934.polizei-siegt-im-kampf-um-eine-wiese.html


Unterdessen hat sich der Columbiadamm in eine Fußgängerzone verwandelt: Menschen tanzen auf 
der Straße, stehen vor dem Zaun, eine Sambagruppe und Soundsysteme sorgen für Musik. Die 
Stimmung bleibt trotzdem angespannt.

Wie prekär die Situation ist, zeigt insbesondere die Festnahme eines mutmaßlichen Aktivisten durch 
einen Zivilpolizisten am Zaun: Der Beamte sah sich anschließend offenbar durch eine 20-köpfige 
Gruppe bedroht und zog deshalb eine Schusswaffe. Dies sei nur zur Eigensicherung geschehen, 
betonte gestern ein Polizeisprecher auf ND-Nachfrage. An der Festnahme war auch der Leiter der 
Polizeipressestelle Thomas Goldack beteiligt. Auch in anderen Bereichen sind an diesem Tag immer 
wieder brutale Festnahmen und der Einsatz von Pfefferspray zu beobachten.

»Wir wissen von zehn Personen, die bei der Festnahme mit Knüppeln verletzt wurden«, berichtet 
Beate Beckmann vom Ermittlungsausschuss (EA), der Gefangene juristisch betreut, dem ND. 
Insgesamt habe der EA rund 150 Festnahmen verzeichnet, von denen alle bis auf eine Person 
gestern wieder freigelassen worden waren – unter ihnen auch die 26 Clowns. Nach Angaben der 
Polizei gab es dagegen nur 102 Festnahmen. Genauso widersprüchlich sind die Zahlen über die 
Teilnehmer: 2000 sagt die Polizei, von 6000 oder mehr spricht »Squat Tempelhof«.

»Uns ist es gelungen, das Thema Tempelhof politisch ins öffentliche Interesse zu rücken«, freut sich 
Thomas Neurer von dem linken Bündnis. Die Kehrseite der Medaille sei jedoch, dass die Besetzung 
nicht gelungen ist. Schockiert ist man bei »Squat Tempelhof«, dass ein Beamter seine Waffe zog. 
Auch das »unverhältnismäßige, brutale Vorgehen« der Polizei gegen friedliche Demonstranten sei 
inakzeptabel gewesen, so Neurer. Ähnlich kritisierten Politiker der LINKEN und der Grünen den 
Polizeieinsatz. »Die Polizei ließ jede Deeskalationsstrategie vermissen«, moniert Evrim Baba 
(LINKE). Benedikt Lux (Grüne) sieht die Polizei derzeit auch unter einem besonderen Druck 
stehen: Dabei wäre es doch kein Problem gewesen, »das Flugfeld zu öffnen und lediglich die 
technischen Anlagen zu schützen«.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1117344/Adlershof_Manager_sollen_Tempelhof
_Nutzung_planen.html

Stadtplanung

Adlershof-Manager sollen Tempelhof-Nutzung planen
Montag, 22. Juni 2009 04:00  - Von Katrin Schoelkopf
Die Nachnutzung des Flughafens Tempelhof ist bislang ungeklärt und hat dem Senat viel Kritik 
eingebracht. Nicht zuletzt die Besetzungsaktionen zeigen, dass der Senat sich bei der Entwicklung 
des 389 Hektar großen Areals mit seinem gigantischen Gebäude nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Das soll anders werden, und der Plan wird in Fachkreisen bereits gelobt. Das stillgelegte 
Flughafengelände soll nach Informationen dieser Zeitung künftig von den Managern des 
Wissenschafts- und Technologieparks Adlershof, Hardy R. Schmitz und Gerhard W. Steindorf, 
entwickelt werden.
 
Bekanntlich gilt das Entwicklungsgebiet Adlershof mittlerweile mit seinen gut 14 000 
Arbeitsplätzen als integrierte Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, als Wirtschaftsmotor 
und Modellprojekt für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins. Ein Modell, das nun offenbar auch 
für den Flughafen Tempelhof Anwendung finden und über die Gründung einer Tochtergesellschaft 
der Adlershof Projekt GmbH umgesetzt werden soll.
Die Adlershof Projekt GmbH mit Gerald W. Steindorf an der Spitze ist in Adlershof für den Ausbau 
der Infrastruktur des Technologieparks zuständig und eine Tochter der städtischen Entwicklungs- 
und Betreibergesellschaft Wista-Management GmbH. Der steht der erfahrene Unternehmer und 
Projekt-Manager Hardy R. Schmitz vor. Für die hochprofessionelle Entwicklungsträger-

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1117344/Adlershof_Manager_sollen_Tempelhof_Nutzung_planen.html
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Gesellschaft für Tempelhof sollen künftig die Berliner Immobilienmanagement GmbH (Bim) und 
die Grün Berlin GmbH dann nur noch als Dienstleister tätig sein.
Manuela Damianakis, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, bestätigte, dass mit 
einem Projektträger verhandelt werde. Sie dementiert nicht, dass es sich um die Adlershof-Manager 
handelt.

Erfolg für Senatorin
Bereits vor mehr als einem Jahr hatte Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD), wie 
im Übrigen auch der Bund, auf eine professionelle Projektentwicklung aus einer Hand gedrungen. 
Doch war die Senatorin von ihrem damaligen Senatskollegen und Finanzsenator Thilo Sarrazin 
(SPD) immer wieder ausgebremst worden. Sarrazin hatte es nicht eilig mit einer qualitativ 
hochwertigen und entsprechend teuren Entwicklung und favorisierte für die Verwaltung des 
Flughafengebäudes die landeseigene Bim.
Dass nun die Adlershof-Manager die Entwicklung in die Hand nehmen werden, kann als Erfolg für 
die viel gescholtene und vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) im 
Zusammenhang mit Tempelhof mehrfach desavouierte Senatorin gewertet werden. In 
Regierungskreisen heißt es, dass die von Wowereit und Sarrazin betriebene Vermarktungsstrategie, 
deren Ergebnis sich in einem Sammelsurium von Eventveranstaltungen erschöpft, sich nicht als der 
Weisheit letzter Schluss durchsetzen konnte.

Thema in Senatsklausur
Noch aber ist die gigantische Aufgabe nicht in einen vertraglichen Rahmen gefasst, ist keine 
eigenständige Gesellschaft gegründet, muss geklärt werden, nach welchem Leitbild die 
Riesenfläche mit ihrem Gebäude entwickelt werden soll. Auch ist noch offen, wie viel Geld das 
Land Berlin locker macht. Dem Vernehmen nach hat Berlins neuer Finanzsenator Ulrich Nußbaum 
(parteilos) das Gelände noch gar nicht kennengelernt. Die heutige Senatsklausur, in der im Zuge der 
Haushaltsberatung Tempelhof eine Rolle spielt, dürfte daher spannend werden. Unklar ist auch, ob 
die geplante Tochter der Adlershof Projekt GmbH die Flächen im künftigen Alleinbesitz des Landes 
Berlin treuhänderisch übernehmen wird.
Klar aber ist, dass es eine Entwicklung nach rein städtebaulichen Kriterien nicht geben kann, 
sondern die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle spielen wird. Ob es, so wie von 
Senatsbaudirektorin Regula Lüscher vorgeschlagen, daher tatsächlich zu einer Internationalen 
Bauausstellung 2010 bis 2020 kommt, ist ebenso fraglich wie die Realisierung der Grundidee für 
Areal und Gebäude. Danach sind fünf Projekte auf dem Gelände geplant: ein 220 Hektar großer 
Park, ein internationales Zentrum für Kultur-, Medien- und Kreativwirtschaft im Gebäude sowie 
drei Stadtquartiere an den Rändern des Flughafenfeldes mit insgesamt 5000 Wohnungen und 10 000 
Arbeitsplätzen. Die Idee einer Internationalen Gartenbauausstellung (Iga) im Jahr 2017 aber soll 
weiterhin umgesetzt werden, da man an der Grundidee eines Parks festhalten will. Ende Juni wird 
eine Delegation unter Führung der Stadtentwicklungssenatorin der zuständigen 
Bundesgartenschaugesellschaft in Bonn das Iga-Konzept Berlins vorstellen. Eine Entscheidung, ob 
Berlin den Zuschlag bekommt, fällt die Bundesgartenschaugesellschaft am 11. Oktober.

Berliner Morgenpost: 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1117343/Wir_lassen_uns_nicht_mehr_ueberrasc
hen.html
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Interview

"Wir lassen uns nicht mehr überraschen"
Montag, 22. Juni 2009 04:00
Innensenator Ehrhart Körting (SPD) hat das konsequente Eingreifen der Berliner Polizei am 
Sonnabend bei der geplanten Erstürmung des Ex-Flughafens Tempelhof verteidigt. Es sei gut für 
die Stadt, dass es nicht gelungen ist, das Areal zu besetzen, sagte er. Stefan Schulz sprach mit dem 
Senator 
Berliner Morgenpost:
Herr Körting, wie bewerten Sie den Ablauf der Demonstrationen und den Polizeieinsatz rund um 
das Flughafengelände in Tempelhof?
Ehrhart Körting:
Wir hatten von Anfang an die Einschätzung, dass die Flughafenbesetzung ein Bestandteil der Action 
Weeks war. Daran nahm eine Mischung aus Leuten teil, von denen die einen legal demonstrieren 
wollten, die anderen aber einen Rechtsbruch planten. Es gab ja unterschiedliche Aktionen von 
Fahrrad-Demonstrationen bis zu Angriffen auf Häuser. Deswegen mussten wir den Tag unter beiden 
Aspekten sehen. Wir wären gelassen gewesen, wenn es nur um die politische Forderung einer 
Flughafenöffnung gegangen wäre. Aber der bewusste Aufruf zum Rechtsbruch mit der Besetzung 
Tempelhofs hat uns erkennen lassen, dass es nicht nur um einen friedlichen Protest geht.
Deswegen hat die Polizei massiv aufgerüstet?
Wer am Anfang sagt, er wolle einen Zaun durchschneiden, zeigt, dass er es nicht friedlich meint. 
Wir haben uns deswegen umfassend darauf vorbereitet. Mich hat im Übrigen sehr überrascht, dass 
es im Vorfeld von den Grünen einen Aufruf zum Rechtsbruch gegeben hat. Der Rückzug der 
Fraktionsvorsitzenden Eichstädt-Bohlig zeigt die Blauäugigkeit der Grünen. Für die Stadt ist es 
wichtig, dass wir deutlich gemacht haben, wo die Grenze zwischen zulässiger Demonstration und 
gewalttätigen Aktionen ist.
Dann war der Einsatz von etwa 1500 Polizeibeamten für Sie angemessen?
Der Ablauf des Tages bestätigt unsere Einschätzung, dass wir zur Vermeidung von Gewalt und 
Rechtsbrüchen so viele Polizeibeamte brauchten. Es gab Versuche, das Tempelhofer Feld zu 
erstürmen, Angriffe auf Polizeibeamte und versuchte Gefangenenbefreiungen. Unter den 
Demonstrationsteilnehmern waren eben auch viele, die Gewalttaten begehen wollten. Das hatten 
wir auch so erwartet.
Ein Zivilbeamter benutzte seine Dienstwaffe, um eine Gefangenenbefreiung zu verhindern. War das 
gerechtfertigt?
Generell gilt: Unsere Polizeibeamten sind zum Selbstschutz mit einer Schusswaffe ausgerüstet. Die 
Detailfragen kann ich im Moment nicht beantworten. Die Polizei wird den Einsatz akribisch 
aufarbeiten.
Der Eindruck vieler Augenzeugen war, dass die Polizei viel stärker durchgegriffen hat als am 1. 
Mai.
Wir haben auch am 1. Mai mit Gewalttätern gerechnet. Deshalb hatten wir damals 5800 Polizisten 
im Einsatz. Aber wir sind von der Aggressivität der Gewalttäter gleich von Anfang an überrascht 
worden. Wir werden darauf achten, dass wir solche Überraschungen künftig vermeiden. So war 
auch der Einsatz am Sonnabend mit mehr als 1500 Polizisten. Die Aufgabe der Polizei ist es, wo es 
zum Rechtsbruch kommt, durchzugreifen.
Dennoch noch einmal: War der massive Polizeieinsatz angemessen? Hätte man Tempelhof nicht 
viel früher öffnen können, ja vielleicht sogar an dem Tag selbst, um diese Auseinandersetzung zu 
vermeiden?
Das ist die falsche Frage. Erstens haben wir auf dem Gelände sensible Einrichtungen von der 
Flugsicherung bis zu den Gebäuden, über deren Nutzung wir gerade befinden. Übrigens gehört es 
dem Land Berlin noch gar nicht endgültig. Zweitens gab es insbesondere einen Aufruf zum 
massiven Rechtsbruch. Es musste klar sein, dass wir das nicht zulassen dürfen.



Die geplante Massenbesetzung Tempelhofs war der Höhepunkt der sogenannten Action Weeks. In 
dieser Zeit kam es zu zusätzlichen Brandanschlägen auf Autos. Die Polizei macht inzwischen einen 
ziemlich hilflosen Eindruck.
Die Arbeit der Polizei ist nicht erfolglos. Es ist uns gelungen, einen Teil der Täter festzunehmen und 
Haftbefehle zu erwirken. Richtig ist aber, dass das Ergreifen der Täter schwierig ist. Man kann nicht 
5000 Kilometer Straßenland lückenlos überwachen. Daher sind solche Taten besonders 
gemeingefährlich und ich hoffe, dass das auch bei der Strafzumessung angemessen berücksichtigt 
wird.
Haben die Aktionen nicht inzwischen eine andere Qualität? Und sehen Sie bei den Brandanschlägen 
auf DHL- und Bärenmenü-Fahrzeuge mit Bekennerschreiben nicht Parallelen zu terroristischen 
Aktionen in den 70er-Jahren?
Das Anzünden von Autos hat in den vergangenen Monaten allein schon durch die hohe Anzahl eine 
neue Qualität bekommen. Die Berliner Sicherheitsbehörden schätzen es ein, dass es nicht 
organisierte Aktionen einer größeren Gruppe, sondern von Einzeltätern und kleineren Gruppen sind. 
Allerdings haben sich aus meiner Sicht viele Gruppierungen der linksradikalen Szene auch nicht 
ausreichend von diesen Taten distanziert. Wer das Anzünden von Autos klammheimlich billigt, trägt 
eine Mitverantwortung für die Taten und das politische Klima in der Stadt. Die Taten müssen von 
der Gesellschaft geächtet werden. Dazu ist auch ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit notwendig.
Tragen denn alle Parteien dazu bei?
Von den im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien sehe ich das so. Aber um die Delikte zu 
verhindern, sind wir auf die Mithilfe der Bürger angewiesen. Nicht weggucken, sondern die Polizei 
informieren, ist das Gebot der Zeit.

Junge Welt: http://www.jungewelt.de/2009/06-22/042.php

Verschlußsache

Berlin: SPD/Linke-Senat verhindert »Tempelhof für alle« mit einem 
Großaufgebot der Polizei
Von Christian Linde
Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei des von SPD und Linkspartei gestellten Berliner 
Senats am Wochenende die Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof durch linke 
Demonstranten verhindert. Etwa 2000 Menschen protestierten nach Angaben der Polizei vom 
Sonntag überwiegend friedlich dagegen, daß das stillgelegte Gelände für die Bürger nicht 
zugänglich ist. Die Organisatoren hingegen sprachen von 6000 bis 7000 Demonstranten.

Zusammenstöße gab es allerdings, als Aktivisten versuchten, den Zaun zu überwinden. 102 
Personen wurden festgenommen – laut Polizei unter anderem wegen Sachbeschädigung, 
gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs. Bis Sonntag morgen wurden 99 
wieder entlassen. Zwei Personen seien wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und eine 
wegen eines bestehenden Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Polizei nannte die 
Zahl von 21 verletzten Beamten, wobei erfahrungsgemäß auch blaue Flecken, Abschürfungen und 
abgebrochene Fingernägel als »Verletzung« gewertet werden.

Das linke Aktionsbündnis »Squat Tempelhof« hatte zur Besetzung des historischen 
Flughafengeländes in der Berliner Innenstadt aufgerufen. Die Grünen, Die Linke, Jusos und 
Umweltverbände unterstützten die Proteste verbal, lehnten Aktionen und Besetzungen aber ab. Ein 
Sprecher von »Squat Tempelhof« räumte ein, daß die »Besetzung nicht geklappt hat«, führte dies 
aber auf die massive Polizeipräsenz von 1500 Beamten zurück.

http://www.jungewelt.de/2009/06-22/042.php


Die Szenerie rund um den Flughafen war alles andere als einladend. Absperrungen, 
Stacheldrahtrollen, Wasserwerfer, Räumfahrzeuge und Hundestaffeln waren rund um den 
Absperrzaun in Stellung gebracht worden. Teilnehmer berichteten von einer bunten 
Zusammensetzung der Demonstrierenden und vielen unterschiedlichen Aktivitäten mit Kinder- und 
Familienfesten rund um das Flughafengelände. »Es wurde immer wieder versucht, die 
Polizeiabsperrungen zu umgehen und zum Zaun zu gelangen« sagte Marco Reimann von »Squat 
Tempelhof«.

Trotz der volksfestartigen Stimmung wirkte die Polizei, die zum Teil mit äußerster Härte gegen 
einzelne Demonstranten vorging, über weite Strecken plan- und orientierungslos. Eine 
Clownsgruppe wurde kurzerhand festgenommen, ebenso Passanten, die den etwa acht Kilometer 
langen Flughafenzaun auch nur berührten. Am Columbiadamm bedrohte ein Zivilbeamter einen 
Demonstranten mit seiner Dienstwaffe.

»Wir verurteilen aufs Schärfste dieses Vorgehen der Polizei als völlig inakzeptabel. Die 
Ankündigung des Senats, den Protesten verhältnismäßig begegnen zu wollen, hat sich offensichtlich 
nicht bewahrheitet, darüber wird zu reden sein«, so Marco Reimann. Auch der Grünen-
Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele kritisierte den Polizeieinsatz. Es habe in 
bestimmten Situationen »eine völlig unnötige Eskalation durch die Polizei« gegeben, sagte er.

Die Linken-Politikerin Evrim Baba verurteilte das »unverhältnismäßig brutale Vorgehen« der 
Beamten. Zugleich kündigte sie ein »juristisches Nachspiel« an, weil ihrem Mitarbeiter »ohne 
Grund« ins Gesicht geschlagen worden sei, obwohl von ihm »keine Gefährdung ausging«.

Auch wenn die beabsichtigte Massenbesetzung nicht gelungen ist, dürfte der Flughafen Tempelhof 
weiterhin für Zündstoff sorgen. Denn die Skepsis gegenüber der von SPD und Linkspartei 
geplanten kommerziellen Nutzung und Bebauung des Geländes wächst auch unter den 
unmittelbaren Anwohnern. Zuletzt hatte sogar die dort ansässige Evangelische Genezareth-
Gemeinde unter dem Motto »Nachnutzung Tempelhof – Wo bleiben die Bürger? Wohin gehen die 
Mieten?« zur Diskussion eingeladen.

Zwar existieren noch keine konkreten Pläne für das Flughafenareal. Soviel ist aber sicher: Auf dem 
386 Hektar großen Gelände sollen fünf neue Stadtquartiere entstehen. Doch an Stelle einer sozialen 
Stadtplanung favorisiert der Senat laut Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) 
»hochwertiges Wohnen und Arbeiten«.

Die ersten Schritte auf diesem Weg sind getan. So hat die Landesregierung das Hauptgebäude an 
die internationale Modemesse »Bread & Butter« vermietet und für die Übertragung der bisher im 
Bundeseigentum befindlichen Liegenschaftsanteile 40 Millionen Euro bezahlt. Die mittlerweile 
abgeschlossenen Wettbewerbe für das sogenannte Columbiaquartier setzen auf hochwertigen 
Wohnungsbau

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Flughafen-Tempelhof-Squat-
Besetzung-Neukoelln-Kreuzberg;art270,2829374

Tempelhof

Legaler Zugang ist nicht in Sicht
Wie geht es weiter mit Tempelhof? Zunächst einmal sind die Planer dran. Diese möchten 
zunächst wissen, was das Volk von einer Grünanlage auf dem ehemaligen Flughafen-Gelände 
erwartet.
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Mit der illegalen „Besetzung“ des ehemaligen Flughafens Tempelhof hat es nicht geklappt – die 
legale Öffnung des alten Flugfelds für die Bevölkerung ist allerdings auch nicht in Sicht. Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wies am Sonntag darauf hin, dass Berlin erst rechtlich 
Eigentümer des gesamten Geländes werden müsse. Noch gibt es keinen Zeitplan für die Öffnung 
oder einen Tag der offenen Tür auf dem gesamten Flugfeld. 

Der vom Senat gebilligten Kaufvertrag, demzufolge der Bund 35 Millionen Euro für seinen 
Grundstücksanteil erhält, muss noch parlamentarische Hürden – auch des Bundestags nehmen. Der 
Herbst ist als Übergabezeitraum vorgesehen. Dann könnten zunächst Einzelverträge mit 
Sportvereinen über die Nutzung der von Amerikanern hinterlassenen Sportflächen – etwa Tennis- 
und Basketballfelder – abgeschlossen werden.

Ungeklärt ist noch das Ausmaß der Bodenverunreinigung. Stichproben haben bislang keine 
größeren Verunreinigungen ergeben. Die Kosten müsste dem Vertag zufolge der Bund zu 90 
Prozent übernehmen. Der CDU-Haushälter Florian Graf ist der Ansicht, die Übernahme des 
Flughafengeländes birgt für das Land im nächsten Jahrzehnt insgesamt finanzielle Risiken von 450 
Millionen Euro. 

Die Umgestaltung des Geländes zur Parklandschaft könnte nach derzeitigen Angaben knapp über 60 
Millionen Euro kosten. Die Mitte Juni gestartete Umfrage unter 6200 zufällig ausgewählten 
Haushalten der Umgebung und 1000 weiteren im gesamten Stadtgebiet soll zumindest am 30. Juni 
abgeschlossen sein. Bei der „Bürgerbeteiligung zum Park auf dem Tempelhofer Feld“ möchten die 
Planer wissen, was das Volk von einer Grünanlage erwartet, ob es ihm in erster Linie um die 
Ästhetik des Parks, um Ruhe oder um Lebendigkeit geht. Auch, ob beispielsweise die Bereitschaft 
vorhanden ist, an Pflanz- und Pflegeaktionen auf der rund 200 Hektar neuen Grünfläche 
teilzunehmen. Die Bürgerwünsche werden nach Auskunft von Senatorin Ingeborg Junge-Reyer 
(SPD) in die Vorgaben eines internationalen landschaftsplanerischen Wettbewerbs einfließen, der 
Ende des Jahres von der Verwaltung ausgelobt werden soll. Im Mai war bereits die Entscheidung im 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb für das „Columbiaquartier“ am Rand des 
Flugfelds am Columbiadamm gefallen. Dabei ging es auch um die „Vernetzung“ zwischen den 
Kreuzberger und Neuköllner Nachbargebieten. Während die Bezirke skeptisch sind, spricht die 
Senatsbehörde von einer „hervorragenden Grundlage“, Planungen weiterzuentwickeln.

Ein „Entwicklungsträger Tempelhof“ könnte im zweiten Halbjahr 2009 seine Arbeit aufnehmen. 
Geplant wird auch im Hinblick auf eine Internationalen Gartenbauausstellung und eine 
Internationale Bauausstellung 2017: Dieses Jahr gilt als Orientierungspunkt für die Fertigstellung. 
Noch aber ist ein Volksbegehren geplant, das gesamte Gelände unter Denkmalschutz zu stellen und 
als Weltkulturerbe anzumelden.C. v. L. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 22.06.2009) 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Tempelhof-Squat-Besetzung-Neukoelln-
Kreuzberg;art270,2829369

Tempelhof-Besetzung

Polizist zog plötzlich seine Waffe
Bei einer Festnahme während der Besetzer-Aktionen am Flughafen Tempelhof hat ein 
Zivilpolizist seine Dienstwaffe gezogen. Er sah eine Bedrohung durch heranstürmende 
Demonstranten. Aktivisten bestreiten das. 
Hat der Polizist, der während der Besetzer-Aktionen am Sonnabend am Columbiadamm seine 
Dienstwaffe zog, angemessen gehandelt oder nicht? Nachdem ein Foto dieser Festnahme-Szene 
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auftauchte, bewegt diese Frage nicht nur die Organisatoren von „Squat Tempelhof“, sondern wird 
auch im Internet ausführlich diskutiert und kommentiert. 
Was war passiert? Laut Polizei beobachteten zwei Zivilfahnder gegen 15.20 Uhr einen Mann, der 
dabei war mit einer Zange den Maschendrahtzaun am Columbiadamm aufzuknipsen. Einer der 
Zivilbeamten nahm den Aktivisten fest. Bei der Festnahme sollen rund 20 in schwarz gekleidete 
Täter „in aggressiver Haltung“ auf den Beamten zugerannt sein, wie es bei der Polizei hieß. Dies sei 
auf dem Foto nicht zu sehen gewesen. Zu seinem eigenen Schutz habe der Fahnder dann seine 
Dienstwaffe gezogen, dabei aber nicht auf Menschen gezielt, „sondern sie demonstrativ auf den 
Boden gerichtet“. Der Festgenommene liegt dabei am Boden. Es gibt aber auch Bilder, die 
vermuten lassen, dass der Polizist auf die auf ihn Zustürmenden zielte und die Waffe in dem 
Moment senkt, als die Autonomen die Hände heben.

Auf den Fotos ist auch ein Beamte in Uniform – es ist der Pressesprecher der Berliner Polizei – zu 
sehen: Er kniet ebenfalls halb auf dem am Bodenliegenden Tatverdächtigen. „Dass der 
Pressesprecher bei der Festnahme beteiligt ist, hat damit zu tun, dass er dem Beamten zur Hilfe 
kam“, hieß es bei der Polizei. Der Kompagnon des Zivilbeamten habe im Zivilfahrzeug gesessen 
und über Funk Verstärkung geholt. 

„Mit Erschrecken haben wir den Vorfall zur Kenntnis genommen“, kommentiert ein Sprecher von 
Squat Tempelhof die Szene. „Wir verurteilen das Vorgehen aufs Schärfste“, sagte er. Das Zücken 
der Dienstwaffe sei völlig unverhältnismäßig gewesen in jener Situation hätten ihm Aktivisten 
berichtet, die anwesend waren. „Das wird aufgearbeitet werden müssen“, sagt der Sprecher. Auch 
die Grünen wollen das Thema am heutigen Montag im Innenausschuss ansprechen.

Ebenso befassen sich etliche Kommentare auf www.tagesspiegel.de mit dem Foto. So heißt es 
beispielsweise: „Das rechtfertigt nie und nimmer die Androhung des Einsatzes der Schusswaffe. 
Schusswaffengebrauch nur, wenn das eigene Leben bedroht ist, was hier überdeutlich nicht gegeben 
war.“ Die Polizei widerspricht dem. Alle Kollegen hätten richtig gehandelt. Der Fahnder habe so 
gehandelt, wie es im Einsatztraining geübt wird. Zudem sei zu sehen, dass er den Finger neben dem 
Abzug habe und nicht am Abzug. Tanja Buntrock 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 22.06.2009) 
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Tempelhof-Besetzung

Die Rechnung begleicht der Steuerzahler
Nach der Auseinandersetzungen um eine Öffnung des ehemaligen Flughafen Tempelhof gibt 
es nun eine Kontroverse um den Polizeieinsatz. Innensenator Körting kritisiert die 
Bündnisgrünen. Am Montag wollen die Abgeordneten sich mit den Vorgängen am 
Wochenende beschäftigen.
Die teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen um eine Öffnung des ungenutzten Tempelhofer 
Flughafenfeldes haben am heutigen Montag ein parlamentarisches Nachspiel. Vor allem die 
Oppositionsparteien CDU und Grüne wollen im Innenausschuss über die am Sonnabend von der 
Polizei vereitelte Besetzung des Areals diskutieren. Der Einsatz wird von den meisten politischen 
Beobachtern aus polizeilicher Sicht als erfolgreich eingeschätzt, allerdings gehen die politischen 
Bewertungen auseinander.

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) lobte den Polizeieinsatz. "Ein großes 
Kompliment an die Polizeiführung und die Polizisten vor Ort, die den Rechtsstaat verteidigt haben", 
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sagte er am Montag. Die Polizei habe mit den gebotenen Maßnahmen einen Rechtsbruch 
verhindert.

Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot von 1500 Berliner Polizisten im Einsatz sowie sieben 
Hundertschaften, die als Verstärkung aus dem Bundesgebiet anreisten. 102 Demonstranten wurden 
festgenommen, 99 kamen bis Sonntagmorgen wieder frei. Drei wurden unter anderem wegen 
besonders schweren Landriedensbruch einem Haftrichter vorgeführt. Gegen einen von ihnen 
bestand bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Strafsache. Die Polizei meldete 21 verletzt 
Beamte.

„Die Polizei war der Prügelknabe für einen handlungsunfähigen Senat, der Tempelhof schon längst 
hätte freigeben sollen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, dem 
Tagesspiegel. CDU-Innenpolitiker Peter Trapp will vor allem wissen, wieso die Polizeiführung bei 
diesem Einsatz massiv präsent war und sogar Wasserwerfer dabei hatte, während man aus seiner 
Sicht am 1. Mai versäumt habe, eine „Strategie der Stärke“ umzusetzen. Heute wird auch darüber 
diskutiert werden, wieso ein Zivilpolizist bei dem Einsatz seine Pistole zog.

Am Sonnabend hatten mehrere tausend Anhänger von linksalternativen Gruppen überwiegend 
friedlich dafür demonstriert, das Flughafengelände für die Bürger zu öffnen. Die von einer 
Aktivisten- Gruppe vorgesehene und von gewaltbereiten Autonomen unterstützte Besetzung 
scheiterte an der Gegenwehr der Polizei. 

„Mit dem Ziel der Massenbesetzung sind wir gescheitert, aber wir haben dennoch auf politischer 
Ebene einiges bewegt mit der Aktion“, resümierte ein Sprecher von „Squat Tempelhof“. Die 
Unterstützer sprachen gestern sogar von 6000 bis 7000 Teilnehmern, während die Polizei von rund 
2000 Aktivisten ausgeht. Die Organisatoren halten den Polizeieinsatz für „völlig übertrieben“. Bei 
einer Pressekonferenz am Montag wollen sie Bilanz ziehen.

Die Landesregierung bewertet den Einsatz als Erfolg. „Unsere Aufgabe war es, deutliche Grenzen 
zu ziehen zwischen einer Demonstration und einem Rechtsbruch – das ist der Polizei in 
hervorragender Weise gelungen“, sagte Innensenator Ehrhart Körting (SPD). „Diejenigen, die die 
liberale Stadt zum Rechtsbruch nutzen wollten, haben eine Niederlage erlitten.“ Das gelte auch für 
diejenigen, die „wie die Grünen im Vorfeld den Rechtsbruch bagatellisieren wollten“. Der Einsatz 
habe hingegen „hoffentlich allen klar gemacht, wo die Grenzen einer Auseinandersetzung in einer 
demokratisch verfassten Gesellschaft sind“. Die Grünen hatten – wie auch Teile der Linken und die 
SPD-Jugendorganisation Jusos – sich mit dem Anliegen der Besetzer solidarisch erklärt, aber 
illegale Aktionen abgelehnt. „Wir haben uns immer von Gewalt distanziert“, sagt Grünen-Politiker 
Lux. Es sei unzutreffend, wenn jetzt Politiker wie Körting die Veranstalter friedlicher Proteste und 
autonome Gewalttäter gleichsetzen.

Die Kosten für den Polizeiensatz rund um das 386 Hekatr große Flughafengelände trägt der 
Steuerzahler. Nach Schätzungen von Experten hat die Verteidigung des Geländes allein am 
Sonnabend Millionen gekostet. Die Gewerkschaft GdP veranschlagt je Einsatzstunde eines 
Beamten 90 Euro. Bei knapp 2000 Beamten kämen für zehn Stunden 1,8 Millionen Euro 
zusammen. Da der Protest in vier regulär angemeldeten Demonstrationen zum Ausdruck kam, zahlt 
der Staat. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 22.06.2009) 
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Auf den Punkt

Gesicht zeigen - gegen links!
Frank Jansen über die magere Bilanz der Berliner "action weeks"
Berlin -  Das Bild wirkt auf den ersten Blick dramatisch: Ein Berliner Polizist in Zivil hält seine 
Waffe in der Hand, nur einen halben Meter vom Kopf eines am Boden liegenden Demonstranten 
entfernt. Doch so wild, wie es das Foto verkündet, war der sonnabendliche Fehlversuch der linken 
Szene nicht, den Flughafen Tempelhof zu besetzen. Und es gab keinen stundenlangen 
"Straßenkampf", auch wenn eine große Boulevardzeitung das Gegenteil behauptet. Tempelhof ist 
nicht Teheran. 

Dennoch gibt es Grund zur Beunruhigung, allerdings weniger wegen des weitgehend happening-
artigen Auflaufs in Tempelhof als angesichts der linksextremen Gewaltausbrüche überhaupt. Die 
zwei "action weeks", in denen sich Teile der Szene von Anfang Juni bis zu diesem Wochenende mit 
Anschlägen und Hausbesetzungen austobten, haben das Sicherheitsgefühl vieler Berliner 
beeinträchtigt. Zumal es schon bis dahin reichlich nervte, dass Nacht für Nacht eine individuell 
agierende "guerilla diffusa" Fahrzeuge anzündet, vom Porsche bis zum Smart. Hauptsache, es lodert 
ein Fanal, irgendwie gegen den Kapitalismus. 

Aber es wäre billig, Innensenator Ehrhart Körting und der Polizei anzulasten, die Dauerrandale 
nicht rasch abstellen zu können. Wenn Polizeipräsident Dieter Glietsch jetzt kritisiert, dass seine 
Beamten in der Bekämpfung des gewaltbereiten Linksextremismus alleine gelassen werden, möchte 
man antworten: Ein Teil der Berliner ist ebenso. Am 1. Mai lässt sich regelmäßig beobachten, dass 
angetrunkene Durchschnittsbürger durch den Krawall der Autonomen hinreichend animiert sind, 
auch mal eine Bierdose auf Polizisten zu schleudern. 

Das Phänomen des primitiv-proletarischen Haudrauf-Events gibt es auch in anderen Städten, doch 
in Berlin ist Wohlwollen oder bestenfalls Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt, die "Bonzen und 
Bullen" trifft, bei ärmeren Schichten wie auch unter saturiert-akademischen Ex-Rebellen keine 
Seltenheit. Mehr oder weniger intellektuell grundiert wird da ein Randalemythos gepflegt, der eine 
Art antikapitalistischen Urgrund suggerieren soll. Gegen diese Tradition vermag die Polizei wenig 
auszurichten. Die Zivilgesellschaft könnte schon mehr erreichen. Es wäre bereits ein Fortschritt, 
wenn öffentlich Solidarität mit den Besitzern der abgefackelten Fahrzeuge demonstriert würde. Ob 
die Halter arm sind oder reich. 
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Prenzlauer Berg

Wachschutz für Ökohaus nach Brandanschlag
Als Familien wollen sie im Kiez ihren Traum verwirklichen – ihr Mehrgenerationenhaus in 
Prenzlauer Berg wurde jetzt Ziel eines Anschlags. Dass ausgerechnet ihr Projekt ins Visier 
möglicher Linksextremisten geraten ist, können die Mitglieder der Baugruppe nicht 
nachvollziehen.
Das kann teuer werden. Helene Anders, 37, steht vor dem Rohbau in der Thaerstraße/Ecke Zur 
Börse in Prenzlauer Berg und schaut verzweifelt auf die Plastikplanen, die im Wind flattern. „Wir 
haben nachts einen Bewacher engagiert“, sagt sie. „Außerdem haben wir eine Kamera installiert, 
Warnschilder aufgehängt und Scheinwerfer am Gerüst angebracht.“
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Nötig sind all diese Sicherheitsvorkehrungen, weil am vorigen Wochenende Unbekannte einen 
Brandsatz gegen die Fassade geworfen haben. Die Polizei schließt einen linksextremen Anschlag 
nicht aus; immerhin hat es in den vergangenen zwei Wochen während der linksradikalen „Action 
weeks“ 116 Anschläge auf Gebäude und Autos gegeben. Doch die Täter haben ausgerechnet ein 
Öko-Bauprojekt getroffen, noch dazu ein Mehrgenerationenhaus. Diese Zielgruppe dürfte so gar 
nicht dem Feindbild der Linken entsprechen.

„Das ist ganz schön frustrierend“, sagt Helene Anders. Sie ist eine der Mitinitiatoren des Öko-
Bauprojekts „Zur Börse“, ein „Kernbaugruppen-Mitglied“, wie sie sagt. Die Anwältin will mit 
ihrem Mann, den drei Kindern und 30 anderen Familien im kommenden Frühjahr in das 
energieeffiziente Haus einziehen. Dass ausgerechnet ihr Projekt ins Visier möglicher 
Linksextremisten geraten ist, die sich mit ihren Anschlägen gegen „kapitalistische 
Stadtumstrukturierungen“ und Reiche wenden, können die Mitglieder der Baugruppe nicht 
nachvollziehen. „Wir sind alle keine Wohlhabenden, sondern haben uns das Ganze auch nur über 
Kredite bei der Umweltbank finanziert“, erklärt sie.

"Viele von uns haben nicht mal ein Auto - aus ökologischen Gründen"

Wir – das war anfangs in erster Linie ein Kreis von Freunden, die gemeinsam und selbstbestimmt 
zusammen leben wollten, „und zwar in coolen Wohnungen, die wir selbst gestalten“, sagt sie. Eine 
Idee, wie sie im Grunde auch die Bewohner vieler linker Wohnprojekte in Kreuzberg oder anderen 
Bezirken teilen. Aus der kleinen Kerngruppe wurden bald 30 Leute: Viele Schwangere, Mütter mit 
kleinen Kindern, Familien mit schon größeren Kindern sowie Rentner – zwei von ihnen sind auf 
den Rollstuhl angewiesen und wollten eine behindertengerechte Wohnung. Die einzelnen 
Wohneinheiten, die auf drei Gebäude verteilt sind, reichen von 48 bis zu mehr als 200 
Quadratmetern – je nach Bedarf. Das Haus heißt Passivhaus, da es im Grunde keine eigene Heizung 
braucht, denn es sei so gut gedämmt. Wenn es mal richtig kalt wird, dann machten es sich die 
Familien per Geothermieheizung kuschelig, also mit aus der Erde durch Rohre hochgepumpter 
Wärme.

Die meisten der Initiatoren seien in der DDR aufgewachsen und wohnen seit langem in 
Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Knapp ein Drittel der künftigen Ökohaus-Bewohner wird aus 
dem Bundesgebiet hierher ziehen, zwei Familien kommen aus Dänemark und Holland. „Viele von 
uns haben nicht einmal ein Auto. Aus ökologischen Gründen“, sagt Anders. Auch ein Bio-Bauer sei 
mit in der Gruppe. „Wir machen doch im Grunde auch nichts anders als die Linksautonomen in 
ihren selbstverwalteten Hausprojekten“, sagt sie. „Nur, dass wir das Grundstück mit legalen Mitteln 
beschafft haben und keine bunten Transparente aus den Fenstern hängen.“

Verhängnisvolles Missverständnis?

Für etwas über eine Million Euro hat der Senat das zuvor ungenutzte Grundstück verkauft. Es liegt 
im Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof, an der Schnittstelle von Pankow, Friedrichshain-
Kreuzberg und Lichtenberg-Hohenschönhausen. Hier, auf dem circa 50 Hektar großen Gelände des 
ehemaligen „Central Vieh- und Schlachthofes Berlin“ soll peu à peu ein neues Stadtquartier 
entstehen. 

Wer weiß, vielleicht haben die Brandstifter auch nur auf das Bauschild geachtet, und aus dem 
Namen „Bauprojekt Zur Börse GbR“, geschlossen, dass es sich um Kapitalisten handeln könnte, die 
hier ein neues Quartier suchen. „Wir haben wahnsinnig Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist“, 
sagt Helene Anders. Es hätte auch schnell der ganze Rohbau abbrennen können, wenn nicht 
Anwohner gerade rechtzeitig die brennende Plastikplane entdeckt und sofort die Feuerwehr 



alarmiert hätten.  
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Spazierengehen mit Enterhaken
Wie besetzt man ein ehemaliges Flughafengelände? Das fragten sich 5000 Demonstranten am 
Wochenende in Berlin. Gar nicht, lautete die Antwort der Polizei.

von Thomas Ewald
Acht Kilometer Zaun, gesäumt mit Nato-Stacheldraht und bewacht von 1800 höchst motivierten   
Beamten, galt es zu überwinden. Unter dem Motto »Have you ever squatted an airport?« sollte der 
stillgelegte Flughafen Berlin-Tempelhof am Samstag mit »kreativen Aktionen« eingenommen und 
für alle geöffnet werden – aus Protest gegen die um sich greifende »Gentrification« in Berlin. So 
hatten es einige der Organisatoren auf einer Pressekonferenz vor der geplanten Besetzung 
dargestellt.

Mit den »kreativen Aktionen« hapert es allerdings am Tag des Vorhabens. Auf dem Platz der 
Luftbrücke befindet sich eine der insgesamt drei Sammelstellen, an denen die Verantwortlichen des 
»Squat-Tempelhof«-Teams Informationen an die Sympathisanten weitergaben. Noch sitzen die 
Anwesenden vor dem Flughafengelände und warten auf ein Zeichen, dass die Besetzung beginnt. 
Viele haben in ihren Rucksäcken Teppiche mitgebracht und wollen mit diesen den Zaun 
überwinden.

Gegen drei Uhr tauchen immer mehr Demonstranten auf, die schwarze Kleidung und 
Sonnenbrillen tragen. Weil es am Platz der Luftbrücke sehr ruhig zugeht, steigen etwa 30 von ihnen 
in einen Bus der Linie 104, der direkt am Zaun entlangfährt. An der Haltestelle Columbiadamm 
Ecke Friesenstraße ist die Fahrt vorbei: Die Straße ist gesperrt. Einige Meter weiter wirft ein junger 
Mann einen an einem roten Seil befestigten Enterhaken. Dieser verfängt sich im Nato-Zaun, der 
Mann spannt den Draht damit nach unten. Beim zweiten Versuch verbiegt er einen Stahlpfosten so, 
dass die Polizei einschreitet: 20 Grad Neigung – das ist zu viel für die Beamten. Der Mann mit dem 
Enterhaken kann noch rechtzeitig im Gestrüpp an der Grenze zur Hasenheide verschwinden, einem 
Park im Bezirk Neukölln. Seine Bewunderer in den schwarzen Kapuzenpullis und mit den schicken, 
schwarzen Sonnenbrillen zollen dem Mann ihren Respekt, indem sie Pflastersteine auf die 
Polizisten werfen. Diese greifen zu ihren Knüppeln oder Tonfas und treiben die Steinewerfer 
auseinander.

Auch drei älteren Herren haben sich mit grünen Pappschildern vor dem Zaun eingefunden. Sie 
fordern Gärten. »Hier in den angrenzenden Bezirken gibt es doch so wenig Gärten, in denen man 
selbst was anpflanzen kann«, sagt der Wortführer der Truppe. Er trägt an seiner Jacke einen Button 
mit der mittlerweile veralteten Forderung: »Schließt Tempelhof!« Seine zwei Mitstreiter plaudern 
lieber weiter über Alltägliches.

Friedlich geht es auf dem Parkplatz vor dem Platz der Luftbrücke zu. Dort parkt ein Eisverkäufer 
mit seinem VW-Bus, sofort bilden die Kunden eine Schlange. Auch der 100 Meter entfernte 
Supermarkt macht einen guten Umsatz. Gegen halb fünf wird das Bier in den Regalen langsam 
knapp. Die meisten Demonstranten haben es sich bequem gemacht, und zwar überall, wo sie 
wollen. Eine Betreiberin der Info- und Sammelstelle versucht auf Geheiß der Polizei, mit einer 
Durchsage die Menge an einem Platz zu versammeln. Das klappt nicht so ganz, weil die Frau »eine 
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Aldi-Version von einem Megafon hat«, wie es ein Polizist amüsiert ausdrückt – es ist einfach zu 
leise.

Ein Mann im Seniorenalter und mit einer Frisur, die an die von Albert Einstein erinnert, steht am 
Platz der Luftbrücke und brüllt unentwegt in die Richtung der Polizeifahrzeuge den Kampfruf: »Ich 
will doch nur spazieren!« Viele der von den Veranstaltern geschätzten 5000 Demonstranten folgen   
dem Schlachtruf des Senioren und laufen zwischen der Hasenheide und dem Platz der Luftbrücke 
hin und her, trinken dabei Bier und springen ab und zu gegen den Zaun.

Davon ist die Polizei zwar nicht begeistert, aber die Beamten sind auch nicht sonderlich 
beunruhigt. »Es ist heute unmöglich, auf das Gelände zu kommen. Über den Zaun schafft es 
garantiert keiner«, verkündet gelassen und stolz ein braungebrannter Beamter mit strahlendem 
Gesicht. Anscheinend haben es sich die Behörden zum Ziel gemacht, eine Besetzung unter allen 
Umständen zu verhindern. Dazu greift ein Polizist sogar zur Pistole: Der Zivilbeamte hat am Zaun 
einen Mann festgenommen, der einen Bolzenschneider mit sich führt. Als zwei andere 
Demonstranten herbeilaufen, hält er sich die beiden vom Hals, indem er die Waffe zieht. Ein 
Passant, der die seiner Aussage zufolge doch sehr an »Dirty Harry« erinnernde Aktion gesehen hat, 
behauptet, dass der Beamte mit dem schwarzen Kapuzenpulli und dem Bürstenhaarschnitt die 
Pistole sogar durchgeladen habe.

Nach Mitternacht vergeht den eigens aus Baden-Württemberg nach Berlin verlegten Polizisten 
allmählich die gute Laune. Ein junger schwäbischer Beamter klagt über die Verhältnisse an diesem 
Tag: »Es war wirklich friedlich, keiner kam zu Schaden, das ist das Wichtigste. Aber so genervt war 
ich schon lange nicht mehr. Dieses ganze Geschwätz der Leute. Die sollen jetzt einfach mal Schluss 
machen hier.« 

Zur Freude der Schwaben geht die Demonstration auf dem Columbiadamm ihrem Ende entgegen: 
Die Polizei will aufräumen und nach Hause fahren, die Menge will feiern und Musik hören. Wolf, 
einer der DJs, die den ganzen Tag die Hasenheide mit Musik beschallt haben, packt seine 
Plattenteller dann auch lieber ein. »Ey, Mann, ich muss morgen auf die Fusion zum Aufbau, da kann 
ich doch nicht mein Zeug beschlagnahmen lassen. Ist jetzt ja auch gut«, sagt er schon etwas 
angetrunken.

Der Veranstaltungsort des Fusion-Festivals war auch einmal ein streng bewachtes 
Flughafengelände, das ist mittlerweile 16 Jahre her. So viel Zeit bleibt in Berlin nicht, es liegen 
bereits Pläne für das Areal vor, die den Gegnern der Gentrification nicht sonderlich gefallen. Aber 
die Aktion vom Wochenende hat gezeigt: Auch vor dem Flughafen lässt sich ein Festival 
veranstalten.

Taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/abgeordnete-heizen-brandstiftern-ein/

Parlamentsdebatte um Linksextremismus

Abgeordnete heizen Brandstiftern ein
Innensenator Körting (SPD) fordert harte Strafen für Autoanzünder. Trotzdem kritisieren ihn CDU 
und FDP: Der Senat sei links blind. Grüner Fraktionschef sieht bei den Anschlägen "Kieztaliban" 
am Werk. VON STEFAN ALBERTI

Er hat eine Glatze, eine Brille und einen Doktortitel in BWL. Vor allem aber ist der CDU-
Innenpolitiker Robbin Juhnke der Mann, der ungewollt das Abgeordnetenhaus und die 
Brandanschläge der vergangenen Monate verbindet. Denn zwei der jüngst abgefackelten Autos 
standen vor seinem Wohnsitz im sonst beschaulichen Buckow in Neukölln. Politische 
Auseinandersetzungen rückten am Donnerstag einen Moment beiseite, als Parlamentspräsident 
Walter Momper Juhnke die Solidarität aller Abgeordneten zusagte. In der folgenden Aktuellen 
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Stunde über Linksextremismus droschen die Fraktionen wieder aufeinander ein - aber bloß mit 
Worten.

Juhnke selbst, als innenpolitischer Hardliner einzuordnen, warf dem Senat in der Debatte "Blindheit 
auf dem linken Auge" vor. Die CDU-Fraktion hatte noch am Montag vergeblich gefordert, einen 
runden Tisch Linksextremismus einzurichten. 

Vertreter der rot-roten Koalition wiesen die Vorwürfe zurück. Udo Wolf, Fraktionsvize der 
Linkspartei, kritisierte die geforderte Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus. "Sie 
begeben sich auf einen sehr gefährlichen Weg", hielt er der CDU vor.

Deren Fraktionschef Frank Henkel holte am weitesten gegen Linksextreme aus. Die würden 
entscheiden wollen, wer wo wie leben dürfe. "Das ist nichts anderes als eine faschistoide 
Lebensstil-Diktatur", sagte Henkel.

Gar nicht weit entfernt davon bewegte sich Grünen-Fraktionschef Volker Ratzmann. An einigen 
Orten der Stadt habe sich "ein kleiner harter Kern von Verwirrten zur Kiezpolizei ernannt, um seine 
Mitmenschen notfalls mit dem Brandsatz in der Faust zu drangsalieren", sagte Ratzmann. Für diese 
Gruppe verwandte er auch den Begriff "Kieztaliban". Es könne nicht sein, "dass selbst ernannte 
Wächterräte darüber bestimmen, wer mit welchem Wagen wo parken darf", so der Grüne. Das zu 
bestimmen sei Aufgabe gewählter und legitimierter Gremien.

Die Grünen-Fraktion war vergangene Woche vor der geplanten Besetzung des Flugfelds Tempelhof 
in die Kritik geraten. Ratzmanns Kofraktionschefin Franziska Eichstädt-Bohlig hatte eine friedliche 
"Zaunübersteigung" erst gutgeheißen. Als aber ein Bekennerschreiben zum Anschlag vor dem Haus 
von CDU-Politiker Juhnke auftauchte, machte die Fraktion einen Rückzieher: Man wolle für solche 
Gewalttaten nicht in Haftung genommen werden.

Der langjährige frühere FDP-Fraktionschef Martin Lindner, der im Herbst in den Bundestag 
wechselt, legte in seiner vielleicht letzten größeren Rede im Abgeordnetenhaus noch einen drauf. Er 
warf Senat und Polizei "Laxheit gegenüber kriminellem Pack" vor. Und forderte absolute Sicherheit 
ein: "Jeder muss sich überall aufhalten können." Das habe Innensenator Ehrhart Körting (SPD) zu 
garantieren.

Das könne der Staat nicht, erwiderte SPD-Fraktionsvize und Rechtsexperte Fritz Felgentreu. Er 
forderte von Lindner eine gewisse Eigenverantwortung ein. "Sie wissen genau, dass es Gegenden 
gibt, wo man zu gewissen Uhrzeiten nicht hingeht."

Körting selbst hielt den Vorwürfen angeblicher Blindheit und Laxheit Festnahmen wegen der 
Brandanschläge entgegen. Diese Attacken sind für ihn "von einer besonderer Heimtücke". Darum 
erhoffte er sich von den Gerichten dafür mehrjährige Haftstrafen ohne Bewährung: "Das ist von 
besonderer Bedeutung, weil es auch ein Signal an die Gesellschaft ist."

26.6
taz: Gewaltige Frage zerlegt die Grünen

taz:http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/gewaltige-frage-zerlegt-die-gruenen/

Der fraktionsinterne Streit lautet: Prenzlauer Berg versus Kreuzberg. Bürger- versus Szenepartei.

Gewaltige Frage zerlegt die Grünen
KOMMENTAR VON GEREON ASMUTH

Die CDU hatte vorgelegt. "Roter Terror" mache Berlin zur Hauptstadt der Linksextremisten, maulte 

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/gewaltige-frage-zerlegt-die-gruenen/


sie im Abgeordnetenhaus. Da wollte der Grünen-Fraktionschef Volker Ratzmann nicht nachstehen. 
Als "Kiez-Taliban" und "Wächterräte" beschimpfte er die Autoanzünder. Klare Worte. Ein bisschen 
plakativ. Aber so muss der Politiker einer Möchtegern-Volkspartei wohl reden. 

Noch stärker jedoch wirkten die Worte, die Ratzmann nicht sagte. Kritik an der Polizei, die bei der 
Tempelhof-Besetzung friedliche Clowns und Trommler festnahm? Ein Bekenntnis zum zivilen 
Ungehorsam als urgrüne Aktionsform? Ein Augenzwinkern Richtung "Squat Tempelhof"? 
Fehlanzeige. Die Besetzer-Initiative, die seine Kovorsitzende begeistert unterstützt hatte, erwähnte 
Ratzmann nur, um zu betonen, dass sich die Grünen in letzter Minute wegen eines Anschlags 
andernorts wieder distanzierten. So verrührte er alle Aktivisten zu einem Brei. 

Ratzmanns Wortgewalt wendet sich an den Bionade-Boulevard. Seine Auslassungen aber sind 
Fußtritte gegen Teile der eigenen Partei. Denn in der Fraktion tobt ein Streit. Plakativ à la Ratzmann 
könnte man ihn Prenzlauer Berg versus Kreuzberg nennen. Verkürzt auch: Bürger- versus 
Szenepartei. Ginge es gerade um die Vergabe eines Innensenatorpostens, dann hätte Ratzmann die 
perfekte Bewerbungsrede gehalten. Dass er damit alternative Spontis links liegen lässt, ist ihm 
offensichtlich egal. 

29.6

taz: Räumung vertagt: Berliner Hausprojekt darf bleiben - vorerst

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/berliner-hausprojekt-darf-bleiben-vorerst/

Räumung vertagt

Berliner Hausprojekt darf bleiben - vorerst
Die Hausprojekt Brunnenstraße 183 soll frühestens Anfang September geräumt werden. VON 
ANNE SIEGMUND

Die Bewohner des linken Hausprojekts in der Brunnenstraße 183 kriegen einen weiteren Aufschub. 
Nach dem ausgefallenen Räumungstermin vor zehn Tagen wollen Polizei und Gerichtsvollzieher 
auch in den nächsten Monaten das Haus im Stadtteil Mitte verschonen. "Einen neuen 
Räumungstermin wird es nicht vor Anfang September geben", sagte die Pressereferentin der 
Justizverwaltung, Jana Lohse, der taz. Wie es aus Justizkreisen heißt, seien längere 
Urlaubsaufenthalte und fehlende Vertretungen die Ursachen für den mindestens zweimonatigen 
Aufschub.

Alle bisherigen Versuche, den Streit zu lösen, sind bisher ohne Erfolg geblieben. Zuletzt scheiterte 
der Plan, dem Eigentümer Manfred Kronawitter ein Ersatzgrundstück in der Ackerstraße 28 
zuzuweisen. Kronawitter hatte das Haus vor dreieinhalb Jahren gekauft und plant einen Umbau zum 
Mehrgenerationenhaus.

Schon der erste vorgesehene Räumungstermin am 18. Juni war geplatzt. Nach Angaben der Polizei 
hätten sich die Beamten mit dem Gerichtsvollzieher auf eine Verschiebung verständigt. Als Grund 
nennt Polizeisprecher Thomas Goldack den "denkbar ungeeigneten" Zeitpunkt - zeitgleich liefen die 
linken "Aktionswochen" und die Vorbereitungen zur Tempelhofbesetzung. Laut Goldack liegt 
derzeit "kein neuer Räumungstermin" vor.

Auch die Bewohner in dem sanierungsbedürftigen Altbau am U-Bahnhof Rosenthaler Platz haben 
sich auf eine Verschnaufpause eingestellt. Manuela Pieper, Sprecherin der Brunnenstraße, rechnet 
mit einer Räumung frühestens in fünf Wochen. Denn zum 31. Juli läuft der "Schutz" für Alfred 
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Kulhanek aus. Die Anwälte der Brunnenstraße hatten für den ältesten Bewohner eine Verschiebung 
erwirkt. Mittlerweile habe der 81-Jährige eine neue Unterkunft in einem anderen Hausprojekt 
gefunden, die er zum 1. August beziehen könne. 

Nach eigenen Angaben hat sich die Anzahl der Bewohner der Brunnenstraße erhöht. So halten sich 
neben den 35 Bewohnern mehrere Unterstützer auf, die in das Gästezimmer des Hauses eingezogen 
sind. Außerdem hat sich ein Nachfolger für den "Umsonstladen" gefunden. Nachdem die Betreiber 
aus rechtlichen Gründen den Laden im Erdgeschoss verlassen haben, hat der "Giftladen" eröffnet. 
Laut Pieper verfolgt der neue Betreiber das gleiche Konzept wie sein Vorgänger. 

30.6.

Tagesspiegel: Farbschmierereien gegen Wohnprojekte
„Die Anschläge werden noch Monate weitergehen“

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Farbanschlag-Action-Weeks-
Treptow-Friedrichshain;art126,2835814

Treptow

Farbschmierereien gegen Wohnprojekte
Auch eine Woche nach Ende der sogenannten linksautonomen „Action Weeks“ haben 
mutmaßliche Linksextremisten am Wochenende und in der Nacht zu Montag Anschläge auf 
Wohnhausprojekte in Treptow und in Friedrichshain verübt. In beiden Fällen ermittelt der 
Polizeiliche Staatsschutz.

Berlin - 

Auf eine im Bau befindliche Stadtvilla in Treptow hatten es Unbekannte in der Nacht von 
Sonnabend zu Sonntag abgesehen. Bei dem Farbanschlag auf das Gebäude in der Lohmühlenstraße 
hätten die Täter zwei Schriftzüge („Keine Stadtvillen mehr“) hinterlassen. Scheiben seien nicht 
zerborsten, hieß es bei der Polizei. Der Schaden sei gering gewesen.

Zu dem Anschlag haben Unbekannte ein Bekennerschreiben über das Internet verbreitet. In diesem 
heißt es: „Zuvor war das Gelände ein Teil des Naherholungsgebietes am Kanal, und jetzt 
verschwindet wieder ein Stück des Lebensraumes (...) zu Gunsten von Spekulanten und Investoren. 
Und weitere Villen sind in Planung, wie der Bebauungsplan vorsieht.“ Die Folgen seien nach 
Ansicht der Aktivisten Mietsteigerungen, Luxussanierungen und die darauffolgende Vertreibung 
von einkommensschwachen Bewohnern. Unterzeichnet ist der Brief mit „Wir bleiben alle!“ – dem 
Motto der Action-Weeks- Kampagne. Während der zwei Wochen dauernden Aktionstage, die am 
21. Juni endeten, hatte es laut Polizei 116 linksextreme Anschläge auf Autos und Gebäude gegeben.

In Friedrichshain haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Dämmplatten auf einer Baustelle in 
der Richard- Sorge-Straße angezündet. Dort sollen ebenfalls Wohnungen entstehen. Ein 
Motorradfahrer sah den Brand gegen 1.20 Uhr und meldete ihn einer Polizeistreife. Die Beamten 
löschten das Feuer selbst.

Für kommenden Freitag hat die „AG Spreepiratinnen“ mit Unterstützung eines breiten Bündnisses 
linker Gruppen eine groß angelegte Protestaktion gegen eine SPD-Veranstaltung unter dem Motto 
„Heimat Metropole – Sozialdemokratische Politik für moderne Großstädte“ in Friedrichshain 
angekündigt. Dort werden ab 17 Uhr im Radialsystem in der Holzmarktstraße unter anderem Frank-
Walter Steinmeier und Franz Müntefering erwartet. Das Bündnis verurteilt die Veranstaltung, „die 
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mitten im „Mediaspree-Gebiet stattfindet“, wie es hieß. Es ruft dazu auf, auf „kreative und 
vielfältige Art“ dagegen zu protestieren. (tabu) 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 30.06.2009) 

Tagesspiegel: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Linksautonome-Gewalt-Politische-
Anschlaege;art126,2835812

Extremismus-Experte

„Die Anschläge werden noch Monate weitergehen“
Der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke über die Welle der linksautonomen Gewalt.
Wie erklären Sie sich die Zunahme politisch verbrämter Anschläge?

Wenn eine interne Dynamik der Gewalt einsetzt, dauert sie eine Zeit lang an. Dass wir diese Welle 
erleben, liegt auch daran, wie Politik, Gesellschaft, Medien, Sicherheitsbehörden reagieren. Mein 
Eindruck ist, dass die Sympathien in der Bevölkerung für diese Anschläge beachtlicher sind, als 
viele von uns das glauben mögen.

Woran machen Sie das fest? 

Das liegt daran, dass die Stadtpolitik mit der Frage des öffentlichen Raumes – Stichwort Tempelhof, 
Stichwort Luxusmodernisierungen – nicht angemessen umgeht. Die Bevölkerung wird nicht 
mitgenommen, die Politik stellt sich zu wenig solchen Debatten.

Und in das Vakuum stoßen dann gewaltbereite Autonome? 

Ja. Die mit Luxussanierungen verbundene Vertreibung von Bewohnern aus Innenstadtvierteln ist ein 
Faktum – aber von der Politik ist nichts davon zu hören, wie die Folgen der Entwicklung 
sozialverträglich bewerkstelligt werden sollen. 

Wie lange wird uns die Gewalt, die in den vergangenen Monaten drastisch zugenommen hat, noch 
beschäftigen?

Die gewalttätigen Anschläge werden wohl noch einige Monate weitergehen. Die weitere 
Entwicklung hängt auch davon ab, was in der Szene intern passiert. Sie arbeitet sehr dezentral, ist in 
sich zerstritten. Die Szene ist ja sehr heterogen und kommuniziert oft kaum untereinander: Da gibt 
es gewaltbereite Jugendliche, ideologische fixierte Täter, aber auch ältere „Berufsrevolutionäre“. 
Die Frage, was sie zusammenhält und was sie trennt, hängt entscheidend von der Reaktion auf die 
Anschläge ab.

Wie schätzen Sie die Reaktion von Politik und Sicherheitsbehörden bisher ein?

Als nicht ausreichend. Die Täter werden nur als Straftäter wahrgenommen. Das sind sie zweifellos. 
Aber sie setzen auch Fanale – Zeichen, dass in der Stadtentwicklung etwas nicht stimmt. Das wird 
von der Politik übersehen.

Wertet man nicht dadurch kriminelle Gewalttäter auf, dass man ihr politisches Anliegen ernster  
nimmt?

Nein, man muss zweigleisig verfahren: Strafverfolgung steht außer Zweifel. Aber hinzukommen 
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muss eine Debatte über den öffentlichen Raum. Das hat das Beispiel Tempelhof gezeigt: Wieso hat 
man nicht das Gelände geöffnet, ein Fest veranstaltet und die Bevölkerung willkommen geheißen? 
In Berlin ist das Aussperren und das Vertreiben von Menschen aus sozialen Räumen eine 
hochgefährliche Angelegenheit – und die Politik reduziert das Problem auf Straftaten. 

Sie schulen künftige Polizisten. Wie werden die auf den Umgang mit linksextremistischen 
Autonomen vorbereitet?

Der Nachwuchs geht gut vorbereitet in die Praxis, auch durch Seminare und Veranstaltungen zu 
politischem Extremismus. Aber die Polizei kann das Problem der Folgen von Stadtentwicklung und 
Gentrifizierung nicht alleine lösen. 

Sie meinen, dass die autonome Gewaltwelle der vergangenen Wochen eher eine Aufgabe für die 
Stadtentwicklungssenatorin als für den Innensenator sein sollte?

Ich habe von der Stadtentwicklungssenatorin zu dieser Problematik zumindest bislang sehr wenig 
gehört.

Wie geht es weiter: Steht uns ein heißer Sommer mit weiteren Anschlägen bevor – oder wird die 
Gewalt von selber abebben?

Alle Erfahrungen mit sozialen Bewegungen zeigen, dass es Konjunkturen gibt. Ich befürchte, dass 
die Berliner Politik sich darauf verlässt, dass die Bewegung von selber abebbt. Das wird wohl auch 
so kommen. Dennoch hoffe ich, dass die Politik endlich die zugrundeliegenden Probleme aufgreift. 

Würde sich die Szene dann nicht ein anderes Thema suchen, über das man mit Gewalt gegen den 
Staat angehen kann?

Soziale Bewegungen sind immer Ein- Thema-Bewegungen, von der Startbahn-West in Frankfurt bis 
zu den Atomkraftwerken. Wenn die Gesellschaft es schafft, dieses Thema aufzugreifen und 
befriedigend zu lösen, nimmt man der gewaltbereiten Szene ihr Thema weg – das würde sie 
schwächen.

Das Interview führte Lars von Törne.

Hans-Gerd Jaschke ist Professor für Politikwissenschaft. Der Experte für politischen Extremismus 
unterrichtet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht unter anderem angehende Polizisten. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 30.06.2009) 

1.7

taz:Gewaltiger Grünenzwist in Berlin: Junge Grüne rügen Fraktionschefs

taz: http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/junge-gruene-ruegen-fraktionschefs/

Gewaltiger Grünenzwist in Berlin

Junge Grüne rügen Fraktionschefs
Parteinachwuchs kritisiert die wortstarke Distanzierung der Fraktionsspitze von Brandanschlägen 
und "Squat Tempelhof". Das sei Populismus und eine Rolle rückwärts. VON GEREON ASMUTH 

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/junge-gruene-ruegen-fraktionschefs/


& STEFAN ALBERTI

Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen sind wegen ihrer Positionierung zu linken 
Politaktivisten parteiintern auf heftige Kritik gestoßen. Die Art und Weise, wie sich Volker 
Ratzmann und Franziska Eichstädt-Bohlig zur sogenannten Actionweek und zur Initiative "Squat 
Tempelhof" positioniert hatten, habe "sehr irritiert", heißt es in einem Brief von Nachwuchsgrünen 
an den Fraktionsvorstand. 

Bei einer von der CDU beantragten Parlamentsdebatte über "roten Terror" hatte Ratzmann am 
vergangenen Donnerstag Menschen, die Brandanschläge auf Pkw verübten, als "selbsternannte 
Wächterräte" eingestuft. Auch nicht zündelnde Aktivisten, die alles ablehnen würden, was ihnen 
fremd sei, hatte Ratzmann als "Kiez-Taliban" bezeichnet. 

Diese Wortwahl sei "eine Form des Populismus, die wir getrost unseren politischen Gegnern 
überlassen sollten", heißt es nun in dem Brief an die Fraktionsspitze. Er ist von 17 meist jungen 
Grünen unterzeichnet, darunter zwei Vorstandmitglieder der Grünen Jugend Berlin und das einstige 
Mitglied des Bundesparteirates, Julia Seeliger. 

Schon die "Rolle rückwärts" bei "Squat Tempelhof" sei ein politischer Fehler gewesen, kritisieren 
die jungen Grünen. Ratzmanns Co-Vorsitzende Eichstädt-Bohlig hatte sich nach anfänglicher 
Unterstützung einen Tag vor der Flughafenbesetzung von der Aktion distanziert. 

"Im von der konservativen Presse initiierten Wettrennen um das härteste Durchgreifen haben wir 
nichts verloren", heißt es weiter. Dringend geredet werde müsse stattdessen über "fragwürdige 
Polizeieinsätze, die versuchen, friedlichen Protest zu kriminalisieren". Die hatte Ratzmann mit 
keinem Wort erwähnt. 

"Die jungen Leute haben Recht", sagte der Kreuzberger Abgeordnete Dirk Behrendt. "Die 
Verurteilung der Anschläge durch Ratzmann ist zwar richtig", ergänzte sein Fraktionskollege 
Benedikt Lux. Die Wortwahl aber sei unpassend gewesen. 

Die beiden Vorsitzenden wiesen die Kritik zurück. Der Fehler habe nicht bei ihr und der "Rolle 
rückwärts" gelegen, sondern bei "Squat Tempelhof", sagte Eichstädt-Bohlig der taz. Die Initiative 
hätte sich deutlicher von Gewalt distanzieren müssen. Ratzmann räumte zwar ein, dass die von ihm 
verwendeten Begriffe sehr drastisch waren. Die Wortwahl sei auch ein bisschen der Debatte der 
vorangegangenen Tage geschuldet. Zurücknehmen mag er nichts davon. In der Fraktionssitzung am 
Dienstag sah er sich in seiner Haltung bestätigt: Einige Abgeordnete hätten Kritik geäußert, aber die 
große Mehrheit habe sich in seiner Rede wiedergefunden.

2.7

Jungle World Thema: Gnade! Militanz und Gentrifizierung

jungle World: http://jungle-world.com/thema/

Gnade!
Militanz und Gentrifizierung

Bitte nicht anzünden! Muss Luigi, der kleine Fiat 500 aus dem Film Cars, wirklich Angst um sein 
Leben haben? Oder zünden die Autonomen in Berlin nur große Ferraris an? Und warum überhaupt? 
Die Grünen sehen »Kieztaliban« am Werk, die CDU spricht von »rotem Terror«. Alles über 
brennende Autos und rennende Autonome, Molotow- und andere Cocktails, Buttercroissants- und 
Buttersäure, sich wandelnde Städte und bleibende Ressentiments – und ein Gespräch mit linken 
Aktivisten

http://jungle-world.com/thema/


Reclaim your Brain!
Die vermeintlich neue linke Militanz gegen Yuppies und ihre Autos ist weder neu, noch zeugt sie 
von einer neuen Stärke der radikalen Linken. Sie zeugt vielmehr von ihrer Schwäche.

von Ivo Bozic

Im August 1992 brennt in Rostock-Lichtenhagen ein Flüchtlingswohnheim. Mehrere hundert 
Rassisten und Neonazis bewerfen aus einer Menge von zeitweise 3000 applaudierenden   
Schaulustigen heraus das Gebäude, in dem sich 150 verängstigte Vietnamesen aufhalten, mit 
Molotowcocktails. Die Polizei fordert erst dann Verstärkung an, als schon ausländische Medien von 
dem andauernden Krawall berichten. Insgesamt vier Tage dauert das Pogrom – nach Hoyerswerda 
der nächste Höhepunkt jener nationalistischen und rassistischen Welle, die nach der 
Wiedervereinigung braun und brutal durch Deutschland, vor allem den Osten, schwappt. Zudem 
eskalieren in Ostberlin die Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und der 
Hausbesetzerbewegung. Im November wird der 27jährige Antifaschist Silvio Meyer in einem U-
Bahnhof von Nazis ermordet.

Man kann also wirklich nicht sagen, für Linke hätte es zu jener Zeit nichts zu tun gegeben. Und in 
der Tat waren das Pogrom von Rostock und der Tod Silvio Meyers für viele in der autonomen und 
linken Szene ein einschneidendes Erlebnis, vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem Datum 2.Juni   
1967 für eine andere Generation. Vielen war schlagartig klar geworden, welch barbarisches und 
mörderisches Potenzial die nationalistische Nachwendestimmung in sich barg. Jene Ereignisse 
waren für viele linke Aktivisten der Anlass, sich fortan der antirassistischen oder antifaschistischen 
Politik zu verschreiben. Aber nicht für alle.

Andere hatten offenbar gewichtigere Probleme: »Bonzenautos« bzw. »Edelkarossen« etwa, die 
in den Straßen parkten und die in Berlin in jenen Tagen reihenweise angezündet wurden, und 
»Schicki-Micki-Restaurants« in Kreuzberg. Anfang Oktober, also nur wenige Wochen nach 
Rostock, kippen Vermummte einen Kübel stinkender Fäkalien in das Restaurant Auerbach. Zwei 
Wochen später wird eine Rauchbombe im selben Lokal gezündet, 1993 wirft die Gruppe »Klasse 
gegen Klasse« (KgK) eine Handgranate hinterher. Ein paar Tage später begeht dieselbe Gruppe 
einen Anschlag auf den italienischen Lebensmittelhändler »Alimentari e Vini« und verschickt an 
Ladenbesitzer Drohbriefe, in denen es heißt: »Der einzige Platz für Mittelklasse-Schmarotzer ist der 
zwischen Mündungsfeuer und Einschussloch.«

Aber nicht nur die in der autonomen Szene höchst umstrittene und sich mit breitbeinigem 
proletarischem Gestus drastisch vom Alternativmilieu abgrenzende Gruppe KgK sorgte sich 
schwerpunktmäßig um »ihren« Stadtteil, sondern auch die »ganz normale«, damals recht große, vor 
allem Kreuzberger autonome Szene, die eher von Mittelschichtskindern dominiert war. Militante 
Grüppchen veranstalteten eine »Wagensportliga« und versuchten, sich beim nächtlichen Anzünden 
von Autos quantitativ zu überbieten. Szene-Barde Yok Quetschenpaua erhielt für Verse wie »Wenn 
der Bonze noch pennt, sein Auto schon brennt« am Lautsprecherwagen Applaus. Ein großer Teil der 
autonomen Szene war sogar vornehmlich damit beschäftigt, zu versuchen, die Öffnung der 
Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg (West-) und Friedrichshain (Ostberlin) zu verhindern. Die 
Kampagne »Wir bleiben in SO 36« war auch eine Reaktion auf den Hauptstadtbeschluss des 
Bundestages 1991. Seitdem fürchtete man in einem »Berlin der Bonzen« an den Rand gedrängt zu 
werden, an den Stadtrand.

Nicht ganz zu Unrecht, denn die Mietpreise sind tatsächlich drastisch gestiegen seitdem, und in 
Kreuzberg eine bezahlbare Wohnung zu finden, wird für einkommensschwache Bürger zunehmend 
schwieriger. Dass daran die Maultaschenpreise des Auerbach (16,50 Mark) schuld gewesen sein 
sollen, dürfte sich jedoch kaum nachweisen lassen, und die Oberbaumbrücke ist heute die – 
übrigens ausgesprochen schön restaurierte – Lebensader zwischen zwei Szenebezirken. Das 
Auerbach war zu jenem Zeitpunkt, als es angegriffen wurde (und in der Folge auch dichtmachte), 



übrigens so ziemlich das einzige Restaurant im Kreuzberger Stadtteil SO 36 rund um das 
Schlesische Tor, das als »gehoben« gelten konnte. Das teuerste Essen kostete 30 Mark, das sind 15 
Euro.

Ursache für die stattfindende Gentrifizierung, also die so genannte Aufwertung, womit vor allem 
eine Verteuerung und eine Privatisierung des öffentlichen Raums gemeint ist, war zumindest in 
jenem Kiez vielmehr ein ganz besonderer, einzigartiger historischer Umstand, der Mauerfall, der 
aus dem eingemauerten Randbezirk Kreuzberg, plötzlich einen zentral gelegenen Innenstadtbezirk 
machte. Schließlich war es vor allem die Ansiedlung von Universal Music und MTV an der Spree 
und in der Folge der Zuzug all jener – tendenziell kulturlinken – jungen Menschen, die »irgendwas 
mit Medien« machen, der die Mehrheitsverhältnisse verschob.

Als die lederbejackten Anwohner der Kreuzberger Wrangelstraße in den Achtzigern und auch noch 
Anfang der Neunziger, »keine Yuppies in unserem Kiez« wollten, da wirkten in den 
runtergekommenen Straßen, in denen quasi ausnahmslos Türken, Alkis und Autonome wohnten, 
solche Young Urban Professionals wie Eindringlinge. Inzwischen, oder zumindest perspektivisch, 
stellen jedoch die »Musik- und Fernsehfuzzies« und die ihnen kulturell Verwandten neben 
bodenständigen, spießigen türkischen Familien die Mehrheit im Kiez. Wenn jemand von »unserem 
Kiez« reden kann, dann sind wohl sie es, und wenn dort jemand nicht hineinpasst, dann werden es 
eines Tages die Autonomen und die Alkis sein. »Mein Block«, »wir« und »unser Kiez« – das sind 
eben keine Argumente, sondern das Vokabular von Ressentiments, und die wenden sich am Ende 
auch gegen jene, die sie früher hegten, um »ihren« Anspruch auf bestimmte Straßenzüge 
klarzumachen.

Inzwischen geht es bei den autonomen Gentrifizierungsgegnern und Autoanzündern vor allem um 
den Bezirk Friedrichshain. Im März kulminierte der Protest nach einer Demonstration unter dem 
Motto »United we stay«, bei der überraschenderweise mehr als 4000 Teilnehmer gezählt wurden,   
als am Ende des Umzugs drei ganz normale Cocktailbars in der Simon-Dach-Straße mit Buttersäure 
angegriffen und die Scheiben Dutzender Autos eingeschlagen wurden. In einem Bekennerschreiben 
bezeichneten »Autonome Stinktiere« dies als eine »Aktion gegen die Gentrifizierung und die damit 
einhergehende Vertreibung aus unseren Wohnungen«, weshalb man »einige Cocktailtrinker und 
feine Schnösel aus den Bars vertrieben« habe.

Stringent ist diese Argumentation freilich nicht einmal auf den zweiten Blick, denn bei der 
McDonald’s-Filiale im Kiez, die in der Nacht darauf, mit Steinen und Farbbeuteln beschmissen 
wurde, kann wohl kaum von einem Yuppie-Treff die Rede sein. Es geht eben nicht nur gegen 
»Bonzen« und »Yuppies«, also gegen Reiche, sondern gegen so ziemlich alles, was als fremdartig 
gegenüber der eigenen Subkultur betrachtet bzw. in dieser naiven Sicht als »kapitalistisch« 
ausgemacht wird. Und das sind neben Yuppie-Bars Feinkosthändler und Boutiquen einerseits, 
andererseits auch McDonald’s, Aldi, Lidl und Subway, wo der Plebs sich trifft. Übrig bleiben nach 
dieser Logik wohl nur autonome Volksküchen, die aber eher unter die Rubrik ehrenamtliche 
Sozialarbeit fallen, und Imbissbuden und Spätverkäufe, in denen nicht selten die 
Familienangehörigen der Besitzer sieben Tage die Woche ohne die geringste Entlohnung arbeiten.

Warum reden wir hier eigentlich die ganze Zeit über Berlin? Man hätte auch über Hamburg 
reden können zum Beispiel, nicht jedoch über Moers, Schwerin und Ochsenfurt. Wir reden deshalb 
nur über die Hochburgen der Autonomen, weil sie den Kampf um den Kiez dort so vehement 
führen, wo sie selbst sich etablieren konnten. Dort, wo sie die Etablierten sind, und das sind eben 
nur wenige Straßenzüge dieser Welt, benehmen sie sich auch wie Etablierte: Sie wollen ihre Sphäre 
und die von ihnen aufgebaute eigene exklusive Infrastruktur schützen.

Jene Gegenden, in denen eine autonome oder sagen wir passender: antikommerzielle Subkultur – 
meist in der Folge einer vergangenen Hausbesetzungsbewegung – eine gewisse Hegemonie hat, 
machen den allergeringsten Teil der Landesfläche aus, sogar die Neonazis sind mit ihren »national 
befreiten« Zonen im Osten wesentlich weiter. Die Mehrheit der Menschen will eben etwas anderes. 
Die Mehrheit will lieber ein schönes Auto und ein Einkaufszentrum haben als ein Autonomes 



Zentrum, und das, obwohl es im AZ eine Offene Siebdruckwerkstatt für alle gibt und am Samstag 
die No Style Fuckers spielen für nur drei Euro! Auf demokratische Legitimation kann sich die 
Szene nicht berufen, sie kann nur an Gnade, Mitleid oder den Reiz der Exotik appellieren. 
Tatsächlich sollte die autonome Subkultur, ähnlich wie beispielsweise die Sorben, einen 
Minderheitenschutz beanspruchen. Und wenn heute im Politsprech der Szene hauptsächlich vom 
Erhalt von »Freiräumen« die Rede ist (Jungle World 15/2008), hat man das Gefühl, die Szene 
nähert sich diesem Minderheitendenken auch von sich aus immer mehr an. Noch sagt sie 
»Freiräume«, aber schon meint sie »Reservat«.

Das klingt hämisch? Das sollte es nicht. Denn absurd wäre es zu behaupten, dass die 
Mehrheitskultur immer die bessere sei, dass die so genannte Aufwertung eines Stadtteils ihn 
tatsächlich für die Menschen, die dort wohnen wollen oder auch müssen, lebenswerter macht. 
Vielmehr ist es wohl so: Es gibt irgendwo auf der Zeitleiste zwischen der Besiedlung und Belebung 
eines kulturell und sozial verlorenen, toten Viertels durch Punks und Autonome und seiner 
endgültigen sanierten Übernahme durch MTV-Moderatoren und Webdesigner immer ein paar 
wirklich gute Jahre. Und wenn Stadtplaner etwas von ihrem Fach verstünden und nicht immer nur 
die unmittelbare kommerzielle Wertschöpfung ihres Arbeitsgegenstands erwägen müssten, dann 
würden sie versuchen, zumindest hier und da, solche lebendigen, bunten, urbanen, sozial völlig 
durchmischten Gegenden zu erhalten.

Doch am Ende wird der Einfluss von Stadtplanern und Quartiersmanagern überschätzt. Die derzeit 
so umstrittene Simon-Dach-Straße in Berlin-Friedrichshain ist das beste Beispiel: Aus der 
Hausbesetzerbewegung entstanden die ersten Kiezkneipen, sie waren der Startschuss einer 
Entwicklung hin zur bei Touristen so beliebten Ausgehmeile. Und wenn wir heute über teure Edel-
Boutiquen in diesem Kiez reden, dann sind das vor allem Klamottenläden mit Skater-Mode, bei 
denen sicherheitshalber keine Preisschilder im Schaufenster zu sehen sind und vor denen 20jährige 
subkulturelle Rollbrettfahrer mit viel zu großen und viel zu teuren Hosen sitzen und sich über die 
Gentrifizierung beschweren und über die drohende Vertreibung aus jenem Kiez, in den sie vor 
einem Monat gezogen sind.

Rote Khmer, Sektion Berlin

Mit den Brandstiftungen an Autos betreiben die Verteidiger der Kieze lediglich den kleinen Terror 
unter Nachbarn.

Kommentar von Markus Ströhlein

Unbekannte klebten vor einigen Jahren an zahlreiche Häuserwände in Berlin-Friedrichshain 
knallrote Zettel. Auf diesen mokierten sich Gegner der »Kommerzialisierung des Kiezes« und der 
»Vertreibung armer und sozial benachteiligter Menschen« in einem kurzen Text über zuziehende 
»Yuppies« und »Bonzen«. Um diese zu vergraulen, empfahlen die Verfasser, das Viertel nach 
Kräften zu verdrecken und vor allem an möglichst vielen Stellen möglichst viele Hundehaufen zu 
hinterlassen.

Dass die Gegner der Gentrification es den ärmeren Bewohnern des Stadtteils, zu denen sie zwar 
nicht gehört haben dürften, zu deren Stellvertretern sie sich aber berufen fühlten, zumuten wollten, 
durch knöchelhohen Hundekot zu waten, konnte man damals noch schlicht als hirnrissig abtun. 
Mittlerweile haben sich einige Kiezkämpfer jedoch darauf verlegt, in Friedrichshain und anderen 
Stadtteilen möglichst viele Autos in Brand zu stecken. Was angesichts der Aktionsform »Hundekot« 
schon zu erahnen war, wird nun offensichtlich: In den Vierteln, die von den Gentrification-Gegnern 
zu »widerständigen Kiezen« erklärt werden, sollen die sozial Benachteiligten nach dem Willen ihrer 
selbsternannten Vertreter in authentischer Armut leben, d.h. im Dreck und höchstenfalls mit einer 
Schrottkarre vor der Haustür.



Denn schon die Kategorie des »Yuppies« ist willkürlich. Einen Einkommensnachweis wird eine als 
solcher denunzierte Person kaum vorlegen. Und die Rolex oder Breitling am Handgelenk könnte 
nur ein billiges Imitat sein. Die Brandstifter erkunden zudem wohl kaum Tage im Voraus, wer den 
Wagen fährt. So können sich die Brandstiftungen nicht gezielt gegen das Eigentum von »Yuppies« 
richten (und wäre es so, wären die Taten nicht sympathischer, sondern nur anders einzuordnen). Der 
kleine Nachbarschaftsterror kann jeden treffen, dem die Elendsromantik der Kiezverteidiger abgeht 
und der sich mit einem zu neuen oder zu großen Auto auffällig macht.

Den Brandstiftern ist also nicht daran gelegen, das Privateigentum an Wohnraum infrage zu stellen 
oder sich diesen anzueignen, sondern das Privateigentum von Personen zu zerstören, die sich dieses 
aus individuellen Bedürfnissen zugelegt haben – und sei es aus der Lust auf Luxus, aus der manche 
eben ein Auto auf Raten abstottern, während Partylinke lieber auf das wöchentliche Tütchen Koks 
sparen. Volker Ratzmann von den Grünen hat die Brandstifter »Kieztaliban« genannt. Der 
moralische Rigorismus, den ihre Sympathisanten äußern, legt den Vergleich nahe. Doch treffender 
sollte man sie als die Berliner Sektion der Roten Khmer bezeichnen. Schließlich hat niemand so 
konsequent Schluss mit dem Privateigentum gemacht wie die kambodschanischen 
Agrarkommunisten, die sogar die privaten Gemüsebeete von Verhungernden zerstörten, wenn sie 
diesen nicht gleich mit der Axt den Schädel einschlugen.

Freilich haben es die Berliner Khmer bisher bei der Zerstörung von Sachen belassen. Allerdings ist 
ihre Liebe zum Feuer auffällig: Etwas absichtlich in Brand zu stecken, ist ein archaischer und 
symbolischer Akt, der auf eine Auslöschung zielt. Ein Einzelfall, aber ebenso auffällig: Im 
Bekennerschreiben zum Anschlag vor dem Haus des Berliner CDU-Abgeordneten Robbin Juhnke 
findet sich eine seltsame Vokabel aus der Welt des Kochens: Zwei Autos habe man »flambiert«. 
Vielleicht ist die Rede vom Flambieren ja nur eine saloppe Floskel. Vielleicht fehlt dem Verfasser 
aber tatsächlich noch ein wenig Fleischgeruch.

„Terrorismus passiert jeden Tag“
Sara*, Jens und Paul engagieren sich in der Kampagne »Wir bleiben alle« und beteiligten sich an 
den »Action Weeks against Gentrification«. Auf einem Spielplatz in Friedrichshain sprachen die 
Autonomen, alle Mitte bis Ende 20, über Militanz und Gentrifizierung.

Interview: Daniel Steinmaier

In Berlin brennen täglich Autos, unter anderem brannte das von Robbin Juhnke, einem CDU-
Abgeordneten. Hat er nicht Recht, wenn er das als »Terrorismus« bezeichnet?
Paul: Wenn Juhnke sagt, das sei Terrorismus, dann sage ich: Terrorismus passiert jeden Tag in 
Berlin. Und zwar, wenn Menschen, die hier seit 40 Jahren im Kiez leben, wegziehen müssen, weil 
sie sich die Miete nicht mehr leisten können.

Aber zu sagen, dass sich Leute, die bestimmte Autos anzünden und bestimmte Restaurants 
überfallen, wie Kieztaliban aufspielen, ist doch richtig. Da geht es doch darum, Menschen mit 
angeblich falschem Lebensstil die eigene Moral aufzuzwingen.
Paul: Die Taliban sind eine fundamentalistische religiöse Gruppierung. Ich finde es verrückt, solche 
Vergleiche anzustellen. Hier geht es doch um etwas ganz anderes. Das Problem ist, dass hier Leute 
aus ihren Stadtteilen verdrängt werden, weil sie nicht genug Geld haben.

Was bringt es da, Autos anzuzünden?
Paul: Manche Investoren überlegen sich jetzt genau, ob sie hier investieren wollen. Der Investor 
der Kreuzberger Luxus-Carlofts, die schon öfter angegriffen wurden, sagt, er würde heute nicht 
mehr dort investieren. Auch andere Investoren sehen ein, dass das Klima in manchen Kiezen nicht 



investitionsfreundlich ist.

Ist es denn wünschenswert, in baufälligen Altbauten mit Kohleofen zu leben?
Jens: Es geht gerade nicht darum, den schlechten Lebensstandard zu konservieren. Es geht darum, 
dafür zu kämpfen, dass alle Menschen Zugang zu sanierten Wohnungen bekommen. Wenn 
Sanierungen der Logik des Kapitalismus folgen, dann wird das verhindert. Das Abstruse ist doch, 
dass die Bewohner oft Verbesserungen ihres Wohnraums verhindern wollen, weil sie Angst vor 
Mieterhöhungen haben. Der Effekt der Aufwertung ist ja nicht ein schöneres Wohnen für alle, 
sondern dass einige wegziehen müssen.

So genannte Yuppies zu vertreiben – also Menschen, die nicht so arm sind wie der Rest und 
nicht so links und moralisch, wie ihr es seid –, das ist doch die Strategie des Autoabfackelns.
Paul: In den Kampagnen, mit denen wir zu tun haben, würde niemand sagen, Autos anzuzünden sei 
unsere Strategie, auch wenn wir das als Aktionsform legitim finden. Ich glaube, viele Leute sind 
einfach unzufrieden, weil sie wissen, was ihnen im Zuge der so genannten Aufwertung ihrer 
Stadtteile droht. Uns geht es um breite Bündnisse, um größtmöglichen Protest gegen Mieterhöhung 
und Vertreibung auf die Beine zu stellen.

Wenn man Bündnisse will, ist Militanz manchmal nicht hilfreich.
Paul: Wenn es in einem Tagesspiegel-Kommentar heißt, dass einem die heimliche Freude über die 
brennenden Bonzenkarren langsam vergehe, bestätigt das, wie viel Symphathie es für solche 
Aktionen gibt.

Die Grundlage solcher Sympathien sind Ressentiments gegen diejenigen, die sich ein etwas 
größeres Auto leisten können. Sollte man die wirklich bedienen?
Sara: Ich würde das nicht so abwerten. Dass es sich emotional vielleicht gut anfühlt, wenn Autos 
brennen, ist doch nicht illegitim. Es ist ungerecht, dass manche mehr haben und manche weniger, 
das ist die Basis des ganzen Phänomens der Gentrifizierung. Das nur auf der Bauchebene zu 
verstehen, ist vielleicht zu kurz gegriffen, aber deswegen nicht falsch.

Aber die Idee, man könne seinen Kiez gegen irgendwelche Yuppies verteidigen, basiert doch 
auf Ressentiments und strukturkonservativen Heimatgefühlen.
Jens: Menschen, die in von Gentrifizierung bedrohten Bezirken leben, haben das Bedürfnis, ihr 
soziales Umfeld zu erhalten. Das ist ein völlig legitimes Bedürfnis.

Das sind doch Themen von Stadtteilinitiativen und Bürgervereinen. Früher ging es Linken 
um die Weltrevolution.
Paul: Nein, das ist nur ein scheinbarer Gegensatz. Am Beispiel Wohnen wird klar, wie 
kapitalistische Prozesse ablaufen. Klar muss es um mehr gehen als das »wir wollen hier nicht weg«. 
Aber um über Kapitalismus zu reden, muss man beim Konkreten anfangen. Man muss wieder 
Erregungskorridore schaffen, Diskussionsräume, Diskurse schaffen, in denen man sich austauschen 
kann. Nach den actionreichen letzten Wochen ist jetzt die Zeit, sich in größeren Kreisen damit 
auseinanderzusetzen, wie es weitergehen soll.

Und für die »Erregungskorridore« muss man Autos anzünden?
Paul: Unsere Besetzung einer Freifläche für einen Spielplatz hat uns Unterstützung in der 
Nachbarschaft gebracht, aber die Zeitungen haben darüber in einem Dreizeiler berichtet. Nach den 
Aktionstagen und den militanten Aktionen redet jeder über Gentrifizierung.

Jens: Wenn man sich mit städtischer Entwicklung auseinandersetzt, ist das in höchstem Maße 
revolutionär. Städte und ihre Umstrukturierung sind wunderbare Symbole dafür, wie Kapitalismus 
funktioniert, wie sich das Kapital immer wieder neu verwerten muss. Das Symbol für die 
Reproduktion des Kapitals muss nicht immer die Fabrik sein oder das Callcenter, das kann auch die 
Stadt sein. Da kann man auch über das Konzept »Eigentum« reden, sei es anhand von 



Mieterhöhungen oder anhand brennender Autos. Da finde ich die Kritik, linke Gentrifizierungskritik 
sei nicht revolutionär, einfach nur verkürzt (alle drei lachen).

Gibt es keine Aktionsformen, von denen ihr euch distanziert?
Paul: Bei uns gibt es die Devise, dass sich alle mit ihren Aktionsformen beteiligen können. Wenn 
einige die Formen anderer nicht in Ordnung finden, wird das intern geklärt.

Sara: Ich finde die Militanzdebatte langweilig. Klar ist es gut, wenn auch über Methoden diskutiert 
wird. Aber es ist doch klar, dass die legalen Möglichkeiten eben die sind, die nichts bewirken.

Wenn ihr in der BZ die Artikel über die »Hassbrenner« seht, denkt ihr dann, die machen 
Werbung für uns?
Paul: Eher weniger.

Sara: Das hat mit dem, was wir wollen, eigentlich nichts zu tun. Nur ab und zu finde ich das ganz 
nett, weil sie uns größer machen, als wir sind.

Eben. Es ist doch vermessen, wenn ihr fordert: »Reclaim your city«. In dieser Gesellschaft 
tickt die überwältigende Mehrheit einfach anders als ihr.
Sara: Wenn wir realistisch sind, resultiert alles, was wir machen, darin, Aufmerksamkeit auf unsere 
Themen zu lenken. Wir drücken ja nichts durch, das können wir gar nicht. Wir versuchen auch, von 
dem »Hassbrenner«-Diskurs wegzukommen, um zu sagen, worum es eigentlich geht.

Jens: Und das funktioniert ja auch, wenn man sich ansieht, wer sich alles an der Aktion »Squat 
Tempelhof« beteiligt hat.

Ist es nicht eher traurig, dass sich so viele Linke für einen leerstehenden Flughafen 
interessieren, aber nichts dazu sagen, wenn im Iran gerade eines der brachialsten Regimes an 
der Macht zu bleiben versucht?
Jens: Wenn jetzt der Vorwurf darauf hinausläuft, dass wir nur unser eigenes Süppchen kochen, 
muss man aber auch festhalten, dass wir am Beginn der Action Weeks eine Kundgebung am 
Flughafen Schönefeld gegen eine Massenabschiebung gemacht haben. Unsere Kampagne dreht sich 
nicht nur um unsere Kieze.

Paul: In den Aktionwochen sind auch DHL-Transporter abgefackelt worden, weil die DHL die 
Logistik der Bundeswehr übernimmt. Bärenmenü ist abgefackelt worden, weil sie zu Sodexho 
gehören, die Abschiebeknäste beliefern. Das geht über den Tellerrand der Gentrifizierungskritik 
hinaus.

Haltet ihr die militanten Aktionen auch für Klassenkampf?
Paul: Es gibt eine besitzende Klasse, denen der Besitz genommen wird – wenn auch nur kurzfristig. 
(Alle lachen) Natürlich ist das verkürzt.

Anschläge auf fremdes Eigentum basieren doch auf ganz einfachen Feindbildern: Hier der 
böse CDUler, da die bösen Yuppies, verkürzter geht es doch gar nicht.
Paul: Ich finde es problematisch, Feindbilder zu personalisieren. Gentrifizierung ist eine allgemeine 
Dynamik, die nicht an einzelne Personen geknüpft ist. Der Anschlag auf Juhnkes Auto mag 
aufgrund der Analysen der einen richtig sein, andere haben andere Ansichten. Mein Feindbild ist 
Kapitalismus.

Jens: Es ist falsch, die Kritik ausschließlich an Yuppies zu richten. Trotzdem ist es auch wichtig, 
Menschen ihre Verantwortung aufzuzeigen. In der amerikanischen Debatte spricht man von 
»Gentrifiers« – es ist nicht verkehrt, diese Menschen, die von Gentrifizierung profitieren, zu 
benennen. Yuppies, was ja eigentlich Young Urban Professionals bedeutet, spielen eine große Rolle 
bei der Veränderung von Kiezen, weil sie andere Sachen konsumieren und andere Interessen haben. 
Da finde ich es gar nicht verkehrt, ab und zu auf den Begriff Yuppie zurückzugreifen, damit diese 



Menschen sich fragen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen.

Und was sollen die angeblichen Yuppies tun, um auf der richtigen Seite zu stehen? Sollen sie 
»Sterni« trinken, bei Aldi einkaufen und in finsteren Erdgeschosswohnungen hausen?
Sara: Nein, die sollen erst mal auf unsere Demos kommen und später anfangen, Autos anzuzünden 
(lacht).

Jens: Und politischen Druck machen. Es gibt ja einfache Möglichkeiten, wie man Gentrifizierung 
entschleunigen könnte. Und letztlich auch die Möglichkeit, Wohnungen dem kapitalistischen Markt 
zu entziehen.

Wenn man sich die politische Wirkung militanter Aktionen ansieht, müsste man meinen, euch 
ginge es darum, in Berlin den rot-roten Senat durch eine CDU-Regierung abzulösen.
Paul: Den meisten Militanten ist es egal, ob der Senat rot-rot oder schwarz-gelb ist. Der Senat hat 
wenig Einfluss auf das eigentliche Leben der Menschen. Politik wird ohnehin in erster Linie von 
unten gemacht. Die Politik kann nicht bestimmen, was auf den Straßen passiert, das musste sie in 
den letzten Wochen zugeben.

Mal im Ernst: Wird die Politik wirklich auf der Straße gemacht?

Paul: Anscheinend wird sie schon auf der Straße gemacht. Wenn sich Investoren hier nicht mehr 
wohlfühlen, wird Politik auf der Straße gemacht.

Dann wird Politik jedenfalls nicht mehr demokratisch gestaltet. Ob man das richtig oder 
absurd findet: Vermutlich würde sich die Mehrheit der Berliner über Investoren freuen, die 
ihnen Arbeitsplätze schaffen, damit sie sich größere Wohnungen leisten können.
Sara: Uns erzählen immer irgendwelche Leute, sie wüssten genau, was die Mehrheit will. Ich frage 
mich immer, woher sie das eigentlich wissen. Bei der Media-Spree-Kampagne hat man zum 
Beispiel gesehen, dass die Mehrheit der Anwohner ein großes Investitionsprojekt ablehnt, das ihre 
Vertreter ersonnen haben.

Alle Namen von der Redaktion geändert
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BRUNNEN 183 RÄUMUNGSTERMIN STEHT FEST
Die BEWOHNERINNEN 27.05.2009 07:45 Themen: Freiräume Repression 

BERLIN- Der Räumungstermin für das Hausprojekt Brunnen183 und den Umsonstladen steht fest. 
Gestern erhielten wir die Räumungstitel für 10 Wohneinheiten, d.h. 2/3 des Hauses. Da der Rest nie 
belklagt wurde und alle Räumungstitel auf den gleichen Zeitpunkt lauten (18.06.09 7.00)gehen wir 
davon aus, dass das gesamte Haus geräumt werden soll. 
ENGLISH BELOW 

Wir bereiten uns jetzt entsprechend darauf vor und hoffen andere tun das auch. 
Die Verantwortung dafür ,dass es jetzt tatsächlich zur Räumung kommt trägt zu grossen Teilen der 
Berliner Senat bzw. der neue Finanzsenator Ullrich Nussbaum, der wie sein Vorgänger mit seiner 
Stimme im Steuerungsausschuss des Liegenschaftsfonds massgeblich verhindert hat, dass der 
Eigentümer der Brunnen183 die Möglichkeit erhält, ein ihm vom Bezirk Mitte zugedachtes 
Ersatzgrundstück vom Liegenschaftsfond zu kaufen. Die Bewohner_innen der Brunnen183 hätten 
dann -laut dem ausgearbeiteten Kompromissvorschlag ihr Haus selbst kaufen können. 
Der Liegenschaftsfond wird das Grundstück nun vorraussichtlich an die Hamburger Modemacherin 
Jette Joop verkaufen, die ihren prestigeträchtigen und damit laut Liegenschaftsfond 
haupstadtrelevanten Firmensitz nach Berlin verlegen will. 
Also wieder einmal ein Beispiel dafür, wie die Stadt Berlin, die sich immer so mit ihrer angeblichen 
kulturellen Vielfalt rühmt, sich in dei eigene Tasche lügt. 
Die Tatsache, dass ein Datum während der wba-Action-Weeks gewählt wurde, macht uns etwas 
stutzig. Kann aber auch eine Provokation sein, um den Bullen einen Anlass zu geben, die Action-
Weeks von Anfang an mit gröstmöglicher Repression überziehen zu können, bzw. spätere 
Repressionen zu rechtfertigen. 
Jedenfalls ist mit einer Räumung des Hauses und des Umsonstladens zu rechnen. 
Für weitere Informationen zum Hausprojekt, den Umsonstladen und zur bevorstehenden Räumung, 
Soliblog checken: http://brunnen183.blogsport.de 

Ergänzungen

hier ist ohne hilfe nichts zu machen 

ausgefüllt 27.05.2009 - 08:42 
inoffizielle vorab-information 

in einem jüngst geführten interview zwischen medienvertreter und kronawitter zeigte sich, daß der konflikt ohne 
weiteres nciht zu lösen sein wird. 
a) finanzsenat teilt kronawitter über den medienvertreter mit, was kronawitter tun könnte, um in die direktvergabe der 
ackerstraße reinzukommen. empfiehlt möglichst rasche kontaktaufnahme mit liegenschaftsfonds. 
b) kronawitter selbst bittet medienvertreter um die zusendung der telefonnummer des liegenschaftsfonds (?!!!). meint, 
bereits genug zur friedlichen lösung beigetragen zu haben. meint aber auch, gerne sein projekt mit offiziell - darauf legt 

http://brunnen183.blogsport.de/
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er wert - 18-20 auf dauer angelegten arbeitsplätzen (soziale und medizinische einrichtungen, stadtteilcafé) nochmal 
vorstellen zu können, will aber nun direkten kontakt zu entscheidungsfähigen leuten und bittet nun den medienvertreter 
um die kontaktherstellung (???!!) entledigt sich ansonsten jeglicher verantwortung, "dann wird halt geräumt", wenn sich 
hier nichts ergibt, weil "die leute da drin eh illegal wohnen" seiner ansicht nach. 

und die medien haben eigentlich auch andere aufgaben als kommunikationsservice bzw. die kontaktherstellung zu 
"entscheidungsbefugten". 

hat jemand nun eine idee? 

ausgefüllt 

nochausgefüllter 27.05.2009 - 09:11 
"...wie dem auch sei – ob es nun kronawitter im letzten augenblick gelingt, hier in seinem eigenen interesse tätig zu 
werden oder nicht, es wäre schade um seine vertane eigene chance auf die ackerstraße, wenn nun immerhin von 18-20 
Arbetsplätzen im sozialen und medizinischen Sektor gegenüber den 13 Joop-Arbeitsplätzen der Modebranche 
gesprochen wird. Bei einem durchziehen des Projekts in der Brunnenstraße sorgt er aber mit der nun drohenden 
Räumung selbst für einen möglichst miserablen Start und ein schwerlich erfolgsversprechendes Bild, das er damit 
zwangsläufig in den Medien abgeben wird, als Mitverantwortlicher für jeden möglichen Schlagstockeinsatz, für jeden 
Übergriff eines für die Räumung eingesetzten Beamten...." 

source: http://wikinews030.wordpress.com/2009/05/15/brunnenstrase-183-sieht-immer-roter/ 

gleichzeitig... 

ähm 27.05.2009 - 10:00 
gleichzeitig liegt der termin mitten im bildungsstreik. (15.6.-19.6.) eventuell auch eine hübsche idee der (polizeilichen) 
terminsetzer, um aufmerksamkeit abzulenken, kräfte zu zerstreuen, zu entbündeln, auf mehrere fronten zu verteilen. 
alles zufall? 

Niemals 

HW 27.05.2009 - 10:27 
...werden die wärend der Action-Weeks räumen. So einen Räumungstermin lassen sie normalerweiße verstreichen. Es 
soll euch ja die Möglichkeit gegeben werden, selber bis spätestens an diesem Tag zu verschwinden. Ich denke, eine 
Räumung findet erst nach den Action-Weeks statt. Das zeigt zum Beispiel Erfurt. Am 3.4. wurde das Räumungsurteil 
gesprochen und erst am 16.4. geräumt. Ziel einer solchen Verzögerungstaktik kann natürlich sein, dass viele 
Unterstützer die spontan anreisen wieder fahren, weil sie einfach nicht die Zeit haben 3 Wochen zu warten. Aber was 
solls, bereitet euch vor! Vielleicht läufts bei euch ja anders. 

Wir bleiben Alle! 

Action Weeks 

... 27.05.2009 - 11:04 
Wie letztes Jahr sollen die Action Weeks wieder nach dem Grundsatz DIY (Do It Yourself) ablaufen. Dies bedeutet, dass 
ihr für das gelingen der Action Weeks verantwortlich seid. Wir planen keine Aktionen, die Aufgabe Protest gegen 
kapitalistische Stadtumstrukturierung sichtbar zu machen, übergeben wir an euch. Organisiert euch, macht kreative 
Aktionen, bietet Workshops an, bleibt spontan und unberechenbar! Das DIY Konzept geht Hand in Hand mit der 
dezentralen Ausrichtung der Action Weeks. Nutzt die große Fläche die Berlin euch bietet und macht euch so schwerer 
angreifbarer für den Repressionsapparat. Dabei ist die aktionistische Ebene euch überlassen. Direkte Aktionen sind 
genauso willkommen wie lockere Info- oder Vernetzungsveranstaltungen in Parks oder Mieterläden. Critical Mass und 
theorielastige Workshops schließen sich nicht aus! Wir freuen uns auf einen vielfältiger Protest! Dafür stellen wir die 
Infrastruktur mit Radio, Infopunkt, EA, Prisoner Support, Website, Ticker, Vokü etc… Den Rest überlassen wir in 
gespannter Erwartung euch! 
http://actiondays.blogsport.de/ 

ausgefüllt 

mit ein paar zeichen 28.05.2009 - 17:02 
"... Bei einem Interview mit Holger Lippmann, dem Geschäftsführer des Liegenschaftsfond Berlin, teilte Lippmann 
wn030 gegenüber (am 28.5.09 15:45h) mit, daß der Liegenschaftsfonds einen Verkaufsauftrag für die Ackerstraße an 
den Chorverband und an die Joop-Gruppe habe. Hier sei zwar das Baurecht unklar, was zur Verzögerung der 
Verhandlungen führe, 
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jedoch könnten andere Verhandlungen durch den fest stehenden Verkaufsauftrag nicht geführt werden. 

Holger Lippmann unterstreicht – hierbei analog in der Begründung mit Clemens Teschendorf – sein Unverständnis über 
die Absage Kronawitters bei der ihm eins als Ausweichobjekt genannten Borsigstraße. 

Kronawitter könne sein – nun ausführlicheres – Projekt einreichen, dessen Hauptstadtrelevanz neu geprüft werden kann, 
bei einem positiven Ergebnis würde sich der Liegenschaftsfonds bemühen, Kronawitter ein Ausweichobjekt anzubieten. 
..." 

http://wikinews030.wordpress.com/2009/05/15/brunnenstrase-183-sieht-immer-roter/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Verstecke die folgenden 14 Kommentare 

was ist hier los 

frage 27.05.2009 - 08:19 
wieso teilt der pressesprecher des finanzsenats bei einem offiziellen interview einem medienvertreter gegenüber mit, 
daß kronawitter für die direktvergabe doch noch in frage kommen könnte, wenn es sich - möglichst rasch dies aber! - 
mit dem liegenschaftsfonds in verbindung setzt. 

Datumauswahl 

ximmigrantx 27.05.2009 - 08:23 
ist echt komisch! Ich denke auch das es eher eine Provokation sein soll, oder die Bullen haben´s verplant. 

Unterstreicht aber eigentlich nur die Notwendigkeit der WBA Action Days. 

Teile und Herrsche 

Eman 27.05.2009 - 09:22 
Ich sehe das als Beschäftigungstherapie an. Sowohl die Brunnenstrassenräumung, als auch die Abschiebung der 
Vietnames_innen, dienen hierzu. Wenn jetzt noch ein weiterer Naziladen oder ähnliches während der Action Weeks 
eröffnet, dann würde mich das nicht wundern, sondern Vermutungen bestätigen. Sie wollen "vielfache" Action... die 
sollen sie auch bekommen. Entspannen können wir nach dem Sturz der Regierung. It' s time to kick some ass. 

eure action days 09 

. 27.05.2009 - 14:32 
interessieren einfach nicht. genausowenig wie die in 08 oder 07. nehmt euch mal nicht so wichtig ihr kleinen scheißer., 
die zeit von militantem häuserkampf ist vorbei und das wissen auch die bullen. dafür brauchts keine 
verschwörungstheorien (kräfte zerstreuen ö.ä. mist). 

Überwachungen 

Roland Ionas Bialke 27.05.2009 - 17:57 
Mehrere Vorbereitungstreffen zu den WBA Actiondays wurden durch die Polizei überwacht. In der Nähe der einzelnen 
Veranstaltungen standen oft bekannte Polizisten in ziviler Kleidung. Spekulation bleibt was deren Aufgabe ist. Jedoch 
wissen sie, zumindest bei vielen AktivistInnen, wer da bei der Vorbereitung mitmacht. 

Um einen Kommentar aufzugreifen, Unsere Kräfte streuen braucht die Polizei tatsächlich nicht. Die 2005 geräumte 
Yorckstrasse 59 hatte in "der Szene" weit mehr Bedeutung als die Brunnenstrasse 183. Und trotz bekannten 
Räumungstermin kamen nicht einmal 200 direkte UnterstützerInnen. Eine Demonstration am selben Tag war zwar 
zahlreicher besucht, aber das Haus war pfutsch. [An den Kommentator: Bleib sachlich und beleidige niemanden!!] 

actionsweeks wird nichts 

actionweeks 27.05.2009 - 21:12 
das seh ich genauso mit den actionweeks kann kein blumentopf gewonnen werden, 
dafür gibt es einfach kein potenzial, schade um die leute die sich für die scheiß orga verheizen lassen 

Feststellung 

eine von vielen 27.05.2009 - 21:39 
Da geb ich dir Recht, 
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die Leute dort stecken hinsichtlich politischer Arbeit in den Kinderschuhen, leider müssen dies dann wieder andere 
wegen deren Unfähigkeit auf ihren Schultern ausbaden müssen. 

Desweiteren gibt es für mich kein Verständnis für Menschen, die sich nicht konsequent gegen Rassismus aussprechen, 
ansonsten würden sie sich gegen eine Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit diversen Gruppen äußern. 

Da dies nicht der Fall ist, seh ich für die Actionweeks keine sonderliche Zukunft. 
Zum Glück gibt es in dem Zeitraum eine Reihe von Alternativveranstaltungen, 
wen es interessiert. 

Bald Coburger Konvent 

Bolle 28.05.2009 - 12:56 
http://www.np-coburg.de/nachrichten/lokal/coburg/art2394,954568 

Freistadt Christiana räumungsbedroht 

spätzlasschwob 28.05.2009 - 16:05 
die basler zeitung schreibt am 26.5: 
"Hippies müssen Christiania verlassen 

Die rund 900 Bewohnern der alternativen Siedlung in Kopenhagen müssen einer Neubausiedlung Platz machen. Das hat 
heute ein Gericht entschieden. 

Das Gericht wies eine Klage gegen die Pläne der Regierung ab, die Gebäude abzureissen, um neue Häuser zu bauen. 
Die Geschichte des quasi-autonomen Bezirks Christiania begann 1971, als Hippies den verlassenen früheren 
Marinestützpunkt besetzten. 

2004 gingen die Behörden gegen mehr oder weniger offenen Drogenhandel in der Freistadt Christiania vor und 
kündigten an, die Häuser abreissen zu lassen. Dagegen hatten Bewohner geklagt. Ob sie in die Berufung gehen, war 
zunächst nicht klar." 

http://bazonline.ch/ausland/europa/Hippies-muessen-Christiania-verlassen/story/25670800 

Danke für die aufmunternden Worte... 

actionweeks 28.05.2009 - 18:37 
vielen Dank für das solidarische Gedisse. Endlich habens wirs verstanden. Wir werden die Action Weeks auf der Stelle 
absagen, weil wir sie nicht perfekt machen können, und unsere Energie lieber darauf verwenden, anderen Menschen zu 
erzählen, wie scheiße sie sind. 

Das mit der Revolution überlassen wir dann den ganzen Erwachsenen, die genau wissen, wies gemacht wird, den 
Kapitalismus jeden Tag aufs neue effektiv zum Einstürzen bringen, die schon als politprofis geboren wurden, jahrelange 
intensive Arbeit in den poltischen Nachwuchs investiert haben, und da das alles so gut läuft, alle Häuser gerettet sind, 
die Stadtumstrukturierung gestoppt, der Kapitalismus abgeschafft und die Welt gerettet ist, jede Menge zeit haben um 
vorm Computer zu sitzen und anderen Menschen zu erzählen, das sie alles falsch machen, aber blos keine konstruktiven 
Vorschläge machen oder gar mal den eigenen Arsch bewegen, ums besser zu machen. 

ihr nervt 

@Actionweeks: Ideale habt ihr wohl keine? 

no way 29.05.2009 - 02:04 
@actionweeks......... 

erstmal nachdenken bevor du was von dir gibst! 

Als Anarchist_innen mit Antideutschen zusammen zu arbeiten hat natürlich eine Entsolidarisierung zur Folge, von den 
Leuten zumindest die noch was auf sich halten. 

Desweiteren kann Mensch Falschheit und Unehrlichkeit nicht einfach ohne Konsequenzen 
bei Seite schieben, es liegt an euch dies zu ändern und nicht das ihr an die Hand genommen werdet. 

Entweder ihr habt Ideale oder nicht. Da reicht dies auch nicht es in nem Flyer etc. zu erwähnen, wenn Mensch diese 
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Ideale zu Worthülsen verkommen läßt. 

Ya Basta, Es reicht schon lange 

weiterführend 

no way 29.05.2009 - 02:19 
@actionweeks.......... 

und falls du immer nocht weist worum es geht folge dem Link 

http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml 

dazu muss nichts weiter gesagt werden oder!? 

@no way 

actionweeks 29.05.2009 - 14:11 
dazu muss noch eine ganze Menge gesagt werden, obwohl dass hier wohl kaum der richtige Rahmen dafür ist... Aber da 
es anscheinend nicht reicht, Menschen unendliche Male dazu aufzufordern, sich in nem tragbaren Rahmen (persönliche 
face to face Kommunikation, Auswertungstreffen, Vollversammlungen oder wenns sein muss per mail an eine unserer 
zugegebenermaßen zu vielen emailadressen) mit ihrer Kritik einzubringen, so be it... 

Vielleicht verrätst du uns mal, mit welcher Antideutschen Gruppe wir zusammenarbeiten? Die Kampagne ist ein relativ 
offener Zusammenschluss von Leuten, jeder und jede, die sich mit unseren Eckpunkten und Zielen identifizieren kann, 
kann in ihrem Namen Aktionen machen und den Namen und das Logo verwenden. Zu den Eckpunkten gehört die klare 
Distanzierung von Rassismus etc. Dies ist eine wahnsinnig offene Art der Zusammenarbeit, eine zentrale Steuerung des 
ganzen ist relativ schwierig und halt auch meistens nicht nötig. Wenns Kritik gibt, sollte dies auf der VV angesprochen 
werden, damit die Kampagne gemeinsam diskutieren kann, ob sich von einzelnen Aktionen distanziert wird. Es gab 
keine Kritik, daher auch keine Diskussion, daher weiß ich auch nicht, wovon du redest. 

Und zu dem Rest: hört sich nach nem Wirrwar aus verschiedenstem Frust an, den ich zum Teil sehr gut nachvollziehen 
kann, zum Teil ist das einfach nur kryptischer Mist. 
Zumindest in großen Teilen der WBA-Struktur ist in den letzten Monaten sehr intensiv über die Situation in den 
Projekten diskutiert worden, und wir wissen, dass Anspruch und Realität himmelweit auseinanderklaffen. Zumindest 
zur united we stay demo haben wir das auch so nach außen vertreten. Fakt ist aber, dass mehrere Häuser grade kurz vor 
der Räumung stehen, und interne Auseinandersetzungen Zeit brauchen, die einige grade nicht mehr haben, wie z.B die 
Brunnenstr. 183, wo in letzter Zeit sehr viele Schritte nach vorne gemacht wurden. Um dieses Ungleichgewicht 
wenigstens etwas zu kitten, haben wir den Fokus der Action Weeks dieses Jahr auf Gentrifikation und nicht nur auf 
Freiräume gelegt, was gleichzeitig ein kleiner Schritt aus der Selbstbezogenheit der ganzen Häuserszene sein kann, und 
was WBA auch von Anfang an gewollt hat. Natürlich geht das langsam, vielleicht scheitert es auch, aber viele sind noch 
nicht bereit, das Ganze aufzugeben. 

Und wir wollen auch nicht an die Hand genommen werden, wir wollen nur, dass mensch mit uns redet, bevor ihr auf 
indy rumdisst, und wenn ihr es nicht hinkriegt, uns zu sagen, was euch stört, und ihr auch keinen Bock habt, uns den 
Raum zu lassen, unsere eigenen Fehler zu machen, dann haltet lieber die Klappe. 

Sauschade, dass das ganze jetzt hochkocht, weil wir grade echt nicht den Kopf haben, uns damit konstruktiv 
auseinanderzusetzen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Aufarbeitung nach den Action Weeks besser läuft als nach den 
Action Days, aber das liegt an uns allen. 

und ehrlich, es setzt sich grade was in Bewegung in Berlin. Ich bin voller gespannter Erwartung, wo´s hingeht. 

Brunnenstr.183 bleibt! 
Stadtumstrukturierung selber machen! 
Kapitalismus abschaffen! 

Wir bleiben alle! 

@ no way 

häh? 29.05.2009 - 14:25 
Kannst du mir sagen wo die wba mit dem ums ganze bündnis zusammen geabrbietet hat? (außer dieser sehr 
eigenartiege indy-artikel mit den komischen blogs) 

http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml
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Nichts vergessen, Nichts vergeben!
"InternationalBrigades"-Activist (2006-2008) 27.05.2009 16:51 Themen: Freiräume 

Aufarbeitung Aktionstage 2008 Berlin: 

Während den Aktionstagen 2008 kam es vor der Köpi in Berlin zu entsolidarisierenden Szenen. 
Während die Berliner Polizei die Strasse zu räumen begann, schloss die Köpi das Tor zum Hof und 
schloss damit hunderte (militante) Aktivist_innen, von Bullen eingekesselt, auf der Strasse vor dem 
"Freiraum" aus. 
Während den Aktionstagen 2008 kam es vor der Köpi in Berlin zu entsolidarisierenden Szenen. 
Während die Berliner Polizei die Strasse zu räumen begann, schloss die Köpi das Tor zum Hof und 
schloss damit hunderte (militante) Aktivist_innen, von Bullen eingekesselt, auf der Strasse vor dem 
"Freiraum" aus. 

Die Köpi, als Teil der Freiraum Aktionstage 2007 und 2008 in Berlin, war starkes Antriebpferd der 
Freiraumkampagne: 

2007 setzte sie sich, das Ungdomshuset in Kopenhagen als Vorbild nehmend,in Szene um eine 
drohende Räumung zu verhindern. Schon damals war eine reflektierte Zusammenarbeit nicht 
möglich, da eine Aufarbeitung der Situation in Kopenhagen und der Bedrohungseinschätzung 
verweigert wurde. Als Bullenwannen am 9.Mai vor vielen Projekten in Deutschland auffuhren um 
eine bundesweite Razzia-Welle durchzuführen, waren es nicht die Köpi-Bewohner_innen die sich 
der Repression entgegenstellten, sondern dafür angereiste Aktivist_innen, die gerade aus 
Kopenhagen zurückkamen oder aus andren Ländern und Städten mobilisiert wurden. Viele sahen 
damals die Räumungsbedrohung als Ablenkung von den eigentlichen Geschehnissen der 
international herbeigeführten Unruhen in Kopenhagen und anderswo. Die Aktivist_innen mussten 
mehrheitlich wieder abreisen oder konnten nie wieder kommen, da durch falsche Aufarbeitung und 
Profilierungsgehabe sich ein Vielzahl an Szenefremden Personen durchgesetzt und die Plätze in den 
Projekten streitig gemacht hatten. 

Im Dezember 2007 während der "One Struggle, One Fight" - Demonstration, hatten Einzelpersonen 
und Gruppen auf eigene Faust das Repräsentieren der "international Brigades", des Ungdomshuset, 
und sogar der Freiräume in Berlin übernommen ; nach dem die eigentliche Szene in der diese 
Aktivitäten und deren symbolische Verarbeitung intern mit Sexismusvorwürfen, Fehlinformationen 
über die Zeit in Kopenhagen, dem Versuch politische Informationen herauszulocken, dem 
Ausnutzen von jungen Mitläufer_innen, gespalten und die eigentlichen Akteur_innen verdrängt 
wurden. Die Folge waren prollige Mobilisierungsvideos zum Jahrestag der Ungdomshuset-
Räumung und das leichtsinnige unverantwortliche Verteilen von 
"Actionpacks" (Brandbeschleuniger, Skimasken) wenige Minuten vor der "One Struggle, one 
Fight"-Kampagne an junge Aktivist_innen, die damit während den aktuell laufenden Anti-Terror-
Ermittlungen (durch den Staatsschutz) in mehreren "Brandstiftunganschlägen" in Berlin und 
anderswo bei zufälligen Razzien nur all zu leicht als Verdächtigte der "Anschlagsserie" verdächtigt, 
verhaftet und verurteilt werden konnten. Reaktionen von erfahrenen Aktivist_innen, die zu der Zeit 
schon Schwierigkeiten hatten sich in der Köpi oder ihrem Umfeld aufhalten zu dürfen, wurden 
abgewiesen und ignoriert. Die Bewegung nahm eine eigene Dynamik an, die Szene isolierte sich 
wieder in einen eingeschworenen Haufen, 
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Spielraum für Auseinandersetzungen und Aufarbeitungen wurde nicht einfach nur nicht ermöglicht 
sondern auch absichtlich zerstört. 

"Bringt euch ein, oder verpisst euch!" war das Motto der Stunde. 

2008, nach monatelangen starken militanten Demonstrationen (auf die unerschütterlich auch 
diejenigen kamen die aus der Szene ausgeschlossen waren und nicht Teil des dekadenten Lebens 
mit Partys, Gruppengefühl, gemeinschaftlichen Aktionen und Veranstaltungen sein konnten), 
getragen von der sich nicht spalten lassenden internationalen Bewegung (bzw. dem was davon übrig 
war) aus der Zeit in Kopenhagen und für den Erhalt des Ungdomshuset, war es dann endlich soweit: 
Die Köpi bekam ihre Verträge. 

Doch wieder standen diejenigen die für sie in den ersten Reihen gestanden hatte, für sie gekämpft, 
geblutet, geschwizt hatten alleine dar ohne eine Stellungnahme zu ihnen und ihren Handlungen. 
Wieder durften einfach andere den leichteren Weg wählen und sich ihren Positionen annehmen und 
dann hintenrum (im Volksmund) einfach Scheisse über sie erzählen, nur weil sie paar Stunden mehr 
in einer Vokü mitgekocht oder auf den richtigen Partys gute Stimmung verbreitet hatten. Dazu ein 
wenig schwarze Klamotten, viele Nieten und bisschen Dahergefasel von Anarchismus und fertig 
war die gesamte Verdrängungsshow, die sich zum Jahrestag der Ungdomshuset-Räumung wie ein 
Brei an Lügen, Hetzreden und arroganten Rausekeln von Aktivist_innen über Kopenhagen, Berlin 
und Hamburg zog. Juni 2008 kam es dann zum Höhepunkt der arroganten Traumatisierung einem 
Großteil der zu diesem Zeitpunkt (neu enstandenen) aktiven autonomen Szene. 

Während den Während den Freiraum-Aktionstagen 2008, in deren Zeitraum auch ein 
internationales Freiraum-Koordinierungs-Treffen in Berlin - Kesselberg stattfand (zum Erhalt, 
Ausbau und Weiterleben der "international Brigades"-Bewegung für den Erhalt von Freiräumen in 
ganz Europa) und am Tag des allzeit beliebten Köpi-Hof-Fest, kam es vor der Köpi in Berlin zu 
entsolidarisierenden Szenen. 

Während die Berliner Polizei die Strasse zu räumen begann, schloss die Köpi das Tor zum Hof und 
schloss damit hunderte (militante) Aktivist_innen, von Bullen eingekesselt, auf der Strasse vor dem 
"Freiraum" aus. Die von Köpi repräntierten Gruppen und Einzelpersonen vorher großkotzig, wie 
immer protzig militant aufbereitet, dazu eingeladen wurden die "Freiräume" zu verteidigen. Die 
Berliner Bereitschaftspolizei setzte, das erste bekannte Mal seit langer Zeit, eine schwere(rere) 
Form (als auf dem G8) an Tränengasgranate ein, deren Inhalt rauchartig sich innerhalb von 
Sekunden braun durch die Strasse vor der Köpi zog und allen auf der Strasse befindeten Personen 
die Atmung erschwerte. Es kam zu ebenfalls bekannten Massenpanik. Ein der bis dahin noch 
militanten gefährlichen autonomen Freiraumbewegung presste sich in den Schutz des Köpi-Hofs, 
während viele andere sich bestmöglichst gegen die angerückten Greiftrupps mit Flaschenwürfen, 
brennenden Mülltonnen und Steinen zu Wehr zu setzen versuchte. Eine Köpi-Bewohner_in schrie 
die Menschen am Tor an, dass sie sich entscheiden sollten ob sie drinnen feiern oder raus "Randale 
machen" wollen. "Wenn ihr Randale wollt, verpisst euch, die Köpi hab 30 Jahre Vertäge!" Wer raus 
ging um nicht nur den Freiraum zu verteidigen, sondern auch befreundete Aktivist_innen und den 
Sinn des Freiraumgedankens, wurde ausgeschlossen, alleine gelassen und konnte selbst wenn die 
Person kein ausgesprochenes Hausverbot hatte aufgrund der Willkürlichkeit der Torschichten nicht 
mehr rein. Die Situation eskalierte kurz, ein guter Teil an Menschen wurde verhaftet, es kam zu 
Verletzten und die Bewegung zerspaltete sich in den Strassen Berlins, wo die meisten dann irritiert 
zwischen den vielen dekadenten Yuppieartigen Partys der anderen "Freiräume" resigniert nach 
Hause Schlafen ging. Kurze Zeit später wurde die geschlossene Gesellschaft des Köpi-Hoffestes 
dann von der Polizei komplett eingekesselt und Gerüchte gingen durch die SMS-Verteiler, dass die 
Köpi nun doch geräumt werden solle. Hierzu wurden die vorher zum Feiern unerwünschten 
Aktivist_innen wieder mobilisiert oder durften gnädigerweise sich am vor Bullenketten dumm 



rumstehen beteiligen. Es kam zu den Pressedienlichen Bildern, die Aktionstage endeten und die 
Mehrheit der autonomen Freiraumbewegung aus 2006-2008 verließ Berlin (traumatisiert) und 
kehrte nie mehr zurück! 

Die einzige Erinnerung blieben die in allen Städten durchgesetzte "Szenepolizei", angeführt von 
angeblichen Aktivist_innen aus dem Ungdomshuset, der Köpi, Bethanien und Rigaerstrasse94 die 
über die eigene Vergangenheit schwieg (damit niemand merkt dass es sich meistens NICHT um 
Ungdomshuset-Aktivist_innen,...handelte sondern nur um Personen die das von sich behaupteten) 
und in allen Städten versuchte eine politisch einheitliche Norm durchzusetzen aus der jedeR 
ausgeschlossen wird die/der darin keinen Platz findet. Eine weitere Erinnerung waren die vielen neu 
entstandenen Blogs im Internet, die Aufrufe zu Scheinbesetzungen, ein Heer an jungen 
"Autonomen" angeführt von obiger Elite und das Motto der Berliner "Freiraum"-Bewegung: 

Wir bleiben alle! 

- Geblieben ist davon nichts, ausser das Versprechen, dass wir uns alle nicht vertreiben lassen! - 

Auf dass es 2009 wahr wird,.......!?! 

Ergänzungen

Brunnen183 wird geräumt! 

Antifa 27.05.2009 - 20:35 
Das Hausprojekt Brunnen183 in Berlin-Mitte wird am 18.6. während der Freiräume-Aktionstage geräumt! 

Burn, Berlin, Burn! 

Ergänzung 
einer der dabei war 28.05.2009 - 11:29 
hier will offensichtlich eine/r seinen/ihren frust ablassen und macht sich dazu die welt "widewidewie sie mir gefällt"... 

zu den "entsolidarisierenden szenen" vor der köpi ein augenzeugenbericht - sicherlich nicht so emotional aufgeladen 
wie der obige beitrag, dafür etwas objektiver: 

im rahmen der action-days 2008 fand in der köpi ein hof-fest mit konzert statt. ausdrücklich als fest angekündigt, zog es 
hunderte von menschen an, die zu diesem termin nach den vielfältigen aktionen der vortage einfach nur ausspannen und 
feiern wollten. die cops standen in der nähe der köpi, hielten sich aber zurück. 
im laufe des abends entwickelte sich ein zunehmender pendelverkehr von (zusehends stärker betrunkenen) konzert-
besucherInnen quer über die köpenicker strasse zum gegenüberliegenden brachgrundstück - hauptgrund für diesen 
pendelverkehr war die unzureichende toiletten-situation auf dem konzert. 
nachdem die cops versuchten, die fahrbahn freizumachen, wurden sie von einigen stark angetrunkenen freizeitpunks mit 
allerlei gegenständen attackiert, es wurde müll angezündet, steine + flaschen landeten zum teil in den eigenen reihen... 
es entspann sich ein völlig unpolitisches geplänkel zwischen den cops und den angesoffenen vollpfosten, wie es sich 
ähnlich auch vor jeder fussballkneipe beobachten liesse. 
da offenkundig war, dass die cops sich diesen zirkus nicht mehr endlos anschauen würden, versuchten einige köpi-
anerInnen die leute zurück in den hof zu lotsen. grund war die einschätzung, dass die cops irgendwann die geduld 
verlieren + evtl. den hof angreifen könnten. hier standen zu diesem zeitpunkt hunderte von menschen dichtgedrängt, die 
auf eine militante auseinandersetzung absolut nicht vorbereitet waren. eine eskalation der lage hätte diese menschen 
extrem gefährdet, und ich fand den versuch der köpis, eine eskalation zu verhindern, erstaunlich 
verantwortungsbewusst. 
eine konzertbesucherin war zwischenzeitlich durch einen (alkoholbedingt fehlgegangenen) steinwurf erheblich am kopf 
verletzt worden + wurde auf dem grundstück erstversorgt. einige köpis haben dann einen rettungswagen angefordert, 
der aber von den betrunkenen "aktivisten" vor dem tor aufgehalten + beschädigt wurde. daraufhin sind dann einige 



köpis rausgegangen + haben eingegriffen; es gab ein paar schellen und der im obigen text angeprangerte satz "kommt 
rein oder verpisst euch" fiel - meiner meinung nach völlig zu recht. 

nach diesem vorfall wurde das tor geschlossen gehalten und die schlimmsten kandidatInnen am verlassen des hofes 
gehindert. 

als fazit meiner beobachtungen an diesem abend kann ich sagen: 
einige hobby-revolutionäre hatten einfach bock auf randale und dachten sich, dass die köpi und die vielen 
konzertbesucherInnen einegute kulisse für ihre riot-spiele abgeben könnten. absolut rücksichtslos gefährdeten sie damit 
hunderte von besucherInnen, die zum teil garnichts von der sich zusammenbrauenden lage mitbekommen hatten. 

wenn ich der "szenepolizei" der köpi für diesen abend einen vorwurf machen sollte, dann nur den, dass sie nicht früher 
+ entschlossener gegen diese deppen eingeschritten ist... 

Keine Verurteilungen 

Glietsch 28.05.2009 - 11:41 
Das stimmt nicht 
" Die Folge waren prollige Mobilisierungsvideos zum Jahrestag der Ungdomshuset-Räumung und das leichtsinnige 
unverantwortliche Verteilen von "Actionpacks" (Brandbeschleuniger, Skimasken) wenige Minuten vor der "One 
Struggle, one Fight"-Kampagne an junge Aktivist_innen, die damit während den aktuell laufenden Anti-Terror-
Ermittlungen (durch den Staatsschutz) in mehreren "Brandstiftunganschlägen" in Berlin und anderswo bei zufälligen 
Razzien nur all zu leicht als Verdächtigte der "Anschlagsserie" verdächtigt, verhaftet und verurteilt werden konnten." 
Es wurde niemand wegen verteilten Actionpacks festgenommen und es gab in den letzten Jahren keine Verurteilungen 
wegen Fahrzeugbränden. 
Ist alles ein Wunschtraum aus der Ecke, aus der auch schon BKA Texte in der Interim lanciert wurden. 

Ein weiteres Jahr ablenken und betäuben 

Uhrwerk 30.05.2009 - 13:14 
Ich finde es deprimierend wie viele Falschinformationen hingenommen werden. Die Korrigierung des Berichts von 
einer der dabei war stimmt nicht! Der Abend ist anders abgelaufen! Es muss doch ausreichend Zeugen geben, die das 
beweisen können. 

Das Thema mit der Interim wird auch falsch reflektiert. Selbstkritik wird vermieden, statt dessen ist ab von jetzt an alles 
was irgendwo kritisch gepostet wird ein Bulleneintrag? 

Das Tor wurde von der Polizei erst angegriffen als es auf der Strasse keinen nennenswerten Widerstand mehr gab. Die 
polizeiliche Befriedigungstaktik ging voll auf. Damit scheinen viele zufrieden zu sein. Hauptsache auf Knopfdruck mal 
eine Flasche werfen. Resignierend. Die Realität bleibt trotzdem erhalten, auch wenn viele sie leugnen. 

Ich verstehe die Indymedia Moderation nicht. Einige dürfen Menschen unsachlich als Drogenabhängig und 
Schizophren beschimpfen, andere Einträge werden wegen weniger gelöscht. 

Interpretieren will gelernt sein 

@Glietsch 30.05.2009 - 14:38 
die damit während den aktuell laufenden Anti-Terror-Ermittlungen (durch den Staatsschutz) in mehreren 
"Brandstiftunganschlägen" in Berlin und anderswo bei zufälligen Razzien nur all zu leicht als Verdächtigte der 
"Anschlagsserie" verdächtigt, verhaftet und verurteilt werden konnten. 

...konnten. Nicht wurden! 

Das kann bedeuten: Das die Möglichkeit bestand. 

Das wiederum kann bedeuten, dass es so war aber auch dass es nicht so war. Beide Fälle können absichtlich aber auch 
unabsichtlich herbeigeführt worden sein. Die Diskussion darüber entfiel. Auf der VV direkt nach der Demo gab es keine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Vorbereitung und den Inhalten der vergangenen Aktionen. Das wäre auch nicht 
möglich gewesen, da dafür alle davon betroffenen Menschen eingeladen hätten werden müssen. Weder die Vorgabe an 
Themen noch die Organisation der VV ließen eine neutrale und damit sachliche Aufarbeitung zu. Beim Interpretieren ist 
es wichtig eine neutrale Position einzunehmen und von ausserhalb, gefühlsunabhängig zu reflektieren. 
Dafür sind Treffpunkte zu denen alle Betroffene kommen und sich ohne Einschränkung organisieren können wichtig. 



Es wäre interessant zu erfahren welche Textbausteine den Verdacht für einen BKA Streich hergeben. Es wäre spannend 
die Interpretationen der aus dem Artikel hervorgehenden Absichten zu vergleichen um mögliche Vorteile für 
Repressionsorgane zu erkennen und zu diskutieren. Beim Interpretieren ist es eine wichtige Aufgabe, unsichtbare 
Elemente wie Herkunft des Autors, Hintergründe der Geschichte, mögliche Gedanken des Künstlers bei der Farbwahl, 
der Sprachwahl, der Wortwahl zu berücksichtigen. Wenn die Aufgabe darin besteht ein Fenster zu beschreiben, stellt 
sich die Frage, gehört das was durch das Fenster zu sehen ist noch mit zum Bild? Diese Frage wurde vor Jahren in einer 
Schulklasse gestellt. 
Die Entscheidung war, dass der Tomatenstrauch den man durch das Fenster sehen kann mit beschrieben werden muss, 
die Stadtkulisse dahinter aber nicht, da man sie nicht sieht und sie auch nichts mit dem Fenster zu tun hat. Obwohl der 
Tomatenstrauch zur Stadtatkulisse gehört, umgekehrt aus der Beobachtung auf das Gebäude in dem das Fenster liegt zu 
berücksichtigen ist, auch wenn der Ausblick sehr klein ausgewählt ist und im ersten Augenblick nichts mit dem 
eigentlichen Thema, der Stadtkulisse, zu tun hat. 

Wichtig ist beim Interpretieren also nicht immer das was gesagt und geschrieben wird, 
sondern das worauf der Text hinführen kann. Zwischen den Zeilen lesen ist eine Interpretationssache und subjektiv von 
Code zu Code, von Gruppe zu Gruppe, von Mensch zu Mensch, von politischer Zielsetzung, politischer Meinung 
unterschiedlich. Die Abstimmnug des Verständnisses für die möglichen Interpretationsoptionen muss gemeinsam 
festgelegt werden. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Das Festlegen gesellschaftlicher Definitionen ist Ausdruck 
politischen Handelns! Wenn klare Neins formuliert werden, darf die Diskussion um die Jas nicht fehlen. Werden klare 
Jas formuliert, muss diskutiert werden wie die Neins wahrgenommen werden können. Welche Schlüsselwörter 
vielleichts sind spielt beim Interpretieren auch eine Rolle und muss in der Abhandlung darüber erwähnt werden. Sonst 
kann man politisch agierenden Menschen wie beispielsweise Lenin die von ihnen gewollten Absichten nach ihrem Tod 
umdefinieren und in die Richtung lenken, die sie höchstwahrscheinlich nicht gewollt haben, mit neuen Interpretationen 
und Definitionen lenken. 

Wenn am Ende des Artikels steht was nicht geht, kann die Interpretation sich darauf konzentrieren und beschränken 
oder den unausgesprochenen Spielraum für das was gehen kann, wie mit dem nicht umgegangen wird nutzen um die 
vorhandenen Rahmenbedingungen wie den Fensterrahmen der zu beschreiben gilt zum eigenen Interpretieren und 
Definieren nutzen. 
Aus den frei überlegten Optionen bleiben zwangsweise konsequente Handlungs- und Beschreibungsmöglichkeiten 
übrig. Es ist also möglich Lenins Worte umzudrehen. Es ist aber nicht möglich den fest definierten Interpretationen 
andere hin zu zu fügen. Lenin unter einer Hakenkreuzfahne ist demnach nicht möglich. 

Interpretieren wir gemeinsam zu Ende. Der obige Artikel ist subjektiv geschrieben. Subjektive Wahrnehmungen 
verglichen bilden eine Realität, die durch Absurditäten nicht umdefiniert werden kann. Tatsache bleibt, es gab ein 
Hoffest, es gibt die Köpi, es gab einen Polizeieinsatz und ein geschlossenes Tor, dass von Aktivisten bewacht wurde. 
Ein Konzert hin zu dichten gibt die Rahmenbedingung nicht vor. Eine Gasgranate wegblenden gibt die 
Rahmenbedingung nicht vor. Ob und wer sich dabei entspannen wollte/konnte gibt der Text nicht hervor. Er 
konzentriert sich auf eine andere Farbe des Bildes. 

Bleibt als Fazit. Gab es unsichtbare Pünktchen am Ende des Artikels und wenn Ja wurden sie übersehen. Die 
Interpretationen und Reaktionen der Kommentare lassen diesen Spielraum nicht zu und zwingen ihre eigenen 
Definitionen der subjektiven Wahrnehmung auf. Der Tomatenstrauch wird einfach weggestrichen, das Bild einfach 
schnudrig dahingeschmuddelt, 
die Tatsache dass das Fenster dreckig ist übersehen, die Interpretation und das Gesamtbild verwischt. 

wba-stellungnahme 

wba 30.05.2009 - 19:13 
Stellungnahme der WBA-Kampagne ( http://wba.blogsport.de/2009/05/30/stellungnahme-zu-indymedia-
diskussionen/#more-357 ) 

Stellungnahme zur Indy-Diskussion (english below) 

In den letzten Tagen erschienen auf indymedia mehrere Artikel, die sich kritisch auf WBA, die Action Weeks, die 
Vorfälle in der Köpi während der Action Days und die Häuserszene in Berlin bezogen (u.a.  
http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml) 

Dazu möchten wir uns kurz äußern. 

1.) Ist es schlicht und ergreifend falsch, dass sich die Wir bleiben Alle Kampagne an der Antinationalen Parade beteiligt 
hat. 

http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml
http://wba.blogsport.de/2009/05/30/stellungnahme-zu-indymedia-diskussionen/#more-357
http://wba.blogsport.de/2009/05/30/stellungnahme-zu-indymedia-diskussionen/#more-357


2.) Haben wir uns immer bemüht, Raum für Diskussionen, Auswertungen, Aufarbeitungen und Reflektionen zu 
schaffen, besonders nach den Action Days 2008. Es gab mehre VVs, die öffentlich angekündigt waren und zu denen 
alle eingeladen waren. Leider war die Resonanz sehr gering. Seit Beginn der Kampagne steht die Einladung, Kritik und 
Diskussionsbedarf 
auf die Vollversammlungen zu tragen, auf unserer website (rechte Spalte auf der Startseite). Nutzt diese Möglichkeiten, 
denn wir können eure Gedanken nicht lesen. 

3.) So sehr wir daran glauben, dass Kritik und gemeinsame Reflektion jede emanzipatorische Kampagne am Leben hält, 
finden wir nicht, dass indymedia der richtige Rahmen ist, um Diskussionen zu führen und Kritik zu äußern. So, wie die 
Diskussion gerade geführt wird, anonym im Internet, mit der immer im Raum stehenden Möglichkeit, dass Bullen und 
Nazis teinlnehmen können, wird die Möglichkeit, Kritik positiv aufzunehmen und produktiv zu diskutieren, verschenkt. 

4.) Hoffen wir auf erfolgreiche Action Weeks gegen die neoliberal-kapitalistische Stadtumstrukturierung, die unsere 
Freiräume, die unbestritten oft hinter ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken, und jede Lebensäußerung, die nicht in 
die allumfassende Verwertungslogik passen kann oder will, bedroht. Und auf eine bessere Auswertung 
hinterher. Die nächsten VVs werden sich mit der Reflektion der Action Weeks und der Entwicklung neuer Perspektiven 
für die Kampagne beschäftigen. Kommt vorbei und bringt euch ein, nutzt die Möglichkeiten zur Kritik, die wir euch 
anbieten, und wenn sie euch nicht ausreichen, schafft euch selbst den Rahmen, den ihr benötigt. Zum Beispiel als 
Aufarbeitungsworkshop zu den Ereignissen letztes Jahr im Rahmen der Action Weeks. 

Wir bleiben alle! 
Für mehr selbstbestimmtes Leben! 
Brunnenstr. 183 verteidigen! 
Kapitalistische Stadtumstrukturierung angreifen! 

Statement to the critical discussion on indymedia 

In the last days there have been some critical articles about the 
WBA-campaign, the Action Weeks, the incidents in Köpi during the Action 
Days 2008 and the squatting scene in Berlin in general. 
(http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml) 

We would like to give a short statement about it. 

1.) It is plain wrong that the WBA-campaign was part of the „Antinationale Parade“. 

2.) We always tried to give room for discussion, reflection and critisicm, especially after the Action Days 2008. There 
were several VVs (general assemblys), which where openly announcend and to which everyone was invited. 
Unfortunately the resonance was quite low. From the beginning of the campaign on the invitation to bring your critics 
and discussion to the monthly general assembly was on our website. Please use this possibility, we cannot read your 
minds. 

3.) As much as we believe in criticism and discussion as necessary part to bring life to an emancipatory campaign, we 
don´t believe indymedia is the right place for discussion and criticism. The way the discussion goes right now, 
anonimously in the internet, with the possibility for Nazis and cops to take part, destroys the possibility of positive 
results. 

4.) We hope for successful Action Weeks against the neoliberal, capitalistic restructureing of the city which endagners 
our autonomous spaces (which are without a question very often not living up to the ideas they stand for) and every sign 
of life that doesn´t fit into the logic of the market. And we hope for a better discussion afterwards. The next VVs will 
focus on the reflection of the Action Weeks and new perspectives for the campaign. Come to the meetings, bring your 
ideas and critisism, and if this is not the way you want to participate, make 
up your own structure, like a discussion workshop about the Action Days 2008 during the Action Weeks. 

Wir bleiben Alle! (We stay All!) 
For more selfdetermined life! 
Defend Brunnenstr. 183! 
Attac capitalisitic gentrification! 

http://de.indymedia.org/2009/05/251764.shtml


Das soll alles sein? 

Das ist aber mau 31.05.2009 - 17:27 
Die Stellungnahme ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nich genug. Einerseits kritisiert ihr die anonyme Kritik 
im Internet, andererseits ist die einzige Kommunikation von eurer Seite ebenfalls anonym. Flyer, Internet, Aufrufe in 
Szenezeitschriften! Wenn jemand aber von der Szenewelt (in Deutschland) isoliert ist, hat er keine Möglichkeit mehr 
die Einladung zur VV wahr zu nehmen. Dazu ist es Aktivist_innen auch nicht immer möglich abzuwarten bis sie auf 
einer VV etwas sagen können, wenn sie beispielsweise keinen Schlafplatz oder Zugang zur Infrastruktur der Szene 
mehr haben in der Stadt. Beispielsweise weil sie ignoriert oder ausgeschlossen werden! Die VVs und Plenas können 
ebenfalls Raum für Nazis und Bullen bieten! Wäre ja nicht so als würden Aktivist_innen die in Projekte ziehen vorher 
geprüft werden wer sie eigentlich sind. Selbst geprüfte Personen können eingeschleuste Mitarbeiter_innen der Polizei, 
faschistischer Organisationen oder einem Geheimdienst sein. Erfahrungen dazu gibt es beispielsweise in Hamburg 
genug, wo Menschen jahrelang Beziehungen innerhalb der Szene führten, an Aktionen teilnahmen und sogar Kinder mit 
Personen aus der Szene hatten! Die mögliche körperliche Auslieferung an psychologisch und körperlich geschulten, 
jahrelang fachlich aufgebauten, politischen Feind_innen, dazu in dunklen Räumen wie in den Projekten meistens 
vorhanden ohne eine politische Lobbie oder die Möglichkeit eine gesame öffentlichkeit aller Betroffenen zu schaffen 
stellt eine Gefahr für alle Aktivist_innen dar, die an einer VV teilnehmen! Das Internet erreicht alle Betroffenen und 
schützt Aktivist_innen auch nach der VV/dem Plenum vor intriganter Repression innerhalb des eigenen Privatraum, des 
Projektes, auf der Strasse oder anderswo. Die psychologische Abhängigkeit von Aktivist_innen wird vermieden! 
Dadurch ist eine neutrale, aussenstehende, objektive Aufarbeitung möglich! 

Es stimmt also nicht, dass die VVs, die Plenas Platz bieten für Kritik. Zumal meistens die wenigen Menschen die auf 
Plenas sitzen eine produktive Auseinandersetzung verhindern und der Zeitrahmen der Plenas selten ausreicht alles 
klären zu können. Meistens ist dann ohnehin schon alles zu spät! 

Die Freiraumkampagne und die Projekte müssen den notwendigen Rahmen schaffen, dass Einzelne nicht in ihrem 
Namen während laufenden Aktionen andere gefährden, kontrollieren oder/und einschränken! Wenn das aus 
irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, muss sich hinterher mit dem Thema und den Betroffenen auseinandergesetzt 
werden! Und zwar solange bis das Problem gelöst ist, auch wenn es Jahre dauert! Diese Grundhaltung haben viele 
Aktivist_innen der derzeitigen Projekte leider nicht! Dadurch entstand unbeschreiblich grosser Schaden innerhalb der 
aktiven Infrastruktur der Freiraum Bewegung! 

Zwar stellt die Möglichkeit Emails schreiben zu können und anonyme Artikel an eine Zeitung schicken zu können eine 
Verbesserung an Offenheit und direkten Spielraum dar, wird dadurch aber wieder entmachtet dass mensch nicht weiss 
wer die Emails administriert, was meistens immer nur ein oder maximal zwei Personen sind, die dann ebenfalls ihre 
Macht missbrauchen können zu selektieren ob, wie und wann die Emails verwertet werden. Auch die Aussprache in 
einer anonymen Zeitung ist nicht wirklich möglich, da hier ebenfalls die einseitige Problematik besteht dass immer eine 
Wahrnehmung weggelassen wird oder Nichtbetroffene die empfundenen Realitäten der Betroffenen mit eingeschicktem 
Material verhindern. Die BKA Affäre in der Interim zeigen, wie Aussenstehende dadurch Informationen aus der 
Bewegung bekommen, Aktivist_innen in einer Rechtfertigung zwingen "Aussagen (gegen eigene Genoss_innen) zu 
machen" und durch angefächelte Spaltungen die Bewegung kontrollieren könnten. 

Wenn die WBA und die Projekte Interesse an einer Offenheit für Kritik und aktiver Beteiligung haben, müssen sie die 
Rahmenbedingungen und den Raum für neutrale, objektive Aktivitäten schaffen und auf Betroffene, Einzelpersonen 
und Gruppen zugehen, in dem sie sich klar positionieren was aus ihrer Sicht geht und was nicht geht. 

Der Vakuum des Nichtpositionierens zu Situationen lässt anderen Gruppen, Aktivist_innen, Polizei und Nazis den 
Spielraum diesen Raum selbst zu füllen und im Namen von Projekten ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wenn 
Autoritäten missbraucht werden, müssen die Projekte, alle darin lebenden Personen direkt intern und extern reagieren! 
Eine Nichtpositionierung kann auch so formuliert werden, dass sie keinen Spielraum für fehlerhafte Interpretationen 
oder Fehlpositionierung aus den Projekten heraus genutzt werden kann. In den 90igern gab es eine Kampagne gegen 
Gewalt durch Nazis: 

"Wer wegsieht, macht mit!" 

Bis her haben viele Menschen weggesehen, weggehört und Probleme von Schutzbedürftigen in der Bewegung ignoriert. 
Viele Menschen bewegten sich in der Szene, sicherten sich aber mit Doppelstrukturen anderer Strukturen ab und liessen 
diejenigen die keine anderen Strukturen hatten damit alleine mit den Problemen in der Szene oder mit dem Problem die 
Szene verlassen zu müssen. Viele angegriffene Aktivist_innen, viele Gruppen, viele Menschen haben versucht an der 
angespannten Situation nach ihren besten Kräften etwas zu ändern. Viele haben versucht zu schlichten oder/und sich mit 
allen Betroffenen auseinanderzusetzen! 

Einige wenige konnten diese Personen weiter angreifen, verdrängen und ersetzen, nur weil die Mehrheit sie schweigend 



gedeckt und geschützt hat! Schweigend wurde hingenommen, dass sich ganze WGs, politische Gruppen, 
Freundschaften, Beziehungen, politische Verbände aufgelöst haben! Reagiert wurde immer noch nicht! Es wurde immer 
weiter gemacht die eigene Struktur zu schützen, auszubauen und auf Kosten derer die sie ermöglicht haben als einziges 
Absolutum auszudehnen. 

Streng genommen wären in den letzten Jahren wieder viele Menschen die für Freiräume und die Möglichkeit sich 
anders als der Mainstream in der Gesellschaft zu organisieren (nicht ihn mit anders farbigen Label zu kopieren) rein 
praktisch gestorben (verhungert und erfroren), in den Knast gegangen, in die Hände von Faschist_innen (und deren 
Ideologie) gefallen, 
wenn es nicht nicht das erste Mal gewesen wäre dass das passiert und seit den 90igern viele rausgeekelte Aktivist_innen 
sich anders und auch in staatlichen Strukturen (Psychotherapeuten, Kindergärten, Sozialpädagogen, 
Sozialarbeiter...)organisieren hätten können, was sicher auch ein langer Kampf gewesen ist, bei dem diese 
Aktivist_innen alleine standen!, nur weil sie aus der alternativen Gesellschaft, der Freiraumbewegung, unserer Szene, 
unserem Modell an Leben ausgeschlossen wurden und körperlich (Repression, materielle und finanzielle Notlage) 
bedroht wurden. Was bleibt solchen Menschen anderes übrig als auzusteigen, sich anders zu organisieren und die 
Informationen die in ihrem neuen Schutzraum gegeben wird zu akzeptieren? Warum sollten sie die Hand die sie füttert 
angreifen? Warum sollen sie wiederkommen? Warum sollen sie weiter kämpfen? Warum sollten sie der Polizei 
misstrauen, wenn sie die einzigen sind die sie und ihre Bedürfnisse beschützt? 

Die Denkweise dass diese Menschen in ihrem überlebenskampf Zeit und Kraft hätten auf eine VV zu kommen, auf der 
Strasse zu sitzen bis sie auf ein Plenum dürfen, bis eine Email beantwortet wird, bis endlich jemand mal mit ihnen 
sprechen will, bis ihre Probleme die sie am Organisieren hindert geklärt sind, kann nur unehrlich sein, wenn damit 
erreicht werden soll dass Aktionen begünstigt und nicht (im kontrollierten Rahmen von Grossdemonstrationen und 
Massenaktionen an einem speziellen Datum) verhindert oder blockiert werden sollen. 

Wie bereits geschrieben, viele Aktivist_innen wurden verletzt, vertrieben. Viele gut arbeitende Gruppen mussten sich 
auflösen. WGs (Anlaufpunkte für politisch aktive Menschen) wurden aufgelöst. Schutzräume (durch persönliche und 
psychologische Abhängigkeit) zu Gefängnissen und Isolationsräumen gegen die Erfahrungen der Aktivist_innen 
ausserhalb, die sich in den Strukturen des politischen Feindes zwangsweise arrangchieren mussten. Diejenigen die 
Schutz brauchten wurden eingesperrt, diejenigen die ihn geben konnten ausgesperrt. Das Fehlen an vielen Gesichtern, 
das Abebben einer politischen Dynamik wurde akzeptiert und hingenommen! 

Das ist nicht genug um einfach weiter zu sagen, "selbst Schuld. Wir tun was wir können. Den Rest müsst ihr selbst 
machen. Beteiligt euch oder verpisst euch." Friss und stirb trotzdem. 
Das ist noch nicht akzeptabel. Das ist noch nicht genug! 

Freiräume werden erkämpft, nicht erbettelt! 

Immer noch erwarten einige, dass es die Verantwortung anderer ist Fehlinformationen zu korrigieren, 
Auseinandersetzungen ehrlich und direkt zu führen, autonome Politik verwischen zu dürfen (Kriegstreibende Nationen, 
auch Israel, haben in autonomen Verhaltensweisen keinen Platz) und ihre Definition an Wahrnehmung anderen 
aufzwingen zu dürfen oder mit einer Rechtfertigung der anderen Seite Informationen herauspressen zu können. Die 
Vertrauensbasis wird durch Gewalt und Autorität zerstört. Aktivist_innen aktiv am Teilnehmen der Bewegung 
gehindert. Klappt etwas nicht, wird das Spiel von erfahrenen Aktivist_innen nicht mehr mitgemacht, wird nach Ersatz 
geschielt und viel zu junge Aktivist_innen für den eigenen Opportunismus verheizt. Das klappte jetzt über 20 Jahre, 
jetzt ist genug! Bis hier hin und keinen Schritt weiter! 

Nein heisst Nein! Auch für euch! 
Wir kommen alle, wir bleiben alle, wir werden uns autonom organisieren! 

Randale vor der Köpi schadet Menschen die in der Köpi ruhig und entspannt leben wollen, 
allerdings vergessen diese Menschen, dass die Köpi ein Freiraum ist den es zu verteidigen gilt. Ein Schutzraum für 
Auseinandersetzungen gegen den Staat und der Gesellschaft. Nur aus ihrem Schatten, dem Boden der eigenen 
politischen Struktur und stabilen Gesellschaft heraus können Positionen (auch in Form von Steinen) in andere 
Gesellschaftsformen, in den Faschismus, in den Staat zurückgetragen werden! Wenn zu militanten Aktionstagen gerufen 
wird, muss der Platz für militante Aktionen geschaffen werden und das Bedürfniss diese erst zu beenden wenn das 
Objekt der Begierde erkämpft, die Bedrohung abgestellt werden konnte befriedigt werden ohne dieses Bedürnis mit 
dem kapitalistischen Wunsch möglichst viel Bier verkaufen zu wollen um die eigene Miete bezahlen zu können 
abzustellen. 

Bisher ist diese Auseinandersetzung noch eine interne in der deutschen Freiraumbewegung geblieben. Betroffen sind 
aber auch viele Menschen aus anderen Ländern, die nicht zurückkommen konnten, betroffen sind auch viele 



Auswanderer aus der deutschen Bewegung die nicht zurück kommen wollten, weil sie keinen Freiraum, keinen 
Schutzraum, keinen Platz für sich in ihrer Heimat finden konnten der sie gegenüber sexistisch verinnerlichten Denk- 
und Handlungsweisen, faschistischen Denk- und Handlungsweisen, rassistischen (das beinhaltet im Nachfolgestaat des 
Driten Reich erst Recht Antisemitismus), homophoben Denk- und Handlungsweisen vorfinden konnten und sich in eine 
derartig eingeschüchterte Gesellschaftsatmosphäre wie die in Deutschland nicht länger nur in einer Opferhaltung 
eingliedern wollten. 

Direkt gesagt: 
Ein "Tut uns Leid", "sagt uns was euch nicht passt oder organisiert euch selbst" ist leider nicht länger ausreichend in 
einem faschistischen Staat der kurz davor ist die Kontrolle über alle Ebenen des menschlichen Privatlebens zu erhalten! 
Ein Staat der uns kontrollieren will, der uns einschüchtert, der uns aufdiktiert, der uns überwacht, der uns seine 
Definitionen und Realitäten aufzwingt, der uns natürlichen Denk-/Verhaltensmustern beraubt, 
der uns materiell und finanziell abhängig macht, der uns belügt und wichtige Informationen und Resourcen (öffentliche 
Verkehrsmöglichkeiten für die eigene Bewegungsfreiheit, medizinische Grundversorgung) verweigert befindet sich uns 
gegenüber im Krieg! Dieser Krieg kann nicht mit dem unrealistischen Besetzen einer kontrollierten Fläche beantwortet 
werden! Selbst bei einer unrealistischen Besetzung von Tempelhof ist es unmöglich Tempelhof lange zu halten und dort 
auf Kosten von anderen eine Versorgung zu garantieren! Auch das Wahrnehmen der eigenen Grenzen und Freiheiten 
wird in der Bevölkerung nicht stärker diskutiert werden, wenn so viele die in Berlin leben immer noch an Traumas aus 
ihrer eigenen Zeit in der in ihrer Generation aktiven politischen Bewegung zu verarbeiten haben oder uns schlicht weg 
nicht mehr vertrauen wollen. 

Wer kann es ihnen verübeln, wenn selbst eigene Aktivist_innen nicht erwünscht sind? 

Dieses Thema, diese Kritik ist nicht mit nur einer Auseinandersetzung lösbar. Die hier ausgesprochene Kritik ist nicht 
mit einer kleinen Stellungnahme beantwortbar. Die hier angestossenen Theorien sind Praxis einer langatmigen 
Diskussion die notwendig ist um die 
gesamte autonome Bewegung (seit ihrer Entstehung) dazu zu bringen, gemeinsam, festzustellen und zu beschliessen, ob 
oder ob nicht, selbst ohne unausgereifte Perspektiven, uns geistig und körperlich von diesem System endlich lösen 
wollen, nur einen Tag länger akzeptieren dass es kein Anhalten des bestehenden Alltages gibt deren Pause uns 
ermöglichen würde gemeinsame Strategien und Perspektiven aufzubauen. Die Frage ist also nicht ob wir alle bleiben. 
Es fehlt eine Entscheidung: 

Wollen oder wollen wir nicht, 
ein neues, ein anderes System des menschlichen Zusammenlebens? 

Diese Frage gilt es auch während diesen Aktionstagen zu finden, zu formulieren, zu diskutieren und irgendwann mal zu 
beantworten. 

Abgesehen davon, dass mehr Bullen/Securities/Schläger auf unsren Strassen stehen und unsre Probleme für uns 
aussperren, verprügeln, wegkehren, wegsperren oder abschieben, hat sich 
bisher (seit Entstehung der Bewegung in den 60igern/70igern/80igern und 90igern) nicht sehr viel verändert... 

Vielleicht wird sich dieses Jahr da ein klein wenig weiter in eine andere Richtung bewegen...?! 

Hoffen wir auf belebte Aktionstage, viele Neubesetzungen und verhinderte Räumungen! 
Einfach nur bleiben ist uns nicht genug. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

nichts vegessen 

und drüber nachgedacht 27.05.2009 - 17:27 
also, ganz schön verwirrend der artikel. 
es gab immer wieder aufarbeitungstreffen oder vv´s (vollversammlungen). es gab jede menge möglichkeiten kritik 
loszuwerden oder an diskusionen teilzunehmen. solche möglichkeiten wurden kaum genutzt. es gab nur das hintenrum 
gemecker und kaum was konstriktives. auch wenn jemand sich nicht persönlich äussern wollte gab es immer die 
möglichkeit in der interim (autonomes magazin aus berlin) zu wort melden. aber auch dies wurde so gut wie nie getan. 
ja klar es gab einiges was nicht gut gelaufen ist und woraus gelernt wurde. aber wie soll es denn nächstes mal besser 



laufen, wenn es nicht kritisiert wird und zwar so, dass auch den tresen verlässt. 
ausserdem wurden in dem artikel wohl mehrere fakten durcheinander gebracht. dass jetzt alles in einer richtigen 
reihenfolge zu ordnen ist mir zu anstrengend. und unklar ist mir auch wo die vielen militanten demos stattgezaubert 
haben. und noch eins, warum kommt so eine unsolidarische kritik kurz vor den actiondays und nicht zeitnah, zu den zu 
kritsierenden aktionen oder demos. 
mit voller zuversicht und solidarität nach vorn. 

dieser text... 

... ist einfach unglaublich 27.05.2009 - 17:41 
ich weiß nicht was der autor oder die autorin für drogen nehmen, dass sie solche szenen die dort beschrieben werden 
herbeihallizunieren, aber bitte nehmt weniger davon. oder ist es doch ein versuch der cops, die ständig anwachsene 
freiraumbewegung zu spalten? mensch weiß es nicht und wird es auch über indy niemals erfahren. 

aber wenn ich da lese das hunderte leute vor der köpi ausgesperrt wurden, dann schmunzle ich nur, denn ausgesperrt 
wurde niemand, viel eher wurde versucht angetrunkene leute auf dem hof zurückzuhalten, damit diese nicht sich selbst 
oder andere gefährden. klar es ist nicht alles gut verlaufen, aber solidarische kritik klingt anders. 

auch die ereignisse um die "one struggle one fight" demo, die hier beschrieben werden sind ein einfacher versuch die 
aktivistInnen zu diskreditieren, ein schelm wer da böses denkt. 

ach ja du kennst viele leute die dieses jahr nicht dabei sind, wollen wir wetten ich kenne mehr die gerade wegen dem 
letzten jahr und den folgeaktionen kommen werden ;-) 

wir bleiben alle! 
jede räumung hat ihren preis, egal ob in magdeburg, berlin, erfurt oder sonstwo und wir haben ein langes gedächtnis! 
für mehr unkontrollierte bewegung! 

WIR bleiben alle ! 

no cops, more squats 27.05.2009 - 17:51 
wir bleiben alle ! 

ich denke, dass einige kommen werden um die häuser zu verteidigen und tempelhof zu öffnen.. 
:) 
WIR denken, dass wir keine spaltung brauchen und mikro-riot / realriot szenen wie vor köpi oder flora in auf einem 
plenum besprochen werden sollten und nicht auf indy-comment wirr und unkonstruktiv zusammen mit bullen, der pc-
cdu und nerds besprochen werden sollte. dies erwarten viele von uns übrigens auch nach den freiraumtagen. entweder 
live-plenum oder über kanäle wie zeitschriften. 

squat tempelhof ! 

Alter-Ego 
riotqueer 27.05.2009 - 18:18 
Mach was du willst, ab einem gewissen Alter ist einfach Schluss mit lustig 'Freiraum' und bier-seeligen Tratschen im 
Netz. Es gibt wichtigeres als besetzte/ehemals-besetzte Squats die Soli abzuspeisen... 

This discourse on modern normal (-sexual) repression holds up well, owing no doubt to how easy it is to uphold. A 
solemn historical and political guarantee protects it. By placing the advent of the age of repression in the German 
micro-cosm 'Freiraum', after 'hundreds' of years of open spaces and free expression, one adjusts it to coincide with the 
development of capitalism: it becomes an integral part of the bourgeois order. The minor chronicle of normal (-sex) and 
its trials is transposed into the ceremonious history of the modes of production; its trifling aspect fades from view. A 
principle of explanation emerges after the fact: if normal (-sex) is so rigorously repressed, this is because it is 
incompatible with a general and intensive work imperative. 

Fuck Berlin! 

 http://myspace.com/riotqueer 

Das übliche Bla 

autor_in 27.05.2009 - 18:46 

http://myspace.com/riotqueer


Ein Volk 
Ein Reich 
Ein Führer 

Natürlich gibt es nichts wichtigeres als den Erhalt EURER Wahrheit. 
Dann schreibt nicht wir alle, sondern wir einige. Das ist ein sauberer Bericht der Realität von einigen, nicht von allen, 
aber vielen, die ihn niemals ausprechen konnten, da sie gespalten wurden um ihre Texte gemeinsam an irgend etwas zu 
schicken oder auf ein Plenum zu kommen. Was übrigens nicht geht wenn mensch nicht durchs Tor darf! 

Mensch ist NIE zu alt für das was mensch liebt! Aber immer zu jung zum missbraucht werden! 
Scheiss auf Tempelhof! Es geht um die ganze Tortenfabrik und diejenigen die uns von ihr mit selbstgebackenem 
Kuchen ablenken wollen! 

ähh 

ja 27.05.2009 - 20:44 
liebe/r autor/in, 
schuss in die tonne! 
was geht bei dir?wenigen tage vor den weeks fängste an zu mekern?!kritik ja aber im internet...nicht den arsch sowas 
ins plenum zu tragen?oder wi hoppelt das häschen... 
naja nicht ernst zu nehmen, sorry... 
"mods" ab ins open postig bitte 

actionweeks down 

nicht berliner 27.05.2009 - 23:23 
also ich persönlich kann die ausführungen des autors ganz gut verstehen, da ich sie auch so mit bekommen habe, leute 
reisen sich für euch stellvertretend den arsch auf und verlangen nicht mal was dafür und aus lauter dank, ist es wichtiger 
die ganzen konsumgeilen hobbyanarchos mit dazugehörigem dresscode mit nem konzi zufrieden zu stellen, während 
andere sich die fresse einschlagen lassen müssen und dies aus einer kollektiven selbstverantwortung herraus, die es bei 
euch anscheinend nicht gibt 

aber anscheinend widerholt sich die ganze prozedur ja immer wieder, das gabs auch schon bei der rauchhaus besetzung 
bzw.new york, also wer hier sich paar monate tummelt, kann schlichtweg mal das maul halten, viele gute leute sind 
gegangen weil ihr einfach mal so scheiße wart und auch noch seit, statt mich in so ein besser deutsches plenum zu 
setzen und darüber zu diskutieren was ihr falsch gemacht habt habe ich doch wohl besseres zu tun, selbstkritik wäre mal 
angebracht, aber das bekommt ihr eh nicht hin 

mit freundlichen grüßen ein nicht - berliner der auch nicht die zeit hat seine zeit mit euch zu verschwenden, da gibt es 
viel wichtigeres, aktionswochen in die abfalltonne der radikalen linken 

@mods - substanzismus! bitte löschen 

Es wurde keinE AutorIn angegeben! 28.05.2009 - 00:16 
Den Beitrag von "... ist einfach unglaublich" bitte löschen oder verschieben, weil er Substanzismen beinhaltet: 

_______________________________________________ 
dieser text... 

... ist einfach unglaublich 27.05.2009 - 17:41 

ich weiß nicht was der autor oder die autorin für drogen nehmen, dass sie solche szenen die dort beschrieben werden 
herbeihallizunieren, aber bitte nehmt weniger davon. 

... 

aber wenn ich da lese das hunderte leute vor der köpi ausgesperrt wurden, dann schmunzle ich nur, denn ausgesperrt 
wurde niemand, viel eher wurde versucht angetrunkene leute auf dem hof zurückzuhalten, damit diese nicht sich selbst 
oder andere gefährden. 
---------------------------------------------- 

Substanzismus ist die un- oder substanzspezifische Diskrimierung von Drogengebraucher_innen. Im Gegensatz zu 



Sexismus oder Rassismus gibt es dafür fast kein vorhandenes Bewusstsein, selbst die Betroffenen verdrängen diesen 
Umstand oder es fehlen ihnen schlicht die Worte... und wenn Menschen "eingesperrt" wurden erinnert mich das an 
Zwangspsychiatrie... faschistoides Verhalten darf in keiner Form geduldet werden. Zum Inhalt habe ich ansonsten nix 
zu sagen. Ich war nicht vor oder in der Köpi. Ich musste meine Traumata von der Sponti nach der Versteigerung lecken; 
die eine Kette die hielt! 

Zur Vervollständigung 

Kritiker 28.05.2009 - 01:33 
Da ich den Text der Autor_in oder der Auto_innen als sehr konstruktiv empfinde und meine Gedanken dahingehend 
ähnlich sind, habe ich mir die Zeit genommen mal einige Kommentare die in den letzten Tagen im Zusammenhang der 
Berliner Freiräume, der Tempelhof Besetzung und den Aktionstagen geäußert wurden hier nochmal reinzukopieren, da 
ich denke das sie gut hier rein passen. 
Weiterhin sollten sich dies mal die Menschen die sich mit dem Thema Freiraumpolitik auseinandersetzen, durchlesen 
und gedanken dazu machen. 

Kennt Euer Opportunismus Grenzen? 
boycott this shit! 18.05.2009 - 17:36 

Wollt Ihr uns eigentlich nur noch verarschen? Die Freiraumkampagne Hand in Hand mit dem antideutschen K - 
Gruppen Bündnis "..ums Ganze"? Wenn das mal kein Grund ist einfach zu hause zu bleiben. 

1. der Anfang des Textes " es braut sich was zusammen.....wir sind Migranten, Arbeitslose, Studenten usw ... " ist von 
einem Plakat der WBA Kampagne welches zur Belustigung nicht weniger Menschen mit einem A im Kreis 
unterzeichnet war. Die Passage wo darauf hingewiesen wird, dass man ja nichts zu erwarten hätte und so weiter und so 
fort, wurde von Vielen nur noch mit Kopfschütteln kommentiert, da die Verfasser und die Bewohner der Hausprojekte 
nicht gerade viel dafür tun, dass Irgendwer sich für diese einzusetzen vermag. Als sich die Verfasser des Textes auf 
diesem Plakat auch noch zu den Sprechern der Unterdrückten Berlins erklären wollten, konnten die meisten Gruppen 
nur noch grinsen! Wer die Texte der "Freiraumszene" kennt, der wird wissen, dass diese Bevölkerungsteile ".. 
Migranten, Arbeitslose, usw...", die normalen Nachbarn lediglich am Rande gestriffen werden! Die Hauptthemen dieser 
Texte, sind im Grunde diverse Hausprojekte, die natürlich immer unheimlich bedroht sind. Die übrige Bevölkerung 
spielt lediglich eine absolut untergeordnete Rolle. 

2. eine Kampagne die ihre Plakate mit einem Anarchisten - Zeichen unterschreibt, sollte von einem Bündnis wie dem 
"..ums ganze" Abstand nehmen wenn sie sich nicht lächerlich machen will! 

3. um die ganze Sache mal auf den Punkt zu bringen nochmal kurz: 

angeblich libertäre/anarchistische Gruppen/Projekte etc. veranstalten von Gruppen wie dem "..ums Ganze" Bündnis 
unterstützte "Action Weeks"? 

zu "...ums Ganze" muß nicht viel gesagt werden. 

Jetzt nehmen wir mal den hier Aufrufenden für die "antinationale" - Parade und die "Action Weeks" für so genannte 
"Freiräume". 

Streetart137 

bitte mal den Blog anklicken: http://streetart137.blogsport.de/ 

dann klickt mal den verlinkten Blog der Bauhaustapete an: http://bauhaustapete.blogsport.de/ 

scrollt ein wenig nach unten und genießt die Pictures! 

das selbe Spiel nochmal mit dem Blog der selbstmordparty: http://selbstmordparty.blogsport.de/ 

scrollt ein wenig runter und genießt. 

dieses Spielchen könnte man jetzt endlos machen, aber es soll ja keinem schlecht werden. 

Wer sich selbst als libertär/anarchistisch bezeichnet, sollte bei diesen Veranstaltungen besser fehlen! 

http://selbstmordparty.blogsport.de/
http://bauhaustapete.blogsport.de/
http://streetart137.blogsport.de/


wat isn ditte bitte? 
buffer 18.05.2009 - 17:43 

is doch nich euer ernst dit hier? 
wir sind ja ne menge gewohnt in berlin aber ad und häuser? 
schwingt ihr dann bei den aktionstagen israel und amifahnen oder wie muß man sich dit denn vorstelln? oder gibts dann 
ein workschop wie man sich selbst ein zionistisches winkelement bastelt? oder vieleicht sollte dann bei den 
aktionswochen eine ordnergruppe mit idf-shirts aufgestellt werden und aus den häusern dröhnt volle pulle egotronic 
raven gegen deutschland . hui das wer ein gaudi nich? oh man ick glob dit allet nich! 

nee nee nee 
echt nich 18.05.2009 - 19:12 

ey, berlin is am arsch. wenn man das hier liest kommts einem hoch. 
wenn das die freiräume sind von denen ihr redet dann will ich sie nicht! 
da hat ja eine ameise mehr rückrad! 

was isn hier nur los 
tut nichts zur sache 21.05.2009 - 02:01 

na ja schon interessant zu lesen, aber sollte nicht vergessen werden aus welcher ecke wie gesagt mobil bzw. organisiert 
wird, eine kritik gegen die nation deutschland ist zu 
begrüßen, aber ist denoch nichts wert wenn sie von leuten kommt die selbst nationales gedankengut in sich tragen und 
sich für den erhalt von nationalstaaten und ihren handlungstrategen positionieren, 

desweiteren ist es ausserordentlich schleierhaft wie leicht sich doch die organisatoren der wba bzw. der actionweeks 
dort instrumentalisieren lassen, es sei denn es ist so gewollt, die bilder der jeweiligen seiten sprechen bände, von den 
inhalten der gruppen ganz zu schweigen, klassenkampfcharakter fehlanzeige, 

stattdessen die schon fast deutlich erkennbare hedonismus linie, und wenn sie mal dann vom feiern genug haben, dann 
mal kurz auf der straße austoben und am tag danach in die uni fahrn und zu mc murder, na ja wems gefällt 

hinter dem ganzen konzept lässt sich kein roter faden erkennen sondern besteht in guter alter/neuer pop manier leute auf 
die straße zu spülen, eindeutig fehlt die substanz das thema national staat/ nationalismus zu thematisieren, 

orgasache 
everybody 21.05.2009 - 02:14 

was ist das wieder für eine vorbereitung, wahrscheinlich wird dies wieder ein flopp wie voriges jahr, die beteiligung der 
tausenden motivierten leute hab ich garnich mitbekommen, genau alle sollen sich selbst was ausdenken und klar kriegen 

nur zur information eine struktur ist immer dafür da erstmal aktionen zu ermöglichen und nich davon ausgehen das alle 
das allein hinbekommen, gerade als support 

wird wohl wieder so ein kindergarten rumgeeier, lernt mal aus den fehlern statt nur mal kurz aus eurer schublade raus zu 
zwinkern 

klarstellung 
wer will das wissen 21.05.2009 - 04:50 

was das denn, 
es nicht mal hinbekommen die bestehenden strukturen zu verteidigen 
und dann schon von neubesetzungen reden. 
wobei doch die meisten häuser speichelleckend um neuverträge betteln. 
also bitte, 

zum thema 
große sprüche nix dahinter 23.05.2009 - 02:37 



mensch seit ihr in berlin wieder mal nur mit euch selbst beschäftigt, mal über den tellerrand schauen, nichts auf die 
reihe bekommen und große planungen machen also nee 

eine meinung 
insider 23.05.2009 - 02:56 

echt peinlich die mobi videos, wohl zu viel games gespielt, wenn soll das denn ansprechen, nicht gerade überzeugend. 

fast jeden stadtteil schon verloren und hier jetzt aufmuken, aber so ist das bei den leuten die vieleicht 2 jahre politische 
praxis machen, wenn überhaupt 

jedenfalls macht dies nicht wirklich einen glaubwürdigen eindruck, wird sicher so konstruktiv wie der a - kongress, 
Ironie wers nicht gemerkt 

selbstbezogenheit ist keine tugend 
no way 4 fun 23.05.2009 - 05:03 

wen interessiert denn der mist mit der tempelhof besetzung überhaupt? 
das feetback ist nicht gerade groß und lässt ganz schön zu wünschen übrig. 
die underdogs und hartz empfänger sind jedenfalls mit anderen sachen beschäftigt, denn in der direkten nachbarschaft 
wird doch in der regel nix dafür getan das sich an den überteuerten mieten und den zwangsumzügen etwas ändert, 
anteilnahme ist jedoch fehlanzeige da ja die gesamte hausiszene nur sich selber mal in den mittelpunkt rücken will, dies 
nennt man profilieren, sowas brauchen wir aber in solidarischem austausch untereinander nicht, 

an diese stelle sollte die verantwortung treten sich mal um die veränderung der verhältniise zu kümmern, die wirklich 
davon betroffen sind, statt dessen is unteranderem friedrichshain zu einem stadtteil voller yuppistudenten mutiert die 
zur schöner wohnen fraktion gehören, da verblassen zügig mal die inhalte hinter dem eigenen voran kommen 

wenn sich dann doch mal einige aus ihren subkultur löchern trauen, dann gelegentlich vielleicht mal, um aktionen zu 
machen die das gesicht wahren sollen, das ist realität, einer freiraum kampanie so wie bei der wba fehlt es einfach an 
substanz um die probleme in den stadtteilen anzupacken, resonanz gibt es wenig da sich garnicht erst mit der 
allgemeinheit auseinander gesetzt wird, das heisst es sind immer die selben gesichter zu sehn, motivation gleich null, 
die avv eher was für kids die keine ahnung von radikaler politik haben und nur spielen wollen 

ich will gar kein stimmung machen, sondern einfach grundsätzliches äußern was die trägheit in berlin aus macht, wenn 
mal in der rigaer und köpi der alk aus gehen würde wär ich mal gespannt wieviele leute dann noch anwesend sind, 
wochend-aktivisten gibt es schon genug! 
nicht anders ausehen wird es wahrscheinlich wieder zur biermeile, aber bald is ja auch wieder sommerloch und da wird 
die politik auch gleich mal gern vergessen, 

nur kurz erwähnt 
müde 23.05.2009 - 05:22 

viel zu viel wirbel um die ganze sache da hat mal jemand recht, da wird doch eh nix gehn außer dem normalen 
geplänkel 

radikal? 
no support 24.05.2009 - 04:03 

wer ist denn hier linksradikal? 
ich glob ihr macht euch eure definitionen selber oder? 
radikal sieht wohl anders aus! 
die meisten gruppen sind überall dafür bekannt das sie als koalitionskräfte der ad's fungieren, schafft euch keine 
illusionen, fakten bleiben fakten, und da ist mensch deutlich über einige anzeichen hinnaus, 
nicht nur einmal ist diesbezüglich hand in hand gegangen worden 

und wer mit solchen gruppen koalition macht kann auch gleich auf die andere seite gehen, 
bin mal gespannt wie das nun weiter gehen wird in berlin 

demnächst sind ja actionweeks, die ja auch schon instrumentalisiert wurden, über die blau weissen flyer und plakte da 
freuen sich die ad's sicher köstlich, aber ist auch deshalb keiner weiteren rede wert 

actionweeks war das nich was zum totlachen? 



szenekenner 24.05.2009 - 04:32 

ach actionweeks wird doch eh von so paar leuten gemanagt die man nur beim saufen sieht und keene ahnung von 
politischer arbeit haben, da brauch man eh nich viel erwarten, sone leute sieht man nach nem halben jahr schon nich 
mehr ausser vielleicht aufm konzi, mehr bekommen die sowieso nich hin 

zu traurig um sich tod zu lachen 
ade actionweeks 24.05.2009 - 05:16 

ich dachte es geht schon berg ab mit der linken, 
aber man sieht das immer noch eins drauf zu setzen ist, 

also ehrlich ist euch nicht bewusst das man auch so was wie eine gewisse vorbildfunktion einimmt in dem man 
öffentlich politisch in erscheinung tritt, 
aber so nimmt euch doch keiner ernst, 
aber alkohol ist eure religion 

we don't need you boykott this shit 

road to adverse 
frontline 24.05.2009 - 05:52 

das hier in berlin schon seit geraumer zeit jeder mit jedem rummacht is ja auch kein geheimnis mehr. 
trotzdem gibt es immer noch viel zu viele leute die darauf rein fallen. 
das liegt aber eher an einer mangelnden bereitschaft sich mit der thematik auseinander zu setzen. 
die vermutung liegt nahe das die meisten leute in berlin das sind was sie den bürgern immer nahe legen. 

zu blind um die realität zu erkennen und aber vorallem total eingelullt vom konsum. 
ob dies nun die AVV betrifft oder sonstige veranstaltung, sieht man dort eindeutig wie viel sie von der materie 
verstanden wurde. nix und wieder nix 

ganz klar ist somit, das dies politisch in keinerlei form tragbar ist 
wer schweigt stimmt zu - lasst den opportunisten keine ruh 

nich nur bei TOP szenechick 
rosa brille 24.05.2009 - 06:30 

das bei der Top und umfeld gern mal das schwarze leibchen übergestülpt wird um zu wirken ist schon lange bekannt, 
das da nix dahinter steckt noch viel mehr, 

aber interessanter ist, das es ja schon generell der fall ist und nicht nur bei denen, sondern bei vielen, 
da brauch man nur mal einen ausflug zur rigaer straße machen wie sie dort ganz selbstgefällig 
ihren chick an den tag legen und ihr d.i.y. shirt spazieren führen,um dann ganz schnell den kopf einzuziehen wenn es 
wirklich mal um was geht, 
da kommt dann eine wanne vor gefahren und schnell wird der weg frei gemacht, berlin ist tod und daran ändern auch 
paar große ankündigungen nix, verschwendete zeit, großkotzige sprüche und kein bezug zu irgendwas 
ob nun bei der TOP, der AVV oder auch der WBA, dort wird selbstbezogene politik gemacht von menschen die die 
grundlage für ego pushen und berreichern wollen, das hat nix mit übergreifender strategie zu tun sondern viel mehr mit 
abglingender pupertät 

real united we stay is different 
egal 25.05.2009 - 02:42 

united we stay aber nicht mit euch ihr seit es doch gar nich wert, 
stellt euch nicht so in den mittelpunkt, das haben andere projekte viel nötiger, aber die sind nicht so lobbymäsig drauf 
wie ihr 

inhaltliche Anmerkung 
eine_r aus R94 25.05.2009 - 14:09 

kleine inhaltliche Ergänzung: die Abmahnungen beziehen sich auf angebliche bauliche Veränderungen, nicht unbedingt 



auf tatsächliche bauliche Veränderungen. 

@ Freund_innen des Dorfplatz: 

Da hilft auch die Schreibweise mit Unterstrich nix, wenn man diesen nicht zu füllen in der Lage ist. Danke für den 
"Verteidigungsversuch", aber die "behinderten"feindliche Beleidigung hättet ihr echt stecken lassen können... 
Auf solche "Fans" verzichte ich gerne!!! 

Gegen JEDE strukturelle Diskriminierung! 

wieder mal typisch 
hate you 25.05.2009 - 15:52 

bei einer wortwahl wie ,,Spast'' etc. was mensch ja öffters mal hört merkt mensch deutlich was für deutlich 
dirkrminierender charakter hinter den angeblichen idealen steht, ihr tut mir leid, 

übel der szene 
anarchista 25.05.2009 - 16:42 

öffentlichkeitsarbeit, mehr kommt da aber auch nicht 

pamphlete verfassen das kann jede/r 

"Gier"!? 
klugscheißer 25.05.2009 - 19:09 

oh ja, Beule will die Häuser nur räumen lassen weil er so ein gieriges arschloch ist und nicht weil er inzwischen so gut 
wie pleite ist und deswegen die häuser möglichst schnell verwerten MUSS. 

anmerkung 
sweety 25.05.2009 - 22:53 

wer teil verträge macht brauch sich nicht wirklich gegen gentrifikation aussprechen, 
dabei kommt nur heuchlerei raus, hauptsache das merkt auch mal jemand 

United mit wem? 
We Stay Real 25.05.2009 - 23:19 

die UNITED WE STAY Demo wurde von vielen Grupprn und Einzelpersonen unterstützt und das auch von vielen die 
nie auf einer Unterstützerliste auftauchen, aber für euch Rigaer 94 waren wir wie einige andere auch bestimmt nicht da, 
nehmt dies nicht einfach an, es gibt auch einen anderen Teil an Menschen der euch durchaus durchschaut hat 

am Rande 
Ur - Friedrichshainer 26.05.2009 - 00:53 

Was soll diese Selbstbezogenheit immer. 
In erster Linie geht es bei dem Thema Yuppisierung nicht nur um sogenannte linke Projekte, sondern um die 
Allgemeinheit die in der Gegend wohnt und davon auch betroffen ist. 
Aber das kapiert ihr scheinbar nicht. 

Stehts nur auf die eigene Suppe schauen hat uns noch nie weit gebracht. 
Es gibt viele die im gleichen Boot sitzen, trotzdem seit ihr nur auf euch bezogen. 
Wenn dies eine veränderung beinhalten soll dann lach ich aber laut. 

Kommt mal von eurem hohen Roß herunter und schaut was wirklich in Berlins City abgeht. 
Aber wie immer ist der Horizont klein und hört am ende der Rigaer Straße auf. 

Ein anderes Thema ist noch das es eine der letzten Straßen Berlins ist die Oberflächlich zumindest nach was aussieht, 
aber auch nur deshalb weil die Häuser die sich treu geblieben sind nun mal keinen Kuschelkurs gefahren sind. Sondern 
einfach geräumt wurden. 

Freiraum für ALLE 



F'hainer Mutti 26.05.2009 - 11:28 

Als alleinerziehende Mutter, die von Hatz IV lebt und seit ihrer Kindheit in der Rigaer wohnt, hab ich keine Chance, in 
die schicken F'hainer Yuppie Quartiere umzuziehen. Eigentlich will ich das auch nicht, weil ich mich in "meiner" Straße 
wohl fühle. Aber in letzter Zeit wünsche ich manchmal, ich könnte es. Freiräume sind gut. Aber unter Freiraum verstehe 
ich, dass sich nicht nur eine kleine Gruppe frei entfalten kann, sondern alle. Wenn ich aber mit meinem Kinderwagen 
vor euern Häusern die Straßenseite wechseln muss, weil ich sonst durch Berge von Hundekacke, Scherben und Müll 
fahren muss, ist zumindest meine Freiheit eingeschränkt. Das war mal anders, was ist passiert? Haben eure Bewohner 
gewechselt und sind in den vergangenen Jahren kleine Dreckschweinchen eingezogen? Also bitte Jungs und Mädels, ein 
bisschen Sauberkeit wird eure Ideale nicht zerstören. Ich hab jedenfalls noch nicht gehört, dass Revolutionen nur auf 
Müllkippen gedeihen können. Ihr werdet mich sicher nicht sehr ernst nehmen, weil ich ja als spießige Mami zum 
Establishment gehöre. Aber lasst euch trotzdem gesagt sein, ihr hättet unter den Altrigaern viel mehr Unterstützer, wenn 
ihr eure Ideale von Gerechtigkeit, Solidarität etc. auch wirklich leben würdet, statt selbstbezogen nur das eigene Ding 
durchzuziehen und das Leben der Nachbarn zu erschweren. 

feuer entstehen aus glut, glut liegt in asche 
blacksheep 26.05.2009 - 14:54 

Spast ist eine politisch unkorrekte Beschimpfung, da sie auf Kosten von Behinderten geht! 
Das nur mal vorweg. Mein Tip an die R94: 

Holt euch bitte diejenigen zurueck die das wofuer die R94 steht/stand/stehen soll wirklich lieben und schon mehrfach 
verteidigt haben! Hoert auf, auf Kosten von wenigen, so viele die Hoffnungen in euch hatten anzugreifen. Setzt eine 
klare interne Linie durch, passt darauf auf wie diese Linie nach aussen kommuniziert wird und vertraut nicht nur auf 
bewaehrte Kraefte sondern baut eigene, neue auf. Setzt euch mit eurer Umwelt auseinander, ihr seid stark genug dafuer. 

Es ist eine winzige Hoffnung, aber bitte ruft endlich alle zurueck die nicht bleiben konnten/durften! Schreit nicht nach 
Engeln - Ruft Daemonen die von unseren Politikern, ihren Exekutivorganen und der Gesellschaft die sie schuetzen 
verdraengt wurden. Die R94 ist (hoffentlich) nicht das was sie derzeit nach aussen hergibt? 

Die R94 sind keine Weglaeufer die sich egoistisch in ihrer Burg verschanzen, 
es sind Kaempfer_innen fuer alle die nicht kaempfen koennen, die sich alle zum Vorbild nehmen koennen. 

Das ist meine Hoffnung, 
an den bevorstehenden Kampf. 

Dass er wieder gegen alle geht, die andere unterdruecken wollen. 

eure action days 09 
. 27.05.2009 - 14:32 

interessieren einfach nicht. genausowenig wie die in 08 oder 07. nehmt euch mal nicht so wichtig ihr kleinen scheißer., 
die zeit von militantem häuserkampf ist vorbei und das wissen auch die bullen. dafür brauchts keine 
verschwörungstheorien (kräfte zerstreuen ö.ä. mist). 

Überwachungen 
Roland Ionas Bialke 27.05.2009 - 17:57 

Mehrere Vorbereitungstreffen zu den WBA Actiondays wurden durch die Polizei überwacht. In der Nähe der einzelnen 
Veranstaltungen standen oft bekannte Polizisten in ziviler Kleidung. Spekulation bleibt was deren Aufgabe ist. Jedoch 
wissen sie, zumindest bei vielen AktivistInnen, wer da bei der Vorbereitung mitmacht. 

Um einen Kommentar aufzugreifen, Unsere Kräfte streuen braucht die Polizei tatsächlich nicht. Die 2005 geräumte 
Yorckstrasse 59 hatte in "der Szene" weit mehr Bedeutung als die Brunnenstrasse 183. Und trotz bekannten 
Räumungstermin kamen nicht einmal 200 direkte UnterstützerInnen. Eine Demonstration am selben Tag war zwar 
zahlreicher besucht, aber das Haus war pfutsch. [An den Kommentator: Bleib sachlich und beleidige niemanden!!] 

actionsweeks wird nichts 
actionweeks 27.05.2009 - 21:12 

das seh ich genauso mit den actionweeks kann kein blumentopf gewonnen werden, 
dafür gibt es einfach kein potenzial, schade um die leute die sich für die scheiß orga verheizen lassen 



Feststellung 
eine von vielen 27.05.2009 - 21:39 

Da geb ich dir Recht, 
die Leute dort stecken hinsichtlich politischer Arbeit in den Kinderschuhen, leider müssen dies dann wieder andere 
wegen deren Unfähigkeit auf ihren Schultern ausbaden müssen. 

Desweiteren gibt es für mich kein Verständnis für Menschen, die sich nicht konsequent gegen Rassismus aussprechen, 
ansonsten würden sie sich gegen eine Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit diversen Gruppen äußern. 

Da dies nicht der Fall ist, seh ich für die Actionweeks keine sonderliche Zukunft. 
Zum Glück gibt es in dem Zeitraum eine Reihe von Alternativveranstaltungen, 
wen es interessiert. 

Korrektur 

nur so 28.05.2009 - 04:08 
@ja 

.....plenum.......... 

ist ein Begriff aus der Parlamentarischen Politik, du eimer 

Heuchelei 

Polizist 28.05.2009 - 09:22 
Heuchelt doch nicht so, ihr seid doch alle nicht anders als die Köpis. 
Erst von großer Revolution träumen und sobald ihr einen materiellen Besitzstand in der Hand habt, klammert ihr euch 
genau so daran wie Onkel Otto an seinen Schrebergarten. 

@einer der dabei war 

war auch dabei 28.05.2009 - 18:45 
Das ist eine komische Angelegenheit. 

"sicherlich nicht so emotional aufgeladen wie der obige beitrag, dafür etwas objektiver"" 

Die Torschichten und Koepibewohner_innen wirkten weit aus emotional aufgeladener als diejenigen die an dem Abend 
aktiv vor dem Tor, am Tor, hinter dem Tor sich der Situation zu stellen versuchten. Auch die Kritik und der Versuch 
einige Dinge aufzuarbeiten wird nicht von denjenigen die beides vorantreiben emotional aufgeladen geäussert, sondern 
von denjenigen die davon betroffen sein würden emotional getroffen immer wieder 
weggeschlagen. 

"im rahmen der action-days 2008 fand in der köpi ein hof-fest mit konzert statt." 

Dieses Konzert war Abends zu Ende! Als es zu der Auseinandersetzung mit der Polizei kam, kamen die Menschen von 
den Aktionen (einige Besetzungen) in der Innenstadt zurück und waren noch "emotional aufgeladen" und im 
"Kampfmodus" für eine andere Welt, mehr Freiräume und dem Frustabbau gegenüber den Herrschenden und ihren 
Repressionsorganen. Gut nun kann man nicht für hunderte (bis Tausenden) Menschen sprechen, sicherlich wollten viele 
einfach nur entspannen, aber genau das war ja nicht möglich eingekesselt in einer Welt aus Lügen, Konsumzwang, 
Gewalt und 
Unterdrückung! 
Daher muss doch davon ausgegangen werden, dass der Kampf gegen die sichtbaren Faktoren die das ermöglichen, Teil 
jeder Entspannungsstrategie sein muss. Das Ablehnen und Bekämpfen der (Szene internen und Berliner Bereitschafts)-
Polizei, die einen daran hindert sich zu entspannen!? 

"die cops standen in der nähe der köpi, hielten sich aber zurück." 

Die Cops selektierten! Wie immer erfolgreich! Einige erlitten Repression, viele sahen einfach weg und machten "ihr 
Ding" Nicht einmal für die Gefangenen oder gegen die am Tag ausgesprochenen Stadt-Platzverweise und dem Gerücht 
dass jemand in der Zelle gestorben sei und den darauf folgendem - ja nennen wir es doch wie es ist - Progrom gegen 



alles was sich auf der Strasse bewegte und versuchte spontan sich zu organisieren, boten Grund für die Mehrheit an 
angereisten Menschen irgend etwas anderes zu machen als das was sie an jedem Wochenende machen: 
Zu Feiern und "Spass zu haben" 

Die Polizeiorgane (auch intern die in der Szene) hielten sich jedenfalls NICHT zurück, sondern provozierte die Grenzen 
ihrer Macht. Die einen fuhren mit einer Gewaltmaschine auf den Strassen auf, die anderen 
verteilten einfach mal selbst entschiedene Hausverbote und / oder machten das Leben von Einzelnen willkürlich, ohne 
Plenumsbeschlüsse (also nach ihren eigenen Regeln zu spielen) zur Hölle! Gemeinsam bildete das eine Atmosphäre an 
totalitärem Gehabe, dass die Mehrheit wieder nur auf sich und die eigenen Kontakte schielte ohne dafür zu sorgen dass 
alle (also auch wenige) die gleiche Erfüllung ihrer Bedürfnisse verwirklichen konnte. Die Polizei (leider auch hier 
wieder AUCH szene intern) liess es sich nicht nehmen privat in das Leben vieler Aktivist_innen aktiv einzudringen und 
zu bestimmen was geht und was nicht geht! 

Das ist kein Zurückhalten! Die aktive Repression durch sichtbare 
Polizeiketten, Massenüberwachung, Gebietskontrolle, eingeschleusten Geheimagenten, erpressten VLeuten, Zivibullen 
stellt KEINE Zurückhaltung sondern eine aktive aggressive Haltung gegenüber der eigenen Bevölkerung dar! 

"nachdem die cops versuchten, die fahrbahn freizumachen, wurden sie von einigen stark angetrunkenen freizeitpunks 
mit allerlei gegenständen attackiert, es wurde müll angezündet, steine + flaschen landeten zum teil in den eigenen 
reihen..." 

Was bestimmt dadurch geschah weil diese Menschen daran aktiv gehindert wurden Widerstand zu leisten, weswegen 
durch die fehlerhafte Organisation, der Aktionsspielraum eingeschränkt war und wegen der üblichen 
Massendynamik die Werfer_innen nicht dazu kommen gezielt werfen zu dürfen? Das war auch in Rostock auf dem G8 
das Problem, wo die Organisator_innen der Demo hinter her zugaben : "Wir waren auf gewalttätige 
Auseinandersetzungen nicht vorbereitet!" - Wieso wird dieser Fehler auf einer militanten Aktionswoche für den Erhalt 
an Freiräumen wieder gemacht? Wurde erwartet dass die angereisten Autonomen sich von der Polizei verprügeln und 
kontrollieren lassen? Wieso weigert sich die Koepi eine Verteidigungsstrategie für das Gelände zur Verfügung zu stellen 
in dem ihre Position ohne eine Gefährdung ihrer eigenen Interessen integriert ist? 

"angesoffenen vollpfosten, wie es sich ähnlich auch vor jeder 
fussballkneipe beobachten liesse." 

Warum werden diese Menschen dann mobilisiert und nicht im Vorfeld 
ausgeschlossen? Warum wird dann auf allen "Freiräumen" Alkohol verkauft? Warum dürfen dann solche "Vollpfosten" 
in die Projekte einziehen und andere anführen, wenn sie für diese verantwortliche Aufgabe nicht geeignet sind? 
Warum werden die "Freiräume" dann nicht wie Fussballkneipen behandelt sondern als "Freiräume" mit dem 
entsprechenden Image angesehen? Würden kritische Kommentare auch angegriffen werden wenn sie ein Fussballkneipe 
(was übrigens keine Beschimpfung ist) oder eine Nazikneipe betreffen würden? 

Wer ist hier noch mal emotional geladen? 

"grund war die einschätzung, dass die cops irgendwann die geduld verlieren + evtl. den hof angreifen könnten." 

Das hatten sie doch auch 2006 schon ohne Grund getan. Seit wann machen wir uns Gedanken was die Bullen wollen? 
Hat die Koepi nicht sogar einen Hip-Hop Song in dem sie militant zum Widerstand aufruft und dann wird sich von den 
Bullen einschüchtern gelassen an einem Tag wo tausende militante Kräfte in der Stadt sind? Gut die Logik geht auf, 
dass wenn diese wieder abgereist sind dann fehlen falls es zur Räumung kommt, aber dann kommen sie eben zurück 
oder ... haben einen Grund zu bleiben! Wenn Tausende Menschen keine Freiräume vorfinden, erkämpfen können, 
müssen sie zwangsläufig nach Hause fahren und das Tor den Angriffen der Bullen freigeben. Dieses Argument zieht 
nicht! Die Bullen konnten den Hof nicht stürmen ohne Tote in Kauf zu nehmen und das hätte keinE Politiker_in in der 
BRD zugelassen ; hätte die Einsatzleitung das ignoriert hätte man noch mehr Gründe und Optionen gegen die 
Polizeistrukturen in der BRD (sogar legal) militant vorzugehen! 

Also aus welchem Grund wurde wieder einmal der Schwanz eingezogen? 

"eine eskalation der lage hätte diese menschen extrem gefährdet, und ich fand den versuch der köpis, eine eskalation zu 
verhindern, erstaunlich verantwortungsbewusst." 

Die Mehrheit der Menschen fand im Gebäude der Koepi doch Platz, warum sollten sie darin gefährdet sein? Dort gab es 
was zu Trinken (Alkohol), Essen und Musik. 



"und ich fand den versuch der köpis, eine eskalation zu verhindern, erstaunlich verantwortungsbewusst." 

Es waren nicht DIE Koepis! Es waren einige die die Koepi in diesem Moment repräsentierten! Auch die Namen sind 
vorhanden! 

Dazu steht deine Aussage entgegen jedem DIY Prinzip! Also haben wir jetzt doch Bullen in der Bewegung? Wenn ja 
wer wählt sie? Wer bildet sie aus? Wer hat das Recht mitzumachen? Wer nicht? Wie sind die Bestimmungen dafür? 
Warum können einige sich in einem offenen Raum uncheniert einen 
runterholen, Aktivist_innen angrabschen und andere werden dafür als Sexisten rausgeworfen? Warum dürfen einige sich 
zusaufen und sind keine Vollpfosten, aber andere wenn sie ein zwei Bier intus haben (ohne einen Tunnelblick 
aufzubauen) sind welche? Warum dürfen einige sich mit Speed zuziehen und andere sind Junkies wenn sie einmal im 
Jahr ne Trip-überdosis an gestrecktem Scheiss konsumieren? Wer gibt diesen Leuten das Recht Hunderte bis Tausende 
Menschen zu entmündigen? Wer gibt diesen Menschen das Recht zu entscheiden wer sich wehren kann und wer nicht? 
Wer wann was zu machen hat und wann nicht? 

"eine konzertbesucherin war zwischenzeitlich durch einen (alkoholbedingt fehlgegangenen) steinwurf erheblich am 
kopf verletzt worden + wurde auf dem grundstück erstversorgt." 

Von erfahrenen Sanitäter_innen? War es verantwortlich Menschen daran zu hindern sie zu anderen Sanitäter_innen oder 
in eine 
(staatsneutrale)Krankenstation zu bringen? Waren ihre Freund_innen im Hof oder vor dem Tor, in der für sie 
unerreichbaren Stadt? 

"einige köpis haben dann einen rettungswagen angefordert," 

In dem Moment ist der verkackte Staat den man noch Wochen vorher als Schuldigen für die Räumung gemacht hat gut 
genug? Verantwortung immer abgeben? 

Wobei ich jetzt nicht sage dass alles was vom Staat kommt falsch ist! 

Nur verstehe ich immer noch nicht die Logik der notwendigen 
Torschliessung!, 
auf die du dich hier als Argument für eine Entsolidarisierung mit den Menschen davor berufst. 

"daraufhin sind dann einige köpis rausgegangen + haben eingegriffen; es gab ein paar schellen" 

Es gab also Gewalt von Aktivist_innen gegen die eigenen Leute? 

"und der im obigen text angeprangerte satz "kommt rein oder verpisst euch" fiel - meiner meinung nach völlig zu recht." 

Also friss oder stirb? 
Erst einladen, dann wegjagen? 

"nach diesem vorfall wurde das tor geschlossen gehalten und die 
schlimmsten kandidatInnen am verlassen des hofes gehindert." 

Du meinst Menschen die sich organisieren wollten, das Bedürfnis hatten ihren Freund_innen beizustehen, nach Hause 
gehen wollten? Das heisst also wenn Bullen jemanden in Gewahrsahm nehmen ist das scheisse aber die Koepi darf 
das ? 

"als fazit meiner beobachtungen an diesem abend kann ich sagen: 
einige hobby-revolutionäre hatten einfach bock auf randale und dachten sich, dass die köpi und die vielen 
konzertbesucherInnen einegute kulisse für ihre riot-spiele abgeben könnten." 

Oder war es umgekehrt - Einige Hobbyrevoluzer_innen nutzten die 
gewaltgeladene Atmosphäre der Ungdomshuset-Bewegung, des G8, des 
Misstrauens der Bevölkerung gegen die Polizeibefugnisse (wie am 
9.Mai.2007) und die inzwischen aufkommenden sozialen Probleme um sich eine schöne Zeit zu machen, Kapital 



rauszuschlagen, für die eigenen Interessen (aus-)zu nutzen und möglichst viel Profit für den eigene Wohlstand zu 
schlagen bzw. sich aus Angst daran zu beteiligen ihn gegenüber drohenden Unruhen und gesellschaftlichen 
Veränderungen durchzusetzen? 

Das kann jedem mal passieren, wir alle haben wunde Punkte und sind leicht zu kaufen! Wir alle wollen Harmonie, 
Geborgenheit, Wohlstand, Glück, Schutzräume und das Gefühl geliebt zu werden und einen Ort zu haben an dem wir 
leben können. Nur auf Kosten anderer ist das eben KEIN Anarchismus! 

In seinem Namen faschistische Strukturen zu akzeptieren, hast du mit allen Argumenten nicht rechtfertigen können! 

"hier will offensichtlich eine/r seinen/ihren frust ablassen und macht sich dazu die welt "widewidewie sie mir gefällt"..." 

Es gilt also festzustellen: 

DIE Entstehungsformulierung für die Freiraumbewegung in der BRD als Argument gegen sie? 

Es ist absolut RICHTIG Frust abzulassen! Es ist absolut NORMAL diesen Frust nicht bei Therapeuten oder irgendwem 
anders (wie der Bereitschaftsbullerei) abzulassen, sondern an denen die sie verursacht haben! - Denen die auf meine 
Kosten sich ein schönes Leben machen ohne mir etwas abzugeben! 

Nur aufgrund der Tatsache dass es Internet und Handys gibt, konnte verhindert werden dass die Freiraumbewegung 
über Jahre hinweg gespalten wurde, was die logische Konsequenz aus den Geschehnissen dieser Nacht gewesen wäre, 
wenn Menschen daran gehindert werden sich miteinander politisch und gesellschaftlich zu organisieren (und deswegen 
in staatliche Strukturen zurück müssen), wenn Menschen daran gehindert werden sich auszusprechen (die einen vor 
dem Tor gepisst sind wegen denen die drinnen feiern und die drinnen gepisst sind dass sie nur feiern dürfen), wenn 
Menschen die weltweit angereist sind wichtige Kontakte verlieren ohne die Chance sich wiederzusehen oder lange Zeit 
Ersatzangebote wahr nehmen müssen und damit die Bewegung an Realität in ihrem Leben verliert. 

Eine infaltrierte, von allen Seiten der Gesellschaft angegriffene Bewegung ist keine aktiv agierende Szene sondern nur 
eine reagierende automatische Intitution für "temporär Gefangene"! Eine Szene die diese Funktion erfüllt, hat keinerlei 
Legitimation für die Bewegung auf die sie sich begründet zu sprechen, da sie sie hemmt und verhindert! 

Die Gruppen und Einzelpersonen die 2008 das durchgesetzt haben, haben sich damit schuldig gemacht der 
Freiraumbewegung und dem Verwirklichen einer anarchistischen emanzipierten Gesellschaft zu schaden und damit 
NICHT anarchistisch, NICHT autonom und NICHT antifaschistisch und auf gar keinem Fall "links" gehandelt! 

Dies muss als Angriff auf alle (s) gelten was die die Freiraumbewegung und die autonome Bewegung seit ihrer 
Entstehung in der BRD, kurz nach Ende des 2 Weltkrieges, mit begründet, mitgestaltet und aktiv mit erlebt hat/haben! 

Das ist aus autonomer Sicht nicht hinzunehmen! Denn wir, die Bewegung, machen uns die Welt NICHT wiewiewie sie 
uns gefällt, sondern wehren uns dagegen dass andere sie sich so machen wie sie uns nicht gefällt! 

Dass viele wenige ausnutzen! Dass viele über wenige bestimmen! Das wenige vieles haben und viele fast gar nichts 
haben! Dass viele die einen Platz haben alle daran hindern die keinen Platz haben, einen zu finden! 

2006 reisten aus der ganzen Welt Menschen nach Kopenhagen um ihre Wahrnehmung, einer inzinierten Szene, einer 
jahrelangen Maschinerie zum Ausdruck zu bringen UND eine in einer neuen Bewegung den Wunsch nach einer 
NEUEN "Szene" zu formulieren, in der sich alle gleichermassen selbstverwirklichen dürfen und ohne 
Grenzüberschreitungen anderer frei entfalten dürfen! Am 16.12.2006 kam es in Kopenhagen zu den schwersten 
Ausschreitungen seit den 90igern, als klarer Ausruf : 

"Nein heisst Nein!" - Bis hier hin und keinen Schritt weiter! 

Das war ein klares JA für einen Ausnahmezustand, den Alltag wie er ist anzuhalten! 

2007 gingen in der BRD tausende Menschen auf die Strasse um die Globalisierungsbewegung neu zu beleben UND 
auszusprechen dass eine weltweite (polizeiliche) Unterdrückungsmaschinerie NICHT hingenommen wird, 
die wenige zu Unterdrücker_innen der Mehrheit auf dem Planeten machen darf! 

2008 formulierten in verschiedenen Unruhen und Organisationsformen weltweit Menschen Ideen und Modelle für eine 



neue Organisation der menschlichen Gesellschaft! 

Seit 2009 ist der Kampf für ein Grundeinkommen und eine sozialistische, weltweite kommunistische, Gesellschaft im 
Gange weltweit ein neues Gesellschaftsmodell zu funktionieren dass nie ganz eine Chance hatte ; 
dies gilt als Schritt für eine emanzipiertere Gesellschaft und darf nicht als Endlösung angesehen werden in der wieder 
Menschen selektiert, ausgerottet und von anderen vertrieben werden darf! 

Wir bleiben alle! kann nur einen Freiraum benennen, den Planeten auf dem wir alle leben! Er gehört niemanden und 
selbstverständlich bleiben wir alle ; wenn wir uns alle von ihm auf ihm nicht vertreiben lassen! 

Das alles ist nur eine verkürzte Wiedergabe an Meinungen und Wahrnehmungen! 
Wenn "wir" alle wiederkommen dann nur um einzufordern was uns gehört, unsere freie Selbstbestimmung, unsere 
Unabhängigkeit!, unsere Emotionen!, unsere Definitionen!, unsere persönlichen Grenzen, das Bedürfnis unseren Frust 
zu entladen, das Aussprechen unseres Wohles und nicht das Erbetteln von Rechten, die uns zugesprochen werden 
müssen. 

Das Ignorieren einiger dieser Formulierung an Freiheitswunsch stellt ein Angriff auf unsere Bewegung dar, den wir 
jederzeit und überall, in jeder Form, als solchen verstehen und kontern werden! 

Wir entscheiden wann, wo, wofür und wie wir kämpfen! Wir brauchen keine Organistator_innen, keine Führer_innen 
und keine Babysitter! Wenn die Koepi Menschen akzeptiert die das nicht verstehen - hat sie in unserer Bewegung 
keinen Platz mehr und muss sich den Titel "Freiraum" absprechen lassen! 

Wir haben uns nicht auf irgendwelchen Plenas oder VVs zu verantworten! Wir haben uns nicht zu rechtfertigen! IHR, 
die uns aufruft, die uns beim Namen nennt, die unsre Namen missbrauchen, ihr seid es die sich dann für diese Namen 
und dem wofür sie stehen zu rechtfertigen haben! 

"Troublemaker of the World, youre welcome!" - Der Ruf wurde verstanden, 
jetzt handelt mit den Dämonen die ihr gerufen habt oder stellt euch ihrer Wut! Wir lassen uns von falschen Engeln nicht 
aus dem Paradies aussperren! 
Wenn wir nicht reindürfen, wie wir sind, bleiben wir dem Garten Eden fern 
und essen unsre eignen äpfel! 

Dies ist auch keine Kritik, dies ist auch keine Spaltung, keine emotionale Entladung, keine Entsolidarisierung, 
Wegmobilisierung, das hier ist festgesteller Fakt von Realitäten! Diejenigen die kommen, werden sich dieses Jahr zu 
organisieren wissen!Diejenigen die wegbleiben, werden sich zu organisieren wissen! 

Wir alle gehören zusammen! 

Krieg dem Kriege! 
Alles für alle und zwar umsonst, sofort und solange 
bis alle die wollen das haben was sie brauchen ! 

Burn my fatherland! 

@ Glitsch 

Tolle 29.05.2009 - 09:27 
Mein werter Herr Polizeipräsident! 
Das mit den Actionspacks hatte ich hier nur notieren lassen, um es in diversen Verbots- und Auflagenbescheiden 
gerichtsfest zitieren zu können. Die Idee mit den Packs hatte übrigens ein verdeckt wohnender Kollege der Abteilung 
PMS zwo, der, nachdem er ebenso von dem Pack mit betäubungsmittelartigen Substanzen berauscht worden war, auch 
schon die Idee gehabt hatte, daß Leuchtfahnenstangen ausschliesslich zum Dirigieren von Steineschmeissern 
Verwendung finden. Beide Ideen konnten aus rechtsstaatlichen Gründen nie realisiert werden. Wegen der möglichen 
Instrumentalisierung habe ich dem Kollegen jedoch gestattet, sich weiterhin berauschen zu lassen. 
Mit freundlichem Gruß 

Paranoide Psychose 

aus dem schizophrenen Formenkreis 29.05.2009 - 11:00 
@ "InternationalBrigadesActivist" a.k.a. "war auch dabei": 



Nimm doch einfach mal etwas weniger Drogen! Und verschone die Indy-Community mit Deinem paranoiden 
langatmigen Weltverschwörungs-Gebrabbel! 

Wer da wann mit wem mit oder ohne Autorisierung welche Position aus Kopenhagen und/oder Berlin richtig bzw. 
falsch ausgelegt hat; wer wann wo wegen öffentlichen Masturbierens auf guten bzw. gestreckten Drogen aus welchem 
Freiraum rausgeflogen bzw. nicht rausgeflogen ist - 
das Ganze erinnert irgendwie an Insiderdebatten zwischen verschiedenen Rosenkreuzer- oder Freimaurerfraktionen, 
bzw. zwischen konkurrierenden 
K-Sekten! 

Ausser Dir interessiert diese Logorrhoe wirklich niemanden... 

PS: Hast Du schon mal überprüft, ob hinter der von Dir entlarvten Verschwörung eventuell die Tempelritter stecken? 

@aus dem schizophrenen Formenkreis 

antworte einfach mal 29.05.2009 - 15:17 
Nicht Tempelritter. Nur vulgäre Vergewaltiger_innen und autoritäre Faschisten. 

ein nettes Wortspiel 

Dein Name 29.05.2009 - 16:44 

Ich gehe auf die Straße und sehe eure 
Blicke.Und wieder packt mich das Gefühl, ich glaube ich ersticke. 
Der Puls 
auf 180, die Fäuste sind geballt.Im Kopf schon ein Szenario von Hass, Blut und 
Gewalt! 
Nazis gehen mir auf die Nerven, 
genau wie Szene von heute.Popperschweine und Rockebilly..s,ich hasse diese 
leute!Pseudobesetzer die Miete zahlen und Pro zu Israel steh..n.Yuppiedreck und 
Wendehälse, ich kann das alles nicht mehr seh..n! 
Szenetreffs und 
Kleiderordnung bestätigen das Klischee.Angepasstheit und Monotonie überall 
wohin ich seh.Erst wenn du selber denken lernst bist im ansatz frei!Scheiß 
drauf was andere von dir denken! 

Alle gegen Alle-Sport Frei! 

@InternationalBrigadesActivist 

Kanalratte (mit Aversion zu Laborratten) 29.05.2009 - 17:29 
Kann deine Beschreibungen / deine Krik aus eigenen Erfahrungen / Erlebnissen nur bestätigen. 
Habe ebenfalls zunehmend das Gefühl / die Einsicht bekommen, das meine früheren Zusammenhänge schon längst von 
Geheimdiensten, Faschist_innen oder sonstigen Reaktionären schleichend unterwandert wurden um die Radikale Linke 
in diesem Land weiter zu marginalisieren oder mittels Hetze spalten zu können. 
Für mich ist es demzufolge vorstellbar / realistisch, das besonders noch unerfahrene aber idealistische, progressive 
Menschen von diversen Geheimdiensten dazu gebracht werden sollen schwerwiegende Straftaten, z.B. Gewalt gegen 
andere Menschen, zu begehen um sie damit für den Staat erpressbar / gefügig machen zu können. 
So nach der Devise: Entweder du spielst in unserer (vermeintlich) anarchistischen Gruppe weiterhin mit und wir 
diktieren dir was du zu tun / zu lassen hast oder wir sorgen dafür, das du schwerwiegende Probleme mit der Exekutive / 
Judikative für deine Taten bekommen wirst. 

Solidarische Grüße an die ("Diaspora"-)Autonomen! Laßt euch nicht BRDigen! 
venceremos! 

@WBA 

old-time-squatter 31.05.2009 - 15:54 
Da habt ihr euch aber wieder gekonnt aus der Affäre gezogen! 

"1.) Ist es schlicht und ergreifend falsch, dass sich die Wir bleiben Alle Kampagne an der Antinationalen Parade 
beteiligt hat. " 



Egal! Es wurde in Eurem Namen dafür geworben! 

2.Es hat auch niemand behauptet ihr unterstützt die "Antinationale" Parade, sondern es wurde kritisiert, dass 
antideutsche Gruppen für die "Action Weeks" werben, da dies wohl klar voraussetzt, dass diese Gruppen Zugang zu den 
so genannten "Freiräumen" haben, was ja zu Euren angeblich libertären, antinationalitischen und antirassistischen 
Grundsätzen quer stehen müsste. 
Diese Werbung verlief in der Regel im Einklang mit der Werbung für die "Antinationale"- Parade. 

ein Beispiel von hunderten(!) hier nochmal: 

http://streetart137.blogsport.de/ 

* 
"...angeblich libertäre/anarchistische Gruppen/Projekte etc. veranstalten von Gruppen wie dem ..ums Ganze Bündnis 
unterstützte "Action Weeks"?...." 

* Das ist nochmal ein Auszug aus der Kritik. 

Ebenso wurde irgendwo erwähnt, dass die WBA Kampagne keinen Bezug etc. zum "ums Ganze" Bündnis hätte. Wer 
UMS GANZE kennt, dem ist wohl klar, dass "TOP BERLIN" eine der treibenden Kräfte in diesem Bündnis ist. Wer die 
WBA Kampagne kennt, weiss dass die Scharni29 Bestandteil dieser Kampagne ist. Wenn also diese Bündnisse in ihrem 
politischen Denken und Handeln quer zu einander stehen, und die WBA Kampagne sich selbst gern anarchistisch 
präsentiert, wieso gibt es dann Veranstaltungen wie diese? : 

TOP - Tresen in der scharni29: 

http://stressfaktor.squat.net/adressen.php?loc=4690 

Bevor ihr nicht klare Positionen bezieht seid ihr nicht glaubwürdig! 
Auch der Verweis auf eventuellen Pluralismus innerhalb der Szene kann sich getrost geklemmt werden, denn wer für 
sich selbst den Anspruch hat linksRADIKAL zu sein, der sollte auch in der Lage sein RADIKAL seine Positionen zu 
vertreten und diese nicht dem Opportunismus opfern! 

Aber wenigstens kommt überhaupt mal eine "Stellungnahme", denn schließlich werden die Machenschaften zwischen 
"Freiräumen" und AD-Gruppen nicht zum ersten Mal angesprochen! 
Bei den letzten Action-Days gab es schon mal diverse Texte die sich mit diesem Thema auseinandersetzten, welche aber 
gekonnt ignoriert wurden! 

FUCK GENTRIFICATION! 

@WBA 

na ja 01.06.2009 - 04:46 
Diese Stellungnahme ist doch eher etwas dürftig, aber viel mehr noch, im Grunde nichts sagend. 
Stattdessen werden gewisse Aspekte wirklich nur formell geschnitten und Allgemein gehalten. 

Somit drückt sich das Bild auf, das eine wirkliche Auseinandersetzung nicht gewollt bzw. wieder von Unsicherheit und 
Bedenken oder auch Feigheit gezeichnet ist. 

Zur Kritik 

Was in der Antifa-Szene begonnen hat, sollte vor der Freiraumbewegung nicht halt machen. 
Im laufe der Jahre konnte somit die Antideutsche Strömung die gesamte Autonome/Anarchistische Szene und Kultur 
zersetzen. 
Um dies mal kurz auf die Freiräume zu beziehen: 
Wenn dies persönlich angesprochen wurde, wurde abgewiegelt und das Thema gemieden. Also Gesprächsversuche gab 
es da zur genüge. 

Das Grundproblem ist in der fehlenden Stellungnahme zu sehen. 
Denn nichts ist schlimmer als Opportunist_innen die den Job für diejenigen erledigen die schon seit Jahren dabei sind 
Revolutionäres Potenzial zu zerstören. 

http://stressfaktor.squat.net/adressen.php?loc=4690
http://streetart137.blogsport.de/


Es ist weder deutlich 
Positioniert, noch Stellung genommen worden. 
So ist es grundsätzlich bei fast allen Freiräumen in Berlin. 
Stattdessen werden eher Leute noch rausgekantet, erhalten Hausverbote oder Demoverbote um einiges zu nennen. Das 
es dann keinen Gesprächsbedarf mehr gibt ist doch wohl eindeutig. 
Entweder ihr bekommt eure Häuser in den Griff damit ihr generell wieder ernstgenommen werden könnt und bietet eine 
politische Alternative. 
Oder ihr gebt euch mit dem billigen Angebot von Konsum der electroPartys, Konzerten und Saufabende für Leute 
zwischen 15 und 25 zufrieden. Es ist eure Entscheidung. Aber eins sei euch gesagt. Damit wird niemand erreicht. 

Generell ist der Kampf um bessere Lebensbedingungen immer ein emotionaler 
und bedarf deshalb einer guten Vertrauensbasis. Ist diese schon mehrmals verletzt worden, erlischt die Bereitschaft 
gemeinsame Politik zu betreiben. 
Klar ist auch das gewisse Sachen einen reife Prozess brauchen. 

Ist insofern aber eine gewisse Grundhaltung nicht erkennbar, die von bestimmten Idealen geprägt ist, ist dies weder 
politisch tragbar oder vertretbar. 
Dies gilt für Freundschaften, Bekanntschaften oder auch Beziehungen die grundsätzlich ein Mindestmaß an 
gegenseitigem Respekt und entgegenkommen voraussetzen müssen. 
Substanz fängt dort an wo Menschen sich gegenseitig Vertrauen können. 

Freiheit – Gleichheit – Gerechtigkeit – Freundschaft – Ausdauer - Solidarität…… 

Prinzipien und Ideale 

Die manche Menschen nie hatten und nie haben werden. 

@old-time-squatter 

eine_r von WBA 01.06.2009 - 15:04 
Wer die WBA-Kampagne kennt, weiß, dass es da vor kurzem eine kleine Auszugswelle gab, die die Verbindungen des 
Hauses zur Kampagne gekappt haben und sich die Kampagne gerade in einem laufenden Diskussionsprozess mit den 
momentanen Bewohner_innen befindet. 

Wer keine Ahnung hat, einfach mal aufhören falsche Behauptungen zu streuen... 

natürlich ist da wenig 

eine_r von WBA 01.06.2009 - 15:51 
wer schonmal in selbstorganisierten Strukturen gearbeitet hat, weiß, dass die wahnsinnig langsam sind. Jeder Versuch, 
dass zu beschleunigen, führt meistens dazu, dass Meinungen übergangen werden. Da der Artikel hier hier am Tag der 
VV erschienen ist und sich die Dikussion erst in den darauffolgenden Tagen entwickelt hat, gabs keine Möglichkeit für 
uns, das ganze ernsthaft zu diskutieren. Next chance nächsten Monat. Ganz abgesehen davon dass wir alle grade bis 
zum Hals in sehr viel pragmatischeren Orga-Problemen stecken, die Action Weeks stehen vor der Tür und ganz 
nebenbei haben wir grade auch noch die bevorstehende Räumung der Brunnenstr., um die wir uns kümmern müssen, 
und die wir zumindest nicht vor oder während der Aktionstage erwartet haben. 
Mehr als sehr allgemeine Grundsätze, hinter denen dann aber wenigstens relativ sicher alle stehen, da sie gemeinsam 
diskutiert wurden, ist da einfach total pragmatisch nicht drin. Wir haben die Füße grade ganzschön fest auf dem Boden 
der Realität und freuen uns auf richtungsweisende Diskussionen nach den Action Weeks. Die wirds dann bestimmt auch 
geben, über Anregungen, wie wir nicht-Berliner in die Diskussion mit einbeziehen können, freuen wir uns wahnsinnig. 
Und wenn die Kritiker_innen sich etwas mehr Gedanken über ihr timing gemacht hätten, wär auch mehr gekommen. 

see you on the barricades (und danach auf dem Plenum) 

@eine_r von WBA 01.06.2009 - 15:04 

old-time-squatter 01.06.2009 - 16:31 
ich zitiere Dich jetzt mal kurz: 

"Wer die WBA-Kampagne kennt, weiß, dass es da vor kurzem eine kleine Auszugswelle gab, die die Verbindungen des 



Hauses zur Kampagne gekappt haben und sich die Kampagne gerade in einem laufenden Diskussionsprozess mit den 
momentanen Bewohner_innen befindet...." 

Was dann wohl bedeutet, dass meine "Behauptung" ja wohl richtig wahr, und nicht wie Du es dann auslegst eine 
falsche, was dann so klang: 

"Wer keine Ahnung hat, einfach mal aufhören falsche Behauptungen zu streuen... " 

Bis vor kurzem oder nicht, die "Behauptung" war eine Aussage, die auf Fakten beruht hat, die "..seit kurzem..." nicht 
mehr zutreffen! Also wäre es EURE Aufgabe, als WBA Kampagne, dafür zu sorgen, dass solche Informationen auch 
bekannt werden, und nicht einfach Leute als "Lügner" abzustempeln, obwohl Du ja selbst mit deinem Kommentar die 
Richtigkeit des Vorgetragenen bestätigt hast! Desweiteren wurde in Deinem Kommentar alles andere, was angesprochen 
wurde, komplett ausgeblendet, und sollte vermutlich mit der "..seit kurzem..." neu entwickelten , somit nicht mehr 
vorhandenen Situation, zur Lüge deklariert werden?! 

Es wird immer noch im Kreise "antideutscher" Gruppen für die "Action Weeks" geworben! 

Ich zitiere mich hiermit noch einmal selbst: 

"..Es hat auch niemand behauptet ihr unterstützt die "Antinationale" Parade, sondern es wurde kritisiert, dass 
antideutsche Gruppen für die "Action Weeks" werben, da dies wohl klar voraussetzt, dass diese Gruppen Zugang zu den 
so genannten "Freiräumen" haben, was ja zu Euren angeblich libertären, antinationalistischen und antirassistischen 
Grundsätzen quer stehen müsste..." 

Das ist ein Thema, welches in Berlin etlichen Gruppen auf der Zunge brennt, und hiermit noch einmal öffentlich 
thematisiert wird! 

Ich zitiere mich weiter: 

"..Bevor ihr nicht klare Positionen bezieht seid ihr nicht glaubwürdig! 
Auch der Verweis auf eventuellen Pluralismus innerhalb der Szene kann sich getrost geklemmt werden, denn wer für 
sich selbst den Anspruch hat linksRADIKAL zu sein, der sollte auch in der Lage sein RADIKAL seine Positionen zu 
vertreten und diese nicht dem Opportunismus opfern!..." 

FUCK GENTRIFICATION! 

@old-time-squatter 

eine_r von WBA 01.06.2009 - 17:08 
jo, und du hast mir nicht zugehört. Die Chance, das Thema auf der letzten VV zu besprechen, wurde vertan, ich hab 
meine Meinung dazu, andere Menschen haben ihre Meinung dazu, aber vor der nächsten VV gibts keine gemeinsame 
Diskussion, keine Stellungnahme und keine Distanzierung. WBA-Regel, um blödes rumgepalte ohne gemeinsamen 
Diskussionsprozess zu vermeiden. 

Und die Ausernandersetzung mit der Scharni ist an Umgang mit Sexismus entbrannt, nicht an der Anti-D Frage. 

Aber du hast recht, die Grundsätze der Kampagne sind zu schwammig formuliert, dass ist uns in letzter Zeit auch des 
öfteren aufgefallen, und nach eineinhalb Jahren offensiver Kampagne reif zur Überarbeitung. 

@eine_r von WBA 

Ein Name 02.06.2009 - 14:17 
Wieder mal das typische Selbstbetrugsmuster. Ich fass mich kurz: 

Die VVs sind KEINE VVs und wurden niemals von allen dafür in Frage kommenden Aktivist_innen als 
Entscheidungsorgan autorisiert! Sie sind einfach von Einzelnen eingerichtet worden, die damit bestehende feste 
glaubhafte und von vielen anderen Menschen vertrauten Entscheidungskremien abgeschafft haben! Der Vorwurf elitär 
mag eventuell ja zutreffen, Fakt ist aber dass viele von uns fest etablierten Gruppen deren Gesichter wir kennen mehr 
vertrauen als irgendwelchen seit wenigen Jahren dahergekommenen Pseudoautonomen. Die Funktion einer VV, die sich 
mit dem Mantel der Offenheit für alle tarnt, verwischt radikale etablierte Definitionen von gemeinsamen Miteinander! 
Die VV Organisation ist ebenfalls elitär und damit nicht transparent! Damit wird das HAUPTArgument der VVs 
entkraftet. Dass sie für alle sind und elitäre Strukturen ablösen. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Die VVs finden an 
NICHT neutralen Orten statt! Die VVs sind von vielen NICHT besuchbar, da sie Hausverbote, Ausschlüsse aus der 



gesamten Szene die diese Strukturen schützen auferlegt bekommen haben. Wie die VVs ablaufen, wie sie organisiert 
werden ist nicht beeinflussbar! Und durch die Tatsache dass erst einmal jedeR kommen darf, die Einladung für Nazis 
und Bullen daran teilzunehmen! Wir reden hier auch nicht über Aktionsplenas! Wir reden hier auch nicht über 
Workshops in denen jedeR mitbestimmen darf welche Farbe der Konzertraum haben darf, wir reden über INTERNE 
Entscheidungsstrukturen, die MACHT über ALLE in der Bewegung agierenden Menschen haben und die Bewegung 
und Szene nach aussen für alle und im Namen aller aus der Bewegung repräsentieren! 

Aber selbst wenn diese Plenas einen Sinn und Grund haben der von allen Aktivist_innen getragen werden würden, fehlt 
immer noch die Auseinandersetzung mit der Art und Weise wie diese stattfinden dürfen. Da wäre die Frage der 
Örtlichkeit! Es wird immer gesagt. 

"Ihr könnt hier nicht alles bereden, wir sind uns sicher dass diese Räume abgehört werden!" 

Aber was dagegen getan (beispielsweise nach Wanzen suchen oder die Räumlichkeit ändern) wird verweigert! Schon 
alleine dadurch werden die Themen die zu besprechen sind selektiert. 

Dann sitzen auf den Plenas zwangsweise immer andere Menschen, weil nie alle Menschen immer gleich viel Zeit haben 
ein Thema gemeinsam zu Ende zu bringen. Wenn Einzelne ein Thema über Monate (siehe oben "Erst nächsten Monat") 
hinwegschieben dass aber JETZT GERADE aktuell ist und damit auch JETZT SOFORT lösbar wäre, ist klar dass in 
paar Monaten sich die Themen aufsammeln und viele nicht mehr daran teilhaben können oder wollen! 

Dann diese Ausreden immer 
"Wir haben zu tun!" 

DAS IST EUER PROBLEM! 

Die Ausgeschlossenen, die Verbannten wollen trotzdem Politik machen und können nicht 10 Jahre warten bis ihr so 
gnädig seid euch ihre Wahrnehmungen anzuhören! Die Argumentation mit euren "Meinungen" zieht auch absolut nicht! 
Denn da kommen wir zum entscheidenden Punkt: 

Eine VV/Plenum/Entscheidungsstruktur sollte verschiedene Meinungen reflektieren und NEUTRAL und OBJEKTIV 
eine Entscheidung herbeiführen, die allen (in der Bewegung) gerecht wird! Ich kann mich nicht erinnern dass EUCH 
irgend eine andere Meinung interessiert! Sie werden von vorne herein ausgeschlossen! Ich habe noch nie erlebt dass bei 
Ausschlüssen diejenigen die ausgeschlossen werden sollen anwesend sein durften! Die Verbote werden hinter dem 
Rücken der Personen ausgesprochen und beweisen damit; ihr scheisst auf die Meinung anderer! 

Folglich wird ab sofort auf eure Meinung geschissen, bis ihr diese intolerante Art abstellen konntet! 

Ihr schiebt Themen weg bis auf den Sankt Nimmerleins Tag. Schon alleine die Kommentare hier zeigen, ihr habt 
überhaupt kein Interesse daran die Aktionstage radikal und produktiv zu gestalten! Ihr habt kein Interesse an einer 
revolutionären Bewegung in den kommenden Wochen in Berlin! Ihr habt kein Interesse an Aussprachen oder heilsamen 
Prozessen die Bewegung NICHT zu spalten, zusammenzuführen, zusammenzuhalten und voranzubringen! 

"Wir sind mit Orga beschäftigt" 

Eine Orga die letztes Jahr nicht funktioniert hat, bietet also Grund euch der Diskussion um eine bessere Orga zu 
verweigern? 

Was eine geile Ausrede! Jeder Tag an dem ihr die Revolution "organisiert" findet sie nicht statt, weil IHR keine Zeit für 
sie habt?! 

Würden diese Punkte geklärt werden können, würden die notwendigen Signale gegeben werden, würde sich dem 
Thema gestellt werden, könnte es dazu kommen dass losgelöst von den Aktionstagen eine radikale Struktur entsteht die 
gemeinsam in einer Bewegung mündet! 

Dabei spielt es keine Rolle ob die Aktionstage dann nächste Woche stattfinden oder irgend wann anders! Es würde nicht 
einmal eine Rolle spielen ob irgendwelche Häuser geräumt werden würden, da wir sofort neue bekommen könnten! 

An dieser Stelle soll es mal genug sein. Ihr bremst die Bewegung aus! Ihr könnt daher nicht Teil der Bewegung sein! Ihr 
habt irgendwelche (anderen) Interessen, aber nicht Freiraum in Deutschland oder anderswo zu erkämpfen! 



Und was die Informationen bzgl. dem Spalt zwischen der WBA und den Häusern angeht: 

Wenn ihr nichts formuliert, können die Menschen nicht hellsehen und am "informieren", wenn man keine Ahnung hat, 
werden sie ja gehindert! Vielleicht solltet ihr einfach umgekehrt mal die Fresse aufmachen was bei EUCH passiert, 
damit wir euch in dem was UNS alle betrifft helfen können und euch in dem was nur EUCH betrifft unterstützen 
können. 

Und wenn ihr schon dabei seid, öffnet euch für Aktivist_innen-Gruppen die versuchen euch etwas mitzuteilen. Ohne 
Kommunikation keine Möglichkeit an Informationsaustausch. Ohne Informationsaustausch keine Fakten. Ohne Fakten 
keine Bewegung diese zu schaffen, zu verändern, abzustellen, zu erkämpfen. 

Um ehrlich zu sein: 
Die Kommentare von "eine_r von WBA" vermiesen schon wieder die Stimmung und Lust nach Berlin kommen zu 
wollen! 

Weniger organisiert spielen und mehr unkontrolliert (aus)leben! 

2.2 actionweeks

6.6

http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml?c=on#comments2

Berlin: Rigaer 22 ist jetzt BAMBILAND
meta_OPZ_363 06.06.2009 14:29 Themen: Freiräume Repression Soziale Kämpfe 

RECLAIM THE GARDENS 
Start of the Action Weeks 2009 in Berlin 
Aneignung der Brache zwischen Rigaer (22) und Liebig Strasse. 
Nennt uns BAMBILAND - Fakten, Updates und Liveticker 
http://bambiland.blogsport.de 
Sa. 06.06.2009 - 11:12 - Bambiland entsteht auf dem Brachland zwischen Rigaer (22) und Liebig 
Strasse. Pressebeobachterinnen sind vor Ort. Es wurden 2 große Zelte aufgebaut, eine Soundanlage 
ist vorhanden, eine Vokü wurde eingerichtet, Tische, Bänke und anderes Zoix. Transparente wurden 
aufgehängt und langsam vermehren sich die Aktivistinnen. DJ's und andere Artists wie 
Performance-Künstlerinnen sorgen heute Abend für das kulturelle Rahmenprogramm - 
Mitspielerinnen are welcome! Für So. ist ein großes, buntes Kinderfest geplant, welches ab heute 
beworben wird. Bambiland freut sich über Besucherinnen, die sehr gerne ihr Zelt und ihren 
Schlafsack mitbringen können. Gartengeräte werden dringend gebraucht. 

Unsere Homepage http://bambiland.blogsport.de wird ständig aktualisiert. Realtime Informationen 
erhaltet ihr dort in der Shoutbox. Darüber könnt ihr uns auch Nachrichten und Infos zukommen 
lassen. Verifizierte Informationen erhaltet ihr mit einigen Minuten Verzögerung über den Twitter 
Account und weitere Berichte, Texte und Bilder sind im Blog nachzulesen. 

http://bambiland.blogsport.de/
http://bambiland.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml?c=on#comments2


Pressemitteilung 

Initiative “Bambiland” gibt die Aneignung der Brache in der Rigaer Str. 22 bekannt 

Die Brache ist in unserer Nachbarschaft und sollte als Erholungs- und Begegnungsort und zur 
Umsetzung eigener Ideen der AnwohnerInnen entwickelt und gestaltet werden. 
Nachbarschaftsgarten, Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, legale Graffitiflächen – viele Konzepte, die 
mit wenig Geld auskommen, wären hier möglich. Denn wenn Menschen etwas selbst gestalten 
dürfen, packen sie auch selbst an, bauen gemeinsam auf, kümmern sich um die entstandenen 
Projekte. 

Nun geht es darum, die EntscheidungsträgerInnen davon zu überzeugen, dass ein kiezverträgliches 
Konzept für eine Nutzung die bessere Lösung ist, als eine höchstens als Spekulationsobjekt 
verwendete Brache. In den Prozess der Konzepterarbeitung sind die BewohnerInnen 
Friedrichshains und speziell die NachbarInnen in den angrenzenden Straßen aktiv einzubeziehen. 

Dabei müssen wir nicht sofort mit ausgefeilten Konzepten aufwarten. Wichtiger ist es einen Raum 
zu schaffen, in dem sich alle Menschen ernst genommen fühlen, sich über ihre Ideen austauschen 
und sie realisieren können. 

Wir wollen nicht entwickelt werden, sondern uns und unsere Stadt selbstbestimmt entwickeln. Die 
schrittweise vorangehende Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsteile aus einzelnen 
Stadtgebieten und Kiezen, die einen Aufwertungsprozess durchlaufen, soll aufgehalten werden. 
Mietsteigerungen, Luxussanierungen, Investitionsprojekte oder Überwachung sind einige 
Symptome einer solchen Entwicklung. Die drohende Folge dessen ist die soziale Spaltung der 
Stadt. 

Das Ergebnis dieser sozialen Verdrängungs- und Aufwertungsprozesse, auch Gentrifizierung 
genannt, ist in Prenzlauer Berg zu besichtigen. In Friedrichshain sind sie in vollem Gange. Häuser 
werden erst leer gemietet und dann luxussaniert oder in Eigentumswohnungen umgewandelt. Diese 
Stadtentwicklungspolitik ist nicht nachhaltig und führt zur Verschärfung der sozialen Probleme 
Berlins! 

Wir fordern: 

Öffentliche nichtkommerzielle Nutzung des Geländes, um unkonventionellen Ideen, 
selbstorganisierten Projekten und kollektiven Prozessen Platz zu bieten. 
Unser Zuhause ist nicht unser Bankkonto, sondern die Berliner Innenstadt! 
Lasst uns gemeinsam kreativ sein! 

Am So. den 07.06. sind alle jungen Bewohner Friedrichshains eingeladen zum ersten Kinderfest im 
Bambiland: Kinderschminken, Clowns, Trommelworkshop, Musik, eine Schnitzeljagd und viele 
Überraschungen! 

Ergänzungen

alles friedlich 

meta_OPZ_363 06.06.2009 - 16:23 
hier angehängt ein erstes Bild aus Bambiland 

weitere pics findest du auf unserer homepage ---> 



Bullen führen alle Besetzerinnen ab 
meta_OPZ_363 06.06.2009 - 17:37 
etwa die Hälfte wurde bereits abgeführt, Polizisten mit Leitern such das umliegende Gelände ab, entfernen die Tranpis... 
weitere updates http://bambiland.blogsport.de 

Polizeiliche Maßnahmen wegen offenbar politis 

07.06.2009 - 18:16 
Die Polizei ist gestern und in der vergangenen Nacht zu mehreren Vorfällen gerufen worden, die offenbar politisch 
motiviert waren. 

Im Laufe des Nachmittags hatten sich 40 Personen unberechtigt auf einem umzäunten Gelände in der Rigaer Straße in 
Friedrichshain niedergelassen, vier Zelte aufgebaut und Transparente an den Zäunen angebracht. Die 27 Männer und 13 
Frauen hatten Tische, Bänke, Lebensmittel und Kochgelegenheiten mitgebracht sowie Material zum Herstellen von 
Transparenten. Da der Grundstückseigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte, leiteten Beamte der 
Bereitschaftspolizei zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr 30 die Anwesenden vom Gelände, stellten die Personalien fest und 
erteilten Platzverweise. Im Nahbereich gab es noch weitere sieben Identitätsfeststellungen. Der Einsatz verlief ruhig. 

Bereits gestern früh wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Morgengrauen am Gebäude der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ im Bona-Peiser-Weg in Mitte mehrere Schriftzüge an die Wände geschmiert 
haben. Die Texte und Abkürzungen sind überwiegend gewerkschafts- oder polizeifeindlich. 

In der Adalbertstraße in Mitte haben Unbekannte gestern früh zwischen 5 und 7 Uhr fünf Fahrzeuge mit Kratzern oder 
aufgekratzten Schriftzügen, die sich beispielsweise gegen „Bonzen“ richten, beschädigt. Es handelt sich um zwei 
„Mercedes“, zwei „3-er BMW“ und einen „Dodge“. 

Gestern Abend gegen 19 Uhr 30 hat ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in der Warschauer Straße in Friedrichshain 
festgestellt, dass unbekannte Täter die Glastür zwischen dem Vorraum und dem EC-Automatenraum einer 
Sparkassenfiliale beschädigt haben. Ein Geldautomat war mit einem Schriftzug politischen Inhalts beschmiert worden. 

Ein Mitarbeiter des Objektschutzes entdeckte gegen 20 Uhr in der Wolframstraße in Tempelhof am Gebäude der 
Bundesagentur für Arbeit eine Buchstabenschmiererei. 

In der Liegnitzer Straße in Kreuzberg bemerkte eine Polizeistreife gegen 20 Uhr 15 an einem Gebäude mit 
Loftwohnungen Sprünge in den gläsernen Haustüren. 

Unbekannte Täter setzten gegen 20 Uhr 45 in der Händelallee in Mitte einen Pkw „Citroen“ mit französischem 
Kennzeichen in Brand. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. 
http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/129464/index.html 

Zeitraffer: ein Video der Räumung 

Forumfrank 08.06.2009 - 18:59 
In unserer, 
-aktuell vom OKB (ehemaliges Bürgerfernsehen) abgesetzten- 
Sendung "Forum der Nichtarbeit" 
hätte der o.g. Clip zu sehen sein sollen. 

Er zeigt die Raümung in Zeitraffer von oben 
und ist etwas über 5 Minuten lang. 

Er ist gehostet bei 'Archive.org' 
unter der Adresse 
http://www.archive.org/download/ForumderNichtarbeit_Sendung281/3_bambiland.wmv 

Ergänzung zum Zeitraffer-Video 

Forumfrank 08.06.2009 - 23:57 
Es gibt 'Derivate' (von 'Archive' erstellte ogv- und mp4-Dateien) 
des Videos auf der Seite 
http://www.archive.org/details/ForumderNichtarbeit_Sendung281 

http://www.archive.org/details/ForumderNichtarbeit_Sendung281
http://www.archive.org/download/ForumderNichtarbeit_Sendung281/3_bambiland.wmv
http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/129464/index.html
http://bambiland.blogsport.de/


Bambiland – Autonome rauschen an 

meta_OPZ_363 10.06.2009 - 12:23 



Quelle: http://linksunten.indymedia.org/de/node/7879 

von meta_rethink_redo_letothersrethink 

Das Räumungsvideo von Bambiland ist online. Coloradio das freie Radio in Dresden – IV Bambiland und 
ActionWeeks. Dazu Fotos von der Räumung. Die Polizeimeldung. Und ein Pressespiegel. 

Die performative Aneignung Bambiland, in der Rigaer Str. 22, war am 06.06.2009, um 18:24 geräumt. 40 Menschen 
wurden von der Freifläche und aus dem Freiraum auf die vollgesperrte Liebig Str. verbracht. Pressevertreterinnen 
durften den Bereich der „polizeilichen Massnahmen“ nicht mehr betreten und wurden an der Arbeit gehindert. Die 
Personalien von den in Gewahrsam genommenen wurden überprüft. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch sollen 
eingeleitet worden sein. Gegen einen Menschen soll wegen Widerstand ermittelt werden. Die Zelte, Transpis und vieles 
weitere wurde beschlagnahmt. 

Die Vorgeschichte: Berlin: Rigaer 22 ist jetzt BAMBILAND 

http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml 

Das Räumungsvideo von Bambiland ist auf Archive.org veröffentlicht worden 

http://www.archive.org/details/Bambiland-EineRaumkomposition 

Dazu gibts einen Radiomittschnitt von Coloradio Dresden mit einem Interview über Bambiland und die ActionWeeks 

http://bambiland.blogsport.de/2009/06/08/bericht-vom-bambiland-und-den-action-days-in-berlin-im-juni-2009/ 

Bilder von der Räumung 

http://bambiland.blogsport.de/2009/06/07/bewegungschor-4-die-raeumung/ 

Polizeimeldung 

http://bambiland.blogsport.de/2009/06/08/polizeiliche-massnahmen-wegen-offenbar-politisch-motivierter-taten/ 

Pressespiegel: 
Brandstiftungen und Parolen – Autonome starten offenbar ihre Aktionswochen 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html 

Autonome im Anmarsch 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2818201 

Autonome Gruppen wollen zwei Wochen lang protestieren 
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0608/berlin/0039/index.html 

Scheiben zerstört – Randalierer beschädigen das Haus der Wirtschaft 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1108585/Randalierer_beschaedigen_das_Haus_der_Wirtschaft.html 

Aktionswochen in Berlin – Linke Gruppen kämpfen gegen Gentrifizierung 
http://www.berlin-magazin.info/3741.html?
&tx_ttnews[tt_news]=7452&tx_ttnews[backPid]=3346&cHash=107a4cc6d1 

Besetzen und räumen Linke Actionweek – hält die Polizei auf Trab 
http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?dig=2009%2F06%2F08%2Fa0121&cHash=0bc05c389b 

Und der Rest ist auch nicht von mir! Er ist von schlechten Eltern. Er ist von den Medien! 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?dig=2009%2F06%2F08%2Fa0121&cHash=0bc05c389b
http://www.berlin-magazin.info/3741.html?&tx_ttnews%5Btt_news
http://www.berlin-magazin.info/3741.html?&tx_ttnews%5Btt_news
http://www.morgenpost.de/berlin/article1108585/Randalierer_beschaedigen_das_Haus_der_Wirtschaft.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0608/berlin/0039/index.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2818201
http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html
http://bambiland.blogsport.de/2009/06/08/polizeiliche-massnahmen-wegen-offenbar-politisch-motivierter-taten/
http://bambiland.blogsport.de/2009/06/07/bewegungschor-4-die-raeumung/
http://bambiland.blogsport.de/2009/06/08/bericht-vom-bambiland-und-den-action-days-in-berlin-im-juni-2009/
http://www.archive.org/details/Bambiland-EineRaumkomposition
http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml
http://linksunten.indymedia.org/de/node/7879


bisher ist alles friedlich 

meta_OPZ_363 06.06.2009 - 15:48 
2 PMS'ler stehen vor der Tür und ein Streifenwagen fährt um den Block, ansonsten ist es atm 15:48 völlig ruhig 

nachbarn informieren 

fhainer 06.06.2009 - 16:44 
Informiert die Nachbarn - druckt denen eure PM aus und steckt sie in die briefkaesten - es gibt in friedrichshain viele 
menschen die solche aktionen gutheissen - vielleicht unterstuetzen sie euch dann noch.... 

solidarische gruesse... 

17:00 erster Kontakt mit der Polizei 

meta_OPZ_363 06.06.2009 - 17:14 
Zugang ist weiterhin möglich... 

im Fall von Festnahmen etc. 

EA Berlin 06.06.2009 - 17:47 
der EA (69 22222) ist während der actionweeks häufig, aber nicht durchgehend persönlich besetzt. Wir hören aber alles 
regelmäßig ab, was auf unseren AB gesprochen wird. 
Sprecht Namen von Festgenommen und Freigelassenen aufs Band und hinterlasst bitte Kontakttelefonnummern. 

Wir können nicht AnwältInnen zu den hoffentlich vielen vielen Aktionen vor Ort schicken - aber wir versuchen zu 
organisieren, dass niemand bei einer Haftprüfung alleine vor dem/der Haftrichter/In stehen muss. Oft werden Leute 
nach Ingewahrsamnahmen (z.B. wegen Hausfriedensbruch o.ä.) wenige Stunden später oder in der gleichen Nacht 
wieder frei gelassen und nicht in Haft genommen. 

Passt auf Euch auf, schreibt schnell Gedächtnisprotokolle und wartet vor den GeSas, wenn Leute eingefahren sind. 

"..langsam vermehren sich die Aktivistinnen" 

no chr.! 07.06.2009 - 16:01 
yeah,FUCK FOR FREIRAEUME! 
 http://blog.jinbo.net/CINA 

livestream 

los los! 07.06.2009 - 16:36 
gibts eigentlich n livestream fürs piratenradio?...über radio geht bei mir nicht! 

warum nur open posting?? 

xy 08.06.2009 - 06:03 
warum ist der artikel nur im open posting? 

auch wenns mitlerweile geräumt ist, wäre es doch trotzdem wichtig, dass es auf die startseite kommt. 

http://de.indymedia.org/2009/06/252648.shtml?c=on#comments2

Über 1000 auf "Freiräume"- Demo in Potsdam
Automatik Potsdam 06.06.2009 21:08 Themen: Freiräume Kultur Soziale Kämpfe 

Heute demonstrierten in der potsdamer Innenstadt mehr als 1000 Menschen, unter dem Motto 
"Freiräume statt Preussenträume", für den Erhalt alternativer Wohn- und Kulturprojekte, 
für bezahlbaren Wohnraum und gegen eine unsoziale Stadtumstrukturierung, die es immer mehr 
Menschen unmöglich macht, sich Potsdam überhaupt noch leisten zu können. 
Heute demonstrierten in der Potsdamer Innenstadt mehr als 1000 Menschen, unter dem Motto 
"Freiräume statt Preußenträume", für den Erhalt alternativer Wohn- und Kulturprojekte, 

http://de.indymedia.org/2009/06/252648.shtml?c=on#comments2
http://blog.jinbo.net/CINA


für bezahlbaren Wohnraum und gegen unsoziale Stadtumstrukturierung. 

Mit mehr als 1 1/2 Stunden Verspätung setzte sich der Demonstrationszug mit ca. 1500 Leuten in 
Bewegung (Polizei: 1200). In mehreren Redebeiträgen wurde auf die bedrohliche Lage mehrer 
alternativer Freiräume in Potsdam aufmerksam gemacht. Weiterhin wurde in Reden auf 
Gentrifizierung im Allgemeinen und der widerlichen Stadtentwicklung in Bezug auf Potsdams 
"Preußens Glanz und Gloria Tradition" aufmerksam gemacht. Grußbotschaften gab es unter 
anderem aus Erfurt und Berlin. Neben einem Lautsprecherwagen, gab es einen größeren Wagen mit 
lauterer Techno- Musik und einen bunt geschmückten Traktor der die Demo begleitete. Nach ca. 
einer Stunde fing es an zu regnen und die übrig gebliebenen 
500 - 800 Aktivist_innen setzen ihren Weg durch die Innenstadt fort. Neben kreativen Aktionen am 
Rande, gab es vielerlei Plakate und Transparente zu beobachten, auf denen der sofortige Ersatz für 
das vor einen Jahr dichtgemachte Kulturhaus "Spartacus" oder ein Ende der beschissenen 
Luxussanierungen gefordert wurde. Die Polizei die mit "dutzenden" 
Einsatzhundertschaften, Räumpanzern, Wasserwerfern und ihren üblichen Zivilbullen im Einsatz 
waren, schikanierte während der gesamten Veranstaltung zwar die Teilnehmer_innen, großartige 
Prügelszenen wie bei anderen Demonstration blieben zum Glück aber erspart oder sind dem Autor 
noch unbekannt. Hoffentlich erging es den Berliner_innen bei iher Besetzung der Riger 22 nich 
schlechter als uns! Solidarische Grüße an dieser Stelle! Neben netter Musik war die Demo zwar 
etwas ruhig und Wortkarg in Bezug auf Parolen. Im groben und Ganzen kann aber festgehalten 
werden, dass diese Demonstration, trotz des Regens ein Erfolg war, da wieder Über 1000 Menschen 
dem Aufruf des Demobündnisses folgten. 

Wir freuen uns auf die nächsten Nächte, Tage, Wochen, Monate und Jahre! Weil wir uns in diesem 
Potsdamer Freilichtmuseum nicht klein kriegen lassen! Viel Spaß bei den Partys und den nächsten 
Aktionen! 

Archiv, Bauwagenplatz und alle Anderen bleiben! 
Ersatz für das Spartacus sofort! 
Edelboutiquen zu Hackfleisch! 
Luxussanierung für Alle! 
Potsdam für Alle! 

Weitere Informationen in den nächsten Stunden oder Tagen wahrscheinlich auf: 

inforiot.de oder auf ladatscha.blogsport.de 

Ergänzungen natürlich in der Kommentarleiste! 

Ergänzungen

Bilder von der Freiräume-Demo 

Beatricé 06.06.2009 - 22:30 
Die ersten Bilder von der heutigen Häuserdemo: 

http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619259745561 
 http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619259745561/ 

http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619259745561/
http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619259745561


weitere fotos 

. 07.06.2009 - 00:36 
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619264212145/ 

Nie wieder Preu0en! 

* aka * 07.06.2009 - 11:35 
Gute Demo! Aufgrund des Regens relativ ruhig. Sehr gute Reden! Manche, insbesondere zum Ende hin, hätten 
vielleicht auch im laufen gehalten werden können. Trotz weniger Parolen wurden die Anwohner_innen durchgehend 
vom Zweck der Demo vom Lauti (kämpferisch, emotional und unmißverständlich) informiert. Ausßerdem wurden an 
Passant_innen durchgehend Material verteilt! 
 http://aka.blogsport.de 

Berlin Online berichtet 

Zack 07.06.2009 - 13:21 
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/detail_ddp_2443011440.php 

zu Straßen aus Zucker und AD´s 

inhalt 07.06.2009 - 18:58 
Also ,,Strassen aus Zucker´´ ist eine Zeitung die auf den ersten Blick nicht zwangsläufig darauf schließt das sie aus dem 
Umfeld von Antideutschen gruppen kommt. 
Nichts desto trotz ist es ein Print der von dem Ums-Ganze Bündnis und der TOP(Theorie-Organisation-Praxis) heraus 
gegeben wird. 
Die TOP(ehemals Kritik und Praxis) ist das negative Spaltprodukt der AAB(Antifaschistische Aktion Berlin). Die 
damalige Spaltung trennte die Lager in die sogenannte K&P, woraus die TOP hervor ging und die ALB. 
Sozusagen ist das Ums Ganze Bündnis der Gegenpart zu dem Bündnis Interventioniste Linke (IL). 

# Die Antifaschistische Aktion Berlin (AAB) hat sich im Februar 2003 aufgelöst, zu ihrem Selbstverständnis gehörte 
neben »Bündnisfähigkeit« und wahrnehmbaren Aktionismus das Konzept eines revolutionären - kapitalismuskritischen 
- Antifaschismus. Nun gibt es stattdessen die Antifaschistische Linke Berlin (ALB) und die Kritik & Praxis - Berlin 
(KP-Berlin). # 

Link zur Spaltung http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/archiv/59/7.php 

Es sollte intensiv mal darüber nachgedacht werden eine Öffentlichkeit zu schaffen mit den eigenen Zeitungen und 
Kanälen statt es denen zu überlassen die politisch nicht in einem Liberären Selbstverständnis handeln 

Solidarische Grüße 

Alternative Medien 

Antikap 07.06.2009 - 23:23 
Zum Thema gibt es seit letzter Woche in Potsdam ein neues Zeitungsprojekt: 
"Hallo Potsdam" 
analysiert die Stadtentwicklung in Potsdam, diskutiert die Freiraumdebatte in der Stadt und zeigt Alternativen. 
Schaut doch mal an: 

www.hallo-potsdam.org 

Berliner Morgenpost schreibt 

Observer 08.06.2009 - 00:35 
Autonome starten offenbar ihre Aktionswochen 

Zerkratzte Autos, Brandstiftungen und politische Parolen an den Hauswänden von Ver.di und der Arbeitsagentur: Linke 
Gruppen haben ihre Ankündigung wahr gemacht und ihre „Autonomen Aktionswochen" gestartet. Die Polizei vermutet 
diesen Zusammenhang von mehreren Taten an diesem Wochenende. 
Zahlreiche zerkratzte Autos, brennende Fahrzeuge und Schmierereien haben am Wochenende die Berliner Polizei 
beschäftigt. Am Sonnabend wurde die Scheibe einer Sparkassenfiliale in der Warschauer Straße in Friedrichshain 
beschädigt. An dem Geldautomaten entdeckte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Schmierereien. In allen Fällen 
geht die Polizei von einem politischen Hintergrund aus, der Staatsschutz ermittelt. Die Vorfälle stehen offenbar im 

http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/archiv/59/7.php
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/detail_ddp_2443011440.php
http://aka.blogsport.de/
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619264212145/


Zusammenhang mit den „Autonomen Aktionswochen“, die derzeit in Berlin laufen, wie ein Sprecher sagte.(...) 

Weiterlesen: http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html 

dumme spalterscheisse 

anarcho 08.06.2009 - 01:51 
hier wird nun schon wieder behauptet irgendwas sei "antideutsch". konkret hat es diesmal die zeitung "strassen aus 
zucker" getroffen. wen es trifft ist aber eigentlich egal. viel wichtiger ist, wie das immer passiert. da gibt es eine 
zusammenarbeit oder solidarität zwischen verschiedenen szenen (z.b. häuserbewegung und antifa) und schon wird 
anonym auf indymedia gehetzt was das zeug hält. in der regel passiert das ohne den hauch einer argumentation oder 
jeden beweis. 

aktuell steht hier z.b.: 
"Also ,,Strassen aus Zucker´´ ist eine Zeitung die auf den ersten Blick nicht zwangsläufig darauf schließt das sie aus 
dem Umfeld von Antideutschen gruppen kommt. 
Nichts desto trotz ist es ein Print der von dem Ums-Ganze Bündnis und der TOP(Theorie-Organisation-Praxis) heraus 
gegeben wird." 

richtig ist: 
die "strassen aus zucker" wurde laut der dazugehörigen webseite von drei berliner gruppen gemacht: "Ein Projekt der 
Antifaschistischen Jugendaktion Kreuzberg, der Antifaschistischen Schüler_innen Vernetzung und T.O.P-Berlin". Nur 
eine davon ist im ums-ganze-bündnis organisiert und auch das heißt nicht das die "antideutsch" sind, sondern das sie 
antinational sind. man kann ne kritik an diesem bündnis haben, man kann ne kritik an der gruppe top oder der ajak oder 
der asv haben, man kann ne kritik an den inhalten der zeitung haben, aber dann sollte man diese kritik formulieren und 
die auseinandersetzung mit argumenten suchen und nicht mit unbegründeten denunziatorischen schubladen wie 
"antideutsch". wer sowas macht arbeitet den bullen oder den faschisten zu oder gehört schlicht zu denen. nicht mehr 
und nicht weniger. sowas hat auf indymedia nichts zu suchen! 
 http://www.jugendzeitung.net/ 

Zum Teil antideutsch, insgesamt uninteressant 

Berliner 08.06.2009 - 11:51 
ASJ sind diejenigen, die sich der Bomber-Harris-Mobilisierung nach Dresden angeschlossen haben. Bei der TOP konnte 
man sich diesbezüglich nicht einigen, und die AJAK hat sich der vernünftigeren Mobilisierung von No Pasarán 
angeschlossen. Ich denke Dresden ist da ein guter Gradmesser. Mit ernsthafter Kritik haben diese Bomber-Harris-
Truppenteile nichts zu tun, da gehts nur um antideutsche Identitätspflege und sie stehen damit sogar auf einer Stufe mit 
der britischen Nazipartei BNP die im aktuellen Wahlkampf auch mit Churchill- und Harrisverehrung gepunktet hat. 

Unterm Strich bleibt also zur Hälfte aus antideutschem Umfeld und zur anderen Hälfte aus eher antinationalem Umfeld. 
Ob damit eine Aussage über SAZ getroffen ist, bleibt dahin gestellt. Allein der dümmliche Name, der klar auf 
Identitätshuberei abzielt, hat mich schon dazu bewogen, das Ding nicht zu lesen. Ausführliche Kritiken gibts auf 
diversen Blogbeiträgen auf blogsport.de. Der angekündigte große Wurf scheints nicht zu sein, nur das übliche Gelaber, 
das schon tausendmal vorgebracht wurde, und auch beim tausendunderstenmal zu nichts führt. Ganz unabhängig davon 
obs nun von Antideutschen heraus gegeben wurde, oder nicht. 

Korrektur 

Berliner 08.06.2009 - 14:04 
Ich meinte natürlich nicht ASJ sondern ASV=Antifaschistische Schülervernetzung. Bei diesen ganzen Abkürzungen 
kann man schon mal durcheinander kommen. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

berlin support 

hermine 07.06.2009 - 00:37 
am auftaktort wurde auch diese neue "strassen aus zucker"-zeitung verteilt. schön das die es nun auch nach potsdam 
geschafft hat. außerdem gab es flyer für den tempelhof-squat am 20.juni und die kiezparade am 19.juni in prenzlauer 
berg. schön das so viele berliner zur demo gekommen sind, wobei es beim nächsten mal auch noch ein paar mehr sein 
könnten... 

http://strassenauszucker.blogsport.de/ 

http://strassenauszucker.blogsport.de/
http://www.jugendzeitung.net/
http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html


http://tempelhof.blogsport.de/ 

http://nea.antifa.de/lokales/helmholtzplatz_kiezparade.html 

Strassen aus Zucker = AD? 

............... 07.06.2009 - 10:15 
Könnte mal wer sagen warum Strassen aus Zucker von den AD's sein soll? 
Würde mich schon interessieren,dann könnte man die VerteilerInnen entsprechend behandeln. 

Damit wir nicht unter die Räder kommen... 

Fahrraddemo 12.06. Berlin 07.06.2009 - 11:39 
Damit wir nicht unter die Räder kommen... 

Fahrraddemo gegen Gentrifizierung, steigende Mieten, Verdrängung von alternativen Projekten, Media-Spree und die 
ganze blöde Stadtumstrukturierung 

Freitag, 12.06.09 16 Uhr Kottbusser Brücke (Kreuzberg/Neukölln) 

Die Mieten explodieren in der berliner Innenstadt, Menschen mit geringen Einkommen werden verdrängt. Alternative, 
nichtkommerzielle Projekte sind vielfältig bedroht. 

Wollen wir das einfach so hinnehmen? Nee! Deswegen kommt zahlreich zur Fahrraddemo gegen Gentrifizierung, 
steigende Mieten, Verdrängung von alternativen Projekten, Media-Spree und die ganze blöde Stadtumstrukturierung. 
Die Demo beginnt an der Kottbusser Brücke (5 Minuten vom Kottbusser Tor Richtung Neukölln) und führt durch die 
besonders stark betroffenen Bezirke Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain, Treptow und Neukölln. Auf der Strecke liegen 
dabei akut bedrohte Projekte wie der Wagenplatz "Schwarzer Kanal" und der "RAW-Tempel" genauso wie 
kommerzielle Luxus-Neubauprojekte wie das Mode-Zentrum "Labels 2" am Spreeufer und die "CarLofts" in der 
Reichenberger Straße. 

Sagt auch Euren Freund_innen Bescheid, bringt Fahnen, Schilder, Wut und Freude mit! 

Mehr Infos auf: www.kreuzberg-info.de/pirati und http://actiondays.blogsport.de. Eine Veranstaltung von MediaSpree 
versenken! - AG Spreepirat_innen im Rahmen der Aktionswochen gegen Gentrifizierung 2009 
 http://www.kreuzberg-info.de/pirati 

Straßen aus Zucker ist toll! 

hretz 07.06.2009 - 21:23 
Können die Kinder das Rumspammen nichtmal lassen? 
Es war eine tolle Demo, der Auftakt der Actiondays and thats it. 

Ihr habt SAZ vermutlich nie gelesen. Und wenn ja, dann könnt ihr ja posten, was diese Zeitung so schlimm macht. Sie 
ist antikapitalistisch, reflektierter als ihr Spießer das je sein werdet, antinational und linksradikal. 

Geht in den Kindergarten. 

WIR BLEIBEN ALLE! 

@hretz 

Brigada Roji-Negra 08.06.2009 - 00:21 
Wer hier das Kind ist, wäre hier wohl die frage! 

Antinational heißt bestimmt nicht mit AD´s zusammen zu arbeiten und ja hab mir schon ihre Propaganda durchgelesen. 
Mensch will seinen Feind ja auch kennen. 
Eine ablehnung der Nation beinhaltet gleichzeitig stehts die ablehnung des Imperialismus. 
Da wird zu kurz gedacht. Aber für euch ist ja Germoney auch der Nabel der Welt. 
Dabei wird nicht erkannt das der Globale Zusammenhang das Ganze ist. 

Weiterhin bekommen sie keine Kritik im Sinne einer umfassenden Klassenanalyse hin was doch für sich spricht. 
Fettgefressene Popper Kids mit einem lachhaftem politischen Ansatz. 
mehr gibt es dazu nicht zu sagen. 

http://www.kreuzberg-info.de/pirati
http://actiondays.blogsport.de/
http://nea.antifa.de/lokales/helmholtzplatz_kiezparade.html
http://tempelhof.blogsport.de/


RADIKAL kommt weiter!!! 

Für einen Internationalen Antinationalismus!!! 

@anarcho 

soviel dazu 08.06.2009 - 03:03 
Sich hier auch noch fiktiv anarcho zu nennen und denn position für diese .... zu beziehen ist der reinste hohn. 

Also, 
eigentlich sollte jedem Laien bekannt sein das die TOP das ums Ganze Bündnis ins Leben gerufen hat und auch die 
Federführung in dem ganzen ine hat. 
Wegweisend sozusagen. Seit dem bestehen des Bündnisses gab es schon aller hand Aktionen und veranstaltungen etc. 
Bist du so blind zu erkennen das dies mit anarchismus nicht viel zu tun hat. 

Das wäre genauso als ob du zwecks der ablehnung der eu mit der npd gemeinsache machen würdest. 

falls du es nich schnallst was gemeint ist, dann klick dich selbst durch die seiten, selber lesen macht schlau, sowie das 
eigene bilden einer meinung. 

weiterhin hat diese kritik nix mit der demo an sich zu tun, aber sollte mensch sich überlegen mit wem sie und er 
zusammen demonstriere. 

Nun von dummer spalterscheiße zu reden ist schnee von Gestern. Die Spaltung ist schon längst vollzogen. 

@berliner 

der berliner 08.06.2009 - 14:08 
bist du der szene checker? 

@der Berliner 

Berliner 08.06.2009 - 14:38 
Ich gehöre zur Innenrevision. 

anti-was? 

berlinerin 08.06.2009 - 14:43 
jetzt kommt doch mal klar jungs! "berliner" gibt zwar offen zu die zeitung nichtmal gelesen zu haben, aber was er von 
seinen gsp-jungs auf blogsport gelesen hat reicht ihm um sich eine meinung zu BILDen. dankeschön! 
auch der beweis für das böse atribut "antideutsch" wird natürlich nicht an veröffentlichungen der gruppen fest gemacht, 
sondern mit kontaktschuld "belegt". großartig! 
wenn die leute so "antideutsch" sind, warum könnt ihr das nicht an deren veröffentlichungen nachweisen? verstecken 
die das so gut, das man es garnicht merkt, die leute die das lesen danach aber trotzdem israel lieben? 
ihr seid dummer spalter und verschwörungsanhänger! 
ihr seid noch dümmer als der dümmste "antideutsche"! 

Klarstellung @berlinerin 

Berliner 08.06.2009 - 15:03 
Als Teil der Innenrevision mit jahrelanger Szeneerfahrung ist man nicht auf irgendwelche "GSP-Jungs" angewiesen um 
sich eine Meinung zu bilden. Das passt aber ins Profil, dass deinesgleichen immer und überall gleich den GSPler 
wittert. Wenn das nicht mal verschwörungstheoretisch und strukturell... 

Was heißt hier Kontaktschuld? ASV hat nicht nur Kontakt mit der antideutschen Dresdenkampagne gehabt, sondern 
sich aktiv daran beteiligt und dazu auch selbst publiziert. Das kann man auch auf ihrem Internetauftritt nachlesen. Von 
Israel war gar keine Rede, es gibt aber ebenso dazu eindeutige Veröffentlichungen. 

Ich habe meine Meinung zu dem Machwerk abgegeben und als Innenrevisionär nachgewiesen, wer von den Gruppen 
anhand von Dresden als antideutsch bezeichnet werden kann und wer nicht. Es mag dich in deinem Selbst zutiefst 
erschüttern, aber es gibt meines Wissens keinen Verpflichtung, der neuen großen Wahrheit, die gerade von 
irgendwelchen Szenis versucht wird unters Szenevolk zu bringen, hinterherzulaufen. Du magst das für Spalterei halten, 
ich nenne es Freiheit des Geistes. 
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http://de.indymedia.org/2009/06/252694.shtml?c=on#comments2

[B] Liebig14: Unerwarteter Besuch vor Prozess
Mister XX 07.06.2009 16:47 Themen: Freiräume 

Am vorvergangenen Freitag erhielt das Friedrichshainer Hausprojekt Liebig14 unerwarteten Besuch 
vom Hauseigentümer Suitbert Beulker. Zusammen mit einer Handvoll Bullen verschaffte er sich 
Zutritt zu den besetzten Räumlichkeiten im Erdgeschoss, warf das Inventar in den Innenhof und 
entwendete das Schloss der Haustür. Am kommenden Dienstag (9.06.) finden die ersten vier 
Berufungsprozesse gegen die Kündigung von Mietverträgen statt. Ob es einen Zusammenhang gibt? 
Nach mehr als einem Jahr stattete Beulker der Liebig14 wieder einen Besuch ab. Wie gewohnt, fuhr 
er in einer Bullenwanne vor und ließ sich von den Uniformierten begleiten. Was er mit seiner 
Aktion, bei der er auch mehrere Fotos schoss, bezwecken will, laesst sich unschwer erahnen. Bei 
den Berufungsprozessen steht für ihn viel auf dem Spiel. Schließlich würde eine juristische 
Niederlage die Räumung der Liebig14 sowie der legalen Räume der Rigaer94 in weite Ferne rücken 
lassen. Mit ein paar Fotos von besetzten Räumen und einigen Anti-Beulker-Sprüchen an den 
Wänden meint er wohl die Bewohner_innen vor Gericht in ein schlechtes Licht rücken zu können. 

Bei den neun Prozessen, die zwischen Juni und November vor dem Berliner Landgericht 
stattfinden, geht es um die (Nicht-)Zukunft des Hausprojekts Liebig14. In den meisten Urteilen des 
Amtsgerichts (die allesamt pro Räumung ausfielen) wird den Bewohner_innen zur Last gelegt, eine 
im Treppenhaus befindliche Zwischentür eingebaut bzw. zumindest nicht ausgebaut zu haben. 
Zudem seien die Schlösser der Haustür mehrfach selbständig ausgetauscht worden. Er als 
Hauseigentümer würde quasi aus seinem Haus ausgeschlossen. Juristisch wird wohl darum gezankt, 
ob alle Bewohner_innen für diese „Pflichtverletzungen“ verantwortlich gemacht werden können 
und ob eine spezielle, in den Mietvertraegen befindliche Klausel vom Amtsgericht ausreichend 
gewürdigt wurde. Diese Klausel besagt, dass die Mietverträge nur bei besonders schweren 
„Pflichtverletzungen“ gekündigt werden können. 

Der offensichtliche Versuch Beulkers, die zumindest erstinstanzlich erfolgreiche Taktik nun auch 
beim benachbarten Hausprojekt Rigaer94 durchzuziehen, verleiht den anstehenden Entscheidungen 
eine weitere Brisanz. Verliert die Liebig14 aufgrund von Zwischentür und Schlosswechsel, koennte 
die Rigaer94 den Choleriker Beulker sowie seine Aggro-Bauarbeiter nicht mehr aus ihrem 
Treppenhaus fernhalten, ohne den Verlust ihrer verbliebenen Mietverträge zu riskieren. Gewinnt 
wiederum die Liebig14, kann Beulker es auch gleich sein lassen, mit diesen Punkten Kündigungen 
zu begründen. 

Soweit der kleine Exkurs ins Juristische. Daß es sich bei den Prozessen um ein linkes Hausprojekt 
natürlich nicht (nur) um juristische Streitigkeiten dreht, sollte wohl klar sein. Und um das auch am 
Tag der Prozesse klar zu machen, waers toll, wenn möglichst viele Leute die (öffentlichen) Prozesse 
am Berliner Landgericht (Littenstr. 12-17, Nähe Alexanderplatz) besuchen. Hier die Termine: 
9.06. 10:00 Uhr Raum 3810 (4 Prozesse) 
11.08. 10:00 Uhr Raum 3123 (ein Prozess) 
8.09. 10:00 Uhr Raum 3123 (3 Prozesse) 
13.11. 11:14 Uhr Raum 3123 (ein Prozess) 

Und wer keinen Bock hat, so früh aufzustehen, kann auch später am Tag folgende Herren besuchen 
und ihnen schöne Grüße von der Liebig14 ausrichten: 
Oliver Rohr (Hausverwalter), Großbeerenstr. 2-10, 12107 Berlin // Lessingstr. 28, 12305 Berlin 

http://de.indymedia.org/2009/06/252694.shtml?c=on#comments2


Detlef Maas (Beulkers Anwalt), Wilmersdorfer Str. 128, 10627 Berlin 

Hintergrund: 
http://de.indymedia.org/2008/08/225569.shtml 
http://de.indymedia.org/2008/10/228470.shtml 
http://de.indymedia.org/2008/12/237289.shtml 
http://de.indymedia.org/2009/05/251535.shtml 

Ergänzungen

Berlin: Liebig14 bleibt 

freie-radios.net 07.06.2009 - 21:42 
Redebeitrag und Einladung zum bevorstehenden Berufungsprozess (9.06.) um die Kündigungen der Mietverträge des 
Hausprojekts Liebig14. 
 http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=28384 

Berliner Morgenpost schreibt 

Leserin 08.06.2009 - 00:36 
(...)Am Sonnabend erteilte die Bereitschaftspolizei Platzverweise gegen 40 Menschen, die sich auf einem umzäunten 
Gelände in der Rigaer Straße in Friedrichshain aufhielten und dort zelten wollten. Sie hatten Transparente sowie Tische, 
Bänke, Lebensmittel und Kochutensilien bei sich. Der Einsatz verlief laut Polizei aber ruhig. 
Mit politischen Parolen wurden die Gebäude der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di im Bona-Peiser-Weg in Mitte und 
der Bundesagentur für Arbeit in der Tempelhofer Wolframstraße beschmiert. Schließlich entdeckte eine Polizeistreife in 
der Liegnitzer Straße in Kreuzberg am späten Sonnabend Sprünge in den gläsernen Haustüren eines Gebäudes mit 
Loftwohnungen.(...) 

Weiterlesen: http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html 

Aus dem Polizeibericht 

Observer 08.06.2009 - 00:39 
Polizeiliche Maßnahmen wegen offenbar politisch motivierter Taten 

# 1634 

Die Polizei ist gestern und in der vergangenen Nacht zu mehreren Vorfällen gerufen worden, die offenbar politisch 
motiviert waren. 

Im Laufe des Nachmittags hatten sich 40 Personen unberechtigt auf einem umzäunten Gelände in der Rigaer Straße in 
Friedrichshain niedergelassen, vier Zelte aufgebaut und Transparente an den Zäunen angebracht. Die 27 Männer und 13 
Frauen hatten Tische, Bänke, Lebensmittel und Kochgelegenheiten mitgebracht sowie Material zum Herstellen von 
Transparenten. Da der Grundstückseigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte, leiteten Beamte der 
Bereitschaftspolizei zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr 30 die Anwesenden vom Gelände, stellten die Personalien fest und 
erteilten Platzverweise. Im Nahbereich gab es noch weitere sieben Identitätsfeststellungen. Der Einsatz verlief ruhig. 

Bereits gestern früh wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Morgengrauen am Gebäude der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ im Bona-Peiser-Weg in Mitte mehrere Schriftzüge an die Wände geschmiert 
haben. Die Texte und Abkürzungen sind überwiegend gewerkschafts- oder polizeifeindlich. 

In der Adalbertstraße in Mitte haben Unbekannte gestern früh zwischen 5 und 7 Uhr fünf Fahrzeuge mit Kratzern oder 
aufgekratzten Schriftzügen, die sich beispielsweise gegen „Bonzen“ richten, beschädigt. Es handelt sich um zwei 
„Mercedes“, zwei „3-er BMW“ und einen „Dodge“. 

Gestern Abend gegen 19 Uhr 30 hat ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in der Warschauer Straße in Friedrichshain 
festgestellt, dass unbekannte Täter die Glastür zwischen dem Vorraum und dem EC-Automatenraum einer 
Sparkassenfiliale beschädigt haben. Ein Geldautomat war mit einem Schriftzug politischen Inhalts beschmiert worden. 

Ein Mitarbeiter des Objektschutzes entdeckte gegen 20 Uhr in der Wolframstraße in Tempelhof am Gebäude der 
Bundesagentur für Arbeit eine Buchstabenschmiererei. 

http://www.morgenpost.de/berlin/article1107997/Autonome_starten_offenbar_ihre_Aktionswochen.html
http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=28384
http://de.indymedia.org/2009/05/251535.shtml
http://de.indymedia.org/2008/12/237289.shtml
http://de.indymedia.org/2008/10/228470.shtml
http://de.indymedia.org/2008/08/225569.shtml


In der Liegnitzer Straße in Kreuzberg bemerkte eine Polizeistreife gegen 20 Uhr 15 an einem Gebäude mit 
Loftwohnungen Sprünge in den gläsernen Haustüren. 

Unbekannte Täter setzten gegen 20 Uhr 45 in der Händelallee in Mitte einen Pkw „Citroen“ mit französischem 
Kennzeichen in Brand. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. 

Aktionstage beginnen... 

WBA 08.06.2009 - 00:40 
http://actiondays.blogsport.de/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

What ?! 

Berk 07.06.2009 - 23:38 
Was zur Hölle machen den die Kühe da ?! Sollen das Bullen sein ? 
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http://de.indymedia.org/2009/06/252803.shtml?c=on#comments2

[Berlin] Rigaer 94 – Wiederbesetzung
Rigaer 94 08.06.2009 15:40 Themen: Freiräume 

Aus Protest gegen die anhaltende kapitalistische Stadtumstrukturierung (Gentrification), und die 
damit verbundene Verdrängung von Hausprojekten, Wagenplätzen und GeringverdienerInnen, und 
um unsere Situation in die Öffentlichkeit zu tragen, haben wir eine leer-stehende Wohnung im 
Vorderhaus der Rigaerstr. 94 besetzt. 
Das Hausprojekt Rigaer 94 entstand im Zuge der Besetzungswelle Anfang/Mitte der 90er Jahre und 
wurde zum Teil legalisiert. Bis Januar 2008 erwirkte unser jetziger „Besitzer“ Suitbert Beulker 
Räumungstitel für die noch immer besetzten Teile des Hauses, u.a. auch für die 
Veranstaltungsräume der Kadterschmiede. Seit dem sind diese von Räumung bedroht 
(http://de.indymedia.org/2009/05/251535.shtml). In der Geschichte des Hauses kam es bereits zu 
mehreren Räumungen und Wiederbesetzungen. 
Um in die Offensive zu gehen, und um zu zeigen, dass wir uns nicht einfach kampflos verdrängen 
lassen, haben wir uns endlich wieder eine der schon einmal geräumten Wohnungen zurückgeholt. 
Denn uns ist es wichtig, für selbstverwaltetes Leben zu kämpfen und alternativen zur 
Lebensfeindlichen Verwertungslogik der heutigen Konsumgesellschaft zu bieten. 
Auch solidarisieren wir uns mit allen anderen bedrohten Projekten, wie z.B. der Liebig 14 und der 
Brunnen 183. Wir halten Kampagnen wie die „Wir bleiben Alle“-Kampagne für sehr 
Unterstützungswert und rufen alle dazu auf, sich an den laufenden „Action 
Weeks“ (http://actiondays.blogsport.de/) zu beteiligen. Dabei sind jegliche Aktionsformen 
willkommen! 

In diesem Sinne: „united we stay!“ 
Solidarität ist unsere stärkste Waffe 
Weltweiter Kampf gegen jede Unterdrückungsform 

ABF (Anti Beulker Front) und Freundinnen der Freunde der Kadterschmiede 

http://actiondays.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/05/251535.shtml
http://de.indymedia.org/2009/06/252803.shtml?c=on#comments2
http://actiondays.blogsport.de/


Ergänzungen

Diese Wohnung speziell 

Broiler 08.06.2009 - 16:32 
Es handelt sich bei der Besetzung um diese schöne Wohnung 
http://www.hotimmo.de/objekt_147317_wohnen_friedrichshain 
http://www.freeimmo.de/810850 
http://www.immobilien.de/detail/Wohnung_in_Berlin.html?id=1323314 

Zivis vor de Rigaer 91 

metafnord 08.06.2009 - 16:51 
B- EN - 2606 
Mercedes Bus Silber-Metallik 2 Personen 

Räumung... 

WBA 09.06.2009 - 18:52 
Heute morgen um 7.45 uhr wurde die von der UnterstüzerInnengruppe der Rigaer 94 Freundinnen der “Freunde der 
Kadterschmiede” und AntiBeulkertFront besetzte Wohnung im Vorderhaus geräumt. Zu der Zeit befanden sich keine 
Personen in der Wohnung. Da mit einer Räumung zu rechen war, wurde die Wohnung im Vorfeld so umgestaltet dass 
der Eigentümer Suitbert Beulkert wohl aus diesen Räumen nicht so schnell weiteren Profit schlagen kann. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Solidarität 

Autonom 08.06.2009 - 16:47 
Wir stehen an eurer Seite, für die Freiheit für das Leben! 

gut so! 

stellung halten, genossinnen! 08.06.2009 - 18:01 
kein wunder, dass da keiner für die kohle einzieht! 

Zivis? 

Beobachter 08.06.2009 - 21:22 
Ist der Zivi Wagen B-EN 2606 nicht eher ein VW Multivan (auch Silber), das Kennzeichen und die farbe sagen mir was 
bzw. hab den auch schonmal gesehen, aber halt als VW Multivan und da drin saßen auch unsere lieben Staatsschützer. 

Rigaer94 solidarisiert sich... 

Rigaer94 08.06.2009 - 21:30 
Solidarische Grüße an unsere neuen Nachbarn im Vorderhaus! 
Uns allen viel Durchhaltevermögen gegen Beulker!! 
WIR BLEIBEN ALLE!! 

Na, super 

spießer 09.06.2009 - 02:24 
Zuerst zündet ihr meine Karre an und jetzt nehmt ihr mir meine neue Wohnung. Geht arbeiten! 

@Beobachter 

metafnord 09.06.2009 - 04:29 
aehm ja... koennte ich verwechselt haben. 

dankeschön! 

Mieterin 09.06.2009 - 10:44 
Ganz toll. 
Wenn ich zum 1.8. als arbeitende und zahlende Mieterin mit meinen drei Kindern in die Wohnung ziehen will, wird sie 
sicher total eingesaut sein und braucht erstmal 1 Woche ne ordentliche Lüftung. Na wenigstens lässt sich so ne 

http://www.immobilien.de/detail/Wohnung_in_Berlin.html?id=1323314
http://www.freeimmo.de/810850
http://www.hotimmo.de/objekt_147317_wohnen_friedrichshain


Mietminderung durchdrücken. dankeschön. 

160m2 

_ 09.06.2009 - 11:20 
160 m2 hätt ich auch gerne... 

ganz schwache Aktion 

Kinderfreund 09.06.2009 - 11:55 
Die Wohnung wird auf Immoportalen angeboten. Das ist Wohnraum, kein leer stehendes Spekulationsobjekt. 
5 EUR pro m2 liegen am unteren Ende der F'hainer Mietpreise und sind für zwei Normalverdiener mit Kindergeld oder 
3 bis 4 Studenten mit Bafög problemlos erschwinglich. 
Lage und Ausstattung sind schön, aber absolut ungeeignet um Yuppies anzuziehen. Die Größe ist Ideal für Familien mit 
2 bis 3 Kindern oder Studenten-WG. Diese Teile unsere Gesellschaft sollen aus unserem Kiez ferngehalten werden? 
Diejenigen, die unseren Kiez beleben, sollen vertrieben werden? 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT ! 

gesellschaftlich betrachtet: eine ganz ganz miese performance 

09.Juni / 8Uhr / Räumung 

??? 09.06.2009 - 16:52 
hey...was ist heut morgen passiert? die polizei rückte mit einer hand voll handwerkern an und brach die wohnung auf! 
wars das nun? wieso war keiner da? 

Pressemeldung 

... 09.06.2009 - 19:22 
Sanierte Wohnung beschädigt 
Friedrichshain-Kreuzberg 

# 1656 

Diverse Sachbeschädigungen stellten Polizeibeamte heute früh in einer sanierten Wohnung in Friedrichshain fest. Die 
Beamten begleiteten den Hauseigentümer und einen Bauarbeiter gegen 7 Uhr 20 in ein Gebäude in der Rigaer Straße. In 
der offen vorgefundenen Wohnung dokumentierten sie diverse Farbschmierereien, aufgerissene Wände und Decken, 
eine mit Beton ausgegossene Badewanne sowie Exkremente an den Wänden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt 
wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. 

http://de.indymedia.org/2009/06/252922.shtml?c=on#comments2

Beulker droht erneut mit Räumung
lesender arbeiter 09.06.2009 18:38 Themen: Freiräume Repression 

Berliner Landgericht bestätigte Kündigung gegen MieterInnen der Liebigstraße 14. Vor dem 
Gerichtsgebäude fand eine kleine Protestkundgebung statt. 
Dass wir in der lange beworbenen Action-Week gegen Vertreibung und Gentrification sind, hat dort 
niemand gemerkt. 

Der Name Suitbert Beulker ist bei den MieterInnen in Berlin-Friedrichshain wahrlich kein 
Unbekannter. Als Eigentümer der Rigaer Straße 94 führt er seit Jahren einen Kleinkrieg gegen die 
BewohnerInnen. Nicht so bekannt ist, dass Beulker auch seit 1999 Miteigentümer der Liebigstraße 
14 ist. Er ist einer der beiden Gesellschafter der LILA GbR. Neben ihm ist auch der Geschäftsführer 

http://de.indymedia.org/2009/06/252922.shtml?c=on#comments2


des Unnaer Kinderschutzbundes Edwin Thöne ein weiter Gesellschafter der GbR. 
Am Dienstag musste sich eine Kammer des Berliner Amtsgerichts mit dem Mietstreit zwischen 
Beulker und 5 MieterInnen der Liebigstraße 14 befassen. Für die LILA GbR war Beulker anwesend 
und zeigte auch, gleich, was er von den MieterInnen hielt. 
Er habe beobachtet, dass die MieterInnen wie „Wespen 
ausgeschwirrt“ seien, um im Sommer 2008 gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm protestieren - 
„Wer solche Dinge tut mit dem will ich nichts zu tun haben“. Ferner kündigte er an, keinen Cent in 
das Haus zu investieren, solange die MieterInnen nicht raus sind. Dann aber werde er genug Geld 
brauchen, um das Haus zu sanieren. 

Schutzklausel für MieterInnen ausgehebelt 

Damit machte Beulker deutlich, dass seine GbR noch einiges mit dem Haus vorhat. 
Zumindest juristisch ist er dem Ziel, die Entmietung des Hauses, näher gekommen. 
Denn das Berliner Landgericht wies den Widerspruch gegen die Kündigungen zurück, die im 
letzten Jahr das Berliner Amtsgericht gegen 5 MieterInnen ausgesprochen hat. Eine Revision ließ es 
nicht zu. Die Kündigungen erfolgten wegen angeblich ungerechtfertigter Mietminderung und dem 
Einbau einer Zwischentür ohne Genehmigung des Eigentümers. 
Der Anwalt der MieterInnen wies noch einmal darauf hin, dass die MieterInnen des Hauses im 
Besitz von Mietverträgern sind, die eine Klausel enthalten, nach der eine Kündigung nur bei 
wichtigen, berechtigten Interessen des Vermieters erfolgen könne. Diese Klausel einer erschwerten 
Kündigung soll MieterInnen vor besonders kündigungsfreudigen Vermietern wie Beulker schützen. 
Sie werden auch oft bei Genossenschaften verwendet. 
Das konkrete Beispiel zeigt allerdings, dass die Schutzfunktion dieser Klausel vom Gericht einfach 
ignoriert wurde. In dem konkreten Fall ging es darum, dass den MieterInnen in fünf Fällen eine 
unberechtigte Mietminderung vorgeworfen wurde, aber die LILA GbR hatte in 12 Fällen 
unberechtigt eine erhöhte Miete verlangt. Zudem haben schon vorher in einem anderen Verfahren 
die Besitzer eines Restaurants in der Liebigstraße 14 erfolgreich juristisch eine Mietminderung 
durchgesetzt. 

Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Unna mitverantwortlich 

Mit der Entscheidung des Berliner Landgerichts sind die juristischen Mittel der MieterInnen 
ausgeschöpft. Theoretisch könnte das Urteil sofort vollstreckt werden. Die BewohnerInnen setzen 
jetzt auf politischen Druck. In diesem Zusammenhang kommt auch der GbR-Gesellschafter Edwin 
Thöne wieder in die Kritik. Der Geschäftsführer des Unnaer Kinderschutzbundes tragt bei einer 
Vollstreckung der Kündigung als Gesellschafter der LILA GbR die Mitverantwortung dafür, dass 3 
Kinder in der Liebigstraße 14 obdachlos werden“, erklärt eine Mieterin. Parallel zu den Verfahren 
gab es vor dem Berliner Landgericht in Berlin-Mitte eine Kundgebung der MieterInnen und ihrer 
FreundInnen. Auf einem Transparent betonten sie, dass sie sich nicht vertreiben lassen wollen. 

Action Week oder Sleeping Week? 

Einige TeilnehmerInnen mehr hätte man schon erwartet. Schließlich fiel das Verfahren gegen die 
MieterInnen der Liebigstraße 14 in die in den letzten Wochen vielbeworbene Action-Week gegen 
Vertreibung, Verdrängung und Gentrification und den Erhalt von Freiräumen . Nun wäre ein solches 
Verfahren zu einem solchen Termin eine gute Gelegenheit gewesen, Präsenz zu zeigen. Schließlich 
wurde die Liebigstraße 14 schon 1990 besetzt und wurde 1992 legalisiert und befindet sich mitten 
in den in BesetzerInnenkreisen so häufig beschworenen Friedrichshainer Dorfplatz. Also, wenn das 
kein Freiraum ist.... Oder handelt es sich eigentlich um eine Sleeping-Week gegen Verdrängung und 
Gentrification. 



http://liebig14.squat.net/ 

Ergänzungen

fotos 

. 09.06.2009 - 19:01 
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619411199025/ 

Ziele angegriffen 

Bolle 09.06.2009 - 19:57 
Erneut haben unbekannte Täter in Berlin Neubauten und sanierte Wohnungen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, 
wurden am Dienstagmorgen in einer sanierten Wohnung in der Rigaer Straße in Friedrichshain Farbschmierereien, 
aufgerissene Wände und Decken, eine mit Beton ausgegossene Badewanne sowie Exkremente an den Wänden entdeckt. 
Der für politische Taten zuständige Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Linksextreme und 
autonome Gruppen hatten für die Zeit vom 6. bis 21. Juni Protestaktionen angekündigt. 

Unter dem Motto „Wir bleiben alle“ soll gegen die Räumung besetzter Häuser und für sogenannte „Freiräume“ 
demonstriert werden. Bereits in der Nacht zum Montag wurden durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben zweier 
Häuser in der Richard-Sorge-Straße in Friedrichshain eingeworfen. In der Diestelmeyerstraße wurden mehrere 
Fensterscheiben an einem noch unbewohnten Haus beschädigt. 

Zuvor hatten Unbekannte in Mitte ein Bürogebäude in der Breite Straße beschädigt und die Fassade mit Farbeiern 
beworfen. Die vermummten Täter, die von Zeugen beobachtet worden waren, beschädigten 14 Scheiben. In der Breite 
Straße befindet sich das Haus der deutschen Wirtschaft, wo die Spitzenverbände von Industrie und Handel sitzen. 

schlecht angekündigt 

bussibär 09.06.2009 - 23:40 
Wenn ihr den Prozesstermin erst einen Tag vorher auf Indymedia postet, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass 
niemand kommt. 

Pressereaktionen zur Liebigstraße 14 

pressebeobachterin 10.06.2009 - 00:59 
Taz: 
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=ba&dig=2009%2F06%2F10%2Fa0137&cHash=b465609d39 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150259.gericht-besteht-bei-liebig-14-auf-raeumung.html  
junge Welt 
http://www.jungewelt.de/2009/06-10/032.php 

BZ berichtet: 

Erwin 10.06.2009 - 08:41 
Ein Zeuge alarmierte gegen 2.15 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie die Gruppe das Gebäude bewarf und 
so 14 Scheiben beschädigte. "Sechs wurden komplett zerstört, mussten ausgetauscht werden", sagt ein Polizeisprecher. 
Außerdem warfen die Täter Farbeier gegen die Hausfassade. "Das ist wohl ein Werk vermummter Chaoten", sagte Ute 
Brüssel (48), Sprecherin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der in jenem Teil des Gebäudes 
seinen Sitz hat. Sie beziffert den Gesamtschaden auf etwa 10 000 Euro.Die Maskierten konnten in eine nahe 
Grünanlage fliehen. Nun ermittelt der Staatsschutz, da von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen wird.Bereits 
am Wochenende gab es mehrere links-autonome Attacken. So wurde unter anderem eine Schaufensterscheibe einer 
Sparkasse beschädigt, die Verdi-Zentrale beschmiert sowie ein Auto angesteckt. 

Artikel: http://www.bz-berlin.de/archiv/das-ist-das-werk-vermummter-steinewerfer-article482899.html 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

http://www.bz-berlin.de/archiv/das-ist-das-werk-vermummter-steinewerfer-article482899.html
http://www.jungewelt.de/2009/06-10/032.php
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150259.gericht-besteht-bei-liebig-14-auf-raeumung.html
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=ba&dig=2009%2F06%2F10%2Fa0137&cHash=b465609d39
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=ba&dig=2009%2F06%2F10%2Fa0137&cHash=b465609d39
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619411199025/
http://liebig14.squat.net/


Besetzung des Berliner Flughafens Tempelhof 

Radio Corax 10.06.2009 - 13:31 
Ein Tempelhof für Alle - mit einer öffentlichen Massenbesetzung soll auf das Brachliegen, der enormen Freifläche, vom 
ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof aufmerksam gemacht werden. Common Property statt totem Asphalt. Was 
muss, kann oder sollte passieren? 

Georg Wellbrock von Radio Corax im Gespräch mit Paul. 

Klick auf: http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=28440 

Vermummte werfen Steine auf Jobcenter 

dpa/bb 10.06.2009 - 13:41 
Linksextremisten und Autonome haben in Berlin ihre Serie von Sachbeschädigungen fortgesetzt. Vermummte 
Menschen warfen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Mittwoch Steine und Farbeier auf mehrere Jobcenter. 
Fensterscheiben wurden eingeworfen. In den vergangenen Tagen und der vergangenen Woche hatte es immer wieder 
derartige Aktionen gegeben. Ziele waren Filialen der Deutschen Bank, das Haus der Wirtschaft, Büros von CDU und 
Linkspartei und neu gebaute oder sanierte Wohnhäuser. Linksextreme Bündnisse hatten für die Zeit vom 6. bis 21. Juni 
Protest- und Gewaltaktionen angekündigt. 

Jobcenter beschädigt 

Polizeibericht 10.06.2009 - 13:44 
# 1666 

Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden mehrere Jobcenter in Berlin. 

Zunächst bewarfen rund zwölf Vermummte gegen 2 Uhr 40 Steine und Farbeier gegen die Fassade des Jobcenters in der 
Müllerstraße in Wedding. Die Gruppe flüchtete in Richtung Gerichtstraße. Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch 
und wurden durch die Farbeier beschmutzt. 

Gegen 4 Uhr 20 griffen rund acht Maskierte das Jobcenter in der Sonnenallee in Neukölln an. Durch Steine und mit 
Farbe gefüllte Flaschen wurden auch hier Fenster und Fassade beschädigt. Die Täter flüchteten mit Fahrrädern in 
Richtung Baumschulenweg. 
Eine Mitarbeiterin eines Reinigungsdienstes stellte gegen 4 Uhr 30 in der Gottlieb-Dunkel-Straße in Tempelhof fest, 
dass Unbekannte die Glasfront des dort befindlichen Jobcenters mit Steinen eingeworfen hatten. 

Bereits gestern Nachmittag hatten Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines im Umbau befindlichen Wohnhauses in 
Friedrichshain mit Steinen eingeworfen. Hierbei gingen die Scheiben im Erd- und ersten Geschoss des Gebäudes in der 
Rigaer Straße zu Bruch. 

selber schuld 

rigaerIn 10.06.2009 - 20:04 
Selber schuld, die liebig14 hat größtenteils durch ihre unorganisiertheit geglänzt, was sich durch so gut wie gar keine 
stadtviertel geschweige denn szenearbeit zeigt. 

die ankündigungen zu den terminen kommen immer total kurzfristig und gehen kaum über die üblichen rigakneipen 
hinaus, und selbstorganisierte actions sind auch nicht gelaufen wenn mensch von den paar plakaten und graffities 
absieht.hätten sich die bewohner auch nur 20 gäste(pennplatzbörse) zu den actionweeks ins haus geholt und wären 
selber alle gekommen, wären mal eben ca. 50+? leute beim prozeß gewesen. 

außerdem,solange die teilnehmer der action weeks in berlin glauben autos zerkratzen oder anzünden hätte was mit 
häuser besetzen zu tuen wird das hier eh nix... 

@selber schuld 

Aua 10.06.2009 - 23:07 
ob da nun kleine kinder auf der strasse sitzen oder nicht ... du weisst doch wo du da wohnst und wenn du dich für einen 
vermieter entscheidest dann solltet ihr mal überlegen was ihr da eigentlich tut oder auch nicht... 

ihr kommt mir vor wie ein haufen diktaurgeschädigte die vor lauter terror ihr eigenes leben wie ein Dixiklo betreiben... 

http://www.freie-radios.net/portal/content.php?id=28440


http://de.indymedia.org/2009/06/252923.shtml?c=on#comments2

[berlin] Liebig14 verliert Berufungsprozesse
Magdalena & Detlef 09.06.2009 18:51 Themen: Freiräume 

Landgericht folgt den Urteilen des Amtsgerichts in allen vier Prozessen. Damit ist fast die Hälfte 
des Hauses akut räumungsbedroht. Die weiteren Prozesse folgen bis Mitte November. 
Heute entschied das Berliner Landgericht über die Rechtmäßigkeit der Kündigungen von vier der 
insgesamt neun Mietverträge des fast 20 Jahre alten Hausprojekts Liebig14 im Friedrichshain. Auch 
wenn weder Tenor noch ausführliche Begründung des Urteils vorliegen, steht fest: das Landgericht 
schließt sich in allen bisher verhandelten Fällen den Urteilen des Amtsgerichts an. Das heißt: fasr 
die Hälfte des Hauses sind nun akut räumungsbedroht. 

Über die verbleibenden fünf Mietverträge enstcheidet das Gericht in drei weiteren Sitzungen bis 
Mitte November. Da es sich aber um ähnliche bis gleiche Sachverhalte handelt, kann davon 
ausgegangen werden, dass Hauseigentümer Beulker bereits in fünf Monaten die rechtlichen Mittel 
in den Händen hält, das gesamte Haus räumen zu lassen. 

Lassen wir es nicht soweit kommen! 
Fight Beulker! Fight Rohr! Fight Maas! 
Liebig14 forever! Wir bleiben alle! 

Weitere Infos // Daten // Adressen unter: 
http://de.indymedia.org/2009/06/252694.shtml 

Ergänzungen

Sanierte Wohnung beschädigt 

Polizeibericht 09.06.2009 - 21:08 
Eingabe: 09.06.2009 - 17:00 Uhr 
Sanierte Wohnung beschädigt 
Friedrichshain-Kreuzberg 

# 1656 

Diverse Sachbeschädigungen stellten Polizeibeamte heute früh in einer sanierten Wohnung in Friedrichshain fest. Die 
Beamten begleiteten den Hauseigentümer und einen Bauarbeiter gegen 7 Uhr 20 in ein Gebäude in der Rigaer Straße. In 
der offen vorgefundenen Wohnung dokumentierten sie diverse Farbschmierereien, aufgerissene Wände und Decken, 
eine mit Beton ausgegossene Badewanne sowie Exkremente an den Wänden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt 
wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Sachbeschädigung an Baustellen 

Polizeibericht 09.06.2009 - 19:52 
Friedrichshain-Kreuzberg 

# 1651 

Durch Steinwürfe wurden in der Nacht zum Montag mehrere Fensterscheiben zweier Bauobjekte in Friedrichshain 

http://de.indymedia.org/2009/06/252694.shtml
http://de.indymedia.org/2009/06/252923.shtml?c=on#comments2


beschädigt. Unbekannte hatten in der Richard-Sorge-Straße vier Fensterscheiben eines im Bau befindlichen Hauses und 
drei zum Einbau bereitstehende Fenster durch Steinwürfe beschädigt sowie einen Stapel mit Fensterrahmen 
umgestoßen. In der Diestelmeyerstraße wurden mehrere Fensterscheiben an einem noch unbewohnten Gebäude auf die 
gleiche Weise beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. 

Wasn das fürn Typ auf dem Foto ?! 

Helgoland 09.06.2009 - 19:52 
Kann das mal einer erklären ? 

aber halllo 

Nadine Nadellager 10.06.2009 - 04:41 
Die Gerichtsentscheidung ist ein Witz. Gemäß GG müßten die Richter_innen anders entscheiden. 
WBA!!! 
Wenn sich selbst die Richtenden nicht mehr an ihre eigenen Regeln halten... 

link 

radio 10.06.2009 - 17:59 
gibs ein link füs radio so das ich es auch per internet hören kann ??????????? 95,2 Mhz 

10.6

http://de.indymedia.org/2009/06/252965.shtml?c=on#comments2

(Berlin) Die ersten Tage der Actionweeks...
WBA 10.06.2009 11:00 Themen: Freiräume 

Erste Besetzungen, Räumungen, große Freiraumdemo in Potsdam, Infoveranstaltungen, 
Spontandemos und andere Aktionen... 
Während in Potsdam über 1000 Aktivist_innen für Freiräume demonstrierten, besetzten andere 
Aktivist_innen die Brachfläche Rigaer Straße 22 in Berlin. Hier sollten Nachbarschaftsgarten, 
Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, legale Graffitiflächen entstehen, leider wurde die Fläche kurze Zeit 
später wieder geräumt. 

In Lichtenberg wurde das Reichkriegsdenkmal mit Farbe verschönert: 

zum auftakt der actionweeks wurde in berlin-lindenberg ein reichskriegsdenkmal mit rosa 
farbbeuteln verschönert. 
dieses „denkmal“ soll an die getöteten deutschen soldaten aus den beiden weltkriegen erinnern. 
doch deutsche täter sind keine opfer. 
mehr farbe in den grauen alltag! 

Die Polizei informierte noch über weitere Aktionen die sie in den Zusammenhang mit den 
Aktionstagen stellte: 

Die Polizei ist gestern und in der vergangenen Nacht zu mehreren Vorfällen gerufen worden, die 
offenbar politisch motiviert waren. 
Im Laufe des Nachmittags hatten sich 40 Personen unberechtigt auf einem umzäunten Gelände in 
der Rigaer Straße in Friedrichshain niedergelassen, vier Zelte aufgebaut und Transparente an den 
Zäunen angebracht. Die 27 Männer und 13 Frauen hatten Tische, Bänke, Lebensmittel und 
Kochgelegenheiten mitgebracht sowie Material zum Herstellen von Transparenten. Da der 
Grundstückseigentümer Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte, leiteten Beamte der 

http://de.indymedia.org/2009/06/252965.shtml?c=on#comments2


Bereitschaftspolizei zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr 30 die Anwesenden vom Gelände, stellten die 
Personalien fest und erteilten Platzverweise. Im Nahbereich gab es noch weitere sieben 
Identitätsfeststellungen. Der Einsatz verlief ruhig. 
Bereits gestern früh wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Morgengrauen am Gebäude der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft „ver.di“ im Bona-Peiser-Weg in Mitte mehrere Schriftzüge 
an die Wände geschmiert haben. Die Texte und Abkürzungen sind überwiegend gewerkschafts- 
oder polizeifeindlich. 
In der Adalbertstraße in Mitte haben Unbekannte gestern früh zwischen 5 und 7 Uhr fünf Fahrzeuge 
mit Kratzern oder aufgekratzten Schriftzügen, die sich beispielsweise gegen „Bonzen“ richten, 
beschädigt. Es handelt sich um zwei „Mercedes“, zwei „3-er BMW“ und einen „Dodge“. 
Gestern Abend gegen 19 Uhr 30 hat ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in der Warschauer Straße in 
Friedrichshain festgestellt, dass unbekannte Täter die Glastür zwischen dem Vorraum und dem EC-
Automatenraum einer Sparkassenfiliale beschädigt haben. Ein Geldautomat war mit einem 
Schriftzug politischen Inhalts beschmiert worden. 
Ein Mitarbeiter des Objektschutzes entdeckte gegen 20 Uhr in der Wolframstraße in Tempelhof am 
Gebäude der Bundesagentur für Arbeit eine Buchstabenschmiererei. 
In der Liegnitzer Straße in Kreuzberg bemerkte eine Polizeistreife gegen 20 Uhr 15 an einem 
Gebäude mit Loftwohnungen Sprünge in den gläsernen Haustüren. 
Unbekannte Täter setzten gegen 20 Uhr 45 in der Händelallee in Mitte einen Pkw „Citroen“ mit 
französischem Kennzeichen in Brand. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. 

In der Nacht vom Sonntag zum Montag kam es dann auch noch zu mehreren Beschädigungen an 
Baustellen: 

Sachbeschädigung an Baustellen – Staatsschutz ermittelt 
Friedrichshain-Kreuzberg 
# 1651 
Durch Steinwürfe wurden in der Nacht zum Montag mehrere Fensterscheiben zweier Bauobjekte in 
Friedrichshain beschädigt. Unbekannte hatten in der Richard-Sorge-Straße vier Fensterscheiben 
eines im Bau befindlichen Hauses und drei zum Einbau bereitstehende Fenster durch Steinwürfe 
beschädigt sowie einen Stapel mit Fensterrahmen umgestoßen. In der Diestelmeyerstraße wurden 
mehrere Fensterscheiben an einem noch unbewohnten Gebäude auf die gleiche Weise beschädigt. 
Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. 

Am Montag wurde dann eine Wohnung in der Rigaer Str. 94 besetzt, am nächsten Tag kam es dann 
zur Räumung und es gab noch eine Kundgebung vorm LAndgericht, wo gerade über die 
Mietverträge der Liebigstr. 14 verhandelt wurden (die Liebig 14 und die Rigaer 94 haben beide S. 
Beulker als Eigentümer). Die Wohnung der Rigae 94 wurde Dienstag früh geräumt. 

Heute morgen um 7.45 uhr wurde die von der UnterstüzerInnengruppe der Rigaer 94 Freundinnen 
der “Freunde der Kadterschmiede” und AntiBeulkerFront besetzte Wohnung im Vorderhaus 
geräumt. Zu der Zeit befanden sich keine Personen in der Wohnung. Da mit einer Räumung zu 
rechen war, wurde die Wohnung im Vorfeld so umgestaltet, dass der Eigentümer Suitbert Beulkert 
wohl aus diesen Räumen nicht so schnell weiteren Profit schlagen kann. 

Sanierte Wohnung beschädigt 
Friedrichshain-Kreuzberg 
# 1656 
Diverse Sachbeschädigungen stellten Polizeibeamte heute früh in einer sanierten Wohnung in 
Friedrichshain fest. Die Beamten begleiteten den Hauseigentümer und einen Bauarbeiter gegen 7 
Uhr 20 in ein Gebäude in der Rigaer Straße. In der offen vorgefundenen Wohnung dokumentierten 
sie diverse Farbschmierereien, aufgerissene Wände und Decken, eine mit Beton ausgegossene 



Badewanne sowie Exkremente an den Wänden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen 
Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. 

Am frühen Abend wurde in Friedrichshain eine Spontandemonstration recht schnell durch die Cops 
gestoppt. 

In der Nacht zum Mittwoch kam es wohl bei mehreren Jobcentern zu erheblichen Glasbruch. 
Jobcenter beschädigt 
# 1666 
Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden mehrere Jobcenter in Berlin. 
Zunächst bewarfen rund zwölf Vermummte gegen 2 Uhr 40 Steine und Farbeier gegen die Fassade 
des Jobcenters in der Müllerstraße in Wedding. Die Gruppe flüchtete in Richtung Gerichtstraße. 
Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch und wurden durch die Farbeier beschmutzt. 
Gegen 4 Uhr 20 griffen rund acht Maskierte das Jobcenter in der Sonnenallee in Neukölln an. 
Durch Steine und mit Farbe gefüllte Flaschen wurden auch hier Fenster und Fassade beschädigt. 
Die Täter flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Baumschulenweg. 
Eine Mitarbeiterin eines Reinigungsdienstes stellte gegen 4 Uhr 30 in der Gottlieb-Dunkel-Straße in 
Tempelhof fest, dass Unbekannte die Glasfront des dort befindlichen Jobcenters mit Steinen 
eingeworfen hatten. 
Bereits gestern Nachmittag hatten Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines im Umbau 
befindlichen Wohnhausesin Friedrichshain mit Steinen eingeworfen. Hierbei gingen die Scheiben 
im Erd- und ersten Geschoss des Gebäudes in der Rigaer Straße zu Bruch. 

Die Aktionswochen dauern noch bis zum 21.06.09 an, Informationen über kommende Aktivitäten 
findet ihr auf: 

http://actionweeks.blogsport.de 
http://wba.blogsport.de 

Checkt auch den Ticker: http://aktionstageticker.so36.net 

WIR BLEIBEN ALLE! 

Ergänzungen

richtige blog url 

*.* 10.06.2009 - 13:36 
der actionweeks blog liegt auf http://actiondays.blogsport.de/ und nicht wie im artikel angeben auf 
actionweeks.blogsp... 

action is on... 

streetart137 10.06.2009 - 15:32 
BTW: Wer sich schon immer gefragt hat, wie eigentlich diese großen Buchstaben an die Wände kommen oder auch 
ganze Großflächen eingefärbt werden können, sollte sich dieses Video reinziehen! 
http://www.youtube.com/watch?v=IBRfo8LCGHg&feature=player_embedded 
 http://streetart137.blogsport.de/ 

Merkwürdiges Ereignis 

Roland Ionas Bialke 10.06.2009 - 23:15 
Als ich vor etwa einer Stunde aus dem Supermarkt kam, stürmten 3 BFZler in voller Kampfmontur auf mich zu und 
klatschten mich gegen eine Häuserwand. Es waren die selben die mich heute gegen 17 Uhr auf einer 
Antirepressionsdemonstration vor der JVA Pankow beobachtet hatten. Ist das normal? 

http://streetart137.blogsport.de/
http://www.youtube.com/watch?v=IBRfo8LCGHg&feature=player_embedded
http://actiondays.blogsport.de/
http://aktionstageticker.so36.net/
http://wba.blogsport.de/
http://actionweeks.blogsport.de/


Hausbesetzung in Berlin 

wba 12.06.2009 - 20:17 
heute wurde gegen 18.00 Uhr ein Haus am Michael Kirch Platz besetzt. Im Moment wird geräumt. 

aktuelle infos auf dem Ticker: 

 http://aktionstageticker.so36.net/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Warum? 

unbekannt 10.06.2009 - 12:39 
Warum wird ein Pkw „Citroen“ mit französischem Kennzeichen in Brand gesetzt? 

darum 

fünkchen 10.06.2009 - 13:21 
Damits warm wird! 

LOL 

LOL 10.06.2009 - 13:27 
Habt ihr echt gegen ne Wand GEKACKT? Altaaa, eure Weeks sollten sowas wie ein Aushängeschild für die (Berliner) 
Linke sein...theoretisch... 
PS: Beim nächsten DNA Test ist der/diejenige dran, der/die die Aktionsform "Kacken gegen Kapitalismus" erfunden 
hat. 

Exkremente 

Berlin 10.06.2009 - 13:38 
@LOL 

das kann doch auch genauso gut hundekacke sein, davon haben wir hier sehr viel in berlin. 

link 

radio 10.06.2009 - 18:00 
gibs ein link füs radio so das ich es auch per internet hören kann ??????????? 95,2 Mhz 

scheiss egal 

wir scheissen alle 10.06.2009 - 23:36 
lieber schoener scheissen als schoener wohnen 

radio 

95,2 10.06.2009 - 23:42 
den livestream gibt es vorraussichtlich ab freitag 

@Roland Ionas Bialke 

Coplover 11.06.2009 - 00:48 
Was heißt an die Wand geklatscht? Normal ist das eher nicht. 

@ Coplover 

Roland Ionas Bialke 11.06.2009 - 02:23 
Das heisst, dass als ich aus dem Supermarkt trat, sah ich in dem Moment diese drei Polizisten in einer Reihe etwa ein 
bis zwei Meter vor mir stehen. Keinen Augenblick später stürmten sie auf mich zu, griffen nach meinen Armen und 
fixierten mich unsanft an einer Hauswand. Dann durchsuchten sie mich. Der Sinn dieser Aktion bleibt mir verborgen, 
allerdings quatschten sie mich wegen Dresden an, kannten mich also offensichtlich. Der genannte Grund für die 
Festnahme: Alle drei widersprachen sich, gaben Gegensätzliches an. Als erstes "allgemeine Personenkontrolle", dann 
"mit einem Gesuchten verwechselt", dann "gedacht, dass ich einen Haftbefehl offen habe", dann "Dresden" ... 

http://aktionstageticker.so36.net/


tolle sache - das wird die menschen wach rütt 

meiner 11.06.2009 - 10:09 
super... 
zwei "3er bmw - 10.000€ luxusschleudern beschädigt" bim dodge is ja alles klar - amikapitalistenauto und naja der 
citroen hatte halt französische kennzeichen, sagt ja alles. 
und jeder der mehr hat als hartzIV is bonze... 

wir bleiben alle - um den leuten das leben schwer zu machen die ihr auto brauchen um zur arbeit zu kommen! und 
arbeit ist ja eh scheisse, solang wir das hartzIV vom staat kassieren können. kapitalismus abschaffen! den deutschen 
staat auflösen! "normale" leute ärgern! 

vergessen blieb...heute früh wurden die rutsche und eine schaukel auf einem prenzelberger spielplatz demoliert und mit 
glasscherben bspickt. schriftzüge "bonzen und muttersöhnchen verpisst euch!" deuten auf einen politischen hintergrund. 

für eine neue linke bewegung - die sich ins abseits katapultiert! 

wenige autos 

? 11.06.2009 - 14:16 
wenn schon so wenige Autos zu schaden kommen, kann dann jemand sagen was das für ein Citroen war ein alter oder 
ein sehr moderner? ist es klar das die Bullen keine Autos anzünden? ist es sicher, das bei den explosionen und 
anschließender Repression gegen linke, geheimdienste keine Rolle spielen? 
Wenn es ausgeschlossen werden kann, das das Auto von der Polizei angezündet wurde, dann könnte man drüber 
nachdenken ob Solidarität auch kapitalistisch sein kann und man sich evtl. um betroffene kümmert. 
Da das Thema wohnen ja grad teil der Aktionen ist, möcht ich mal etwas anregen... wäre ein kommunistischer 
kapitalismus denkbar? also einer wo die großen benachteiligt werden, wenn man gegen Privatisierung ist, sollte da nicht 
klar gegen kommerzielle Privatisierung vorgegangen werden? wenn hart4 empfänger wohnungen kriegen würden für 
wenig Geld, wäre das nicht zu befürworten? nur mal so gesagt, wenn die alternativen selbstverwalteten Bestrebungen 
nicht gerecht sind und wirtschaftlich, dann entsteht keine Konkurrenz und auch nicht der Druck sich von der 
Konkurrenz bestimmen zu lassen, natürlich geht es für die absolute Aufhebung von Besitz zu kämpfen und dafür alles 
zu teilen, aber es geht auch erstmal kleinere Ziele zu verfolgen, wodurch ein Kampf zur Beseitigung von Ungleichheit 
begünstigt werden kann. Karl Marx sagt, das Kapitalismus immer zu einem gewaltsamen umsturz führt, das erscheint 
logisch, betrachtet man die moderne Ausbeutung, die meißt etwas entfernt ist von Sklaverei, nicht aber ein ähnliches 
Gefüge von ungleichheit erzeugt, dabei geht der individuelle Faktor etwas verloren, das angeblich ein Umsturz 
zwangsläufig ist, das hängt aber sehr am Verhalten, der betroffenen ab, an ihrer Organisationsform und ihren 
gegenspieler/innen. Legt man nun der Theorie von Marx ein größeres Gewicht auf Individualismus und beurteilt eine 
Theorie nicht losgelöst von einmaligen Situationen, bzw, konkreten Tatsachen, so ist auch das einzelne Indyvidium 
wichtig, sogar ausschlaggebend für das system, nicht aber nur das System selbst. Es ist fraglich inwieweit ein solches 
individuelles Denken dem kollektiven Widerspricht, oder inwieweit es zwar einer kollektiven gewaltsamen Befreiung 
widerspricht. Ich halte es für Wichtig, diesen Widerspruch anzugehen, auch drüber nachzudenken wie kapitalismus 
besser laufen könnte, wie solche Vorschläge durch willkürliche kollaboration im nix enden und das Kommunismus 
nicht einzig in einer Gewaltspirale stattfindet, also wie kommunismus ohne zwang und unterdrückung stattfindetLeider 
sind gesellschaftliche Organisationen und Betriebe die linke bis kommunistische sozialwerte vermitteln sehr mager in 
unserem Land und keine Konkurrenz, sowie meißt verstritten und nicht auf wachstum aus, oder offenheit gegenüber 
neuen. Doch gerade in Zeiten wo die Regierung in Form von Arbeitsämtern die Menschen nicht mehr in soziale Jobs 
vermittelt, sondern in unabgesicherte Zwangsarbeit zwingt, ist ein Ansatz der Konkurrenz zu diesem System 
angebracht. Für breitere und mehr Ansätze, mehr linke Solidarität und was war das nun für ein Auto? wenns klein war 
find ich das es möglich ist zu sagen, das das nicht gewollt ist, oder sogar mehr. 
Auch wenn manche mich hier kritisieren mögen, wegen Verschwörungstheorien, die Medien und nicht nur die Springer-
Presse, sollten wegen ihren Lügen vielmehr kritisiert werden,denn autonomen drohen Jahre lang Haft, selbst wenn die 
Vorwürfe konstruiert sind, Medien, Politiker und Polizisten haben amnestie, ob für kommunismus oder totale 
Demokratie, mehr kritk an den herrschenden! 

... 

... 11.06.2009 - 16:54 
>>zum auftakt der actionweeks wurde in berlin-lindenberg ein reichskriegsdenkmal mit rosa farbbeuteln verschönert. 
dieses „denkmal“ soll an die getöteten deutschen soldaten aus den beiden weltkriegen erinnern.>doch deutsche täter 
sind keine opfer.<< 
Das ist schlichtweg unmenschlich und fällt auf einer Seite, auf der man gerne "mensch" statt "man" schreibt, natürlich 
besonders auf. Übersteigt die Möglichkeit eines gleichzeitigen Täters und Opfers, wenn man es denn überhaupt in diese 
Kategorien fassen muss, den Weitblick sog. autonomer Strukturen? Dann hört wenigstens mit Eurem Repressions-



Geheule auf, Ihr "deutschen" Täter, das wäre immerhin konsequent. 

Und könnte es eigentlich sein, dass das Wort "Reichskriegsdenkmal" nichts weiter als eine populistische Wortschöpfung 
mit erstaunlich wenigen google-Treffern ist und darüber hinweghelfen soll, dass diese Aktion enorm argumentationsarm 
ist? 

Blubb 

Blorp 11.06.2009 - 19:15 
Findet ihr nicht, dass Scheiße an die Wände schmieren ein wenig das Konzept von Freiräume schaffen untergräbt? Viele 
Andere und Ich wollen auf jeden Fall nicht irgendwo wohnen, wo die Wände braun sind. 
Ich verstehe nicht ganz den Nutzen bei dieser Aktion, genauso wie ich gerne mehr über diesen Citroen wüsste. 

Der Kopf steuert die Hand, nicht andersherum! 

ver.di 

dadada 13.06.2009 - 10:15 
Soweit ich weiss hat ver.di Berlin sich als erstes mit rechten Tendenzen innerhalb der Gewerkschaften 
auseinandergesetzt. Desweiteren ist ver.di die erste Gewerkschaft die die Zusammenarbeit mit Bertelsmann 
aufgekündigt hat. Bitte was wollt ihr mit solchen Aktionen erreichen ? 

http://de.indymedia.org/2009/06/252984.shtml?c=on#comments2

"Squat Tempelhof" übergibt Forderungen
Squater 10.06.2009 14:36 Themen: Freiräume 

Unterstützerinnen und Unterstützer der öffentlichen Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof haben heute Mittag der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 
einen offenen Brief an den Senat und die Senatsfraktionen übergeben. Darin fordern sie die Öffnung 
des Geländes zum 20.06. und die Beseitigung des Zauns. 
Unterstützerinnen und Unterstützer der öffentlichen Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof haben heute Mittag der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 
einen offenen Brief an den Senat und die Senatsfraktionen übergeben. Darin fordern sie die Öffnung 
des Geländes zum 20.06. und die Beseitigung des Zauns. 

Darüber hinaus übt der Brief massive Kritik an der Berliner Stadt- und Wohnungspolitik. Sowohl 
im Fall Tempelhof als auch in der Stadt insgesamt dominieren private und kommerzielle Interessen 
die Entwicklung der Stadt und die Verteilung von Wohnraum. Wachsende Probleme wie die 
Explosion der Mieten, Verdrängung von Bevölkerungsteilen und zunehmende soziale Spaltung der 
Stadt werden ignoriert oder gar noch durch politische Entscheidungen verstärkt. 

Der Brief macht deutlich, dass auch im Fall Tempelhof ganz akute Probleme drohen. Dazu heißt es: 
„Wir wollen nicht hinnehmen, dass den Menschen rund um „Tempelhof“ das gleiche Schicksal der 
Verdrängung ereilt, und stellen uns daher gegen die geplanten Bebauungen. Die Meinungen der 
Bevölkerung wurde lange genug von Regierenden übergangen, so dass wir nur noch uns selber 
glauben können und eine Besetzung des Gebietes als letztes Mittel erachten, um die beschriebenen 
Szenarien zu verhindern oder ein deutliches Signal zu setzen.“ 

Im Brief werden drei zentrale Forderungen formuliert, die mit der öffentlichen Massenbesetzung 
verbunden sind: 

1. Öffnung des Zauns und freie Zugänglichkeit für alle 

http://de.indymedia.org/2009/06/252984.shtml?c=on#comments2


2. Keine kommerzielle Nutzung und Bebauung, keine Verdrängung der 
Anwohner_innen 
3. Schluss mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt, 
Gentrifizierung stoppen, für eine selbst bestimmte Stadtentwicklung 

Da sich die Squat Tempelhof als offene Aktion versteht, lädt der Brief am Ende auch die Senatorin 
zur Massenbesetzung ein: „Stoppen sie sämtliche Bauvorhaben in Berlin, die zur Verdrängung von 
AnwohnerInnen führen! Kommen sie am 20.06.2009 zum Tempelhofer Feld! Eröffnen sie 
gemeinsam mit uns den größten Freiraum Berlins!“ 
--- 

Text des Offenen Briefs: 

Sehr geehrte Mitglieder des Berliner Senats, sehr geehrte Abgeordnete der Senatsfraktionen, 

wie Sie sicherlich bereits durch Medien und andere Stellen erfahren haben, hat sich aufgrund ihres 
sauber ausgeklügelten Nachnutzungskonzeptes für das Gelände des ehemaligen Flughafenfeldes 
„Tempelhof“ ein breites und buntes Bündnis namens „Squat Tempelhof“ gegründet. Das Bündnis 
stellt einen Zusammenschluss verschiedenster Einzelpersonen und Gruppierungen dar, die mit dem 
vom Senat entworfenen Nachnutzungsplan nicht einverstanden sind. Das Bündnis wächst täglich 
und hat inzwischen eine Größe, die uns dazu veranlasst Ihnen mitzuteilen, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner Berlins in weiten Teilen Ihre Ideen nicht hinnehmen wollen und lieber selbst 
entscheiden möchten, wie die Fläche in Zukunft genutzt wird. Um die Anliegen der AnwohnerInnen 
und AktivistInnen zu verdeutlichen, wird es am 20.06.2009 zu einer öffentlichen Massenbesetzung 
des Tempelhofer Feldes kommen. 

Das Bündnis fordert deshalb vom Senat: 

1.Öffnung des Zauns und freie Zugänglichkeit für alle 
2.Keine kommerzielle Nutzung und Bebauung, keine Verdrängung der Anwohner_innen 
3.Schluss mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt, Gentrifizierung stoppen, für 
eine selbst bestimmte Stadtentwicklung 

Diese drei Forderungen werden gerne auch noch erklärt: 

1.Öffnung des Zauns und freie Zugänglichkeit für alle: 

Alle Menschen sollen das Gebiet straffrei betreten dürfen. Eine kostspielige Überwachung der 
Wiese mit Sicherheitsdiensten oder ähnlichem muss sofort gestoppt werden und wäre bei einer 
Öffnung des Geländes überflüssig. Es ist unerträglich und unverständlich, warum mitten in der 
Stadt eine Fläche in der Größe von über 500 Fußballfeldern nicht von den Menschen, die jahrelang 
vom Flugverkehr belästigt wurden, genutzt werden darf. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Senat die 
Nutzung einer Wiese verbietet, obwohl ständig davon zu lesen ist, dass gerade in den angrenzenden 
Bezirken zu wenig Sport-und Spielflächen vorhanden sind. 

Auf der Internetseite von Berlin steht über die Wohnortswahl: „Diese Wahl des Wohnorts 
unterstützt das Land Berlin durch ein großes Angebot an Spielplätzen, kleinen Grünanlagen und 
Flächen für sportliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, insbesondere in den 
Sanierungsgebieten.“ Wer solch hochgestochene Worte Wählt, sollte auch Taten folgen lassen. Die 
Öffnung Tempelhofs wäre tatsächlich eine Fläche, die gerade auch den angrenzenden Gebieten 
helfen könnte, trotz der z.T. durch Sie verursachten prekären Lebensverhältnissen, mehr 



Lebensqualität in den Alltag zu bringen. 

2.Keine kommerzielle Nutzung und Bebauung, keine Verdrängung der Anwohner_innen: 

Nach einer Öffnung soll es für die Menschen, welche das Gebiet nutzen wollen, die Möglichkeit 
geben, eigene Ideen ohne Vorgaben durch den Senat auf dem Gelände zu verwirklichen. Von 
AnwohnerInnen, Inititativen und sozialen Einrichtungen wurden bereits mehrere nicht-
kommerzielle Vorschläge gesammelt. Darunter z.B. Offene Wohnräume, Bauwagenplätze, 
interkulturelle Gärten, Parks, Freiluft-Theater, kulturelle Zentren, 
großzügige Hundeauslaufmöglichkeiten, Skateanlagen, Abenteuerspielplätze, offene 
Kunstwerkstätten, Museen, nicht-kommerzielle Landwirtschaft, Gärten für Kinderläden, 
Touristenführungen, frei zugängliche Sportflächen etc. 

Die Ideenvielfalt ist groß und lässt nicht nach. Mit jedem Tag finden sich neue AktivistInnen, die in 
dem Gelände die Möglichkeit sehen, endlich fernab einer kapitalistischen Verwertungslogik ihre 
eigenen Nachnutzungskonzepte zu entwickeln. Das Gelände würde so zu einem kreativen, 
kulturellen und sozialen Zentrum werden, in dem Menschen ohne Angst vor Ausgrenzung ihre 
Lebenswelt erweitern und verbessern könnten. 
Mit einer kommerziellen Bebauung einher geht auch immer die Verdrängung bestimmter 
Personengruppen. Denn durch eine sogenannte „Aufwertung“ rund um das Terrain wird nicht nur 
eine künstliche Mauer zwischen einkommensarmen und wohlhabenden Menschen gezogen, 
wodurch auch eine innere Parkfläche nur von Besserverdienern genutzt werden würde (Beispiel für 
solche Entwicklungen ist auch der Mauerpark, der durch die Abschottung in Form einer 
Brachfläche zur Weddinger Seite kaum von den Anwohnern Weddings genutzt wird). 

Nein, diese Art der Bebauung würde in den folgenden Jahren dazu führen, dass wie in anderen 
Gebieten der Stadt auch in den umliegenden Wohneinheiten ein stärkerer Zuzug durch reiche 
Bevölkerungskreise entsteht, wodurch eine erneute Sanierungs-, Mieterhöhungs- und 
Verdrängungswelle in den Gang gesetzt wird. 

3.Schluss mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt, Gentrifizierung stoppen, für 
eine selbst bestimmte Stadtentwicklung: 

„Squat Tempelhof“ spricht sich gegen eine Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt und 
des Gebietes Tempelhof aus. Hierbei richtet sich das Bündnis gegen diejenigen, die noch immer 
glauben, dass eine Stadtentwicklung durch Investorenträume eine Lösung für soziale Verwerfungen 
oder prekäre Lebenslagen ist. Im Gegenteil, wird Berlin zu einer genormten und repräsentativen 
Metropole geformt, dann bedeutet das zugleich das Ende der Lebensvielfalt in dieser Stadt. Die 
Gentrification wird dafür sorgen, dass viele Menschen nur aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation 
ihre anvertrauten Lebensumfelder verlassen müssen. 

Gentrification, oder Gentrifizierung bezeichnet dabei die schrittweise vorangehende Verdrängung 
einkommensschwacher Bevölkerungsteile aus einzelnen Stadtgebieten und Kiezen, die einen 
Aufwertungsprozess durchlaufen. Gleichzeitig ziehen einkommensstarke Menschen nach. 
Mietsteigerungen, Luxussanierungen, Investitionsprojekte oder Überwachung sind einige 
Symptome einer solchen Entwicklung. Die drohende Folge dieser Entwicklung ist die soziale 
Spaltung der Stadt, wie sie in London, L.A. oder Paris anzutreffen ist. 

Wir wollen nicht hinnehmen, dass den Menschen rund um „Tempelhof“ das gleiche Schicksal der 
Verdrängung ereilt und stellen uns daher gegen die geplanten Bebauungen. Die Meinungen der 
Bevölkerung wurde lange genug von Regierenden übergangen, so dass wir nur noch uns selber 
glauben können und eine Besetzung des Gebietes als letztes Mittel erachten, um die beschriebenen 



Szenarien zu verhindern oder ein deutliches Signal zu setzen. 
Stoppen sie sämtliche Bauvorhaben in Berlin, die zur Verdrängung von AnwohnerInnen führen! 
Lassen Sie der Stadt die Luft zum Atmen und den Menschen die Möglichkeit zu freien Entfaltung. 
Hören Sie auf, die Stadt wie ein Monopolyspiel zu verstehen – Es geht hier um Menschen! 

Kommen sie am 20.06.2009 zum Tempelhofer Feld! 
Eröffnen sie gemeinsam mit uns den größten Freiraum Berlins! 

Gruß, „Squat Tempelhof“ 
 http://tempelhof.blogsport.de 

Ergänzungen

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

action is on... 

streetart137 10.06.2009 - 15:38 
Praxistipps – Maker bauen! 

"Here we tagg again… Selber Utensillien für Unterschriften herstellen! (Habe den Text aus dem Dortmunder Graffiti 
Forum, Wortführung ist schlechter als meine aber es funtzt echt super!!): 

Was du brauchst : 
Kiwi schuh crem flasche 
Ein kleine dose 
Auf oel basis lagernde farbe (rustoleum) ist am besten 
Farbe is egal 
Kleider buegel/zanstocher / gabel 

Ein tricher oder irgenwas aenliches wo mit man leicht farbe in die flasche bekommt 
Kanste alles bei wallmart oder obi bekommen." 

Die richtige Anleitung mit Bildern unter: http://ilovemycrew.blogsport.de/?p=10 
 http://streetart137.blogsport.de 

Kein Mandat von Interessen der Anwohner 

Tempelhofer 14.06.2009 - 11:45 
Die “Möchte-Gern-Besetzer” haben – genauso wenig wie der Senat – kein Mandat um die Interessen der Anwohner 
vertreten. 

Die Anwohner haben ganz klar für den Flughafen votiert, sie wollen nicht auf das Flugfeld und sie wollen auch nicht 
das Sie den Flughafen besetzen. 

Von 91 585 gültigen Stimmen stimmten 62 054 (68%) für das Anliegen “Das Denkmal Flughafen Tempelhof erhalten – 
als Weltkulturerbe schützen”. 

Im Vergleich: CDU, Grüne und SPD kommen zusammen auf insgesamt ca. 71 000 Stimmen. 

Damit haben die Bürger im Bezirk Tempelhof-Schönerberg ein Votum getroffen, die von den Entscheidungen des 
Berliner Senats direkt betroffen sind. Das vorliegende Ergebnis ist ein Erfolg der Bürger, die dieses Mal ohne 
Unterstützung von Parteien und kommerzielle Interessen eine Vernunftentscheidung herbeigeführt haben. 

Das Ergebnis zeigt zudem, dass der Erhalt des Flughafens Tempelhof für die Menschen noch immer ein wichtiges 
Anliegen ist. Es waren nicht Großindustrielle, Bonzen und Vielflieger, die diese Entscheidung herbeigeführt haben, es 
waren verantwortungsbewusste Menschen, die Tempelhof als ein Teil ihrer persönlichen Geschichte und Identität 
erhalten wollen. 

Können Sie so viel Bürgerwillen akzeptieren? Oder zählt der Wille der Chaoten aus ganz Europa mehr? 

http://streetart137.blogsport.de/
http://ilovemycrew.blogsport.de/?p=10
http://tempelhof.blogsport.de/


Wenn Sie ins Grünen wollen, dann gehen Sie in die Hasenheide und bringen Sie auch eine Gießkanne und vielleicht 
etwas Gartengerät mit – zur Pflege der Parks Hasenheide. Der hätte es dringend nötig. 

Und noch was – denken Sie daran: Die Hasenheide ist keine öffentliche Toilette und auch kein Drogenumschlagplatz! 
Das Gelände des Flughafen darf es nie werden! 

Auf der Internetseite gibt es einen Link zu folgenden Beitrag des Aktionsbündnisses be-4-tempelhof.de: 

Call for Ideas zur Zukunft des Flughafens Tempelhof UNESCO Welterbestätte „Flughafen Tempelhof“ Beitrag im 
Rahmen des „Nach“nutzungsverfahrens für den Flughafen Tempelhof der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Berlin. 

Neben einer moderaten Nutzung für Flugbetrieb, gibt auch viel Platz für viele weitere Ideen. 

Allerdings eine denkmalgerechte Nutzung kann vernünftigerweise nur im Kontext eines Flughafens erfolgen. 

Unter Punkt fünf – Nutzungskonzept 

Nach Meinung des Aktionsbündnis muss die zukünftige Nutzung den vorhandenen Zustand bewahren, einen 
wirtschaftlichen Betrieb ermöglich und volkswirtschaftlichen Nutzen bringen. Sie muss zudem Akzeptanz bei der 
Berliner Bevölkerung besitzen und der historischen Bedeutung Rechnung tragen. 

Das Nutzungskonzept beruht daher auf folgenden Prinzipien: 
1. Authentischer Erhalt der Flughafen Gesamtanlage 
2. Spezialisierte luftverkehrliche Nutzung 
3. Luftverkehrsnahe Nutzung 
4. Luftfahrtbezogene Bildung und Ausbildung 
5. Historisch Museale Nutzung 
6. Vermietung (Messen, Konzerte, Veranstaltungen z.B. Feuerwerk oder Chaostage) 

Diese Prinzipien werden im Text weiter erläutert. 

Die derzeit vom Senat betriebenen Planungen und publizierten „Nachnutzungskonzepte“ werden dieser Bedeutung 
nicht gerecht weder der der Flughafengegner noch der der Flughafenbefürworter. 

Vielleicht erklärt dies auch das Ergebnis des Bürgerentscheides im Bezirk Tempelhof-Schöneberg also der Anwohner: 
Das Bündnis vereinigte fast so viele Stimmen auf sich wie die drei wichtigsten Parteien in dem Wahlkreis – SPD, CDU 
und Grüne 

Zu guter Letzt: Auch das Aktionsbündnis ist gegen die Bauspekulation und Bebauung der Grünfläche. Tempelhof so 
wie es ist, sorgt auch für den Frischluftaustausch für ganz Berlin – auch für Kreuzberg und Friedrichshain. (Flurwinde s. 
a. Senatverwaltung Stadtentwicklung) Wir wissen auch, dass auf dem Gelände ein geschützter Bestand an Tieren ihre 
Heimat beheimatet ist – unter anderen Füchse. 

Wir wollen das das so bleibt und ich hoffe der Fuchs sagt hier nicht für immer und endgültig gute Nacht. 
http://www.be-4-tempelhof.com/ 

11.6

http://de.indymedia.org/2009/06/253014.shtml?c=on#comments2

Spontane Demonstration durch Berlin-F'hain
[wurde ausgefuellt] 11.06.2009 02:27 Themen: Freiräume Repression 

Gegen 19 Uhr am vergangenen Dienstag formierte sich eine spontane Demonstration am 
Bersarinplatz und zog durch die Rigaer Str. Anlass war die Räumung von Bambiland [siehe 

http://de.indymedia.org/2009/06/253014.shtml?c=on#comments2
http://www.be-4-tempelhof.com/


http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml ], die Abschiebung von 100 Personen nach Vietnam 
am vergangenen Montag [siehe http://de.indymedia.org/2009/05/251833.shtml ] und die Niederlage 
der Liebig14 in den Berufungsprozessen [siehe http://de.indymedia.org/2009/06/252923.shtml ]. 
Der Demonstrationszug aus 15 Menschen schaffte es gerade mal ein paar Dutzend Meter weiter, vor 
das XB-Liebig - schon wurde er von Einsatzkräften der 22. Hundertschaft umstellt. "Grund": Die 
Demo hatte sich auf der Fahrbahn aufgehalten. Die Kreuzung füllte sich, viele Leute kamen aus 
dem XB-Liebig, der Liebig14 und anderen Häusern in der Umgebung um sich mit den 
Demonstrationsteilnehmern zu solidarisieren. 
Auf Anforderung der Polizei wurde ein Anmelder bestimmt, es wurde verhandelt. Obwohl ein 
großer Teil der Umstehenden die Demo unterstützt und sich bereits auf die Fahrbahn gestellt hatte, 
in der Erwartung, die Demo würde bald fortgesetzt, wurde die Auflage erteilt, dass nur auf dem 
Gehweg weiterdemonstriert werden dürfe. 
Die Gekesselten entschieden daraufhin, die Versammlung aufzulösen. 

Vor dem XB-Liebig wurde noch bis in den Abend weitergechillt - mit der freundlichen Gesellschaft 
einer Wanne der 22.ten sowie einer Zivilstreife. 

Ergänzungen

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Freizeit- und Szenebespaßung vs. Politik 

kiz 11.06.2009 - 03:09 
Was denn hier nicht richtig? Lasst den umgefallenen Sack Reis das nächste mal doch einfach auf dem Dorfplatz liegen, 
statt ihn auf Indy zu hieven. Und werdet euch vor der nächsten "Aktion" bitte, bitte mal vorher darüber klar, was ihr 
konkret bewirken wollt und richtet die Aktionsform nach diesem Mapstab aus! Was ihr geboten habt ist Autismus par 
exellence! Was für eine Außenwirkung erwartet ihr von einem winzigen Grüppchen, das hinter Transparenten 
verschanzt unmotiviert Parolen brüllt? Die Chance, dass die Medien das Thema aufgreifen ist ebenso gering, wie eine 
direkte Vermittlung von Inhalten aus solch einer Demo heraus stattfinden kann, da UNTER ANDEREM keinerlei Flugis 
und Verteilstrukturen am Start sind. Drei Transis und Parolen, super Vermittlung, super Aktion! Worum geht es euch 
eigentlich dabei, wenn ihr zu so einer Sponti geht? Ist euch langweilig, sind "Spontis" chique? Und abgesehen davon, 
dass bei dieser Aktion die Zielsetzung fragwürdig war: Daß die Bullen so eine Aktion angesichts ihrer aktuellen Präsens 
im Kiez nach wenigen Metern zu einer Repressionsshow umwandeln würden, war das nicht schon vorher klar wie das 
Amen in der Kirche? Meine Fresse, bloß nicht glauben, dass die Leute aus den alltäglichen Polizeikontakten am 
Dorfplatz Lehren ziehen könnten. Wie peinlich. 

voll die null aktion wa 

handeln mit gripps 11.06.2009 - 04:13 
da muß ich wohl zu stimmen, von der orga ganz zu schweigen sollte mensch sich mal wirklich überlegen ob es sinnvoll 
ist sich bei sowas zuz verheizen, durch sone sch.... können die cops schön wieder neue karteien anlegen da sie ja so 
einfach an personalien ran kommen, also das is echt spitze, ihr lasst euch gern unter die lupe nehmen, 

aber is schon klasse das die leute aus dem x es mal gesachaftt haben einen fuß vor die tür zu setzen mehr is dabei aber 
nun nicht rausgekommen, 

spazieren gehn mit nem bißchen bullenpogo kann mensch wohl auch anders haben, 

langeweile? 

noch ma mit gripps 11.06.2009 - 04:16 
generell spricht dies wohl für einen sehr schlechten grad an organisierung 

Rigaer Straße Über Alles!! zu blöd 

enough 11.06.2009 - 05:06 

http://de.indymedia.org/2009/06/252923.shtml
http://de.indymedia.org/2009/05/251833.shtml
http://de.indymedia.org/2009/06/252593.shtml


Da steh ich gerade auf und was muß ich da schon wieder für Schrott lesen. 

Da treffen sich 15 Leute. Dafür gibs ein Bienchen. 

Obwohl Mensch aufm Dorfplatz an sich gelegentlich das doppelte an Leuten beim saufen sieht, das lässt tief blicken, 
Oder? 
Vielleicht hättet ihr Freibier geben müssen? 

Aber war das nicht auch so voraus zu sehen? So durchzieht diese so genannte Orga nun die Actionweeks, besser scheint 
es nicht zu werden. 
Die Beteiligung noch schlechter als voriges Jahr, was auch auf die kurzfristige Werbung zurück zu führen ist und auch 
eher den Berliner Kreis intensiver erreichte. 
Dann brauch sich aber auch nicht gewundert werden, wenn es wenige Leute, dazu auch markant weniger Leute aus dem 
Ausland sind. 
Andererseits wurden viele Aktivisten auch durch die Ereignisse im vorigen Jahr, sowie der aktuellen Unfähigkeit 
abgeschreckt. 
Dann werden hier Bilder gepostet die eure Wirkungslosigkeit nochmals unterstreichen, davon mal abgesehen das ihr 
euch diesen Artikel sparen hättet können. Wenn dies euer Angebot sein soll, wenn dies D.I.Y. sein soll, dann Prost, 
Mahlzeit. 

Aber gut Kindergarten bleibt halt Kindergarten 

……Gentrifizierung Zerschlagen!!!........................................ 
@Freizeit- und Szenebespaßung vs. Politik 
……Raus aus der Szene - Rein in den Klassenkrieg!!!.......... 

auf die startseite 

heinz honig 11.06.2009 - 08:28 
das ist also die spontandemo zu der es jetzt schon 3 artikel gibt 
siehe hier: http://de.indymedia.org/2009/06/252929.shtml 
und hier: http://de.indymedia.org/2009/06/252928.shtml 
und alle drei strotzen nur so vor informationen und schreibkunst. aber immerhin hat einer bilder von schwarz 
gekleideten, das steigert schon mal den actionfaktor. daumen dafür! 
das ihr keinen erreicht mit eueren demos finde ich glaube ich ganz gut, denn außer sozialneid kommt bei den 
actionweeks nicht viel rüber. 

radio 

huhu 11.06.2009 - 10:37 
sagt mal wo kann ich in internet berliner Action Weeks95,2 Mhz live hören finde nichts hat wer ein link wer coll 

an die Internetmaulhelden 

f 11.06.2009 - 10:43 

Na ihr seid ja genau die Richtigen. Immer groß rummeckern, alles kritisieren, in frage stellen und sagen wie man es 
besser machen könnte und natürlich das Kindergartenargument. 

Ihr sch... Klugscheißer! 

Macht es doch besser, bemüht euch doch selber was zu reißen und nicht alle anderen in den Dreck zu ziehen. 

Aber warscheinlich denkt ihr, ihr müsst das nicht, denn ihr seid ja die größten Revolutionisten überhaubt. 

LEIDER NUR IM INTERNET!!! 

Spaltung voran? 

m 11.06.2009 - 11:38 
@huhu (den einzig sinnvollen Beitrag): 
Soweit ichs verstanden habe ist das kein Internetradio sondern ein richtiges Piratenradio. Ergo nur in Berlin unter der 
angegebenen Frequenz zu erreichen. 

http://de.indymedia.org/2009/06/252928.shtml
http://de.indymedia.org/2009/06/252929.shtml


@alle anderen: Habt ihr nichts besseres so tun als Aktionen anderer zu sezieren? Da fassen sich einige ein Herz und 
starten eine berechtigte Sponti und weil die Zahl der üblichen Verdächtigen überschaubar ist gibs flächendeckend Kritik 
oder was? Ick freu mir wenn in Buxtehude 5 Leute ne Sponti machen und habe davor mehr Respekt als wenn "Antifa-
Hooligans" zum Massenspektakel anreisen. 

Was besser wäre? Na mitmachen! Um kurz nach 7 war die Info aufm Ticker. Innerhalb ner Stunde hätten aus 15 also 
auch 300 werden können. Doch da WIR (ja auch ich) zu Hause blieben und heiß auf neue Infos waren, tja da wurdens 
eben nur 100 am Ende. 

Scheiss auf's Wetter, scheiss auf's System - Raus auf die Straße, wir sind Berlin! 

bullen von schweinegrippe befallen? 

grunz! 11.06.2009 - 12:45 
da beschweren sich die bullen, dass ihr auf der straße laufen würdet, stellen ihre hässlichen wannen dann aber quer auf 
eben jene straße. sind die zu dumm zum einparken oder glauben die selbst nicht, was sie sagen??? 

verrückter haufen diese bullen. 

Naja 

name 11.06.2009 - 14:12 
...das Problem sind ja garantiert nicht die 15 Demonstranten, sondern alle die nicht gekommen sind! 
Was ist nur in Berlin los, dass zu Spontis nur 15 Leute zusammen kommen? 
In Leipzig zum Beispiel sind das schnell mal 300... 

Die Antifa Szene wird leider immer Event-geiler... aber wirklich wichtige Aktionen wie diese hier verschwinden 
mangels Beteiligung in der Bedeutungslosigkeit... 

ich finds gut! 

tiptop 11.06.2009 - 14:23 
es müssen nicht immer 1000 Leute unterwegs sein. So eine kleine Demo ist auch eine Form der Kommunikationskultur 
und solche gibt es viel zu wenig... 

Berliner ???Freiräume??? 

Basis 11.06.2009 - 15:34 
Das nur 15 Leute sich daran beteiligen und viele Leute sich nicht daran beteiligen wollen/werden, hat auch was damit 
zu tun das sich die WBA sehr unbeliebt in bestimmten Kreisen gemacht hat. 
Wer soll es ihnen verdenken bis jetz gab es immer noch keine inhaltliche Positionierung zu den genannten Kritiken. 
Da kann hier auch über die Kritik gegenüber dieser Aktion gewettert werden. 
Jedoch müsste Mensch schon Blind sein um nicht zu erkennen das es nur um ,,Ihre´´ Mittelpunkte geht. Dies wurde 
ausführlich kritisiert. Trotzdem schaffen es die sogenannten Supporter nicht mal andere Startpunkte etc. zu finden. 
Warum schon wieder Rigaer Straße? ist Berlin denn so klein das nicht andere Orte gefunden werden können um auf die 
Freiräume aufmerksam zu machen. 

Andererseits haben gerade die Berliner Freiräume bei vielen Leuten keine relevans mehr. 
Da mit einem Freiraum Begriff jongliert wird, der einfach keiner mehr ist, da sich die Berliner Freiräume leider nicht 
einmal mehr von einem X beliebigen Jugendclub abheben. 
Es ist an der Zeit den Freiraum Begriff in Berlin gründlich zu überdenken. 
Also wenn beeser wohnen und ein platz zum trinken und feiern, den Freiraum ausmachen sollen, ist es nicht 
lohnenswert dafür Repression zu kassieren. 

24h online? Repressionen? 

1312 11.06.2009 - 15:52 
Ick versteh nich das jeder immer meckern muss. 
Die Anzahl von den Spontiteilnehmern nach der Info im net ist doch ganz gut. 
Ick hab dir Nachricht erst eine Stunde später gelesen ,daman ja nich 24h vorn nem rechner sitzen will und da denkt man 
sich einfach nur nach einer Stunde wird die Sponti schon laengst beendet bzw. aufgeloesst worden sein. 
Einigen wirds genau so gegangen sein. 
Andere werden sich gedacht haben ihre Ärsche lieber fuer die kommende Woche aufzuheben, wie Brunnen oder 
Tempelhof. 



Die Anzahl der Spontiteilnehmer wär bestimmt viel höher ausgefallen wenns am den Tag das Radio on gewesen wär. 
Die soll kein meckern sein. Finds großartig das sich heutzutage ein paar Leute nochn Piratenradio auf die Beine Stellen 
koennen. 

halt nur die dinge immer aus mehrerin perspektiven sich anschauen und lieber dinge versuchen fuer die naechsten jahre 
zuverbessern und anstatt nur die ganze zeit rumzumeckern. 
Genau so die Leute die immer gegen die Orga wat haben. dann gibt den leuten doch mal ratschläge wat ihr besser 
machen wuerdet. 

@f 

tja 11.06.2009 - 17:17 
ich kenne viele die auch außerhalb des internets gute revolutionäre gewesen sind. verdreh doch bitte nicht die tatsache 
dass deinen freunden die art nicht gefällt wie andere revolution machen und deswegen sie jetzt eben ihre eigene 
revolution voran bringen müssen, weil sie an eurer nicht mehr teilhaben dürfen. lieber eine revolution im internet als 
überhaupt keine. trotzdem solidarische grüße. schön dass ihr so wenige ward, da hat man kein schlechtes gewissen 
weggeblieben zu sein. 

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! 

kiz 11.06.2009 - 20:26 
"Immer groß rummeckern, alles kritisieren, in frage stellen und sagen wie man es besser machen könnte..." 

Ey merkst du eigentlich, was du da schreibst? Du sprichst dich gegen jede Form von Kritik, Hinterfragen und "sagen 
wie man es besser machen könnte" aus, mit dem Fantasie-Argument, dass die jenigen, die in diesem Fall die Aktion 
hinterfragt haben, entsprechend kritisieren und dazu noch sagen, wie man es wohl besser machen könnte, nur am 
Rechner etwas reißen. Toll! Du hast mich überzeugt. Schonmal in den Sinn gekommen, dass hier auch Leute schreiben, 
die nicht 24h vorm Rechner sitzen und sonst durchaus bemüht sind, selber etwas zu reißen. Es frusteirt dann aber nur, 
dabei mit an zu sehen, wie die vermeintlichen Mitstreiter_innen unbelehrbar und absolut kritikunfähig gegen die Wand 
laufen. Aber mach mal weiter. Wenn dich Kritik nur noch abnervt, dann mauer dich doch ein. 

@ berliner slang 

auf hochdeutsch 12.06.2009 - 01:01 
weißt du, ich behaupte ich war gut beliebtes mitglied der freiraum bewegung. selbst ich konnte nichts dagegen machen 
ab dem moment wo ich kritisch wurde einfach ersetzt zu werden. 
nun behaupte ich, gibt es Hunderte wenn nicht sogar Tausende die seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten diesen 
Prozess mitgemacht haben Teil dieser Szene gewesen zu sein und sie verlassen zu müssen weil sie nicht mehr mithalten 
oder sich mit dem was in ihrer Abwesenheit passiert ist nicht mehr auseinandersetzen konnten. Wenn du das einige 
Jahre mitmachst und dann an einem Punkt wo du echt am Boden bist feststellst, ops, das sind ja nicht mal meine 
Freunde, denen ist scheissegal ob ich Teil davon bin oder nicht, die rennen lieber zu Events anstatt sich mal ausgiebig 
mit dir auch an unschönen Örtlichkeiten anders zu organisieren, dann kommt der Moment wo du mit der von dir 
geliebten Szenerie brichst. Und ab da ist es zu spät. Wenn du einmal deinen ganzen Prinzipien den Rücken zudrehen 
musst, im Angesicht von anderen politischen Meinungen und der sogenannten "Realität" der Gesellschaft stehst, dann 
kannst du nicht mehr zurück und die neuen Erkenntnisse und viel effektiveren Aktionsformen die du dir aufgebaut hast 
wieder gegen ein,zwei,drei Bier, nem Standartsatz an Szeneuniform und irgendwelchen Fremden denen du nicht mal die 
Mühe Wert bist angerufen zu werden, eintauschen. Das klappt bei allem Willen nicht. Therapie ist Therapie, Entzug ist 
Entzug. 

Wir waren gute Hunderte entschlossene und dynamisch geladene, sehr erfahrene, Freiraumaktivist_innen 2007. Ihr 
wurdet gewarnt! Ihr ward Zeuge des internen Kampfes! Ihr habt selbst im Angriff gestanden und euch dann für den 
einfachsten Weg, fürs Mitlaufen, entschieden! Jetzt wundert euch nicht, wenn ihr alleine seid mit den übrig gebliebenen, 
die sich mit Anpassung einen Platz erschnorrt haben, während andere echt harte Wege gehen und echt krasse Prozesse 
mitmachen mussten. Der Beitrag über mir hat vollkommen den Nagel auf den Kopf getroffen. Die "Freiräume" sind 
langweiliger als kommerzielle Jugendclubs. Die kosten oft nicht einmal mehr und bieten mehr Freiraum. Da läuft dann 
auch mal unterschiedliche Musik und nicht immer nur das gleiche. Da kommt auch mal aggressive Atmosphäre auf und 
nicht dieses Dauerschnarchige Rumgedösel an der Bierflasche mit den immer gleichen Unterhaltungs- und Anbagger-
Floskeln. Letztes Jahr standen viele junge Leute vor den Türen der Projekte. Viele von ihnen waren entschlossen, 
clever, tuff und hatten alles aufgegeben um sich dem Kampf im Vorjahr anzuschließen. Statt ihnen Unterstützung zu 
geben, ließ man lieber bereits in festen Strukturen befindenden Studenten einziehen. Die sich bereits in anderen Städten 
in den letzten Jahren eingenisteten, angepassten, langweiligen Szenezombies durften ans Ruder und die die wirklich 
einen Grund zum Kämpfen fanden, mussten wieder gehen. Freiraum, was bedeutet das eigentlich? 

Ich sehe keine mehr. Ich finde keine mehr für mich, für uns, für die die (mir) fehlen. Ich sehe nur fest etablierte 



Personenkreise in fest etablierten Strukturen. 

Resignation haben viele von euch schon geschrieen, als wir noch am Kämpfen waren. Man hatte ja Ersatz. Auf jeden 
neuen Aktivisten kam ein neuer angereist. Der Boom ist vorbei. Die Leute haben sich andersweilig untergebracht oder 
sind noch auf der Suche. 

Das schlimme für mich ist dabei dass die Arschlöcher die Schuld daran sind dass es in der Freiraumszene unerträglich 
war, jetzt außerhalb der Szene sitzen und gegen sie wettern, aber auch das muss ertragen werden. Manchmal wird dann 
eben doch der Feind meiner Feinde zu meinem Freund. Auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Dann ist das eben so. Das 
traurige ist dass wir immer noch alle auf der gleichen Seite stehen würden. Aber immer noch schreit ihr lieber nach Karl 
und Heinz, mobilisiert die großen Massen (die nie kommen), ruft in die gähnend leeren Steinwüsten der satten 
Großstadtkulisse, gebt per Mund zu Mund Propaganda nur eingeschweisten Politklüngeln eure Anliegen weiter. Ihr 
weigert euch immer noch euch die Zeit zu nehmen Auseinandersetzungen ohne Vermittler, ohne Repräsentanten, direkt 
und unkompliziert zu führen. Ihr weigert euch zu entschuldigen, zu differenzieren, zurückzurufen. Das Hamsterrad 
dreht sich immer weiter. Die Bullen rücken zur Räumung an. Es scheint als würde es niemand geben der sie stoppen 
will, nicht mal die wenigen Bewohner, die Freiräume gar nicht nötig haben, denn bevor sie ins Gefängnis gehen, zieht 
man wieder bei Mami ein. 

Qualität setzt sich durch! Eine Lehre die sicher auch nach dem Kapitalismus gelten wird. 
Der Kampf um die Inhalte ist beendet. Der Kampf um die Resourcen hat begonnen. Dabei gewinnen nur die die sich gut 
verkaufen und mit verbindlichen Strukturen überzeugen. 

Oder Inhalte werden wieder geltend gemacht, damit es sich wieder lohnt feste Resourcen (wie Mietswohnungen und 
Studium) aufzugeben! Eine stehende Bewegung, die nicht endet, die auffängt in allen Lebensbereichen, die notfalls 
gemeinsam auf der Straße schläft, kämpft, rumreist, sich bewegt, organisiert, das wäre ein gefundenes Fressen für 
künftige Gettos, Lager und Haftanstalten, es wäre aber auch ehrlich, authentisch und ein Grund sich klar für die eigenen 
Freunde zu entscheiden. Ändert die Attitüde, dann ändert sich die Praxis! 

Qualität setzt sich durch! Vertrauen, Geborgenheit, Leidenschaft und ENTSCHLOSSENHEIT! 
Wer gewinnen will muss auch mal verlieren. Wir waren die letzten Jahre dran, mussten zurückkriechen zu Leuten die 
uns boykottiert haben, die wussten dass wir verlieren werden, 
jetzt seid ihr dran, zu lernen wie man verliert. Die Kriese ist nun auch bei euch angekommen. Qualität setzt sich durch! 

Es kommt eben nicht immer nur auf die Verpackung an, sondern halt doch auf das was sich darin befindet. 

Denkt daran, wenn die Häuser geräumt und die kontrollierten "Freiräume"/Sozialen Zentren von uns belagert werden. 
Es ist nie zu spät sich zu ändern. Die Aktionstage sind noch nicht zu Ende...aber sie werden es bald sein wenn ihr nicht 
anfangt radikal kritisch dem gegenüber zu sein wie es nicht funktioniert. 

@ auf hochdeutsch 12.06.2009 - 01:01 

Roland Ionas Bialke 12.06.2009 - 07:30 
Wie wäre es mit Deinem Comeback? 

Marilyn Manson - 15 

http://www.youtube.com/watch?v=mIuVzBqZGeE 

If you can hear this 
don't assume that I'm talking to you 
Yesterday everything, I thought I believed in died 
but today is my birthday 
today is my birthday 
I don't need you, 
I'll say it to myself 
It doesn't mean I won't need somebody 
anyone with half a soul 
will hear this and they'll never leave me 

if you don't know what forever feels like 
i'll show you what it feels like without it 
if you don't know what forever feels like 

http://www.youtube.com/watch?v=mIuVzBqZGeE


i'll show you what it feels like without it 

this time I won't hesitate 
to kill to protect what I believe in 
this time I won't hesitate 
to kill to protect what I believe in 

i can get by now 
I'm not really dead 
but I really needed someone to save me 
leaving me alone to die 
is worse than having the guts to kill me 

if you don't know what forever feels like 
i'll show you what it feels like without it 
if you don't know what forever feels like 
i'll show you what it feels like without it 

this time I won't hesitate 
to kill to protect what I believe in 
this time I won't hesitate 
to kill to protect what I believe in 

not letting you win 
won't satisfy me 
I'll teach you about loss 

@ auf hochdeutsch 

Susanne StoHelit 12.06.2009 - 11:37 
vollste Zustimmung, habe ich auch, alles selber , genau so erlebt. 

Ich kenne auch viele die die Schnauze so richtig voll haben von Suff- und Drogen-Studentenrevoluzzern, mit der 
Hintertür zu Mami. Allerdings kenne ich niemanden der sich bei der Räumung des x-belibig oder auch der Liebig 14 für 
die "Autonomen" Spiesser und Dogmatiker, krumm machen würde. Die von euch propagierten Freiräume gibts schon 
lange nicht mehr, und wenn doch, bitte nur für Leute aus eurer Suffclique. Die Freiräume, Ziele, Visionen der "anderen" 
sind euch doch sc***ßegal. 

viel spass beim Kampf der 14 Peilies vs. MEK 

@Roland Ionas Bialke 

no more heroes 12.06.2009 - 15:59 
Ich finde keinen Freiraum für ein Comeback. Ich finde nicht einmal geeignete Ansprechpersonen für Alternativen, die 
sind alle fest andersweilig organisiert. Fest etabliert. Materiell finde ich nicht einmal eine Seite der ich mich anschließen 
kann, nicht einmal wenn ich hinter ihr stehen würde. Es bleibt dabei den schwierigeren Weg gehen zu müssen. Den Weg 
des Neuen. Dafür standen das alles doch mal. Für Aufbruch. 

Doch viele sind auf halber Strecke angehalten. Haben sich arrangchiert. Haben sich kaufen lassen. Haben sich 
entschieden den einfachen Weg zu gehen. Haben sich für ihre Saufclique entschieden, die dann noch im hohen Alter als 
Yuppis oder Bonzen in der Lieblingskneipe sitzenund über die neusten Unsitten der eigenen Kinder hetzen und dass das 
alles nur 1968 echt gewesen sei. Paar andere stürzen sich auf ihre Clique der ewig Provozierenden. Kaputt, längst 
eingerostet, immer nur an der Oberfläche kratzend, das Alte in ewigem Konservatismus verteidigend. Zugegeben alte 
Liebe rostet nicht. Auch ich höre mir gerne und immer wieder meine Lieblingsplatten an. Langweilig werden sie nie! 
Doch den Inhalt der Texte finde ich auch in neuem Gewand tierisch geil! Es muss nicht immer das alte schwarze 
Brautkleid sein. 

Nicht ich, nicht alle die weg sind, haben sich von den Inhalten distanziert. Die Organisator_innen, aller 
Gesellschaftsgruppen, halten an ihrem System fest und verhindern dadurch ein neues. Die Angst vor dem absoluten 
Verlust verhindert daß die Leute aufhören sich an das was längst verloren ist zu klammern. Paranoia, Panik, Angst hat 
Deutschland und auch die Linke darin fest im Griff. Da vertraut man sich lieber Fremden in demn! was da ist an, anstatt 
dem offensichtlichsten, nämlich denen die was neues wollen und die man kennt zu vertrauen. 



Nicht wir haben uns entfernt. Die Freiräume haben sich von den Inhalten und unserer Unabhängigkeit entfernt und das 
Vertrauen in unsere autonome Entscheidung aufgegeben. Wer nicht ins Raster passt wird rausgeworfen. Wer draußen ist 
muss erdulden daß andere ihre Wahrnehmungen über das was man draußen macht auskotzen. Es wird mit Vermittlern, 
mit Betroffenen, mit Gott und der Welt diskutiert nur nie mit denen mit denen man es zu tun hat. Eingeworfene 
Fensterscheiben anstatt Angesicht zu Angesicht dem Bonzen die Meinung geigen und ihn im schlimmsten Fall noch zu 
überzeugen, das Haus nicht räumen zu lassen. Aber ein Angriff auf die Hundescheisse vorm Haus ist ein Angriff auf die 
Freiheit von allen die sich den Wohnort nicht leisten können. Aber die die sich den Wohnort nicht leisten können leben 
nicht in einem Freiraum, sondern in einer Hartz IV Wohnung in den von der Stadt dafür organisierten Klassengettos! 
Trödeln rum. Springen von einem Unterschlupf zum Nächsten. Lassen sich schön zum Besetzen wegorganisieren und 
bleiben auf der Suche nach dem was sie von Anfang an aufgegeben haben, sich selbst, denen die sie missbraucht haben 
und dem was sie lieben in dem sie blind immer nur dem Brautkleid hinter her stolzieren. Das funktioniert gut. Alle sind 
beschäftigt, alle sind erfüllt und zufrieden in Strukturen die sie vor weniger Zeit noch total zum Kotzen fanden. Alle 
sind beschäftigt und total erfüllt in Strukturen die das was sie zum Kotzen finden reproduzieren. Alle die dazwischen 
stehen kucken sich doof um. Ja wo seid ihr denn alle? Wir stehen ganz klar an den Schauplätzen der verlorenen 
Schlachten. Gestärkt, in neuer Montur, bereit zum Gegenschlag. Die Gegner sind noch da, die Gründe, die Probleme. 
Aber die Armee fehlt. Ein praktisches Beispiel: 

In der Straße wo ich aufgewachsen bin waren wir alle relativ links eingestellt. Heute ist die Stadt und wahrscheinlich 
auch die Straße eine Nazihochburg. Während dem Wandel wurden wir missbraucht, geschlagen und vertrieben. 
Genfrication? Ja das dachte man anfangs, doch es war etwas anderes, es war der Mainstream. Er blieb immer gleich. 
Links, rechts. Es waren immer die gleichen die missbrauchten und Gewalt antaten, die in der Mehrheit Minderheiten 
ausnutzten. Die Starken bestimmten über die Schwachen und taten ihnen weh. Das erste Viertel meines Lebens 
wünschte ich mir eine Szene, einen schlagkräftigen Mob mich diesen Problemen zu stellen, zurückzukommen und mich 
zu rächen. Inzwischen habe ich die Rache nicht mehr nötig. Ich könnte zurückgehen und die Dinge sachlich klären. 
Sauber differenzieren. Täter, Opfer. Handlungen, Konsequenzen. Ich könnte mich gesellschaftlich etablieren, politisch 
durchsetzen. Wir würden die scheiss Faschisten innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen aus unsrem Viertel 
rausjagen, sie überzeugen, sie umkehren, den Mainstream wieder frei, wieder unabhängig machen. Nicht links, das 
wäre nur eine andere Farbe. Nein wieder so wie früher. Minderheiten die sich durchsetzen gegen Mehrheiten. Bunte 
Vielfalt anstatt braune / rote Einfalt! Gebt mir den Riotmob der in Straßburg gegen Hotelwände rennt und wir schaffen 
es ohne nur einen Stein werfen zu müssen uns eine ganze Stadt zu erobern. Wir brauchen wahrscheinlich nicht einmal 
Uniformen dafür um innerhalb kurzer Zeit die Herzen zu gewinnen und eine ernste gesellschaftliche Kraft zu werden. 
Unsere Inhalte überzeugen, wenn wir überzeugen und uns mit Gewalt nicht einschüchtern lassen. Doch es fehlt, die 
Rückendeckung. Die ist Steine werfen im Schwarzen Block irgendwo anders. Die geht Häuser verteidigen die nicht 
wichtig sind, wenn man ohnehin nicht genug Leute zusammenkriegt die Turnhallen permanent zu füllen, deren 
Freiraum man verteidigen will um Platz für eine stehende Bewegung zu erhalten. 

Wir befinden uns in einem Frontenkrieg in dem wir alle vergessen haben wer hinter den Barrikaden sitzt, gegen die wir 
alle isoliert voneinander seit Jahrzehnten anrennen. Und diejenigen die an allem Schuld sind, diejenigen die in jedem 
System unterdrücken und ausnutzen, die lachen sich ins Fäustchen, leben unsre Freiheit in ihren Schutzräumen aus, 
leben in Saus und Braus, arrogant, dekadent in lustiger feucht fröhlicher Runde, wie immer wenn sie ihre Macht über 
diejenigen durchsetzen alles zu behalten was sie anderen genommen haben. Mir sind die Mieten in Kreuzberg 
scheissegal! Mir ist auch langsam egal was als Freiraum definiert wird! Ohne Beziehungen die einem mehr geben als 
oberflächige Fassadenarbeit macht das alles keinen Sinn und auch keinen Spaß mehr! Ich weiger mich, hinter einem 
Fernseher bei einem 8Std Job glücklich zu werden! Ich weiger mich aber auch den Rest meines Lebens damit zu 
vergeuden irgendwelchen Utopien hinter her zu rennen, wenn ich sie immer dann wenn ich sie bereits erreicht habe 
aufgeben muss nur damit sie eventuell andere die sich ohnehin nicht darum schären auch erreichen. Ich habe keine Lust 
abzuwarten bis eventuell mit 60 die Revolution stattfindet, wenn ich bereits mit wenigen am Punkt war eine Evolution 
zu schaffen. Ich will nicht wenige organisieren wenn ich bereits mit vielen die gleichen Ziele formuliert habe. 

Ich kämpfe um Inhalte, um Definitionen, nicht um Macht und auch nicht darum meine Niesche zu verteidigen. Ich 
kämpfe auch nicht für Massenkompatibilität. Mir ist der Einheitsbrei egal. Ich will keine weltweite Gerechtigkeit, wenn 
dafür weiter Babys geschunden werden nur weil die Alten zu faul sind ein Kondom zu benutzen oder im Suff sich 
gegenseitig vergewaltigt haben. Ich hab kein Bock Generationen an Arschkriechern zu sehen die ihr Harmoniebedürfnis 
in der Freiheit einen Kinderwagen schieben zu dürfen ausdrücken und dafür dann noch auf einem "Freiraum" leben, der 
spießiger und verschrobener ist als die Veteranengruppe meines Opas. 

Nachhaltigkeit, echte Bewegung, das wünsche ich mir! Wenn die Freiräume, die Freiraumaktivisten ihren Weg endlich 
wieder dahin finden wo sie hingehören, zu uns, die keine Räume wollen sondern Inhalte die überall jederzeit 
Räumlichkeiten aufbauen könnten, 



kann es ein Comeback geben an dem wir alle beteiligt sind. Dann haben wir eine stehende Bewegung die international 
sagt: Wir haben genug! Bis hier hin und keinen Schritt weiter. 

Dann sind wir nicht mehr darauf angewiesen Grenzen zu verteidigen! Dann können wir Grenzen einreissen und den 
Schutz in den dadurch entstehenden Räumlichkeiten finden! Auf der Straße, hinter festen Burgen, in der Luft, am 
Boden, in der Gesellschaft, außerhalb der Gesellschaft. Hier und überall. Aufhalten können uns dann nur noch Waffen 
und die werden keine Köpfe zum anvisieren finden. Mit Kanonen auf Spatzen schießen bringt nichts, wenn wir mehr 
sind, verteilt und fliegen. 

So oder so ähnlich. Irgendwie dazwischen. Nichts gewesen oder doch viel zu viel. Der Kampf muss weitergehen, aber 
nicht in der Form, nicht isoliert, nicht entfremdet. 

Inhalte, Resourcen, Verbindlichkeit. Darauf kommt es jetzt an. Werte die wir denen wieder abnehmen müssen, die sie 
uns genommen und ihre Marke draufgepappt haben. Anstatt Räume zu meiden, müssen sie erobert werden. Anstatt 
auszuselektieren, müssen wir zurückdefinieren. 
Ein langer steiniger Weg, doch mit mehr Aussicht und praktischer Perspektive als dieser einheitliche Brei an unechter 
Bewegung. Bisher ist das ein Spaziergang und keine Revolution! Und alle machen fröhlich mit. Schön happengerecht. 
Da fragt man sich nicht einmal warum in der einen Minute Panik geschoben wird weil ein Militärspürpanzer zur 
Abschreckung auf ner Brücke im Inneren steht und in der nächsten Minute die Bullenkette sauber durchbrochen wird 
mit einer 5 Finger Technik die selbst ich ausschalten könnte wenn ich genug Bullen dafür hätte. Einfach 2,3 Reihen 
Cops, versetzt, hintereinander stellen und Ende. Hauptsache Mutti fühlt sich an die 68iger erinnert und kann mal wieder 
so richtig die Sau rauslassen. Das ist auch besser als wenn sie frustriert im Untergrund sitzt mit einem Gewehr in der 
Hand oder auf der Arbeit Amok rennt. Doch das Kind hat sie trotzdem vernachlässigt, nicht absichtlich, gezwungener 
Weise. Und die gleichen die ihr nicht helfen das Kind wieder zu bekommen reden ihr dann ein dass sie was gegen ihren 
Frust tun kann. Revolution machen. Wir waren schon immer eine Minderheit! In den 60igern, 70igern, 80igern aber 
auch davor im Dritten Reich auf den Dachboden wo wir jüdische Flüchtlinge versorgt haben, davor in der Weimarer 
Republik als wir Texte wie "Der Revoluzzer" geschrieben haben und auch heute noch. Wir mussten schon immer clever 
sein, schon immer den schwereren Weg als die Massen gehen. Warum lassen wir uns immer von diesem ganzen Brei an 
Einheit ablenken? Warum nicht das eigene Bedürfnis einfach mal durchsetzen und auf Moral verzichten. Warum nicht 
mit denen organisieren die bereits hinter uns standen? Das habe ich nie verstanden. Es gibt doch genug ehemalige 
Hausbesetzer_innen! Es gibt doch genug ehemalige Autonome! Es gibt genug isolierte ehemalige Punkikonen! Die 
Mitläufer_innen von ihnen sitzen mit Anzug jetzt in der Deutschen Bank, schön etabliert, jetzt den kommenden 
Kommunismus aufbauend und die Entscheidungsgewalt über das gesamte Geld der Menschen einfach mal an "mehr 
Kontrollen" abgebend, die die wirklich gekämpft haben sitzen irgendwo auf dem Land oder im Ausland mit ihrer 
Hundezucht oder irgend etwas anderem dass sie erfüllt oder helfen kranken Kindern ohne dafür Geld, eine 
Festanstellung oder einen guten Namen in der "alternativen Szene" zu bekommen. Manche sind auch Ärzte und werden 
angegriffen von allen, als Metzger beschimpft, weil sie Methoden benutzen die nicht gesellschaftlich etabliert sind, aber 
ohne einen Tag Schmerzen funktionieren. 

Kreuzberg, Friedrichshain war voll mit diesen Menschen. Genfrication bedeutet nicht dass sie jetzt zurückkommen 
können weil sie jetzt Wohnraum in schicken neusanierten Häusern finden wo keine "Kiezeliten"/"Kiezmafias" mehr 
sitzen und ihnen die Scheiben einschmeissen wenn sie ihren netten kleinen Laden aufmachen wollen ohne dabei die 
Drogenbarone in Südamerika oder grauen Wölfe in der Türkei zu unterstützen. Genfrication bedeutet auch nicht dass 
sie mehr Wertschätzung in Gebäude geben und halt teurere Materialen benutzen. 

Genfriciation ist die strukturelle Organisation einer politischen Bewegung in Form einer "Kontra-Revolution", die in 
jeder Generation Jugendliche aus andren Gebieten mit anderen Meinungen organisiert und dann gegen die eigentlichen 
Ursprünge der Szene/Bewegung in die "Widerstandshochburgen" treibt, dann dort einen Ausnahmezustand herbeiführt, 
alles Alternative aus dem Viertel jagt, danach in einer riesigen Repressionswelle das Viertel umsaniert und dann 
politisch aussortiert wer dableiben darf und wer nicht. Dann wird es ruhig. Es bleiben einige Überbleibsel, die werden 
dann mit der nächsten Generation als Verräter, Sexisten, Nazis, Yuppis geoutet und dann...gehts wieder von vorne los. 
Vertrieben wird alles Linke, übrig bleibt nur rechtes Gesindel. 

Und schwups haben wir auf einmal den Rechtsruck den niemand verstanden haben will oder die spießigen Bonzen des 
Einheitsbrei mit ihren WM Flaggen. In der Straße in der ich aufgewachsen bin, hat das gut funktioniert. Revolution 
mache ich derweil irgendwo anders, nur nicht da wo ich das erste Mal die Gründe dafür fand. Gesellschaftlich wurde 
ich, mit vielen andren, von Barrikade zu Barrikade getrieben. Hinter uns kam nichts nach. 

Wir haben den Arschlöchern die uns missbraucht haben, den Weg geöffnet in dem wir diejenigen angegriffen haben die 
zu erst von den Arschlöchern missbraucht wurden. Wir haben unsre eigenen Leute angegriffen. Die ganze Zeit. 
Diejenigen die das alles zu verantworten haben, sitzen fett im Ausland und organisieren jetzt die Revolution in 



Deutschland mit Informationen die mindestens 10 Jahre veraltert sind. Sie lassen euch die sichtbaren Kameras 
einschmeissen, von einer (demokratischen, linken) Polizeiführung installiert, die eventuell ehemalige Standorte von fest 
etablierten (faschistischen) Zivibullen auffinden wollten, obwohl diese so ehrlich ist dass sie euch zeigt wo die Kameras 
sind, und lenken damit von den tausenden UNSICHTBAR installierten Kameras und den faschistischen VoyeurSpielen 
die sie gespielt haben ab. Aus Angst vorm Volksgroll und der Absicht im neuen System das Spiel weiter spielen zu 
dürfen. Sich an uns aufgeilen, uns ausnutzen, uns unterdrücken. Bereits während der DDR wurde überwacht! 
Unauffällig. Und wir konzentrieren uns auf das böse "1984-System" in der BRD? Wer hat denn die Kameras überhaupt 
aufhängen lassen und warum? Vieleicht sollten wir mal mit denen reden anstatt auf irgendwelche Revolutionsführern zu 
diskutieren. Denn die wissen das auch nicht! 

Autonomie was bedeutet das? Wir sind so fremdbestimmt das hier gar nichts mehr geht! Wir konzentrieren uns auf die 
falschen Feinde, auf die falschen Freunde! 

Der Kampf geht weiter, solange wir nicht des Kämpfens Willen kämpfen sondern weil wir gewinnen wollen! 
Momentan sehe ich keinen Anlaufpunkt für den Wunsch Persönlichkeitsrechte einzufordern, Diskussionen führen zu 
wollen, auszubrechen und etwas anderes zu versuchen. 
Da waren die in den 70igern schon weiter. Heute reicht eine Litwasäule um sich in den vorgegebenen Weg pressen zu 
lassen. Autos anzünden macht da weniger Sinn, als endlich mal radikal die Stadtstruktur in die eigene Hand zu nehmen 
und die Hebel anzugreifen die umgelegt werden müssen, damit es wieder Räumlichkeiten für Widerstand geben kann. 

Ich bitte Comebacks von allen Seiten zu ermöglichen. Denen die gegangen sind, denen die gegangen wurden und denen 
die nicht mehr da sind, denen die aufgegeben haben. Mobilisiert doch bitte endlich mal die Viertelbewohner_innen, holt 
die Autonomen der Vergangenheit zurück auf die Straße. Macht irgend etwas, aber versucht mal ein wenig aus eurem 
Horizont auszubrechen und den von anderen kennenzulernen bzw. diejenigen anzugreifen die euch daran hindern 
wollen. 

So oder so ähnlich. Hab auch keine Ahnung. Aber die obigen Gründe sprechen bei mir gegen ein Comeback. Meine 
Armee kämpft an der falschen Front und Indymedia ist ein beschissener Ort das auszudiskutieren. Also wo seid ihr alle, 
wo sind die Freiräume zum diskutieren und strategisch planen? Wenn die richtigen Fragen gestellt werden, gibt es auch 
die richtigen Antworten. Der Kampf geht weiter, gegen das Vergessen, gegen Konsum, gegen Verdrängung, gegen 
bestehende Norm. 

Vielleicht einfach mal überraschen. Comebacks sind öde. Ein neues Kleid, im geliebten Inhalt muss her oder ein neuer 
Inhalt im geliebten Kleid. Wir werden schon eine gemeinsame Lösung finden, wenn wir sie gemeinsam suchen. 
Hauptsache autonom und in Bewegung bleiben. 

@ No more hereos / hochdeutsch 

Roland Ionas Bialke 13.06.2009 - 03:30 
Verzeih mir, ich habe Dir mit dem ersten Post eine überhebliche, kurze Antwort geben wollen. Du hast recht, wenn Du 
schreibst, viele in "der Szene" sind etabliert. Viele StudentInnen, die im Gegensatz zu denen die ihre Arbeit lieben, den 
Weg des (Lehr-)Scheins gehen, lieber einen Führerschein, der zum Autofahren nicht gebraucht wird, machen als in der 
gleichen Zeit Gefangene zu unterstützen. Die sich noch teilweise "im Rahmen" befinden, können später in "der 
Gesellschaft" weitermachen, die die Revolution ernst nehmen und aus dem Rahmen fallen, haben es schwer sich wieder 
zu etablieren - Wenn sie nicht mehr kämpfen können. Mit der 68er-Amnestie gab es sowas ähnliches schonmal. 

Du fragst nach den Freiräumen wo die Inhalte die Du vorgebracht hast diskutiert werden können. Was hälst Du von der 
Interim? Ist die nicht zum diskutieren da? Die Ex-Autonomen und die Ex-Sonstwas kenne ich nicht, nichts davon steht 
auf ihren Stirnen. Entweder Wir beide reissen die Fresse auf, rufen ins Dunkel, um sie zu aktivieren oder sie müssen 
wieder anfangen zu komunizieren. (Ihr Comeback!) Ansonsten zerfällt alles was sie wollen, wenn sie es nicht nach 
aussen tragen. 

Um zu diskutieren kannst Du nur die "toten" Freiräume nehmen, wenn es keine echten Freiräume gibt. Das "Logo" ist 
immernoch da und junge Menschen gehen dorthin um das (Freiraum) zu finden. Auch wenn sie nicht wissen was das 
ist. 

Bitte, komm in diese Freiräume! Mach weiter!! Was Du schreibst, das berührt mich auch. Über das denke ich nach und 
ich erlebte ähnliches teilweise auch. Mir bleibt nichts anderes übrig als Dich zu ermutigen weiterzumachen! Und ja, ich 
war auch böse: Wollte mich etablieren indem ich der Welt erzähle ich sei ein "Journalist" und habe einen tollen 
Presseausweis. Auch ich kämpfe gegen dies schlechten Seiten meines Egos an. Doch oft genug verfange ich mich in 
diesem etablierten Netz. 



SPAMFREI.roland_bialke@hotmail.com 

@alphabetisierte Bullen 

Antibulle 13.06.2009 - 06:50 
Hey, cool, also ich find ja eher wir Linken haben dieser Gesellschaft viel an Emanzipierung gebracht, z.B. schreibende 
Bullen, die auch ein paar mehr Gedanken formulieren können, die wenigstens ein bisschen den Anschein haben 
irgendwie kritisch zu wirken. Trotzdem wir Linken Euch Trotteln noch zur Alphabetisierung verholfen haben und dazu, 
auch mal es zu wagen Kommentare auf Indy schreiben zu können, denke ich, dass es niemals ein Fehler von uns Linken 
war für den menschlichen Fortschritt einzustehen. Daher kämpfen wir auch weiter. Viel Erfolg an alle die D.I.Y. in den 
bundesweiten Actionweeks und im Bildungsprotest aktiv sind. Gemeint sind wir alle, wenn die Repressionsorgane 
gegen Einzelne vorgehen wollen. Und gemeinsam sind wir alle ziemlich viele, oder? Sonst würden die GegnerInnen 
unserer Protestaktionen doch nicht so abhetzen! Solidarität kann da schon mal eine Waffe sein, wa? 

geschwärzte gesichter 

yobi 19.06.2009 - 03:25 
alle gesichter geschwärzt/ geschnitten: ey jungs, meint ihr nicht, dass ihr euch und eure "gefährdungslage" nen paar 
nummern zu groß einschätzt? 

http://de.indymedia.org/2009/06/253052.shtml?c=on#comments2

Spontankundgebung für die Liebigstr. 14
d. dreck 11.06.2009 15:22 Themen: Freiräume 

Gestern gegen 11 Uhr hielten etwa 20 Leute auf der Wilmersdorfer Str. in Charlottenburg eine kurze 
unangemeldete Kundgebung vor der Anwaltskanzlei des Anwalts Detlev Maas, der den bekannten 
Hauseigentümers Suitbert Beulker vertritt, ab. 
Es wurden Flugblätter verteilt, ein Redebeitrag zu der Rolle von Maas bei der demnaechst zu 
befürchtenden Räumung des Hausprojektes Liebig 14 verlesen und und ein Transpartent mit der 
Aufschrift "Wenn Räumung - dann BEULE" hochgehalten. 
Hintergrund der Aktion sind die in zweiter Instanz verlorenen Räumungsprozesse gegen 4 
Wohnungen. 

PRESSEERKLAERUNG dazu: 

Liebig14 – Konflikt spitzt sich zu 

Gestern, am 09.06.09, wurden am Landgericht Berlin die ersten vier Berufungsprozesse zwischen 
der Vermieterin LILA Gbr (mit den Gesellschafter Suitbert Beulker und Edwin Thöne, Vorsitzender 
des Kinderschutzbundes Unna) und den Mieter_innen des Friedrichshainer Hausprojektes Liebigstr.
14 verhandelt. Die Richter_innen folgten der Argumentation des Amtsgerichts Lichtenberg. 

Die Urteile fielen also zu Ungunsten der Mieter_innen aus, was praktisch die Räumung der vier 
Wohnungen bedeutet. Dies könnte auch wegweisend sein für die noch folgenden Verhandlungen der 
restlichen fünf Wohnungen des Projektes. Die juristische Ebene scheint demnach bei der Suche 
nach einer Lösung des Konfliktes um das Projekt ausgeschöpft zu sein. 

Die wahrscheinlich bevorstehende Räumung des Projektes hat eben auch eine politische Dimension. 
Sie ist Teil der Verdrängung bezahlbaren Wohnraumes und alternativer Räume aus der Innenstadt. 
Die Bewohnerin Marina Schulze hierzu: „Wir sehen überhaupt nicht ein, dass kollektiver 
Wohnraum sowie 19 Jahre gelebte alternative Kultur den Interessen eines Vermieters geopfert 
werden sollen. Freiwillig gehen kommt für uns nicht in Frage. Wir fordern eine politische Lösung 
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für unser Projekt wie auch andere aktuell bedrohte Freiräume in Berlin!“ 

Um dies zu unterstreichen, statteten Freund_innen der Liebigstr.14 heute gegen 11 Uhr dem 
Rechtsanwalt der LILA Gbr, Detlef Maas, einen Besuch ab. Vor seiner Kanzlei in Charlottenburg 
wurde eine kurze Kundgebung abgehalten und Flugblätter verteilt (Flugblatt im Anhang). Die 
Anwohner_innen und Passant_innen wurden so auf den Konflikt und Maas` Rolle bei der 
Beschneidung von Mieter_innenrechten aufmerksam gemacht. Weitere Aktionen werden folgen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 

Liebigstr. 14 

FLUGBLATT zur Liebig 15: 

Liebig14 räumungsbedroht – zur aktuellen Situation 

Wir sind heute hierher gekommen um dem Rechtsanwalt Detlef Maas, der hier sein Büro hat, zu 
zeigen, was wir davon halten, dass er Suitbert Beulker, den Eigentümer unseres Hauses, in seinem 
Vorhaben unterstützt, uns aus unserem Haus zu vertreiben. 

Der Kampf um das Friedrichshainer Hausprojekt Liebig14 geht in die nächste Runde. 
Nachdem in den letzten 12 Monaten alle Prozesse um die neun Mietverträge des Projektes in erster 
Instanz verloren wurden, beginnt in dieser Zeit am Landgericht Berlin die Verhandlung der 
Berufung, also die zweite Instanz. 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Projekts: 
Die Liebig14: 1990 besetzt, 1992 legalisiert, 1999 an die LILA Gbr mit den Gesellschaftern 
Suitbert Beulker und Edwin Thöne – Vorsitzender des Kinderschutzbundes Unna - verkauft. 
Nachdem diese sich anfangs als umgängliche Vermieter zu präsentieren versuchten, musste Beulker 
als aktiver Part der GbR bald feststellen, dass die Interessen der Mieter_innen sich häufig nicht mit 
dem Vermieterinteresse deckten. So versuchte er schon nach kurzer Zeit, die Bewohner_innen los 
zu werden. Mit vielfältigen Schikanen, wie Ausbau der HaustürenSchlösser, Entfernen des 
Fahrradunterstellplatzes und vor allem auch dem Nichtnachkommen seiner Vermieterpflicht zur 
Mängelbeseitigung machte er den Bewohner_innen das Leben schwer. Im November 2007 
eskalierten die Konflikte. Unter Polizeischutz baute Beulker die seit 1990 bestehende Zwischentür 
aus, entfernte zusätzlich die Kellertür sowie die Schliessanlagen an Haus- und Hoftür. Dem folgte 
die fristlose Kündigung aller Mietverträge und Aufforderung zur Herausgabe und Räumung aller 
Wohnungen. 

Vor kurzem, am Freitag den 29.Mai, erhielten die Bewohner_innen der Liebig14 nun nach mehr als 
einem Jahr wieder mal unerwarteten Besuch von Beulker. Wie gewohnt fuhr er in einer 
Bullenwanne vor und ließ sich von den Uniformierten begleiten. Er verschaffte sich Zutritt zu den 
besetzten Räumlichkeiten im Erdgeschoss, warf das Inventar in den Innenhof und entwendete das 
Schloss der Haustür. Was er mit seiner Aktion, bei der er auch mehrere Fotos schoss, bezwecken 
will, laesst sich nur unschwer erahnen. Bei den Berufungsprozessen steht für ihn viel auf dem Spiel. 
Schließlich würde eine juristische Niederlage die Räumung der Liebig14 in weite Ferne rücken 
lassen. Mit ein paar Fotos von besetzten Räumen und einigen Anti-Beulker-Sprüchen an den 
Wänden meint er wohl die Bewohner_innen vor Gericht in ein schlechtes Licht rücken zu können. 

In den meisten der in der erstens Instanz gefällten Urteile des Amtsgerichts wird den 
Bewohner_innen der Liebig14 zur Last gelegt, die im Treppenhaus befindliche Zwischentür 



eingebaut bzw. zumindest nicht ausgebaut zu haben. Zudem seien die Schlösser der Haustür 
mehrfach selbständig ausgetauscht worden. Der Hauseigentümer würde quasi aus seinem Haus 
ausgeschlossen. Juristisch wird wohl darum gezankt, ob alle Bewohner_innen für diese 
„Pflichtverletzungen“ verantwortlich gemacht werden können und ob eine spezielle, in den 
Mietverträgen befindliche Klausel vom Amtsgericht ausreichend gewürdigt wurde. Diese Klausel 
besagt, dass die Mietverträge nur bei besonders schweren sog. „Pflichtverletzungen“ gekündigt 
werden können. 

Liebig14 räumungsbedroht – zur aktuellen Situation 

Wir sind heute hierher gekommen um dem Rechtsanwalt Detlef Maas, der hier sein Büro hat, zu 
zeigen, was wir davon halten, dass er Suitbert Beulker, den Eigentümer unseres Hauses, in seinem 
Vorhaben unterstützt, uns aus unserem Haus zu vertreiben. 

Der Kampf um das Friedrichshainer Hausprojekt Liebig14 geht in die nächste Runde. 
Nachdem in den letzten 12 Monaten alle Prozesse um die neun Mietverträge des Projektes in erster 
Instanz verloren wurden, beginnt in dieser Zeit am Landgericht Berlin die Verhandlung der 
Berufung, also die zweite Instanz. 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Projekts: 
Die Liebig14: 1990 besetzt, 1992 legalisiert, 1999 an die LILA Gbr mit den Gesellschaftern 
Suitbert Beulker und Edwin Thöne – Vorsitzender des Kinderschutzbundes Unna - verkauft. 
Nachdem diese sich anfangs als umgängliche Vermieter zu präsentieren versuchten, musste Beulker 
als aktiver Part der GbR bald feststellen, dass die Interessen der Mieter_innen sich häufig nicht mit 
dem Vermieterinteresse deckten. So versuchte er schon nach kurzer Zeit, die Bewohner_innen los 
zu werden. Mit vielfältigen Schikanen, wie Ausbau der HaustürenSchlösser, Entfernen des 
Fahrradunterstellplatzes und vor allem auch dem Nichtnachkommen seiner Vermieterpflicht zur 
Mängelbeseitigung machte er den Bewohner_innen das Leben schwer. Im November 2007 
eskalierten die Konflikte. Unter Polizeischutz baute Beulker die seit 1990 bestehende Zwischentür 
aus, entfernte zusätzlich die Kellertür sowie die Schliessanlagen an Haus- und Hoftür. Dem folgte 
die fristlose Kündigung aller Mietverträge und Aufforderung zur Herausgabe und Räumung aller 
Wohnungen. 

Vor kurzem, am Freitag den 29.Mai, erhielten die Bewohner_innen der Liebig14 nun nach mehr als 
einem Jahr wieder mal unerwarteten Besuch von Beulker. Wie gewohnt fuhr er in einer 
Bullenwanne vor und ließ sich von den Uniformierten begleiten. Er verschaffte sich Zutritt zu den 
besetzten Räumlichkeiten im Erdgeschoss, warf das Inventar in den Innenhof und entwendete das 
Schloss der Haustür. Was er mit seiner Aktion, bei der er auch mehrere Fotos schoss, bezwecken 
will, laesst sich nur unschwer erahnen. Bei den Berufungsprozessen steht für ihn viel auf dem Spiel. 
Schließlich würde eine juristische Niederlage die Räumung der Liebig14 in weite Ferne rücken 
lassen. Mit ein paar Fotos von besetzten Räumen und einigen Anti-Beulker-Sprüchen an den 
Wänden meint er wohl die Bewohner_innen vor Gericht in ein schlechtes Licht rücken zu können. 

In den meisten der in der erstens Instanz gefällten Urteile des Amtsgerichts wird den 
Bewohner_innen der Liebig14 zur Last gelegt, die im Treppenhaus befindliche Zwischentür 
eingebaut bzw. zumindest nicht ausgebaut zu haben. Zudem seien die Schlösser der Haustür 
mehrfach selbständig ausgetauscht worden. Der Hauseigentümer würde quasi aus seinem Haus 
ausgeschlossen. Juristisch wird wohl darum gezankt, ob alle Bewohner_innen für diese 



„Pflichtverletzungen“ verantwortlich gemacht werden können und ob eine spezielle, in den 
Mietverträgen befindliche Klausel vom Amtsgericht ausreichend gewürdigt wurde. Diese Klausel 
besagt, dass die Mietverträge nur bei besonders schweren sog. „Pflichtverletzungen“ gekündigt 
werden können. 

Juristisch gesehen geht es also um „Pflichtverletzungen“ seitens der Mieter_innen. 
Für uns geht es darüber hinaus um die Frage, wie wir zusammen leben wollen und darum, ob unser 
Recht, dies selbst zu bestimmen, beschnitten wird. 
Wir wollen in offenen Strukturen zusammenleben und trotzdem nicht immer damit rechnen müssen, 
dass unser Vermieter plötzlich in unseren Schlaf-und Wohnzimmern steht. 
Wir fragen uns, ob die Richter_innen, die es für akzeptabel befinden, dass wir Türen auf und zu 
schließen, jedes mal dass wir auf s Klo oder in die Küche gehen, sich dies bei sich zu hause auch 
zumuten?! 
Was in den gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht zum Tragen kommt, ist die Tatsache, dass es 
in den 19 Jahren des Bestehens der Liebig14 trotz intensiver Bemühungen seitens der 
Bewohner_innen immer abgelehnt wurde, der kollektiver Wohnform einen rechtlichen Rahmen zu 
verleihen, der der Projektrealität entspricht. Sowohl die WBF (Wohnbaugenossenschaft 
Friedrichshain), mit der in den 90er Jahren die ersten Verträge abgeschlossen wurden, als auch 
Suitbert Beulker stellten sich auf diesen Ohren taub. Auch die Option eines Selbstkaufs wurde 
kategorsich verweigert. 
Auf einem Recht zu beharren, dass die soziale Funktion, die ein Hausprojekt übernimmt, ausblendet 
und ignoriert, bedeutet, sich seiner politischen Verantwortung zu entziehen. 
Beulker war sich bewusst, dass er sich ein Haus aneignet, in dem in kollektiven Strukturen gelebt 
wird, was er aber seitdem hartnäckig ignoriert, jede Zusammenarbeit und Verhandlungsbereitschaft 
verweigert und mit anhaltenden Schikanen versucht, die Bewohner_innen zu vertreiben und das 
Projekt zu zerstören. 

Daß es sich bei den Prozessen um ein linkes Hausprojekt eben nicht nur um juristische 
Streitigkeiten dreht, sollte wohl klar sein. 
Um die politische Brisanz des Konfliktes und die Wichtigkeit um den Fortbestand kollektiver 
Wohn- und Gestaltungsprojekte sowie den Kampf für Mieter_innenrechte zu unterstreichen, wollen 
wir Öffentlichkeit erzeugen und verstärkt sichtbar werden 

In diesem Sinne: Solidarität mit allen bedrohten Projekten in Berlin und überall! 
Solidarität auch mit allen Menschen, die von steigenden Mieten und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind! 

Liebig14, Rigaer 94, Liebig 34, Schwarzer Kanal, Bethanien, Brunnenstr. 
und alle anderen bleiben! 

Juristisch gesehen geht es also um „Pflichtverletzungen“ seitens der Mieter_innen. 
Für uns geht es darüber hinaus um die Frage, wie wir zusammen leben wollen und darum, ob unser 
Recht, dies selbst zu bestimmen, beschnitten wird. 
Wir wollen in offenen Strukturen zusammenleben und trotzdem nicht immer damit rechnen müssen, 
dass unser Vermieter plötzlich in unseren Schlaf-und Wohnzimmern steht. 



Wir fragen uns, ob die Richter_innen, die es für akzeptabel befinden, dass wir Türen auf und zu 
schließen, jedes mal dass wir auf s Klo oder in die Küche gehen, sich dies bei sich zu hause auch 
zumuten?! 
Was in den gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht zum Tragen kommt, ist die Tatsache, dass es 
in den 19 Jahren des Bestehens der Liebig14 trotz intensiver Bemühungen seitens der 
Bewohner_innen immer abgelehnt wurde, der kollektiver Wohnform einen rechtlichen Rahmen zu 
verleihen, der der Projektrealität entspricht. Sowohl die WBF (Wohnbaugenossenschaft 
Friedrichshain), mit der in den 90er Jahren die ersten Verträge abgeschlossen wurden, als auch 
Suitbert Beulker stellten sich auf diesen Ohren taub. Auch die Option eines Selbstkaufs wurde 
kategorsich verweigert. 
Auf einem Recht zu beharren, dass die soziale Funktion, die ein Hausprojekt übernimmt, ausblendet 
und ignoriert, bedeutet, sich seiner politischen Verantwortung zu entziehen. 
Beulker war sich bewusst, dass er sich ein Haus aneignet, in dem in kollektiven Strukturen gelebt 
wird, was er aber seitdem hartnäckig ignoriert, jede Zusammenarbeit und Verhandlungsbereitschaft 
verweigert und mit anhaltenden Schikanen versucht, die Bewohner_innen zu vertreiben und das 
Projekt zu zerstören. 

Daß es sich bei den Prozessen um ein linkes Hausprojekt eben nicht nur um juristische 
Streitigkeiten dreht, sollte wohl klar sein. 
Um die politische Brisanz des Konfliktes und die Wichtigkeit um den Fortbestand kollektiver 
Wohn- und Gestaltungsprojekte sowie den Kampf für Mieter_innenrechte zu unterstreichen, wollen 
wir Öffentlichkeit erzeugen und verstärkt sichtbar werden 

In diesem Sinne: Solidarität mit allen bedrohten Projekten in Berlin und überall! 
Solidarität auch mit allen Menschen, die von steigenden Mieten und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind! 

Liebig14, Rigaer 94, Liebig 34, Schwarzer Kanal, Bethanien, Brunnenstr. 
und alle anderen bleiben! 

Ergänzungen

fotos 

. 12.06.2009 - 00:25 
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619547157504/ 
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619411199025/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

DHL-Fahrzeuge angezündet 

Polizeibericht 12.06.2009 - 00:24 
Tempelhof-Schöneberg 

# 1670 

Sieben Fahrzeuge der Firma DHL wurden heute früh auf einem eingezäunten Firmengelände in der Schöneberger 
Straße in Tempelhof ein Raub der Flammen. Gegen 1 Uhr 50 hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen 
griffen auf ein Vordach über, das ebenfalls beschädigt wurde. Einige Personen, die sich in einem angrenzenden 

http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619411199025/
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Fitnessstudio befanden, mussten vorsorglich das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte 
verhindern, dass weitere Fahrzeuge ebenfalls Feuer fingen. Gegen 3 Uhr war der Brand gelöscht. 

da war noch was 

number of the beast 16.06.2009 - 06:13 
Außenfassade des Lichtenberger Amtsgerichts beschmiert 
Lichtenberg 

# 1695 

Unbekannte haben vergangene Nacht die Fassade des Amtsgerichts in Lichtenberg beschmiert. Ersten Erkenntnissen 
zufolge warfen die Täter so genannte „Farbeier“ auf das Gebäude am Roedeliusplatz. Da eine politische Tatmotivation 
nicht auszuschließen ist, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. 
Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund 
Treptow-Köpenick 

# 1688 

Die Polizei wurde heute zu einer Sachbeschädigung in Köpenick alarmiert. Unbekannte hatten in der Nacht von 
Donnerstag zu Freitag in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr am Müggelheimer Damm die Fassade eines Hauses mit 
mehreren Farbflaschen beworfen. Zwei der Flaschen zerbrachen und hinterließen mehrere Farbflecken. Ein Fensterrollo 
des dort ansässigen Rechtsanwaltbüros wurde ebenfalls beschädigt. Die Täter hinterließen ein Flugblatt am Tatort. 
Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Bearbeitung übernommen. 

12.6
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Berlin: Hausbesetzung am Michaelkirchplatz
BesetzA 12.06.2009 20:01 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Pressemitteilung zum besetzten Haus in der Michaelkirchstrasse 4-5 

Haus am Michaelkirchplatz wieder besetzt: 

Nach mittlerweile 11 Jahren Leerstand haben sich endlich NutzerInnen gefunden. 
Haben Sie schon gehört? Heute haben wir das Haus am Michaelkirchplatz 4-5 besetzt! 

Das große Haus steht bereits seit elf Jahren leer, obwohl es in einem guten Zustand ist und für 
vielerlei Projekte nutzbar wäre. Schon letztes Jahr wurde das Haus besetzt und die sofortige 
gewaltsame Räumung unter anderem damit gerechtfertigt, dass die neuen Eigentümer, die Firma 
Werz & Werz, Renovierungsarbeiten planten. Jetzt, ein Jahr später, hat sich nichts getan und das 
Haus steht immer noch leer. Trotzdem ist es ja nicht so, dass niemand diesen Raum nutzen will – 
nur die Eigentümer wissen anscheinend nicht so richtig, was sie mit dem Haus anfangen sollen. 
Deswegen wollen wir diesen Missstand nun beheben und unsere Vorstellungen hier umsetzen. 

In der Logik des Privateigentums wird Eigentum danach geregelt, wer zahlen kann und nicht 

http://de.indymedia.org/2009/06/253135.shtml?c=on#comments2


danach, wofür es gebraucht werden kann und wem es nutzt. Hier sehen wir ein grundsätzliches 
Verteilungsproblem, auf das wir heute aufmerksam machen wollen. 

In der Berliner Innenstadt ist immer weniger Raum verfügbar für die Bedürfnisse der Menschen, die 
hier leben. Die meisten haben eben nicht genug Geld, um sich Immobilien oder Grundstücke zu 
kaufen und können deshalb an der Umgestaltung dieser Stadt nicht teilnehmen und ihre Interessen 
nicht einbringen. 

Neue Investitionsprojekte orientieren sich leider meist nur an der zahlungsfähigen Kundschaft: 
Hotels, Restaurants, Shoppingcenter, Bürokomplexe, Luxuswohnungen, Carlofts, Yachthafen an der 
Spree. Wer weder Eigentümer noch Konsument ist, wird in Wowis neuer Hauptstadt überflüssig. 

Raum für selbstorganisierte, unkommerzielle Projekte verschwindet und damit auch Möglichkeiten 
für ein selbstbestimmtes Leben jenseits des allgemeinen Konsumrausches. 

Die Folge ist die Verdrängung von Menschen, die sich diese schöne neue Welt nicht leisten können 
und wollen. Zwischenmenschliche Beziehungen in den Nachbarschaften müssen den 
Profitinteressen der EigentümerInnen weichen. 

Dieser unsozialen Wohnungspolitik und der kommerziellen Einöde wollen wir etwas 
entgegensetzen. Geld als einziges Kriterium, um an der Stadtumstrukturierung teilzunehmen, 
erkennen wir nicht an. Geld als einzige Partizipationsgrundlage ist undemokratisch, da es nur 
einigen wenigen in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. 

Mit der Besetzung nehmen wir uns einen Raum, der von möglichst vielen Menschen selbst 
verwaltet und mitgestaltet werden soll. Möglich wären Gemeinschaftsgarten, Werkstätten, 
Kiezküche, Hausaufgabenhilfe, politische Initiativen …. 

Wir träumen von einem Leben in dem alle, die sich einbringen möchten, selber Projekte auf die 
Beine stellen können. Andere kennen lernen, uns gegenseitig unterstützen, Musik machen, 
selbstbestimmt arbeiten und organisieren, siebdrucken, rumhängen, tanzen, pflanzen, schrauben, 
Essen kochen, diskutieren [einander helfen].Wir sind aktiv gegen die Vereinzelung im Alltag und 
für eine andere Form des Zusammenlebens. 

Sobald es die Situation zulässt, planen wir im Haus eine öffentliche Vollversammlung für alle 
Interessierten und Nachbarn. 

Am Samstag um 11:00 findet vor dem Haus eine Pressekonferenz statt. 

Neuigkeiten: 
siehe actionweeksticker: 
http://aktionstageticker.so36.net/ 

Ergänzungen

Mein Name 

info 12.06.2009 - 20:21 
Bullen sind am räumen, erste Festnahmen, überall Bullen. Passt auf euch auf! 

EA 030/6922222 

http://aktionstageticker.so36.net/


WIR BLEIBEN ALLE 
ALL COPS ARE BASTARDS! 

Infos zu Festnahmen 

EA Berlin 12.06.2009 - 21:37 
Nach unseren Informationen werden einzelne Leute, die im Zusammenhang mit der Hausbesetzung von der Polizei 
mitgenommen worden sind, nach und nach wieder freigelassen. 

SOLLTET IHR NOCH NAMEN VON FESTGENOMMENEN PERSONEN KENNEN, DIE IHR UNS NOCH 
NICHT MITTEILEN KONNTET, DANN TUT DIES BITTE!! 

Sprecht dazu möglichst NAME, GEB.DATUM und MELDEADRESSE der festgenommenen Person, 
sowie ORT und UHRZEIT der Festnahme und eine KONTAKTNUMMER aufs Band - wir hören dies regelmäßig ab. 

-- Vergesst bitte auch nicht euch abzumelden, wenn ihr oder Bekannte entlassen wurden! Thanks! -- 

Nur so können wir sicherstellen, dass diejenigen, die die Bullen wegen schwerere Vorwürfe länger drin behalten und 
vor den/die HaftrichterIn führen, eineN AnwältIn bei sich haben. 

________________________________________________________________________________________________
__ 

Wenn ihr Opfer oder Zeugen von Polizeigewalt/Festnahmen geworden seid, schreibt schnellstmöglich 
ein Gedächtnisprotokoll (GePro). Am besten noch heute! Versucht dies so präzise wie möglich zu tun! 

Dazu gehört im Besonderen: 

-Ort und Zeitpunkt der Festnahme bzw. Mißhandlung 

-Alle Merkmale der beteiligten Cops: Helmnummer, Kennzeichen der Autos mit denen festgenommene 
Personen weggebracht wurden, bzw. aus der die beteiligten Cops stammen. 
Evtl. aufgefangene Sprüche/Beleidigungen. Knüppel oder Tonfa? Größe? Geschlecht? 
Wieviele waren es? Besondere Merkmale, etc. 

-Wenn vorhanden NAME der betroffenen Person, ansonsten eine möglichst genaue Beschreibung, 
damit das GePro zugeordnet werden kann. 

- Schreibt EUERN Namen bitte nicht ins GePro, sondern fügt diesen auf einem Extra Zettel zusammen mit einer 
Kontaktnr./adr. bei! 

-> Kommt damit in unsere Sprechstunde: 

Der EA Berlin ist JEDEN DI von 20-22h im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a Berlin-Kreuzberg 
persönlich und telefonisch zu erreichen. 

Solidarische Grüße 

EA-Berlin 

erste Fotos gefunden 

vordempcsitzer 12.06.2009 - 21:43 
Hier gibt es die ersten Bilder: 
http://www.flickr.com/photos/imagedeluxenet/sets/72157619566779747/ 

nein... 

tut nix zur sache 12.06.2009 - 22:27 
Haus ist geräumt, Leute haben großräumig Platzverweise gekriegt. 

http://www.flickr.com/photos/imagedeluxenet/sets/72157619566779747/


Denke da tut sich heut Abend nix mehr. 

Die BZ schreibt: 

Bolle 13.06.2009 - 09:14 
Am Abend hatten sich mehrere Hausbesetzer Zugang in ein leerstehendes Gebäude am Michaelkirchplatz verschafft. 
Gleichzeitig feierten rund 50 Personen eine Kundgebung mit Party vor dem Haus. Die Räumung durch die Polizei kam 
jedoch umgehend. Die Beamten stellten die Personalien der Besetzer fest. Festnahmen habe es aber nicht gegeben. 

Ein Sprecher der Besetzer sprach von etwa zehn Personen in dem Gebäude das früher der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di. gehört hat. Mit der Aktion wollen die Besetzer gegen die „unsoziale Wohnungspolitik“ protestieren. Das 
Gebäude am Michaelkirchplatz war bereits vor einem Jahr besetzt worden. Nach der Räumung kam es damals zu 
Ausschreitungen und zu mehreren Brandanschlägen auf Autos. 

Vor der Besetzung des Hauses in am Michaelkirchplatz hatten die Besetzer laut "Morgenpost" versucht, mit einer Finte 
die Polizei zu täuschen. Eine Gruppe hatte die Besetzung eines Hauses in der Cuvrystraße in Kreuzberg vorgetäuscht. 
Damit sollte von der Aktion in Mitte abgelenkt werden. 
 

Video von der Morgenpost 

Bertram 13.06.2009 - 09:21 
http://www.morgenpost.de/berlin/article1111766/Polizei_beendet_Hausbesetzung_von_Ex_Verdi_Zentrale.html 

Aktion imm letzten Jahr 

Hugo 13.06.2009 - 09:34 
http://de.indymedia.org/2008/05/218493.shtml 

meine wahrnehmung 

meta_rethink_redo 13.06.2009 - 14:00 
17:45 Haus in der Cuvrystr. scheinbesetzt 
18:00 Michaelkirchplatz 4-5 besetzt 

Also das war so... ich wollte ein bisschen durch Kreuzberg spazieren und stöpselte aus Sicherheitsgründen zunächst 
mein Soundsystem zusammen. Denn zur Zeit nimmt die Polizei willkürlich Menschen fest sobald irgendwo ein Auto 
brennt. So ist es bspw. Alexandra ergangen, die seit mehreren Wochen in U-Haft sitzt. Und gestern sind wieder zwei 
Personen festgenommen worden. Grund: eine verdreckte Jacke! Es könne schließlich sein, so argumentiert die Polizei, 
dass die Jacke verdreckt wurde als ein Mercedes in Flammen aufging. Na... also deswegen das Soundsystem auf 
Rädern, ich vermute bzw. hoffe, dass es selbst der fantasierenden Berliner Polizei schwer fallen dürfte, den 
Beschallungswagen als "Fluchtfahrzeug" für "Hassbrenner" vor Gericht zu verkaufen. 
Ich also mit "Wumms" die Adalberstrase runter, dann entlang des Bethaniendamms, biege umme Ecke - das war so 
gegen 18:15 - und sehe ca. 100 Menschen vor einem Haus rumstehen. Das Haus war Michaelkirchplatz 4-5. Und die 
Leute vor dem Haus freuen sich 'nen Keks und applaudieren und ich drehe mich erstmal um, weil ich vermute, dass 
hinter mir vielleicht eine Bullenwanne brennt, aber nein... da war nix zu sehen. Yeah, dachte ich mir, die freuen sich 
über den Sound, da bleibe ich erstmal. Und während technoide Klänge über den Michaelkirchplatz schallen, drehe ich 
mich um und sehe viele dunkelbunte Transpis an dem Haus hinter mir flattern... Gentrifizierung! Schiesst es mir durch 
den Kopf, die machen weiter mit der Aufwertung in Kreuzberg und haben das Haus verschönert... Dann aber erklärt mir 
ein junge Frau, dass das Haus mal Verdi gehörte, es verkauft wurde und seitdem leer steht. Mit der Aktion wollen 
Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie viele tolle Ideen haben wie das Haus gemeinschaftlich und 
emanzipatorisch nutzbringend für alle Menschen zu verwenden sei, aber die Eigentümer Werz&Werz es lieber leer 
stehen lassen. Na gut, denke ich mir, das ist 'ne sinnvolle Aktion! Hier bleibe ich erstmal, aber schon meldet sich mein 
Magen zu Wort: Hunger! Und kaum wahrgenommen, rollte auch schon eine Vokü auf Rädern heran. Potzblitz! Noch 
mehr "Fluchtwagen" für "Hassbrenner"... und mit dabei eine riesen Ladung Linsensuppe. Ich genehmige mir also 
erstmal einen Teller voll und beobachte kauend und schlürfend wie sich zunehmend mehr Polizei rundherum 
positioniert. Das empfinde ich als bedrohlich und in meinem inneren steigen Bilder von fliehenden Bullen auf, von 
umgeworfenen Wannen, brennenden Strassen, berstenden Scheiben und dunkelbunten Menschen die sich frei fühlen 
und es auch wirklich sind. Doch jäh werde ich aus meinen Gedanken gerissen, als eine "Samba-Gruppe" anfängt 
gekonnt ihre Trommeln zu schlagen. Wow - die Linsensuppe, der energetisierende Rhythmus - ich erhebe mich wieder. 
Und während immer mehr Bullen Stellung beziehen schiebe ich das Soundsystem in die Mitte der Strasse. Die 
Spannung wächst und entlädt sich als von links und rechts jeweils ein Bullentrupp heranstürmt um sich zwischen Haus 
und Menschen zu drängeln und zwar mit Gewalt. Einige Menschen wehren sich dagegen, fühlen sich frei, haben aber 

http://de.indymedia.org/2008/05/218493.shtml
http://www.morgenpost.de/berlin/article1111766/Polizei_beendet_Hausbesetzung_von_Ex_Verdi_Zentrale.html


keine Chance gegen die gepanzerten Helmträger, zu wenig Unterstützung von den Umstehenden, keine Zwillen, keine 
Mollis... aber in Tagträume zu versinken, dafür war jetzt keine Zeit. Träume brauchen Freiräume. Und Freiräume 
werden erkämpft. Aber nicht hier und nicht heute, dachte ich mir und schob meinen Wagen etwas weiter Richtung 
Kirche. Da kam auch schon die Polizeidurchsage: die Versammlung ist hiermit beendet! Was aber gar nicht stimmte, 
denn es waren noch immer ca. 250 Menschen zwischen Kirche und Haus und über den Platz verteilt. Die Gepanzerten 
Automaten fingen an Menschen festzunehmen und wegzuzerren. Eine Frau wurde dabei massiv mit Fußtritten 
misshandelt. Immer mehr Wannen fuhren auf, mindestens eine Hundertschaft. Ich schob meinen Wagen weiter und 
weiter und spürte plötzlich eine Hand auf meiner Schulter, ich musste mich nicht umsehen um zu wissen wessen 
Handschuh das war und wer da hinter mir stand und zog widerwillig den Stöpsel - Stille - und die Menschen wurden 
weiter auseinandergetrieben... rethink, redo! 

mehr pics: http://menschenfreundlich.blogsport.de/2009/06/12/hausbesetzung-michaelkirchplatz-4-5/ 

Die Polizei spricht von 17 Festgenommenen 

Hotte 14.06.2009 - 15:32 
Polizeibericht 

Eingabe: 13.06.2009 - 11:10 Uhr 
Besetzung eines leerstehenden Gebäudes 
Mitte 

# 1693 

Zu einer Neubesetzung eines leerstehenden Hauses kam es gestern Nachmittag in Mitte. Beim Eintreffen der Polizei, 
kurz nach 18 Uhr, befanden sich mehrere vermummte Personen in dem Gebäude am Michaelkirchplatz, die einige 
Transparente aus den Fenstern verschiedener Stockwerke hängten. Vor dem Objekt hielten sich zu dem Zeitpunkt ca. 
140 Anhänger der linken Szene auf, die dann gegen 18 Uhr 50 nach Absprache ihres Versammlungsleiters mit der 
Polizei dort eine Kundgebung abhielten. Als die eingesetzten Polizisten das weitere Hereintragen von Gegenständen in 
das Haus unterbanden, wurden sie kurzfristig massiv angegriffen. Die Angriffe konnten mit der Anwendung von 
einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray abgewehrt werden. 

Als ehemalige Teilnehmer der Kundgebung, die durch den Versammlungsleiter gegen 19 Uhr 45 beendet wurde, den 
Aufforderungen der Polizei sich aus dem Bereich zu entfernen nicht nachkamen, wurden sie von den Beamten 
abgedrängt. Dabei kam es zu einzelnen Widerstandshandlungen und Flaschenwürfen. Nachdem die Polizisten gegen 
mehrere Personen Platzverweisungen ausgesprochen hatten, trat eine Beruhigung der Lage ein. 
Einsatzkräfte öffneten kurz vor 20 Uhr gewaltsam die Eingangstür und nahmen in dem Gebäude neun Personen fest. 

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 17 Personen vorläufig festgenommen und Ermittlungsverfahren, u.a. wegen 
Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. 

Während des Einsatzes wurden zwei Polizisten leicht verletzt. 

Protest gegen Hausdurchsuchung 

http://www.berlinonline.de 14.06.2009 - 15:45 
Die Linke hat gegen die Durchsuchung der Wohnung eines Berliner Journalisten wegen Verdachts der Nichtanzeige 
einer Straftat protestiert. Er erwarte von Innensenator Ehrhart Körting (SPD) die Aufklärung des Vorgangs und 
gegebenenfalls Maßnahmen, die «zur Mäßigung des Vorgehens der Behörden» beitragen, sagte der Linke-
Landesvorsitzende Klaus Lederer am Samstag. 

Sollte sich bewahrheiten, dass die Durchsuchung lediglich auf der Grundlage einer am Rande einer Demonstration 
aufgeschnappten Bemerkung erfolgt sei, stelle diese Maßnahme einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte 
und einen Angriff auf die Pressefreiheit dar, betonte Lederer. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es gegen den 
Mann ein Verfahren wegen Nichtanzeige einer Straftat gibt. 

Beamte hatten nach Angaben des freien Journalisten am Donnerstag die Wohnung durchsucht und dabei einen USB-
Stick mit Fotos beschlagnahmt. Der Journalist sagte der Nachrichtenagentur ddp, er habe am Rande einer Kundgebung 
der linken Szene am Mittwochabend gegenüber einem Beamten geäußert: «Wird ja bestimmt wieder eine lange Nacht.» 
Dies habe er auf die Arbeitszeit der Beamten und Journalisten bezogen. 

In der Nacht zum Donnerstag wurden bei einem Brandanschlag, der vermutlich im Zusammenhang mit den linken 

http://menschenfreundlich.blogsport.de/2009/06/12/hausbesetzung-michaelkirchplatz-4-5/


«Action Weeks» steht, in Tempelhof sieben DHL-Fahrzeuge beschädigt. Offenbar geht die Polizei davon aus, dass der 
Journalist von den Anschlagsplänen Kenntnis hatte. Seinen Angaben zufolge stammen die beschlagnahmten Fotos von 
Veranstaltungen der linken Szene. 

noch ein paar Bilder... 

[wurde ausgefuellt] 14.06.2009 - 20:17 
...von der Kundgebung am Michaelkirchplatz 

http://www.flickr.com/photos/39228291@N05/ 

noch 'n Artikel mit Bildern 

mein name 15.06.2009 - 17:05 
http://blogs.taz.de/streetart/2009/06/13/wieder-besetzt_michaelkirchplatz_4-5/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

??? 

mööööp 12.06.2009 - 22:00 
Wie siehts aus, was ist los? lohnt es noch vorbei zu kommen? 

Radio 

Gerd 13.06.2009 - 09:38 
Sagt mal habt ihr keinen Stream fürs Radio dieses Mal ?! 
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"Wir bleiben Alle"-Broschüre 2009 ist da! (B)
Autor_in 13.06.2009 12:58 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Gerade noch rechtzeitig zu den Aktionswochen ist die neue „Wir bleiben Alle!“-Broschüre 
erschienen. 

Die Broschüre möchte dazu beitragen, dass noch mehr von Stadtumstrukturierung, Gentrifizierung, 
steigenden Mieten betroffene Menschen anfangen, sich zur Wehr zu setzen. Auch die gegenseitige 
Solidarität soll gestärkt werden, zwischen Mieter_innen in ihren Alltags-Mietkämpfen und 
bedrohten alternativen Projekten und autonomen Freiräumen. Und natürlich wollen wir mit der 
Broschüre auch den üblichen Diffamierungen der "Wir bleiben Alle"-Kampagne durch einen großen 
Teil der veröffentlichten Meinung entgegentreten. 
Die Broschüre erscheint in hoher Auflage und möchte massenhaft und kostenlos unter die 
Menschen gebracht werden. Sie richtet sich in erster Linie, aber nicht nur, an Menschen, die (noch) 
nicht in einer linken, autonomen, anarchistischen, bewegten „Szene“ aktiv sind. Sie eignet sich zum 
Verteilen auf der Straße, für Infostände, für Straßenfeste, für Spätshops, Cafés und Bäckereien, für 
Briefkästen, zum Verteilen auf Demos und im Umfeld von Aktionen, usw. 

Ab gestern, Freitag, den 12.06., liegt ein Teil der Auflage beim Infopunkt in der Köpi und in der 
NewYorck im Bethanien zum Verteilen bereit. Anfang nächster Woche gibt es Nachschub. Dann 
wird es auch im Infoladen XB in der Liebigstraße, im Buchladen Schwarze Risse in der 
Kastanienallee, im Baiz in der Torstraße und vielleicht noch an anderen Orten größere Vorräte der 

http://de.indymedia.org/2009/06/253177.shtml?c=on#comments2
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Broschüre geben, die hier zum Verteilen abgeholt werden können. 

Wenn ihr Bedarf an größeren Mengen habt, liefern wir Sie Euch auch gerne, schickt uns einfach 
eine kurze Mail an broschuere09@riseup.net. An diese Adresse dürft Ihr auch gerne ein kurzes 
Feedback schicken, wie Euch die Broschüre gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr blöd fandet 
und was Euch gefehlt hat. Fehlen tut auf jeden Fall vieles – hätten wir alles mit reingenommen, was 
wir selbst wichtig fanden, wäre es keine Broschüre, sondern ein Buch geworden. 

Die Online-Fassung der Broschüre findet ihr als PDF unter 
http://wba.blogsport.de/images/wba2009.pdf. 

Inhalt: 

Steigende Mieten und Verdrängung in der berliner Innenstadt 

Dramatische Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt in Berlin 
Steigende Mieten, Stadtumstrukturierung und Gentrifizierung 
Privatisierung und ihre Folgen – das Beispiel GSW 
Neues von der Kampagne gegen Zwangsumzüge 
Staatliche Maßnahmen und Gesetze – zum Schutz der Mieter_innen? 
Menschen mit Migrationshintergrund und die Wohnungsfrage 
Was meinen eigentlich die Parteien SPD, Die Linke, CDU, FDP, Grüne? 

Widerstand gegen steigende Mieten, Verdrängung und Stadtumstrukturierung 

Die Wohnungsfrage im Kapitalismus 
Anzeichen für Mieterhöhungen frühzeitig erkennen 
Beratung und Rechtsweg 
Druck auf den Hauseigentümer/die Hauseigentümerin aufbauen 
Bezahlbare Wohnungen für alle und überall erkämpfen 
Organisationen, Projekte und Initiativen in Berlin – ein Überblick 

Alternative Freiräume, autonome Zentren und die „Wir bleiben Alle“-Kampagne 

Alternative Freiräume in Berlin 
Die „Wir bleiben Alle“-Kampagne 
Frau Meier und die Mieterhöhung 
Ein Brief an unseren Hausbesitzer/ unsere Hausbesitzerin 
 

Ergänzungen

Clip zu WBA´92 

kosmos-tv 13.06.2009 - 14:47 
http://www.youtube.com/watch?v=dDf8TPfLCtM&feature=channel_page 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

wie 

schön 14.06.2009 - 15:35 
daß bei der gentrifizierungsthese bei den "pionieren" gekonnt alternative und linke außen vor gelassen wurden, um sich 
nicht selbst in die kritik mit einbeziehen zu müssen, spricht für sich. so kann getrost auf künstler und studenten 

http://www.youtube.com/watch?v=dDf8TPfLCtM&feature=channel_page
http://wba.blogsport.de/images/wba2009.pdf
mailto:broschuere09@riseup.net


eingeprügelt werden. nach der gentrifizierungsthese sind es nicht die studenten, die als pioniere auftreten, sondern 
alternative und linke, die erstmal die subkulturellen strukturen schaffen, die das viertel für studenten überhaupt erst 
interessant macht. 

statt der forderung nach bezahlbaren unsanierten bruchbuden sollte der gesellschaftlich produzierte reichtum für alle 
eingefordert werden. 

statt ofenheizung und schimmel - luxuswohnungen für alle! 

http://de.indymedia.org/2009/06/253201.shtml?c=on#comments2

[Berlin] Schmuddel-Weeks in Mitte
abwertung ahoi 13.06.2009 15:52 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Ca. 15 Leute haben am Donnerstag Joops Laden "Wunderkind" in Berlin, Mitte besucht, um auf den 
Zusammenhang zwischen Joop und der bevorstehenden Räumung der Brunnenstr. 183 aufmerksam 
zu machen. 

Es folgte ein Spaziergang zu Orten der Gentrification in Mitte 
Nachdem die schmuddeligen Besucher_innen (Hintergrund zu den Schmuddel-Weeks siehe 
http://actiondays.blogsport.de/2009/06/11/schmuddel-weeks-ausgerufen/ ) 
den schnieken Laden betraten und sich die teuren Fummel übergezogen haben, stromerte der 
Verkäufer nervös um sie herum. Dass er die Tür abgeschlossen hatte, damit keine anderen 
Kund_innen von den Schmuddel-Kund_innen abgeschreckt werden, merkten sie erst später. Eine 
Kundin hatte bereits die Flucht ergriffen, nachdem sie entgeistert die Schmuddel-Kund_innen 
entdeckte. 
Als es dem Verkäufer irgendwann zu bunt wurde (immerhin wurden Flyer an verschiedenen Orten 
hinterlassen), wollte er den ungewöhnlichen Besuch loswerden, und versuchte sie kurzerhand raus 
zu schmeißen. Dies musste aber erst in einem Plenum gemeinsam entschieden werden. Letztlich 
sahen sie aber ihre Mission als erfüllt, und begaben sich aus dem Laden. Danach wurden weitere 
Orte in Mitte, an denen Gentrification statt findet, besucht. 

Ergänzungen

Flyer 

der hinterlassen wurde 13.06.2009 - 21:01 
Wir wundern uns über gar nichts mehr! 

Wir haben hier gewohnt, als die Mauer noch stand. Waren unglücklich, weil es nicht immer Bananen gab. Aber hier 
lebte noch die/der Busfahrer_in neben der/die Professor_in, die Miete kostete "nen Appel und nen Ei". 
Okay, es war nicht immer toll, aber seitdem die Mauer weg ist, wird hier verdrängt und auf Kosten anderer Menschen 
Geld verdient, an den Wohnungen, an den Häusern, an den Klamotten, in den Kneipen, an der Kunst... 
Sehr geehrte Familie Joop, sie glauben sicher, dass sie den "guten Geschmack" vertreten, denn wer hart arbeitet, soll 
sich auch was leisten können. Wussten Sie schon, dass immer mehr Menschen keinen bezahlte Arbeit haben, dass der 
Anteil der wirklich notwendigen Arbeit in den Produkten, die sie verkaufen, verschwindend gering ist. Natürlich, 
einmal abgesehen von Ihrer Arbeit, die natürlich sehr viel mehr wert ist, als die der Näher_innen. Aber in ihrer 
unendlichen Gier nach Luxus und Status beuten sie nicht nur aus und verdrängen Mieter_innen, sondern sind auch 
persönlich dafür verantwortlich, dass die Bewohner_innen des Hauses in der Brunnenstraße 183 demnächst von der 
Polizei geräumt werden soll. Es wäre in ihrer Macht gewesen, auf das spezielle Grundstück in der Ackerstraße 
zugunsten des Eigentümers des Hauses der 183 , Herr Kronawitter, den Bewohner_innen in der Brunnenstraße ihr Haus 
zu überlassen. Und darüber wundern wir uns schon sehr, dass die Gier nach Geld jede vernünftige Lösung unmöglich 
macht. Aber vielleicht sind das wirklich ihre ganz persönlichen Schranken, die sich aus ihrer Rolle in der Gesellschaft 
ergeben. Keine Angst, mit diesen Schranken lassen wir sie nicht allein! Heute haben wir sie einfach nur besucht, um 
eine Stunde zu fühlen, wie sich Reichtum anfühlt. Das hat uns nicht gefallen, denn für den Preis eines Kleides leben wir 

http://actiondays.blogsport.de/2009/06/11/schmuddel-weeks-ausgerufen/
http://de.indymedia.org/2009/06/253201.shtml?c=on#comments2


länger als einen Monat, wir brauchen den Scheiß nicht, und wir sind viele und wir werden zurückkommen und sie von 
Ihren Schranken befreien, damit auch sie, frei von diesem ganzen materiellen Scheiß die Zeit finden für die wirklich 
wichtigen Dinge, und sich nicht mehr abgrenzen müssen von den Menschen neben Ihnen....ihre Wunderkinder! 

Sie persönlich könnten die Räumung übrigens noch verhindern. Wir nennen das einen Runden Tisch, alle kommen 
zusammen und suchen nach einer Lösung. Sie könnten schon einmal versuchen, über ihre Schranken hinüberzusteigen. 
Sie verlieren dabei nicht nur etwas, sondern bekommen auch sehr viel zurück.Die Erfahrung, dass jedes Problem auch 
lösbar ist, wenn wir uns zusammensetzen und darüber gemeinsam reden. Aber keine Angst, wenn ihnen das nicht 
möglich ist, wir lassen siemit ihren Schranken nicht allein.Wir kommen wieder, um sie einzureißen.Wer die Mauer 
überwunden hat, der wird doch auch diese kleine Schranke zwischen dir und mir in die Tonne treten... 

Wir sind viele, und werden jeden Tag mehr, dank ihrer Gier! 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Wir finden eine Lösung! 

Wolfgang Joop 16.06.2009 - 00:07 
Natürlich finden wir eine Lösung. ist doch Ehrensache. Habe mich bereits mit einer Entlausungsfirma in Verbindung 
gesetzt. Die haben mir versprochen, dass Euer Haus in Kürze tiptop gereinigt sein wird. Da kommt dann meine neue 
Boutique rein. Werde schicke Klamotten für die linke Szene verkaufen. Und wenn Ihr keine Kohle habt, müßt Ihr halt 
zusammenlegen. Lieber Gruß, WJ 

Lageplan 

Martin 17.06.2009 - 21:46 
"Danach wurden weitere Orte in Mitte, an denen Gentrification statt findet, besucht." Und welche Orte sind das? Und 
wie findet Gentrification an ihnen statt? Ich verstehe diese Sprache nicht mehr und ich verstehe auch nicht was los ist. 
Gentrification ist doch kein Dampfer, der irgendwo anlegt und dann kommen Leute raus und machen alles platt und er 
zieht weiter. Warum wird in allen Aufrufen und Schriften (bis auf wenige Ausnahmen) ein gesellschaftliches Verhältnis 
als Person bzw. Ding dargestellt? 
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(Bln) Actionweeks Zwischenbilanz
wba 14.06.2009 18:08 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Seit dem 6. Juni sind die Action Weeks against Gentrification in Berlin im vollem Gange, und es ist 
so einiges passiert. 

Eine Übersicht über die ersten Tage (Samstag bis Mittwoch) gibt es hier: 

http://de.indymedia.org/2009/06/252965.shtml 
Mittwoch 

Am Mittwoch wurde das Büro des Anwalts von Beukler, dem Besitzer der Liebig 14 und Rigaer 94, 
von ca. 20 Aktivist_innen besucht. (http://de.indymedia.org/2009/06/253052.shtml ). Später gab es 
noch eine Spontandemo für die Liebig 14, die jedoch recht schnell in einem Kessel Unter den 
Linden endete. 

Außerdem gab es eine Kundgebung in Solidarität mit Alex vor dem Frauenknast in Pankow. 

Donnerstag: 

http://de.indymedia.org/2009/06/253052.shtml
http://de.indymedia.org/2009/06/252965.shtml
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In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde in einer koordinierten Aktion vier Neonazi-
Treffpunkte mit Farbeiern und Steinen angegriffen. 

Der Donnerstag Morgen begann mit der Meldung, dass die Roma aus der Motardstr. geräumt 
werden. Einige Aktivist_innen begaben sich zum Ausreisezentrum und zum Bezirksamt Mitte, zu 
dem die Roma in Bussen transportiert wurden. Dort sollten sie ein Papier unterschreiben, in dem sie 
sich zur freiwilligen Ausreise verpflichten und dafür 250 Euro bekommen sollten. Nach langem hin 
und her entschieden sich die meisten Roma letztendlich, dies zu tun. 

Im Rahmen der "Schmuddel-Weeks" wurde Jette Joops Laden Wunderkind in Mitte von 15 
Aktivist_innen besucht, um auf den Zusammenhang zwischen Joop und der bevorstehenden 
Räumung der Brunnenstr. 183 aufmerksam zu machen. 

In der Nacht zu Donnerstag haben sich 7 Fahrzeuge der DHL im Rahmen der DHL-Kampagne 
spontan in Rauch aufgelöst. 

Freitag 

In der Nacht zu Freitag brannten einige Autos, 2 Aktivisten wurden in der Adalbertstr. 
festgenommen. Einer ist inzwischen wieder frei, der andere hat einen Haftbefehl bekommen. 

Nachmittags startete die Fahrraddemo gegen Media Spree mit 150 Teilnehmer_innen. Kurz vor 
18.00 wurde ein Haus in der Cuvrystr. 9 scheinbesetzt. Dies war ein Ablenkungsmannöver, um von 
der tatsächlichen Besetzung des Hauses am Michael-Kirch-Platz abzulenken. 10 Aktivis_innen 
verbarrikadierten sich im Haus und hielten Redebeiträge vom Balkon, während sich 200 
Unterstützer_innen vor dem Haus versammelten. 
Die Besetzung wurde von den Bullen relativ schnell und brutal geräumt. 
( http://de.indymedia.org/2009/06/253135.shtml ) 

Samstag 

In der Nacht zu Samstag brannte ein Auto aus Wut über die Räumung am Michael-Kirch-Platz und 
das Amtsgericht in Lichtenberg, in dem die Räumungsurteile über die Rigaer 94 und Liebig 14 
gesprochen wurden, wurde mit Farbe verschönert. 

Sonst verlief der Tag relativ ruhig, alle Aktivist_innen kümmerten sich wohl um ihre politische 
Bildung und besuchten die Theorie-workshops... 

Sonntag 

In der Nacht zu Sonntag brannten 2 Autos und ein Gebäude im Media-Spree Gebiet wurde mit 
Steinen und Farbe angegriffen. 
Nachmittags wurden die Marthashöfe in Prenzlauer Berg mit Farbeiern eingedeckt und eine 
überlriechende Flüssigkeit hinterlassen... 

Dies war die erste Woche, wir sind gespannt auf die zweite... 

Wir bleiben Alle! 

Für aktuelle Infos, checkt den Ticker: 

http://de.indymedia.org/2009/06/253135.shtml
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 http://actiondays.blogsport.de 

Ergänzungen

piratensender 

pirate 14.06.2009 - 23:02 
"Aktionswochen" 
Berliner Linke installieren Piratensender 
Sonntag, 14. Juni 2009 19:35 - Von Michael Behrendt und Alexander Krex 
Zur Organisation ihrer zum Teil gewalttätigen Aktionen bedient sich die linke Szene in Berlin jetzt auch eines 
„Piratensenders". Auf der Frequenz 95,2 MHz wird Sicherheitskreisen zufolge häufig, aber niemals zur gleichen Zeit 
gesendet. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. 
Zur Organisation ihrer zum Teil gewalttätigen Aktionen bedient sich die politisch linksextreme Szene in Berlin jetzt 
auch eines „Piratensenders“. Das erfuhr Morgenpost Online aus ranghohen Sicherheitskreisen, ein Polizeisprecher 
bestätigte den Vorgang gestern auf Anfrage. Demnach werde auf der UKW-Frequenz 95,2 zu unterschiedlichen 
Uhrzeiten gesendet. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sender gehört offenbar zum 
aktuellen Mobilisierungskonzept der linken Szene im Rahmen der sogenannten „Aktionswochen“. 
Diese führten am vergangenen Wochenende erneut zu zahlreichen politisch motivierten Straftaten. Am Freitag war es 
am Michaelkirchplatz in Mitte zu einer Besetzung eines leer stehenden Bürogebäudes gekommen. Die Polizei räumte 
das Objekt nach knapp zwei Stunden und nahm 17 Personen fest. Zwei Beamte wurden von Demonstranten verletzt. 
Mehr zum Thema 
Morgenpost Online 

* Brandstiftung und Randale in der Nacht gehen weiter 
* Linksautonome "Aktionswochen" laufen offenbar 
* Hausbesetzung in Mitte endet mit 17 Festnahmen 

Die Serie der Brandanschläge auf Autos setzte sich in der Nacht danach prompt in Friedrichshain fort. In der Straße Alt-
Stralau gingen zwei Pkw in Flammen auf. In Lichtenberg wurde das Gebäude des Amtsgerichts am Roedeliusplatz mit 
Steinen und Farbeiern beworfen. In der Nacht zu Sonntag brannte am Geraer Ring in Marzahn ein VW Golf. Die 
Flammen griffen auf einen Mercedes und einen VW Passat über, die ebenfalls beschädigt wurden. Die jüngste Straftat, 
die den „Aktionswochen“ zuzurechnen sein dürfte, erfolgte gestern früh in Friedrichshain. Unbekannte Täter 
schleuderten an der Stralauer Allee Steine und Farbflaschen auf das Produktionsgebäude eines Fernsehsenders und 
verursachten Sachschäden. 
Nach Angaben eines Kriminalbeamten organisiert sich die linke Szene von Tag zu Tag besser. „Diese Personen gehen 
mit der Zeit und nutzen technische Neuerungen. Dieser Piratensender ist für das Kommunizieren untereinander und 
zum Verkünden von Orten und Zeiten für Anschläge ein nützliches Werkzeug.“ Ermittler würden nun versuchen, die 
Sendungen der Aktivisten mitzuhören. Dabei sei das Nutzen solcher Frequenzen nicht neu. Bereits zu den 
Hausbesetzerzeiten Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre hätten beispielsweise alternative Taxi-Unternehmen ihre 
Kanäle zum Verbreiten von Nachrichten an Gleichgesinnte genutzt. „Internetportale und Internetradios werden die 
Polizei in Zukunft noch mehr beschäftigen. Rein professionell gesehen muss man einräumen, dass die 
Sicherheitsbehörden mit der linken Szene einen ernst zu nehmenden Gegner hat“, so der Beamte weiter. 
Im Görlitzer Park beobachtete die Polizei gestern eine Pressekonferenz, die gleichzeitig als Generalprobe für die 
geplante Erstürmung des Flughafens Tempelhof am 20.Juni dienen sollte. Dazu hatte das Aktionsbündnis „Squat 
Tempelhof“ am Wochenende erneut aufgerufen. Mit eigens gefertigten T-Shirts und im Internet wirbt das Bündnis für 
diese Aktion. Doch der Event wird auch auf anderem Wege publik gemacht. So wunderten sich U-Bahnnutzer am 
Sonnabend über eine unkonventionelle PR-Aktion für die illegale Landnahme. In einigen Waggons der U-Bahnlinie 1 
hingen je 20 briefcouvertgroße Flyer, die die „öffentliche Massenbesetzung des Ex-Flughafens Tempelhof“ 
ankündigten. Der neongrüne Text auf schwarzem Hochglanzpapier warb auch für ein „Aktionstraining“ zum 
Überwinden von Zäunen am Sonntagnachmittag. 
Zum „Zaunklettern“ kamen gestern etwa 15 Personen in den Görlitzer Park in Kreuzberg. Die meisten davon waren 
selbst Initiatoren der Aktion. Einer von ihnen ist der 24-jährige Berliner Student Paul Timpe: „Wir hoffen, dass am 20. 
Juni so viele Leute wie möglich mitmachen und dass es friedlich bleibt.“ Das Ziel sei nicht die Polizei, sondern das 
Flughafengelände. Die Initiatoren rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern. 
Sicherheitskonzept für Tempelhof 
Die Berliner Immobilienmanagement (BIM), die das Flughafengelände verwalten, reagiert besonnen. „Wir machen uns 
keine Sorgen“, sagte BIM-Sprecherin Katja Potzies. Es gebe ein Sicherheitskonzept, das in Zusammenarbeit mit der 
Polizei ausgearbeitet wurde. Außerdem sei die Aktion explizit als friedlich angekündigt worden. 
Die Initiatoren wollen die Tempelhof-Besetzung als symbolischen Akt verstanden wissen. Es ginge ihnen darum, den 

http://actiondays.blogsport.de/
http://aktionstageticker.so36.net/


Senat an sein Versprechen zu erinnern, mit dem er im vergangenen Jahr für die Schließung des Flughafens geworben 
hatte: Tempelhof für alle. „Das sei bis heute nicht der Fall“, sagt Timpe. In der Sache sieht er Gemeinsamkeiten mit 
anderen Aktionen, die sich gegen die Yuppisierung Berliner Kieze richten, etwa dem Bündnis „Mediaspree versenken“. 

Nicht alle mögen 

Aktionswochen 15.06.2009 - 10:52 
Zu denjenigen, die den Aktionswochen gegen Gentrifizierung eher ablehnend gegenüberstehen, gehört auch die CDU 
Kreuzberg-Friedrichshain. Am Dienstag, den 16.06. wird die CDU-Fraktion das Theaterstück "Vera" im Ballhaus 
Naunynstraße, im Herzen von Kreuzberg 36, besuchen (http://www.friedrichshain-kreuzberg-
cdu.de/daten/RundbriefJuni2009.pdf). 

Wenn ein Theaterstück "Vera" heisst, da darf Vera Lengsfeld natürlich auch nicht fehlen. Auch sie kann mit den 
Aktionswochen, und überhaupt mit Aktivismus gegen die herrschenden Zustände, nicht so viel anfangen. 

"Gestern Abend bin ich bei einem Spaziergang am Engelsbecken beinahe in eine Versammlung von Möchtegern- 
Hausbesetzern gerannt, die unter den Rosenbögen eine letzte Besprechung vor der Besetzung des leerstehenden Verdi-
Gebäudes abhielten. Ich hielt sie auf den ersten Blick für eine Art Folklore-Big-Band, denn etliche von ihnen hatten 
große, in Sackleinen gehüllte Gegenstände bei sich. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich schnellstens zu verschwinden 
hätte. Ich wunderte mich über die Aggressivität der vermeintlichen Musiker. Später, als ich von der Besetzung hörte, 
war mir alles klar. Diesmal wurde ohne Umschweife geräumt. Dabei kam es wieder zu Gewalt, die bei der 
Berichterstattung aber keine Rolle spielte. Heute kann man wieder den üblichen Quark lesen, die Ursache der Brutalität 
der radikalen seien, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und mangelnde Erziehung. Über die eigentliche Ursache wird 
nicht geredet: Hass auf den demokratischen Rechtsstaat und Akzeptanz von Gewalt als Mittel der Durchsetzung von 
Interessen. Diese klammheimliche Freude bei manchen Politikern über die Taten der Jungen, die offenbar an die eigene 
Jugend erinnern. Es fehlt im Senat und im Rathaus Kreuzberg am politischen Willen, den Linksradikalen Grenzen zu 
setzen. Deshalb wird das besetzte Haus in der Brunnenstraße nicht geräumt, deshalb dürfen die Besetzer des Bethanien-
Hauses ein denkmalsgeschütztes Gebäude ruinieren, deshalb wird den Wagenburglern in Friedrichshain der von ihnen 
okkupierte Platz gelassen, obwohl er dringend für einen Kindersportplatz gebraucht wird. Das wird sich erst ändern, 
wenn die 68er Akzeptanz von Gewalt ersetzt wird durch eine Kultur der Gewaltlosigkeit, die nur erreicht wird, wenn 
die schweigende Mehrheit sich aufrafft und den Gewalttätern die Akzeptanz und damit die Legitimation 
entzieht." (http://www.vera-lengsfeld.de/home.php) 

Mediaspree-Bau beworfen 

Observer 15.06.2009 - 12:36 
Die BZ schreibt: 

(...)Jetzt wurde die „Fernsehwerft“ an der Stralauer Allee (Friedrichshain) attackiert. Die Produktionsfirma ist eines der 
Mediaspree-Projekte, das immer wieder Proteste provozierte – doch bislang blieb es bei bösen Worten. In der Nacht 
zum Sonntag allerdings wurde der Neubau mit Steinen und Farbflaschen beworfen. „Insgesamt elf Scheiben wurden 
beschädigt“, sagt ein Polizeisprecher. 13 faustgroße Löcher klaffen nun in den meterhohen Scheiben, schwarze Farbe 
klebt an der Fassade. Schaden: über 50.000 Euro. Die „Fernsehwerft“ gibt es seit wenigen Monaten an der Stralauer 
Allee. Sie bietet Firmen den Platz und die Möglichkeit, TV-Projekte umzusetzen.(...) 

Geplante Bauten 

Hotte 15.06.2009 - 12:38 
So soll es an der Spree demnächst aussehen... 
 

Bericht zur Fahrraddemo 

trudelfisch 15.06.2009 - 18:20 
Einen Bericht zur Fahrraddemo gegen steigende Mieten, Gentrification, Bedrohung von alternativen Freiräumen und 
"Media-Spree" am letzten Freitag gibt es jetzt auf dem Mietenstopp-Blog: 
http://mietenstopp.blogsport.de/2009/06/15/fahrraddemo-im-wechselbad/ 
 http://mietenstopp.blogsport.de 

Fotos Hausbesetzung Michael Kirchplatz 

abc 15.06.2009 - 21:22 
Fotos von der Hausbesetzung Michael-Kirchplatz am 12.06.09 

http://mietenstopp.blogsport.de/
http://mietenstopp.blogsport.de/2009/06/15/fahrraddemo-im-wechselbad/
http://www.vera-lengsfeld.de/home.php
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http://www.friedrichshain-kreuzberg-cdu.de/daten/RundbriefJuni2009.pdf


http://www.flickr.com/photos/mikaelzellmann/sets/72157619787186960/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

ticker?? 

va 14.06.2009 - 21:28 
hat jemand infos, warum der ticker http://aktionstageticker.so36.net/ nicht mehr online ist? 

Ähm 

Kalle 15.06.2009 - 11:32 
Kann mich noch an die Aktionstage 2003 erinnern, da sind wir mit 50 Leuten aus unserer Stadt angefahren und waren 
damit fast mehr als die Leute aus Berlin ^^ 

Gentrification 

Heiner 15.06.2009 - 18:37 
In meinem Stadtteil werden die Klagen über Gentrifizierung und Vertreibung von Bevölkerungsschichten fast 
vollständig von den Menschen getragen, die in den letzten Jahren selber Teile der Bevölkerung durch Krawall bis mitten 
in die Nacht vertrieben haben, weil das Spießer, Normalos, Bildzeitungsleser, usw. waren. 

sieht doch gut aus.... 

luma 15.06.2009 - 18:51 
....Grüne bekennen sich zum SQUAD TEMPELhof.... geht doch .... 

immer weiter so 

http://de.indymedia.org/2009/06/253313.shtml?c=on#comments2

B-ActionWeeks: Neue Strategie des Innensenats
Ede Zimmermann 14.06.2009 19:47 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Wie aus gut unterrichteten Kreisen aus dem Berliner Innensenat verlautete, hat dieser, nach 
jahrelanger Erfolglosigkeit, eine ganzheitliche Strategie zur Bekämpfung politisch motivierter 
Straßengewalt entwickelt. 
Der Ansatz, der bisher an einigen ausgewählten Pilotprojekten (Paul-Lincke-Ufer 18, XXL-Loft-
Living/Glogauerstr. 7., Fichtebunker/Fichtestraße, Lohmühlenstr. 25) erprobt wird, ist nach Worten 
der Sprecherin des Innensenators „äußerst einfach und daher auch durch die Berliner Polizei 
umsetzbar. Eine Ausweitung auf ganz Berlin ist in kürzester Zeit zu erwarten.“ 

Die Methode ist wissenschaftlich fundiert obwohl sie durch die externe Beraterfirma McKinsey 
gegen einen zu vernachlässigenden 12-stelligen Betrag erstellt wurde und sieht zunächst bis zur 
Evaluierung die Sperrung von Teilsegmenten des Bürgersteiges vor anschlagsrelevanten Objekten 
vor. „In einem 2. Schritt ist die komplette Sperrung der Berliner Bürgersteige vorgesehen. Dies 
scheint uns der beste Weg zur Verhinderung sinnloser Gewalt durch Chaosterroristen zu sein. Eine 
erste Idee die Bürgersteige einfach hoch zu klappen, scheiterte an der technischen Realisierbarkeit“ 
so die Sprecherin, und weiter „es gibt bereits Anfragen von unzähligen internationalen Metropolen.“ 

Ein Nebeneffekt, der die Autofahrer unter ihnen sicher erfreuen wird, ist die Ausweitung der 
Parkplätze auf den jetzt nicht mehr benötigten Bürgersteig. „Das ergänzt sich wunderbar, da die 
einkommensstärkeren Neubürger der Innenstädte wesentlich mobiler sind und deshalb natürlich 
auch mehr Autos benötigen“ so die Sprecherin. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253313.shtml?c=on#comments2
http://aktionstageticker.so36.net/
http://www.flickr.com/photos/mikaelzellmann/sets/72157619787186960/


Kritik kam aus den Reihen der Opposition. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, 
Robbin Juhnke, bemängelte „die zögerliche Vorgehensweise des Innensenators.“ Er erklärte:“Bei 
kommunistisch verblendeten linksanarchistischen Gewaltchaoten darf man nicht zimperlich sein.“ 
Er forderte „alle Häuser in der Innenstadt zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr von aussen zu 
verschließen.“ 

Es gab auch Kritik von unerwarteter Seite. So sagte der Sprecher der deutschen 
Automobilwirtschaft: „Wir dürfen den Menschen nichts vormachen, gerade in der Krise. Unsere 
Wirtschaft kann nur funktionieren wenn die hergestellten Produkte möglichst schnell vernichtet 
werden, so dass neue gekauft werden.“ Analog zur Abrackprämie, die vor allem von 
Kleinwagenbesitzern genutzt wurde, forderte er „eine Abfackelprämie für das Luxussegment der 
Automobilbranche.“ Das Abfackeln von Autos würde durch die neuen Anordnungen extrem 
erschwert und dies wiederum zu einer Schwächung das Wirtschaftsstandortes Deutschland führen. 
Als Kompensation wäre eine 200-prozentige Abschreibungsmöglichkeit für Neuwagen ab 60.000 
Euro für Jahreseinkommen über 120.000 Euro aufwärts, rückwirkend ab 1983, denkbar. 

Für Irritationen sorgte ein Zusatz auf den zur Zeit im öffentlichen Straßenland befindlichen 
Anordnungen. Zitat „Um‘s nochmal ganz klar zu sagen: Wir wollen euch arme Schlucker und 
obdachlose Fensterputzer nicht mehr in der Innenstadt. Wir können hier jetzt endlich wieder richtig 
Profit machen und dabei seid ihr im Weg. Deshalb verpisst euch mit eurem Sterni, euren Kötern und 
eurem schlechten Geschmack nach Marzahn oder sonstwo hin. Und untersteht euch weiterhin 
unsere Luxuslofts mit Steinen und Farbbeuteln zu attackieren sonst hetzen wir euch unsere Bullen 
und unseren Wachschutz auf den Hals und lassen euch die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ist das 
jetzt ein für allemal klar wer hier das Geld und die Macht und wer die Fresse zu halten hat?“. Der 
harsche Ton lies einige Kommentatoren den Schluß ziehen, die ganze Idee sei ein „Fake“. Dieser 
Meinung können wir uns nach eingehender Analyse nicht anschließen. Wir vermuten eher einen 
unter phyischen Druck stehenden McKinsey-Berater, dessen SUV sich gerade in Rauch aufgelöst 
hat. 

Auch innerhalb des Senates scheint es Konflikte zu geben. So kündigte noch vor kurzem die 
Senatorin für Stadtentwicklung, Ingeborg Junge-Reyer, die Enteignung und Vergabe an Hartz-IV-
Bezieher (http://de.indymedia.org/2009/05/248893.shtml) eben jener Objekte an, die der Innensenat 
jetzt in sein Pilotprojekt aufgenommen hat. Es ist unklar ob es innerhalb des Senats zu 
Auseinandersetzungen kommt oder ob die SPD den erfolgversprechenden Weg der inneren 
Geschlossenheit auch nach den außergewöhnlich erfolgreichen Europawahlen aufrecht erhalten 
kann. 

Ergänzungen

Ein netter Versuch - aber auch nicht wirklich 

wirksam 15.06.2009 - 10:33 

Das Projekt der "Senatsverwaltung für Innereien und Spott", durch das Verbot der Benutzung von Bürgersteigen vor 
Luxus-Bauprojekten linkskommunistische Anarchist_innen abzuschrecken, scheint bislang noch nicht hundertprozentig 
aufzugehen. So geriet anscheinend in der Nacht von gestern zu heute das Baugerüst vor dem Bauprojekt am 
Fichtebunker in der Fichtestr. in Brand. 

"Aus bislang unbekannter Ursache brannte heute früh ein Baugerüst in Kreuzberg. Anwohner bemerkten gegen 1 Uhr 
45 die Flammen in der Fichtestraße und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Das Gerüst gehört zu einer 
Baustelle so genannter Loftwohnungen. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die Fichtestraße zwischen 
Hasenheide und Urbanstraße für rund zwei Stunden gesperrt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt 
prüft nun, ob es sich bei der Ursache des Feuers um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt." 

http://de.indymedia.org/2009/05/248893.shtml


Dringend anzuraten wäre allerdings die Ausweitung der Maßnahmen der Senatsverwaltung für Innereien und Spott auch 
auf andere Bezirke wie etwa Mitte: "Mehrere Personen beschmutzten gestern Nachmittag einen Verkaufspavillon für 
Eigentumswohnungen in Mitte. Gegen 15 Uhr 30 erschienen die Maskierten an dem Informationsstand an der Kreuzung 
Bernauer Ecke Schwedter Straße und warfen faule sowie Farbeier gegen die Fensterscheiben. Als sie flüchteten, gelang 
es Mitarbeitern zwei Täter kurzzeitig festzuhalten und zu demaskieren. Die etwa 30 Jahre alte Frau sowie ihr 
schätzungsweise gleichaltriger Komplize konnten sich jedoch losreißen und vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei 
flüchten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, da von einer 
politisch motivierten Tat auszugehen ist." 

Der Ärger der CDU scheint verständlich: faule Eier gefährden in nicht hinzunehmender Weise den Bestand dieses 
Staates, weswegen wegen jedes Eies ja auch der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Allerdings ist noch offen, inwieweit 
die CDU sich in Bezug auf das Bauprojekt Fichtebunker nicht selbst der geistigen Brandstiftung schuldig gemacht hat: 
"SPD/PDS-Senat und grüne Bezirkspolitik versagen bei Bürgerbeteiligung auf ganzer Linie!", schrieb die CDU 
schließlich zu Privatisierung und Luxusbauvorhaben in der Fichtestraße. Polizeilicher Staatsschutz, ermitteln Sie! Ein 
kleiner Hinweis: die nächste Versammlung der CDU-Terrorist_innen rund um den Oberterrorist Kurt Wansner soll am 
27.06. stattfinden. Höchst verdächtig in diesem Kontext natürlich auch die Formulierung der Terroristen, es handele 
sich bei dem Treffen um ein sogenanntes "Grillfest", insbesondere in Zusammenhang mit den unlängst von der CDU 
verteilten Postkarten, die nicht nur auf den ersten Blick Werbematerial für das Anzünden von hochwertigen Autos 
darzustellen scheinen. 

Allerdings scheint auch in der CDU Uneinigkeit zu herrschen. So wird am 16.06. um 20 Uhr eine gewisse Vera 
Lengsfeld gemeinsam mit der örtlichen CDU das Theaterstück "Vera" im Ballhaus Naunynstrasse im Herzen von 
Kreuzberg 36 besuchen. Lengsfeld verkehrt offensichtlich auch in Hausbesetzer_innen-Kreisen, geht jedoch derzeit 
deutlich auf Distanz. 

"...Erst jetzt wurde bekannt, dass die Linksradikalen bei ihrem Angriff auf die Polizei am 1. Mai in Kreuzberg auch eine 
chemische Granate verwandt haben. Schlagzeilen macht diese Entdeckung keine. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn 
der Chemiecocktail von Rechtsradikalen geschleudert worden wäre. Auch die wachsende Zahl der Angriffe auf 
Polizeibeamte, Feuerwehrleute, sogar Sanitätspersonal und die gestiegene Brutalität werden nur am Rande thematisiert. 
Gestern Abend bin ich bei einem Spaziergang am Engelsbecken beinahe in eine Versammlung von Möchtegern- 
Hausbesetzern gerannt, die unter den Rosenbögen eine letzte Besprechung vor der Besetzung des leerstehenden Verdi-
Gebäudes abhielten. Ich hielt sie auf den ersten Blick für eine Art Folklore-Big-Band, denn etliche von ihnen hatten 
große, in Sackleinen gehüllte Gegenstände bei sich. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich schnellstens zu verschwinden 
hätte. Ich wunderte mich über die Aggressivität der vermeintlichen Musiker. Später, als ich von der Besetzung hörte, 
war mir alles klar. Diesmal wurde ohne Umschweife geräumt. Dabei kam es wieder zu Gewalt, die bei der 
Berichterstattung aber keine Rolle spielte. Heute kann man wieder den üblichen Quark lesen, die Ursache der Brutalität 
der radikalen seien, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und mangelnde Erziehung. Über die eigentliche Ursache wird 
nicht geredet: Hass auf den demokratischen Rechtsstaat und Akzeptanz von Gewalt als Mittel der Durchsetzung von 
Interessen. Diese klammheimliche Freude bei manchen Politikern über die Taten der Jungen, die offenbar an die eigene 
Jugend erinnern. Es fehlt im Senat und im Rathaus Kreuzberg am politischen Willen, den Linksradikalen Grenzen zu 
setzen. Deshalb wird das besetzte Haus in der Brunnenstraße nicht geräumt, deshalb dürfen die Besetzer des Bethanien-
Hauses ein denkmalsgeschütztes Gebäude ruinieren, deshalb wird den Wagenburglern in Friedrichshain der von ihnen 
okkupierte Platz gelassen, obwohl er dringend für einen Kindersportplatz gebraucht wird. Das wird sich erst ändern, 
wenn die 68er Akzeptanz von Gewalt ersetzt wird durch eine Kultur der Gewaltlosigkeit, die nur erreicht wird, wenn 
die schweigende Mehrheit sich aufrafft und den Gewalttätern die Akzeptanz und damit die Legitimation 
entzieht." (http://www.vera-lengsfeld.de/home.php) 

Foto abgebranntes Baugerüst 

Hellsi Chtige 18.06.2009 - 04:02 
Die Fotos vom Brand an dem Neubau in der Fichtestraße, die Björn Kietzmann geschossen hat, sind ja noch nachts 
aufgenommen worden. 
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619700507705/ 

Hier mal noch zwei Fotos von tagsüber. Da hat man auch sehen können, dass da nicht nur das Baugerüst gebrannt hat, 
sondern auch an der Fassade einiges kaputt gegangen sein muss. Allerdings ist ja nirgendwo bisher bekannt gegeben 
worden, ob es nun Brandstiftung oder ein technischer Defekt Ursache des Brandes war. Und das macht ja schon 
stutzig... Wahrscheinlich kann man gerade auch so einiges den Actionweeks in die Schuhe schieben. 
http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/130069/index.html 

Auf dem Werbetransparent an der intakten Straßenfassade des Neubaus steht: 
Lofthouse mit 12 Eigentumswohnungen 

http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/130069/index.html
http://www.flickr.com/photos/kietzmann/sets/72157619700507705/
http://www.vera-lengsfeld.de/home.php


www.speicherwerk.com 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Haha 

h 14.06.2009 - 20:10 

"kommunistisch verblendeten linksanarchistischen Gewaltchaoten" 

Das funktioniert?? 

:) 

Mittelage reloaded 

coole nummer 15.06.2009 - 14:54 
Geil - Beim Shoppen den Verkehr lahmlegen, weil es keine Bürgersteige mehr gibt. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253343.shtml?c=on#comments2

Freifläche in Kreuzberg besetzt
Kreuzberger_in 14.06.2009 23:32 Themen: Freiräume 

Im Rahmen der WBA-Kampagne wurde eine freie Fläche in Kreuzberg besetzt und nach ca. 4 
Stunden von der Polizei geräumt. 
Heute, 14.06., wurde im Rahmen der WBA-Kampagne unter dem Motto "Wir blühen Alle - für 
mehr freie Flächen ohne Zäune" kurzzeitig eine Freifläche in Kreuzberg, Sebastianstr. Ecke 
Luckauer Str., von sehr bunten und friedlichen Menschen der Öffentlichkeit zurückgegeben. 
Diese Fläche ist seit dem Umzug der Waldorfschule 1998 verwildert. Sie konnte 4 Stunden friedlich 
zum Grillen und Beisammensein genutzt werden, bis direkt nach Bekanntgabe über das Piratenradio 
und Infopoint innerhalb von einer Minute 3 Polizeiwannen und Zivis anrückten. Die anwesenden 
Personen wurden über eine Stunde festgehalten, durchsucht und zur Angabe der Personalien 
gezwungen. Es drohen Anzeigen von dem/der Eigentümer_in wegen Hausfriedensbruch. 

Die Aktion richtete sich gegen die kommerzielle Nutzung dieser Fläche in Form der geplanten 
Luxuswohnungen, sowie gegen die aktuelle Stadtumstrukturierungspolitik. 

Freie Nutzung für freie Flächen - gegen Kommerz und Bullenterz! 
 http://www.actiondays.blogsport.de 

Ergänzungen

zensur? 

blbrbft 15.06.2009 - 22:12 
@angst das war wahrscheinlich kein mod, sondern der html-filter. vorsicht mit spitzen klammern, sag ich nur. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellenwir 
bleiben 15.06.2009 - 07:10 
alle! subversiv und kreativ gegen eure falsche "freiheit"! 

http://www.actiondays.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/253343.shtml?c=on#comments2


klasse 

x-bergerIn 15.06.2009 - 09:51 
tolle aktion... langsam macht sich wieder ein gefühl fürs besetzen breit... und bald klappts bestimmt auch wieder. 
auf jeden fall tolle aktion. 
solidarische grüße 

Planungen? 

W. Innensdurst 15.06.2009 - 13:06 
Was ist denn auf der Fläche geplant? Könnt ihr das hier beschreiben bzw. Links zu Infos setzen? 

angst 

... 15.06.2009 - 15:59 
"Die Aktion richtete sich gegen die..." 

welche aktion denn?!? meint ihr das vierstündige unbemerkte grillen und besammensein? 

ich dachte die kampagne heißt >>wir BLEIBEN alle>wir gehen alle<< geben. 

ich kann nur hoffen die jetzige woche wird kraftvoller, aktionsreicher und militanter. 
und vor allem hoffe ich, dass ddas mobilisierungspotential der berliner linken mehr ausgeschöpft wird! 

gute nacht 

@ angst 

... 15.06.2009 - 16:18 
der beitrag "angst" kann gelöscht werden. 

der beitrag spiegelt, nachdem er durch den mod auf 20% gekürzt und im sinn völlig entfremdet wurde, nicht mehr die 
aussage wieder, die der verfasser ursprünglich im sinn hatte. 

ein HOCH auf die zensur! 

17.6

http://de.indymedia.org/2009/06/253653.shtml?c=on#comments2

Friedrichshainer Park in Berlin beklettert
Reclaim the City! 17.06.2009 17:55 Themen: Freiräume Kultur Ökologie 

In der Nacht vom Dienstag, den 16. Juni auf den 17. Juni 2009 haben 
unabhaengige Kletteraktivisten zwei Baeume im Friedrichshainer Park besetzt 
und ein Baumhaus dort errichtet. Zwischen den zwei Baeumen haengt ein 
Banner mit dem Spruch „alternativ Leben statt kontrolliert Wohnen“. Unter den 
Baeumen wird froehlich musiziert, jongliert und getanzt. 
Alternativ Leben statt kontrolliert Wohnen! 

Die Aktion steht im Zusammenhang mit den Aktionswochen gegen 
Gentrifizierung, und solidarisiert sich mit der Tempelhofbesetzung am 20. Juni. 
Selbstorganisierte Freiraeume sind nach wie vor bedroht, alternative 
Lebensformen sind nicht erwuenscht und werden kriminalisiert. Gentrifizierung 
vertreibt Menschen aus ihrem natuerlichen Lebensumfeld, Mieten steigen und 
die Stadt soll „aufgewertet“ werden. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253653.shtml?c=on#comments2


Andere Menschen, die hierher vor unmenschlichen Zustaenden fluechten, 
werden abgeschoben, weil sie nicht erwuenscht sind und keinen profitablen 
Nutzen fuer den Staat haben, wie die Massenabschiebung nach Vietnam 
kuerzlich verdeutlicht. 

Jeder hat das Recht zu entscheiden, wo und wie er/sie leben will. Wir wehren 
uns gegen ein System, das Menschen nur nach wirtschaftlichen Kriterien 
bewertet und in der kein Platz fuer selbstorganisiertes Leben ist. 
Entscheidet selbst, wo und wie ihr leben wollt! 

Reclaim the City! 
Solidaritaet mit allen bedrohten Freiraeumen! 

Photomaterial unter: 
Bjoern: 0177 78 5361 

Mehr Information unter: 
actiondays.blogsport.de 
tempelhof.blogsport.de 
 http://tempelhof.blogsport.de   

Ergänzungen

zur räumung u.a. 

egal 18.06.2009 - 00:03 
gemeint ist der volkspark friedrichshain. die sache ist leider schon geräumt. die polizei hat die aktivisten am selben tag 
recht früh genötigt die Besetzung zu beenden. alle aktivisties sind freiwillig runtergekommen und nicht eingefahren, 
allerdings wurde allen das Klettermaterial abgenommen (was den Bullen erst nach zwei personen eingefallen ist, dass 
sie das haben wollen! sie haben den bereits Freigelassenen Aktivisties Zivis hinterher geschickt und diese dann noch 
abgefangen und ihnen das Material auch abgenommen.) Etwas blöd gelaufen denke ich im nachhinein, aber kein 
Weltuntergang. Die Aktion war kurz, aber trotzdem auf jeden Fall gut und halbwegs medienwirksam. Hätte nur ein 
bisschen länger gehen können ;-) 
reclaim the trees, streets, houses and airports! 

Fotos der Baumbesetzung 

tyle 18.06.2009 - 19:51 
Die Besetzung der Baeume in Friedrichhainer Park fing um 4 Uhr an und wuerde von der Polizei bis 12 Uhr geraeumt. 
 

Baumbesetzung schaden die Baeume nicht 

tyle 18.06.2009 - 20:00 
zum kommentar ueber naegeln im baum: 

das baumhaus wurde nur mit seilen aufgehaengt und der baum wurde sehr vorsichtig behandelt. die kletterinnen sind 
schliesslich auch umweltaktivistinnen. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Friedrichshainer Park? 

Berliner 17.06.2009 - 18:19 
Was soll das für ein Park sein? Meint Ihr den "Volkspark Friedrichshain" am Bötzwoviertel oder was in die Richtung 
Boxhagener Platz oder um den Strausberger Platz? 

http://tempelhof.blogsport.de/


genau welchen?? 

- 17.06.2009 - 18:30 
immer diese präzisen Ortsangaben hier auf Indy. Teilweise werden nicht mal die Städte genannt - wir Berlin. Da wird 
vorausgesetzt, jeder wüsste was gemeint ist... 

Hoch auf die Bäume... 

.. 17.06.2009 - 20:20 

...und bitte oben bleiben - das tut uns allen gut. 

muss das sein? 

baumfreund 18.06.2009 - 13:55 
naja... die baeume werden sich nicht so gefreut haben ueber die ganzen naegel und die schaeden an der rinde :( 
als naturfreund tuts mir weh! 

http://de.indymedia.org/2009/06/253699.shtml?c=on#comments2

[B] Brunnen183 bereitet sich auf Räumung vor
brunnen183 17.06.2009 19:30 Themen: Freiräume  
Auch wenn die Pressestelle der Polizei seit Tagen behauptet, dass am 18.6. keine Räumung 
stattfinden wird, behält die Polizei sich dennoch die "Handlungsfreiheit" vor. Das bedeutet, dass die 
Polizei eine Teilräumung unabhängig vom Gerichtsvollzieher durchführen kann. Die schriftliche 
Bestätigung dafür dass die Räumung ausgesetzt sei, gibt es nur für den Umsonstladen und einen 81-
jährigen Bewohner des Vorderhauses. 
Der Gerichtsvollzieher hat telefonisch geäussert dass er am 18.6. nicht erscheinen wird, weil in 
sechs Fällen die Vollstreckungsbescheide formal fehlerhaft sind. Darunter fallen u.a. die vier 
Wohnungen, deren Übernahme Herr Kronawitter am 2.6. abgelehnt hatte. Schriftlich liegt die 
Aufhebung der Vollstreckung allerdings nur in zwei Fällen vor. Die Räumungsbescheide für die 
anderen Wohnungen gelten nach wie vor! 

Obwohl die Polizei durch ihre Pressestelle verlauten lässt, dass am 18.6. keine Räumung stattfinden 
wird, betont sie weiterhin ihre "Handlungsfreiheit". Damit ist gemeint, dass eine Räumung nicht nur 
zur Vollstreckung der Räumungsbescheide durchgeführt werden kann, sondern der Polizei auch 
noch andere Gründe einfallen könnten. 

Wir rufen weiterhin zur Unterstützung der Brunnenstrasse 183 auf. Besser einmal zuviel als einmal 
zuwenig. Kommt ab Mitternacht zur Vokü in den Hof und bleibt auf eine Räumung vorbereitet. 

Wir bleiben alle! 
 http://brunnen183.blogsport.de 

Ergänzungen

Räumung recht wahrscheinlich! 

Antifa 17.06.2009 - 21:40 
Wenn die Bullen wollen, können sie (rechtlich) räumen. Also werden sie räumen! Morgen um 7h alle zur 
Brunnenstraße!! 

titel 

name 17.06.2009 - 23:57 
In der Nähe schwirren mindestens 4 Zivis in zwei Wagen rum, ausserdem stehen weiter die Straße runter zwei Wannen. 

http://brunnen183.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/253699.shtml?c=on#comments2


Also uffpassen 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

info aus berlin 

stille post 18.06.2009 - 00:26 
Schwachsinn! Die Räumung wurde abgesagt! 

http://de.indymedia.org/2009/06/253732.shtml

Berlin: Hausbesetzung Voigtstr. Ecke Dolziger
wba 17.06.2009 21:24 Themen: Freiräume 

Im Rahmen der Freiraum-Aktionstage in Berlin haben wir vor wenigen Stunden ein Haus in Berlin-
Friedrichshain besetzt. Wir wollen in dem leer stehenden Gebäude in der Voigtstraße Ecke 
Dolzigerstraße bleiben. 
Unsere Hausbesetzung reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktionen, welche sich für den Erhalt 
autonomer Haus- und Freiraumprojekte und gegen eine Umstrukturierung der Stadt Berlin richten, 
die sich nur an kapitalistischer Verwertbarkeit orientiert. 
Unser Ziel im Rahmen der Wir bleiben Alle! -Kampagne ausgerufenen Aktionswochen vom 6. bis 
zum 21.6.2009 ist nicht nur der Erhalt und die Schaffung einer Öffentlichkeit für die bestehenden, 
von der Gentrification bedrohten 
Haus- und Freiraumprojekte Berlins, sondern auch das Erkämpfen von neuen Freiräumen. 

Gerade Friedrichshain ist von der Vertreibung einkommensschwacher Haushalte betroffen, immer 
mehr günstiger Wohnraum wird in Eigentums- und Luxuswohnungen privatisiert und linke Projekte 
müssen weichen. Exemplarisch dafür steht der Friedrichshainer Nordkiez. Hier werden die letzten 
Baubrachen und leerstehenden Häuser in sogenannte "hochwertige Eigentumswohnungen" wie 
Luxus-Lofts und Townhouses umgebaut. Das bedeutet gleichzeitig, dass der in den letzten Jahren 
propagierte Anspruch des Rot-Roten Senats, auch in der Innenstadt bezahlbaren Wohnraum zu 
erhalten, inzwischen keine Rolle mehr spielt. Während der Senat diesen Politikwechsel auch 
offiziell nicht mehr abstreitet, liefert sich die Grüne Bezirkspolitik Scheingefechte mit dem Senat, 
um sich ein soziales Image zu erhalten. So zum Beispiel in dem Planfeststellungsverfahren um 
Mediaspree. 

Wir brauchen hier an dieser Stelle keine neuen Luxus- oder Eigentumswohnungen mit 
"hochwertigen Ausstattungsmerkmalen", sondern frei gestaltbaren Wohn- und Lebensraum für alle! 
Wir nehmen uns diesen Raum! 

Do it yourself- but do it together! 

Werdet aktiv gegen Vertreibung, Kommerzialisierung, Privatisierung und Stadtumstrukturierung! 
Die Häuser denen, die drin wohnen! Frei gestaltbarer Wohn- und Lebensraum für alle! 

Weitere Informationen zu den nächsten Aktionen unter: http://actiondays.blogsport.de/ 

für aktuelle Infos, checkt den ticker: http://aktionstageticker.so36.net

http://aktionstageticker.so36.net/
http://actiondays.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/253732.shtml


Ergänzungen

Infotelefon 

Infopunkt 17.06.2009 - 21:32 
wenn ihr Infos über die momentane Lage habt oder braucht, ruft das Infotelefon an: 

0157 813 849 38 

momentan sind 150 - 200 Unterstützer_innen vor Ort, Unterstützung wird noch dringend gebraucht. 

Get off the internet... 

Straße vor dem Haus wird geräumt 

ticker 17.06.2009 - 22:32 
Die Leute werden von der Straße vor dem Haus gedrängt, es gab die 1. Aufforderung, in der Umgebung brennt das erste 
Auto... 

Fotos von der Besetzung 

abc 18.06.2009 - 22:50 
Fotos von der Hausbesetzung 

http://www.flickr.com/photos/mikaelzellmann/sets/72157619853420953/ 

BZ vom 19. Juni 

W-Sport 19.06.2009 - 14:44 
Nur zu Dokumentationszwecken: Die widerliche Hetze aus den Bürgerlichen Medien. Mittlerweile ist bekannt, dass alle 
Menschen, die von den Bullen aufgegriffen wurden, wieder frei gelassen werden mussten. Es liegt nichts 
beweiskräftiges gegen sie. Mit anderen Worten: Die Bullen haben Scheiße gebaut. Bewusst in Kauf genommen, dass 
die Leute, die sie ins Gewahrsam stecken und vor den aftrichter schleppen, unschuldig sind, um der BZ-Öffentlichkeit 
einen "schnellen Erfolg" zu präsentieren. Bleibt abzuwarten, wie der Tenor bei den Hetzblättern umschlägt, wenn sie 
vom aktuellen Stand hören. Bisher ist dies durch schlechte recherche offenbar nicht geschehen. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253741.shtml?c=on#comments2

Brunnen183 - Do. ab 07:00 Räumungsgefahr
meta_brunnen_A 17.06.2009 22:55 Themen: Freiräume Medien Soziale Kämpfe 

Heute um 00:00 gibt es eine Mitternachtsvokü in der Brunnen Strasse 183, neben lecker Futter wird 
es dort alle Infos für kurzentschlossene Unterstützerinnen, die vor oder in dem Haus helfen wollen. 
Aber auch spätentschlossene sind willkommen. 
Morgen ab 07:00 kann geräumt werden! Kommt zahlreich! 
MOrgen ab 07:00 Uhr kann dei Brunnenstrasse 183 geräumt werden. Die Meldungen der 
bürgerlichen Medien diesbezüglich sind widersprüchlich. Die Springer Presse hat verlautbart, dass 
nicht geräumt werden sollen, aber wer glaubt denen schon...? Eine andere Vermutung die hier - ich 
bin vor Ort, in der Brunnen Strasse 183 - oft geäussert wurde, ist folgende: es könnte sich bei der 
Auswahl des Datums schlicht um den Versuch handeln, die Kräfte für die öffentliche 
Massenbesetzung, des Ex-Flughafens Tempelhofs, aufzuteilen. Ich vertrete die Ansicht, dass beides 
Möglich ist und es noch weitere Möglichkeiten gibt. 
Fest steht folgendes: 

Heute um 00:00 gibt es eine Mitternachtsvokü in der Brunnen Strasse 183, neben lecker Futter wird 
es dort alle Infos für kurzentschlossene Unterstützerinnen, die vor oder in dem Haus helfen wollen. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253741.shtml?c=on#comments2
http://www.flickr.com/photos/mikaelzellmann/sets/72157619853420953/


Aber auch spätentschlossene sind willkommen. 

Morgen ab 07:00 kann geräumt werden! Kommt zahlreich! 

Ergänzungen

Dunkler Donnerstag 

Kronawitter mal in Passau besuchen! 17.06.2009 - 23:06 
Und am selben Tag wird die Internetzensur beschlossen (Proteste: http://netzpolitik.org/2009/zensursula-sperrwache-
am-donnerstag-in-berlin/). 

titel 

name 18.06.2009 - 00:03 
In näherer Umgebung sind mindestens 4 Zivis unterwegs (in zwei Wagen) 
Ausserdem stehen die Straße weiter runter zwei Wannen. 
Allso passt uff wa 

TICKER 

Wir bleiben Alle 18.06.2009 - 05:38 
Im Moment sind 4 Wannen vor der Brunnen 183. Die Bullen räumen Gegenstände von der Fahrbahn, die angeblich als 
Barrikaden dienen sollten… 
Vor dem Haus haben sich bis jetzt ca. 40 Unterstützer_innen eingefunden. 

Es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen ob geräumt wird oder nicht. Haltet euch bereit… 

Wir halten euch auf dem Laufenden… 
 http://www.actiondays.blogsport.de 

TICKER 

Wir bleiben Alle 18.06.2009 - 05:41 
es wurden 4 leute an der nächsten kreuzung verhaftet. Gründe hierfür sind nicht ersichtlich. 
 http://aktionstageticker.so36.net/ 

TICKER 

Wir bleiben Alle 18.06.2009 - 06:02 
die bullen sind nicht etwa abgezogen, sondern haben ihre Autos lediglich um die ecke, in der Invalidenstr. vor der 
dortigen Bullenwache geparkt. 

In der näheren Umgebung (Torstr., Weinbergpark) ist der grüne Block noch nicht gesichtet worden… 

vor dem Haus haben sich mittlerweile ca. 100 Menschen eingefunden, die stimmung ist (noch) entspannt, da noch 
nichts wirklich auf eine Räumung hindeutet. 

Leider noch keien näheren Infos zu den verhaftungen… 
http://www.actiondays.blogsport.de 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

taz artikel 

wegen raeumung 17.06.2009 - 23:48 
internet taz.de berlin --- artikel ueber brunnenstrasse--- nach olizzeiangaben soll nicht ... was bedeutet das? 

taz.de berlin 

artikel brunnenstraße 17.06.2009 - 23:53 

http://www.actiondays.blogsport.de/
http://aktionstageticker.so36.net/
http://www.actiondays.blogsport.de/
http://netzpolitik.org/2009/zensursula-sperrwache-am-donnerstag-in-berlin/
http://netzpolitik.org/2009/zensursula-sperrwache-am-donnerstag-in-berlin/


da steht auch was mit raeumumg. 

18.6

http://de.indymedia.org/2009/06/253782.shtml

Brunnenstr 183 (berlin) Räumung doch heute
freimensch 18.06.2009 05:57 Themen: Freiräume Repression 

Brunnenstr. 183 (U Rosenthaler Platz) in Berlin wird wohl woch geräumt. 
hallo, 

ein bißchen kurzfristig. es ist gerade momentan unklar, ob die Brunnenstr. 183 doch geräumt wird. 
es kommen jedenfalls keine menschen mehr zum angesetzten brunch rein. einige linke wurden wohl 
sogar beim versuch hinzugehen von den bullen in gewahrsam genommen! 

bildet bezugsgruppen und zeigt solidarität mit den umsonstladen, dem ballast der republik und der 
brunnenstr. 183! u rosenthaler platz! mensch sieht sich! 

Ergänzungen

TICKER 

Wir bleiben Alle 18.06.2009 - 06:22 
die 4 menschen, die verhaftet wurden sind wieder frei! Einen Grund für die Verhaftung gab es nicht. Sie wurden wohl 
mit einer brennenden Barrikade in verbindung gebracht. 
 http://www.actiondays.blogsport.de 

aktuelle infos 

--- 18.06.2009 - 06:46 
aktuelle infos gibts beim ticker: 

http://aktionstageticker.so36.net/ 

die letzten infos zur brunnenstr. sehen so aus: 

18.06.2009 - 5:02 

Im Moment sind 4 Wannen vor der Brunnen 183. Die Bullen räumen Gegenstände von der Fahrbahn, die angeblich als 
Barrikaden dienen sollten… 
Vor dem Haus haben sich bis jetzt ca. 40 Unterstützer_innen eingefunden. 

Es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen ob geräumt wird oder nicht. Haltet euch bereit… 

Wir halten euch auf dem Laufenden… 
_______________________________ 

18.06.2009 - 5:05 

soeben sind nochmal 2 Wannen mehr vor dem Haus eingetroffen. Alle Barris im Haus sind jetzt zu. 

BRUNNEN 183 BLEIBT!!!! 
______________________ 

18.06.2009 - 5:17 

http://aktionstageticker.so36.net/
http://www.actiondays.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/253782.shtml


Soeben erreicht uns die Nachricht, das die Bullen wieder aus der Brunnenstrasse abziehen. 
______________________ 

18.06.2009 - 5:21 

in der Brunnenstr. gibt es erste Festnahmen. Leute stehen auf der strasse verteilt. 
______________________ 

18.06.2009 - 5:26 

es wurden 4 leute in der umgebung verhaftet. Gründe hierfür sind nicht ersichtlich. 
________________________ 

18.06.2009 - 6:00 

zur meldung von 05:17 
die bullen sind nicht etwa abgezogen, sondern haben ihre Autos lediglich um die ecke, in der Invalidenstr. vor der 
dortigen Bullenwache geparkt. 

In der näheren Umgebung (Torstr., Weinbergpark) ist der grüne Block noch nicht gesichtet worden… 

vor dem Haus haben sich mittlerweile ca. 100 Menschen eingefunden, die stimmung ist (noch) entspannt, da noch 
nichts wirklich auf eine Räumung hindeutet. 

Leider noch keien näheren Infos zu den verhaftungen… 
________________________ 

18.06.2009 - 6:19 

die 4 menschen, die verhaftet wurden sind wieder frei! Einen Grund für die Verhaftung gab es nicht. Sie wurden wohl 
mit einer brennenden Barrikade in verbindung gebracht. 
_____________________________ 

gleich - um 7.00 uhr - werden wir sehen ob der gerichtsvollzieher doch noch kommt und wie sich die bullen verhalten 
weiter verhalten werden. nutzt den ticker und kommt vorbei wenn es nötig wird. macht aktionen im umfeld und überall, 
sollte es zur räumung kommen! 

staat. nation. räumung. scheisse. 
http://aktionstageticker.so36.net/ 

alles ruhig! 

--- 18.06.2009 - 07:17 
In der Brunnenstrasse ist alles ruhig, direkt vor dem Haus und in Sichtweite sind keine Bullen mehr, der 
Strassenverkehr läuft. Vor dem Haus und in der Brunnenstr. verteilt sind ca. 200 Unterstützer_innen, welche sich über 
verstärkung freuen würden. Im Umfeld sind mehrere Kleingruppen unterwegs und im Kiez gibt es viele Möglichkeiten. 
Kommt vorbei - der Tag ist noch lang… 

Staat. Nation. Räumung. Scheiße. 
Wir bleiben alle! 
 http://aktionstageticker.so36.net/ 

TICKER 

Wir bleiben Alle 18.06.2009 - 07:24 
soeben bekamen wir besuch... 
2 Bullen und 2 Parteiabgeordnete der Bezirksverordnetenversammlung kamen vorbei und meinten, dass es heute und 
"die nächsten Tage" keine Räumung geben werde. Bleibt zu erwarten wie es weiter geht... vielleicht sind Bullen und 
Politiker angesichts der ereignisse in den letzten Tagen nun doch eher an einer "friedlichen" lösung interessiert? Mensch 
darf gespannt sein! 
Dies bedeutet natürlich vorerst einmal eine Entwarnung. 

http://aktionstageticker.so36.net/
http://aktionstageticker.so36.net/


BRUNNEN 183 BLEIBT!!! 
http://www.actiondays.blogsport.de 

Beobachtungen 

Roland Ionas Bialke 18.06.2009 - 13:23 
Die zwei Polizisten liefen zuerst zielstrebig auf das Haus zu. Doch als sie langsam umzingelt wurden, bekamen sie 
sichtbar Angst. Trotzdem, vor dem Haus waren nicht mehr als 200, vielleicht 250 Leute. Es haben eine Menge gefehlt, 
die sich sonst auch für dieses Themenfeld interessieren. Und warum gelingt es nicht die verschiedenen Themenfelder 
miteinander zu verknüpfen? 

Ab etwa 9 Uhr nahm die Polizeipräsents im Bereich Rosenthaler Platz wieder zu. Ganz langsam, erst ein, dann zwei 
und dann drei Autos. Rund um den Park waren PolizistInnen in ziviler Kleidung unterwegs und fuhren auch ganz selten 
direkt die Brunnenstrasse runter. Auffällig war das leere Polizeifahrzeug, was in Sichtweite der Brunnenstrasse 
abgestellt war. Zudem fuhr eine Person in ziviler Kleidung in einem grün-weissen Polizeiauto auffällig langsam die 
Brunnenstrasse entlang. Und das nicht nur einmal, sondern sehr häufig. Später schauten die Polizisten in 
vorbeifahrenden Streifenwagen gezielt nach UnterstützerInnen. 

http://de.indymedia.org/2009/06/253915.shtml?c=on#comments2

Luxus-Auto-Lofts in Kreuzberg Teil II (B)
Kurz vor dem Ende? 18.06.2009 21:51 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Die Nachrichten, die uns aus dem Reichenberger Kiez in Kreuzberg erreichen, sind sehr 
motivierend: dem CarLoft-Projekt, Luxus-Auto-Lofts in der Reichenberger Str. Ecke Lignitzer Str., 
geht es gar nicht gut. Wird dieses Projekt zur großen Investorenpleite? 

Wie aus gewöhnlich gut informierten Quellen zu erfahren ist, haben alle interessierten Käufer für 
die Luxuslofts ihr Interesse zurückgezogen. Derzeit gibt es in den CarLofts nur einen einzigen 
Mieter (nicht Käufer), ein Diplomat anscheinend, der jeden Morgen von den Bullen persönlich 
abgeholt wird. Doch noch gibt der Investor Kauka nicht auf. Er setzt nun nicht mehr (nur) auf 
Bullen, sondern versucht im Kiez Unterstützung zu kriegen, es ist die Rede von einem „Runden 
Tisch“, den Kauka gerade versucht zu initiieren.

Luxus-Auto-Lofts in Kreuzberg – kurz vor dem Ende?
Das CarLoft Prinzip: Sicherheit - Komfort - Luxus
Stellen Sie sich vor, Sie sind mitten in der Metropole, in der Großstadt in ihrer eigenen, kleinen,  
grünen Oase. Um Sie herum spielen Ihre Kinder, Sie entspannen im Whirlpool oder verbessern am 
putting green Ihr Handicap - in Ihrem Garten, direkt vor der Haustür auf Ihrer Etage. Sie sind 
mitten drin, aber trotzdem privat. Sie hören das Herz der Großstadt schlagen, wohnen aber wie im 
eigenen Haus auf dem Land. Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über alle Annehmlichkeiten und 
Angebote des Stadtlebens ohne die Nachteile, die eine Großstadt mit sich bringt. Sie wollen das 
Besondere? Willkommen in der Welt von CarLoft®.
...Stellen Sie sich vor, Ihr New- oder Oldtimer parkt sicher auf Ihrer Etage. Mit Hilfe des CarLifts,  
einem speziellen Autoaufzug sind Sie in zwei Minuten auf der Straße - oder in ihrer Wohnung....  
Ohne auszusteigen werden Sie sicher und komfortabel in Ihrem Wagen direkt in Ihr Loft gebracht.  
Sicherheit, Komfort und Exklusivität zeichnet ihr Zuhause aus.
Die Nachrichten, die uns aus dem Reichenberger Kiez in Kreuzberg erreichen, sind sehr 
motivierend: dem CarLoft-Projekt, Luxus-Auto-Lofts in der Reichenberger Str. Ecke Lignitzer Str., 
geht es gar nicht gut. Wird dieses Projekt zur großen Investorenpleite?

Wie aus gewöhnlich gut informierten Quellen zu erfahren ist, haben alle interessierten Käufer für 

http://www.carloft.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/253915.shtml?c=on#comments2
http://www.actiondays.blogsport.de/


die Luxuslofts ihr Interesse zurückgezogen. Derzeit gibt es in den CarLofts nur einen einzigen 
Mieter (nicht Käufer), ein Diplomat anscheinend, der jeden Morgen von den Bullen persönlich 
abgeholt wird. Doch noch gibt der Investor Kauka nicht auf. Er setzt nun nicht mehr (nur) auf 
Bullen, sondern versucht im Kiez Unterstützung zu kriegen, es ist die Rede von einem „Runden 
Tisch“, den Kauka gerade versucht zu initiieren.

Was würde ein Scheitern des CarLoft-Projektes für die Investoren bedeuten?
Im CarLoft-Gebäude gibt es elf Luxus-Loft-Wohnungen, die zu Preisen von 500.000 bis 1.500.000 
Euro verkauft werden sollen. Hinzu kommt noch eine Gewerbefläche. Der Gesamtpreis der zu 
verkaufenden Wohnungen mag ganz grob auf etwa 8 bis 10 Millionen Euro geschätzt werden. 
Gehen wir davon aus, dass von diesem Gesamtpreis vielleicht 2-3 Millionen Profit einkalkuliert 
sind, kommen wir auf Bau- und Grundstückskosten von 5 bis 8 Millionen Euro, die bereits im 
Wesentlichen investiert sein dürften – also futsch sind, wenn das Projekt scheitert. Ein solcher 
Verlust in mehrfacher Millionenhöhe dürfte unter Immobilien-Investor_innen in Berlin hohe Wellen 
schlagen. Auch ist davon auszugehen, dass nur der kleinere Teil des Kapitals von Kauka selbst 
stammt, während der größere Teil von Banken kommt. Also könnte es sich auch in der Bankenszene 
rumsprechen, dass Luxusbauprojekte in Berlin mit einem durchaus hohen Risiko behaftet sind.

Angesichts des enorm hohen drohenden Verlustes erscheint nicht unwahrscheinlich, dass Kauka 
versucht, nun Leute im Kiez mit Geld zu bestechen. Vielleicht bietet Kauka demnächst an, ein 
Kindertheater zu finanzieren, oder eine Seniorenfreizeitstätte oder ein interkulturelles 
Begegnungscafé. Auf solche Finten sollten wir gefasst sein. Warum sollte Kauka nicht mal ein paar 
hunderttausend Euro in den Kiez stecken, um den drohenden Millionenverlust zu vermeiden?

Ein Grund zur Freude ja, gewonnen haben wir noch nicht!
Auch wenn die CarLofts derzeit ohne Käufer sind, ist es also noch zu früh zum jubeln. Kauka wird 
sich bis zum Ende wehren, um zu verhindern, dass das Projekt scheitert. Aber für alle, die 
Gentifizierung, steigende Mieten, die Vertreibung alternativer Projekte scheisse finden, wäre das 
Scheitern des Projektes ein großer Erfolg. Wenn das Gebäude die nächsten Jahrzehnte ungenutzt 
vor sich hin schimmelt, mit eingeworfenen Fensterscheiben, die nicht mehr repariert werden, als 
Mahnmal für einen gescheiterten Versuch, mit Luxusimmobilien viel Kohle zu machen – das wäre 
schon ganz schön schön. Und es könnte auch ein Zeichen sein für andere Investoren, sowohl für 
solche, die Luxuswohnprojekte in verschiedenen Bezirken planen oder durchführen, oder für 
solche, die gerade auf die Räumung alternativer Projekte setzen, um ihr Profit-Ding hier 
durchzuziehen. Denken wir hier etwa an Beulker (Liebig 14, Rigaer 94), HochTief (Schwarzer 
Kanal), Kronawitter (Brunnenstraße), und wie sie alle heißen. Ein endgültiges Scheitern der 
CarLofts wäre natürlich nicht nur ein deutliches Zeichen an die Investor_innen, sondern auch 
wichtig für uns alle, die wir von Gentrifizierung, steigenden Mieten, Luxusprojekten die Schnauze 
voll haben: Widerstand kann auch erfolgreich sein.

Zur Geschichte von CarLofts und Widerstand
Der erste, recht umfassende Glasbruch an den CarLofts ereignete sich während der Freiraum-
Aktionstage im Mai 2008 (soweit die Autor_innen dieses Textes wissen). Im Sommer 2008 wurden 
auch viele Plakate hier im Kiez verklebt, die über die CarLofts, die steigenden Mieten und die 
Zusammenhänge informierten. Im Juli kam es dann zu einer sehr schönen Situation, als sich 
Anwohner_innen zum Anlass einer Besichtigung durch potentielle Käufer_innen spontan 
zusammenrotteten, und diese dann unter dem Schutz einiger Hundertschaften evakuiert werden 
mussten.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurden die CarLofts berlinweit bekannt. Die Presse berichtete 
regelmässig. Im September erschien ein längerer Artikel bei Indymedia. Zu dieser Zeit wurde auch 
die neue Topos-Studie bekannt, die über extreme Gentifizierungszeichen im Reichenberger Kiez 

http://de.indymedia.org/2008/09/227175.shtml


berichtete. Im Oktober stand dann die Zwangsversteigerung der Reiche 114 auf der Tagesordnung – 
direkt gegenüber den CarLofts gelegen, war auch hier eine weitere Thematisierung der CarLofts 
fast unvermeidlich.
Seit Sommer 2008 kam es regelmässig zu Neueinfärbungen der Fassade der CarLofts und zu 
Glasbruch. Bereits Anfang November äusserte Investor Kauka, „wenn er noch mal einen Standort 
für Carloft aussuchen müsste, würde er nicht Kreuzberg wählen, sondern „eine Seitenstraße des 
Kudamms oder in der Nähe des Gendarmenmarkts“ (Berliner Zeitung).
Die Mietendemo im November sollte zu den CarLofts führen, das wurde verboten, und die CarLofts 
umfassend durch Bullen und quergestellte Wannen in den anliegenden Straßen geschützt. Die 
Presse berichtete ausführlich über das Teilverbot der Demo und die Begründung mit der 
Gefährdung der CarLofts. Nicht geschützt werden konnten die Lofts vor nächtlichem Aktivismus, 
da half auch der eigens eingeführte Wachschutz nichts. Es gab weiterhin mindestens ein bis zwei 
erfolgreiche Aktionen im Monat, die Fassade sah zunehmend scheisse aus. Und dann ging auch 
noch einer der eh wenigen Mieter auf recht witzige Weise verloren: Der 24jähige Jung-Yuppie war 
zu den Bullen gegangen, um Polizeischutz für seine Einweihungsfeier in den CarLofts anzufordern, 
wegen den bösen Linksradikalen und so, er hatte dabei aber übersehen, dass er selbst mit offenem 
Haftbefehl gesucht wurde, also ging er erstmal in den Knast, die (noch nicht bezahlten) Möblierung 
des CarLoft wurde von den Bullen abtransportiert.
Auch die United-we-stay-Demo im März hätte an den CarLofts vorbeiführen sollen, dieses Stück 
wurde ebenfalls verboten, die Zugänge großzügig mit Bullen vollgestellt. Und so ging es weiter bis 
heute, Mitte Juni. Im Mai wurde noch medienwirksam eine Soldatenpuppe mit Knarre zum Schutz 
des Gebäudes auf das Wachhäuschen gestellt, vermutlich ein ironischer Komentar zur Forderung 
des Kreuzberger CDU-Deppen Wansner an Innenminister Schäuble, „mit allen Mitteln“ die bösen 
Linksradikalen in Berlin zu bekämpfen. Gleich zu Beginn der diesjährigen Aktionswochen gab es 
wieder mal Glasschaden, die Fahrraddemo gegen steigende Mieten durfte nicht an den CarLofts 
vorbei, die Presse berichtete, und rund um die CarLofts wimmelte es, wieder einmal, von Wannen.

Die Carlofts als Pleiteprojekt – warum eigentlich?
Für den derzeitigen desaströsen Zustand des CarLoft-Projektes lassen sich eine Reihe von Ursachen 
benennen. Für eine abschließende Bewertung ist es noch zu früh, doch trotzdem versuchen wir uns 
mal an einer vorläufigen Einschätzung. Folgende Gründe scheinen für uns, in ihrem 
Zusammenhang, ausschlaggebend zu sein: ein nicht erlahmender direkt gegen das Gebäude 
gerichteter Aktivismus, die öffentliche Thematisierung der ungeliebten CarLofts, die Unterstützung 
aus dem Kiez und der Zusammenhang mit dem Thema steigender Mieten, das Thema 
Gentrifizierung als wichtiges Thema der radikalen und weniger radikalen Linken, und das ganze vor 
dem Hintergrund der Konzentration des Unmuts auf ein bestimmtes, herausragendes Projekt.

Direkter Aktivismus
Seit einem Jahr gab es ungefähr 20 Aktionen mit Farbe und Glasbruch gegen ein einziges Objekt – 
das ist ganz schön gut. Zu Festnahmen kam es dabei nicht, obwohl die Bewachung, durch Bullen in 
zivil und in Uniform und Wachschutz, massiv verstärkt wurde. Der Aktivismus war so 
kontinuierlich, dass sich die Fassade fast nie in einem respektablen Zustand befand. Für Menschen, 
die mal eben eine Million Euro ausgeben wollen, um in einer schicken Wohnung mit „Luxus, 
Komfort und Sicherheit“ zu leben, dürfte das ziemlich abschreckend gewesen sein.

Große Öffentlichkeit
Gerade in Zusammenhang mit den steigenden Mieten gelang es, dem Projekt CarLoft eine große 
Öffentlichkeit zu verschaffen. Die verschiedenen Verbote, dass Demonstrationen an diesem Projekt 
vorbeiziehen dürfen, hatten wohl auch eine nicht unbedingt positive Wirkung im Sinne des 
Investors. Jedes Mal wurde in der Presse groß berichtet und der Kiez mit Bullen zugestopft. Auch 
alle, die es noch nicht mitgekriegt hatten, wussten spätestens jetzt, dass die CarLofts ein nicht nur 
ungeliebtes, sondern auch offensichtlich gefährdes Projekt sind.



Unterstützung durch die Anwohner_innen, Zusammenhang mit steigenden Mieten
Ganz offensichtlich hat sich der Investor verschätzt, und ging davon aus, dass der Reichekiez 
bereits so gentrifiziert ist, dass hier eine CarLoft-Projekt ohne nennenswerten Widerstand möglich 
ist. Wer bei einer ersten Wohnungsbesichtigung bereits von wütenden Anwohner_innen massiv 
beschimpft wird, dürfte schnell die Lust am Luxusloft verlieren. Gerade im Reichekiez sind die 
Mieten in den letzten Jahren explodiert, viele Leute sind echt sauer, und der Zusammenhang 
zwischen der Verdrängung von Menschen mit geringen Einkommen und der Entstehung von 
Luxusprojekten liegt auf der Hand. (Obwohl die steigenden Mieten natürlich nicht nur, vielleicht 
sogar nur zu einem geringen Teil, direkt auf die Luxusprojekte zurückzuführen sind.) Auch in der 
Öffentlichkeit gelang es ziemlich gut, den Zusammenhang von steigenden Mieten, Verdrängung , 
Gentifizierung und Luxusprojekten zu thematisieren.

Gentrifizierung, steigende Mieten, Bauprojekte und Verdrängung als „Szene“-Thema
Das bislang sehr erfolgreiche Vorgehen gegen die CarLofts hängt sicher auch damit zusammen, dass 
seit einigen Jahren das Thema Stadtumstrukturierung, Luxusprojekte, Räumung alternativer 
Freiräume, steigende Mieten usw. in der linken und linksradikalen Szene Berlins eine große Rolle 
spielt – ein Ausdruck dieser Bedeutung ist sicher auch die „Wir bleiben Alle“-Kampagne, sind 
MediaSpree versenken, Mietenbündnis, Gentrification Blog, die Existenz diverser lokaler Gruppen. 
Zwar hat sich sicher ein großer Teil des Unmuts auf die CarLofts konzentriert, doch praktische 
Kritik wurde seit einigen Jahren und bis heute auch an vielen anderen Luxus- und 
Kommerzprojekten geübt.

Wie weiter?
Die Chancen, dass die CarLofts ein Investitionsruine werden, stehen ausgesprochen günstig. Aber 
wie schon oben erwähnt, gibt der Investor Kauka wohl noch lange nicht auf. Wir sollten die 
Prozesse der nächsten Monate aufmerksam verfolgen. Doch es scheint schon so, als wären die 
Interessent_innen langfristig verschreckt. Und je länger die Wohnungen leerstehen, desto eher 
werden potentielle Käufer_innen mißtrauisch werden. Total schicke Luxuswohnungen mit 
Autoaufzug stehen seit Monaten leer – stinkt da nicht irgendwas? Natürlich dürfte auch wichtig 
sein, den Druck im oben genannten Sinne aufrechtzuerhalten: die CarLofts sind nicht nur ein 
ungeliebtes, sondern auch ein gefährdetes Projekt.

Und vergessen wir auch nicht, dass die CarLofts zwar das prominenteste, aber nicht das einzige 
Luxusprojekt ist, das unseren Unmut verdient. Vergessen wir nicht, dass Luxusprojekte zwar die 
sichtbare Spitze des Eisberges steigende Mieten und Verdrängung sind, dass aber unter der 
Oberfläche, oft unbemerkt, die Immobilienbesitzer_innen und -Konzerne, die über hohe und 
steigende Mieten hunderttausender Mietwohnungen in Berlin eine Menge Profit erwirtschaften. 
Und vergessen wir auch nicht, dass es innerhalb des Kapitalismus für die Wohnungsfrage keine 
angemessene Lösung gibt, schon gar nicht in diesen Zeiten massiv zunehmender sozialer 
Ungleichheit.

Ergänzungen

Luxuslofts in der Glogauer!!!! 

rewq 19.06.2009 - 00:19 
Auch in der Glogauerstr. kurz vor dem Görli sind gerade Luxuslofts fertig geworden. 
Seit gesten hängt ein riesiges Werbeplakat am Haus. 

24 Stunden Neukölln 

egal 21.06.2009 - 13:44 
Im Rahmen der 24 Stunden Neukölln bietet das Restaurant s...cultur in der Erkstr 1 im Awo-Haus ein Essen an für ca 
50Euro pro Person.Damit nicht genug,wenn mensch dann auf die Seite der AWO geht ist dort zu lesen das Mensch ja 



auch noch spenden kann.Abgesehen davon das die meisten Menschen die hier im Kiez leben sich so ein Essen nicht 
leisten können ist das ja wohl an Dreistigkeit nicht zu überbieten und lädt gradezu ein den Inhaber mal mitzuteilen was 
wir davon halten. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

nachdenken 

beobachter 18.06.2009 - 22:33 
ihr solltet mal darüber nachdenken, dass es durchaus zur ständig propagierten vielfalt gehört, leute in diesem kiez 
wohnen zu lassen, die sich etwas mehr als die meissten anderen leisten können. und diese leute wollen vielleicht ganz 
bewusst dort wohnen. weil sie genau dies für multi-kulti halten.... 
nicht immer nur alles kaputt machen... 
vielleicht hatten unsere eltern teilweise ja doch recht: " nur narrenhände beschmieren tisch und wände" 
ich habe von leuten gehört, die mosaischen glaubens waren, echte interessierte und kreative menschen mit einem 
ausgesprochen kosmopolitischen hintergrund, so wie mensch sich viel mehr wünscht, die haben sich ganz bewusst für 
die dredner str. entschieden, sie mochten den russischen bäcker, den türkischen gemüsehändler, den koscheren laden 
und die arabischen bars.... die sind nun weg gezogen, sie wollten nicht jede nacht angst vor steinen im wohnzimmer 
haben... ALSO...Erst denken, dann nochmal denken...und erst dann handeln 

gute nacht 

Wichtiger Punkt! 

JJ 18.06.2009 - 22:56 
Dennoch: Die sogenannte Gentrifizierung ist Teil der kapitalistischen "Inwertsetzung". Daher muss auch das eigene 
Handeln kritisch betrachtet werden: Niemand ist nun ernsthaft gegen sanierte Gebäude und hübsche Wasserhähne in 
gefliesten Bädern, oder klasse Cafes und Restaurants. 
Zwar kann das gewaltsame Vorgehen ein mögliches Mittel gegen die zerstörerische Inwertsetzung sein - ohne eine 
theoretisch-radikale revolutionäre Perspektive (die auch öffentlich gemacht werden müssen!)verkommt der legitime 
Protest zu einer stupiden "Bonzen und Yuppie-"hasser-veranstaltung. Nur wenn klar wird, dass nicht nur die 
Erscheinung der kapitalistischen Wertlogik (also die Gentrifizierung, sondern die Logik an sich bekämpft werden muss, 
kann das ganze auch was werden. 

richtig 

kein faschist 18.06.2009 - 22:57 
was wäre eigentlich wenn in dieses objekt einige gut verdienende homosexuelle künstler einziehen und ne 
regenbogenfahne ins fenster hängen???? dann wären eure farb"verschönerungen" und steinwürfe sicher gleich wieder 
homophobe straftaten aus der rechten ecke und ihr würdet nach den bullen schreien... 
oder wenn ein bürger jüdischen glaubens einzieht???? was für ein aufschrei würde in der köpi zu hören sein.... 

Vielfalt 
Toleranz 

wirklich lasst uns menschen bleiben...erst denken, dann handeln...denn nur so unterscheidet sich mensch vom tumben 
nazi...ansonsten könnt ihr euch auch ein koppelschloss umbinden und nen totenkopf an die mütze nageln 

eine große vielfalt wünsch ich mir.... 

x 

y 18.06.2009 - 23:02 
Beobachter: 

Erst Basiswissen über Gentrification anlesen, dann nachdenken, dann überlegen was diese Carlofts damit zu tun haben, 
dann nochmal nachdenken... und erst dann schreiben. 

vernünftig 

Mike 19.06.2009 - 03:18 
hätte nicht gedacht, hier auch so vernünftige Kommentare zu lesen wie den vom "Beobachter". das hier vielfach zu 
beobachtende radikale hirn- und sinnlose gehetze gegen alle, die nicht ins linksextreme weltbild passen, trägt 



erschreckend faschistoide züge. schön, dass es hier ab und an auch mal reflektierte wortmeldungen gibt. 

Ich versteh's langsam nicht mehr 

GB 19.06.2009 - 21:14 
Mir macht das Ganze langsam echt Sorgen...mit solchen Artikeln geht das ganze - absolut verständliche - Anliegen, 
Verdrängung einzudämmen und Mieten bezahlbar zu halten, vor die Hunde. 

Geht es Euch noch darum, dass irgendwas BESSER wird oder geht es nur noch darum, dass Ihr "die da oben" schädigen 
wollt? Ihr habt Euch da echt in was verrannt. 

Welche Alternativen bietet Ihr denn? Was kommt denn nach der kapitalistischen Verwertungslogik? Rückkehr zum 
sozialen Wohnungsbau der achtziger Jahre? Um Himmels Willen, das war in weiten Teilen auch ein echter 
Selbstbedienungsladen, nur eben versteckt hinter Genossenschaften. Aber vielleicht habt Ihr ja eine Vision und sie steht 
einfach nicht im Text, kann natürlich sein... 
Falls Ihr also ein Ziel definiert habt, wie wollt Ihr das denn erreichen? Ich interpretiere den Artikel so, dass das notfalls 
mit revolutionären Mitteln erfolgen soll (auch nicht neu!). Aber das funktioniert nur, wenn Ihr die Massen hinter Euch 
bekommt. Das wird mit DIESER Argumentation nicht gelingen, denn Ihr klammert alle, die nicht ausgesprochen 
linksradikal denken, komplett aus. So läuft Demokratie aber nicht. Das endet in totalitären Strukturen, die weitaus 
repressiver sind als das, was Ihr beklagt. 

Nur ein Gedanke noch: warum bedient Ihr Euch nicht viel mehr der Werkzeuge Eurer Gegner? Unterwanderung zum 
Beispiel...das machen Kapitalisten ständig... :-) 

Schönen Abend noch und viel Spaß morgen 

@Mike 

Dein Name 20.06.2009 - 01:09 
Eigenlob stinkt! 

nene 

Mike 20.06.2009 - 02:22 
das ist kein eigenlob. hab mich tatsächlich dem kommentar des "beobachters" angeschlossen. hätte ich mich ausführlich 
geäußert, wäre mein posting deutlich schärfer ausgefallen. caddys und sonstige autos zu flambieren ist dermaßen debil, 
dass man mit den dafür verantwortlichen eigentlich nur eines tun kann: hose runter, arsch versohlen. 

luxuslofts 

egal 21.06.2009 - 13:34 
da kann mensch sich doch erstmal freuen,und wenn die letzten Yuppies auch noch verschwunden sind endlich mal 
wieder durch den Kiez gehen ohne das einem das Frühstück hochkommt 

re. egal 

gourmet 23.06.2009 - 06:19 
Nur weil du dir kein essen für 50 euro leisten kannst, dürfen andere es sich auch nicht leisten? wie debil ist das denn... 

19.6

http://de.indymedia.org/2009/06/254010.shtml?c=on#comments2

Soli aus Hannover für die Actiontage Berlin
SO9 19.06.2009 15:47 Themen: Freiräume 

Letzte Nacht hat eine Autonomegruppe eine Soli-Action, zu den Actiontagen in Berlin gemacht. 
Es wurden 3 Transperente an der Eisenbahnbrücke am Braunschweigerplatz in Hannover befestigt. 

http://de.indymedia.org/2009/06/254010.shtml?c=on#comments2


Ergänzungen

Bilder 

SO9 19.06.2009 - 16:02 
bei Nacht 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Krasse Sache. 

Berliner. 19.06.2009 - 16:00 
Danke. 

großes Kino 

Autokino. 19.06.2009 - 16:50 
Die Welt gedenkt der Märtyrer. 

Booaahhh!!!! Das ist der absolute Wahnsinn! 

Lars Vegas 21.06.2009 - 16:51 
Hammermässige Aktion!!! Das beste was ich seit langen gesehen habe... 

http://de.indymedia.org/2009/06/254045.shtml?c=on#comments2

Was das wieder kostet? WBA-Soli in Freiburg
wir bleiben alle! 19.06.2009 19:50 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

Am heutigen Freitag, den 19. Juni, bevölkerten zahlreiche Securitys, PolizistInnen und 
GrenzschützerInnen in zivil, Uniform und Kampfmonturen den freiburger Hauptbahnhof. Wieder 
einmal sind die Bullen auf eine kleine Freiburger-Fake-Aktion massiv hereingefallen. Aus 
Solidarität mit der Berliner Freiraum-Kampagne und den laufenden Action-Days wurden die 
Ordnungshüter zu einer ICE-Besetzung eingeladen, was diese wohl nicht ausschlagen konnten... 
Am Mittwoch, den 17. Juni, wurde auf der Freiburger Bildungsdemonstration ein kleiner 
Handzettel verteilt. In der Szene wurde allerdings darauf hingewiesen, dass es sich um eine geringe 
Auflage (30 Stück = 10 Cent) handele und die Mobilisierung nicht ernstzunehmen sei. Sinngemäß 
stand darauf geschrieben: 

Kommt zur ICE-Besetzung am 19. Juni, Freiburg Hauptbahnhof: 
Gemeinsam und luxuriös nach Berlin - Flughafen Tempelhof besetzen. 
Abfahrt ist um 17:49 auf Gleis 1 - kommt in zivil. 
Die Wagen der 1. Klasse halten im Abschnitt B und C 
Squat the World - fuck the law! 

Gezielt wurde das Flugblatt an BeamtInnen in zivil verteilt, die den Brocken offensichtlich 
schluckten: 
Vor lauter Panik wurde der heutige Zug auf Gleis 3 verlegt: Gleis 1. ist in Freiburg viel zu schwer 
abzuriegeln. Sicherheitsdienste liefen im Feierabendverkehr kreuz und quer, Polizei und 
Grenzschutz funkten herum und die Trppenaufgänge wurden mit Gittern verriegelt. Sämtliche 
Reisende mussten ihre Fahrausweise vorzeigen, warum erfuhr kaum eineR. Reine Routine sagte ein 
Beamter auf Nachfrage. Besonders die 1. Klasse wurde von den Bullen auf's Korn genommen: 
Schliesslich wurden hier die verkleideten ChaotInnen vermutet... 

http://de.indymedia.org/2009/06/254045.shtml?c=on#comments2


Tja, wir sind Überall, bleiben, kommen und gehen. Aber mit der Daitschen Bahn wird nicht nach 
Berlin gefahren, dass wär' uns viel zu teuer... 

Solidarische Grüße nach Berlin, let's squat Tempelhof! 
Wir bleiben alle! 

Ergänzungen

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

United we stay! 

Berliner 19.06.2009 - 20:45 
Eine Soli-Aktion, für die gedankt werden muss - allein die Geschichte mit Kopfkino treibt einem das Schmunzeln ins 
Gesicht! 

Wir sehen uns morgen, 13Uhr Tempelhof! 

Klasse Aktion 

---- 19.06.2009 - 20:46 
Muss es viel mehr von geben. 
Sie sollten nicht mehr wissen, was Wahrheit oder Lüge ist. Bringt sie durcheinander! 

Gebt dem Chaos eine Chance!!! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung 

Wunderbar 

Neue Aktionsformen 19.06.2009 - 21:39 
Schöne Aktion, sollte es viel viel mehr davon geben, vor allem in der Krise, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme^^ 
Nein im Ernst, super aktion, sie dürfen sich nicht mehr auskennen! 
Jeden Tag ne (fake)besetzung in jeder Stadt, so machen wir die Bullen platt^^ 
solidarischer Gruß 

http://de.indymedia.org/2009/06/254054.shtml?c=on#comments2

UPDATE Hausbesetzung Friedrichshain Voigtstr.
Villa David 19.06.2009 21:46 Themen: Freiräume 

Berlin Friedrichshain UPDATE- Hausbesetzung Voigtstr. Ecke Dolzigerstr. 

Frohe Botschaft! 
Das Haus in der Voigtstr. Ecke Dolzigerstr. ist immer noch besetzt! 
Wir betrachten unsere Besetzung vom 17.Juni als Erfolg und bekunden hiermit weiterhin unseren 
Anspruch auf den neuen Freiraum. 
Nur aus taktischen Gründen haben wir uns am Abend der Besetzung den polizeilichen Maßnahmen 
entzogen. 
Heute haben wir das Haus neu geschmückt und ihm den Namen "Villa David" gegeben. 
Wir bedanken uns bei allen für ihre Solidarität und die kreativen Aktionen zur Unterstützung. 

Kraft und Solidarität den politischen Gefangenen. 

Auch nach den Actionweeks werden wir aktiv bleiben. 

http://de.indymedia.org/2009/06/254054.shtml?c=on#comments2
http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung


Achtet auf weitere Ankündigungen! 
Berlin Friedrichshain UPDATE- Hausbesetzung Voigtstr. Ecke Dolzigerstr. 

Frohe Botschaft! 
Das Haus in der Voigtstr. Ecke Dolzigerstr. ist immer noch besetzt! 
Wir betrachten unsere Besetzung vom 17.Juni als Erfolg und bekunden hiermit weiterhin unseren 
Anspruch auf den neuen Freiraum. 
Nur aus taktischen Gründen haben wir uns am Abend der Besetzung den polizeilichen Maßnahmen 
entzogen. 
Heute haben wir das Haus neu geschmückt und ihm den Namen "Villa David" gegeben. 
Wir bedanken uns bei allen für ihre Solidarität und die kreativen Aktionen zur Unterstützung. 

Kraft und Solidarität den politischen Gefangenen. 

Auch nach den Actionweeks werden wir aktiv bleiben. 

Achtet auf weitere Ankündigungen! 

Ergänzungen

Nix mehr 

kurzgucker 19.06.2009 - 23:07 
Also eine Besetzung scheint da nicht mehr zu sein. Stehen einge Bullen dort rum, quatschen gemütlich mit ein paar 
Punkern, Transparente sind keine zu sehen und ansonsten alles so ruhig wie in Zehlendorf. 

Krawall und Remmidemmi in Berlin 

--- 19.06.2009 - 23:55 
Bildungsstreik mit Dachaktion und Uni-Stürmung, berennende Luxusautos, Flughafenbesetzung,... Spiegel TV macht 
sich Sorgen um die Hauptstadt und fragt nach - wie gewohnt ideologisch gekonnt zurecht geschnitten. 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=KNlCfvmaSGs 

http://strassenauszucker.blogsport.de/ & http://tempelhof.blogsport.de/ 

Villa David 

schöner Name 20.06.2009 - 01:12 
Antworten finden Interessierte vielleicht hier: 

http://www.antifa.de/cms/content/view/921/32/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Warum Villa David? 

? 19.06.2009 - 23:55 
Warum heißt es Villa David? also, da klingt gut, aber warum? 

david 

egon 20.06.2009 - 00:37 
na david wegen david gegen goliath, leben halt im christlichen abendland. doofer name, wenn das der grund ist. 

Tmpelhof: Polizei holt sich Hilfe 

Tagesspiegel 20.06.2009 - 00:57 
Sieben Hundertschaften aus dem Bundesgebiet sollen Berliner Beamte am Zaun unterstützen 

http://www.antifa.de/cms/content/view/921/32/
http://tempelhof.blogsport.de/
http://strassenauszucker.blogsport.de/
http://www.youtube.com/watch?v=KNlCfvmaSGs


Die Polizei holt sich Verstärkung, um vor Überraschungsaktionen bei der für heute geplanten Massenbesetzung des 
Flughafens Tempelhof gefeit zu sein: Nach Tagesspiegel-Informationen sollen sieben Hundertschaften aus anderen 
Bundesländern anreisen. Die Polizei wollte sich dazu gestern nicht äußern. 

Das linke Bündnis „Squat Tempelhof“ hatte im Rahmen der „Action-Weeks“ zu der Massenbesetzung aufgerufen. Die 
Organisatoren erwarten mehr als 10 000 Teilnehmer. Ab 13 Uhr versammeln sich die Aktivisten zu vier Kundgebungen 
rund um das Gelände: An der Manfred-von-Richthofen-Straße, am Platz der Luftbrücke, am Columbiadamm gegenüber 
dem Sommerbad Neukölln sowie an der Hermann/Ecke Siegfriedstraße. Die Polizei rechnet nicht mit einem 
Verkehrschaos. „Wir sperren nur den Bereich der Kundgebungen“, sagte ein Polizeisprecher. Wie die Aktivisten den 
acht Kilometer langen Zaun mit Stacheldraht überwinden wollen, verrieten sie nicht.(...) 

Weiterlesen: http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2828077 

dito 

mder 20.06.2009 - 04:13 
schöner name 

ebenfalls erfreulich was sich in den letzten wochen in sachen hausbesetzungen getan hat. 
weiter so, jungs und mädels. 

viel liebe und kraft aus magdeburg. 
squat the world! 

Polizei verhindert zunächst Tempelhof-Besetzu 

SZ-News 20.06.2009 - 20:45 
Mit einem Großaufgebot hat die Berliner Polizei eine geplante Besetzung des ehemaligen Flughafengeländes 
Tempelhof verhindert. Rund um das umzäunte Areal war die Lage bis zum Abend überwiegend friedlich. Vereinzelt 
warfen Randalierer Steine auf Polizisten, es kam zu Rangeleien. Mehrere tausend Demonstranten waren einem Aufruf 
der linksalternativen Initiative «Squat Tempelhof» gefolgt. 

20.6

http://de.indymedia.org/2009/06/254133.shtml?c=on#comments2

Squat Tempelhof - Aktuell - da Ticker blockiert
netzpirat_in 20.06.2009 20:06 Themen: Freiräume 

Ein Freiraum ist schon da - das ehemalige Flughafenfeld Tempelhof. Wir öffnen ihn für alle. 
Doch nicht nur vor Ort werden wir gewaltsam daran gehindert, sondern jetzt auch noch bei der 
Infoweitergabe. 
Da der WBA Ticker momentan blockiert hier ein Ersatzticker! 
Ein Freiraum ist schon da - das ehemalige Flughafenfeld Tempelhof. Wir öffnen ihn für alle. 
Doch nicht nur vor Ort werden wir gewaltsam daran gehindert, sondern jetzt auch noch bei der 
Infoweitergabe. 
Da der WBA Ticker momentan blockiert hier ein Ersatzticker! 

Gestaltet mit! Squat Tempelhof 

The Internetticker is blocked at the moment (police?) so lets take meanwhile indy to share 
information! 

Erste Meldung/first infos: 

http://de.indymedia.org/2009/06/254133.shtml?c=on#comments2
http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2828077


+++ ca. 18:30 Polizei geht brutal und mit Pfefferspray vor am Schwimmbad/Friedhof 
Columbiadamm und Cloumbiadamm/Oderstraße - police is very aggressive in the area of the 
cementy at columbia damm and at odertraße/columbiadamm+++ 

+++ca. 19:30 Lage beruhigt sich etwas - situation there calms down a little bit+++ 

+++bisher zwischen 41-43 Festnahmen erste Leute kommen gegen 23:45 raus - between 41-43 
people are arrested, frist people will get out at 23:45+++ 

+++Wie weiter? Gefangene supporten - bisher sind alle in die GeSa am Tempelhofer Damm 
gekommen, bisher erst 2 Leute vor Ort oder in die Hasenheide gehen um auszuruhen, nicht nach 
hause gehen, abwarten! - what to do next? support the prisioners at the arrest at tempelhofer damm 
(near the main enterance of the airport), there are only 2 persons at the moment, or go to hasenheide 
park to take a break, but don't go home, just wait!+++ 
http://www.actionweeks.mobi und tempelhof.blogsport.de 

Ergänzungen

RBB Meldung 

Ich 20.06.2009 - 20:44 
Stadtentwicklung 
Polizei sichert Tempelhof-Protest 
Mit einem Großeinsatz ist es der Berliner Polizei bis zum frühen Samstagabend gelungen, die Besetzung des 
stillgelegten Flughafens Tempelhof zu verhindern. 

Zwischen den Demonstranten und der Polizei kam es allerdings mehrfach zu Zusammenstößen. Zudem gab es immer 
wieder Festnahmen. Über die Zahl der Festgenommenen ist aber nichts bekannt. 

An der Oderberger Straße wurde eine besetzte Kreuzung von der Polizei gewaltsam geräumt. Am Columbiadamm 
bedrohte ein Zivilpolizist einen Demonstranten mit seiner Dienstwaffe. Die Polizei begründete dies mit 
"Eigensicherung". 

Die Teilnehmer fordern, die Fläche des Ende Oktober geschlossenen Flughafens umgehend für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 

Der Cityflughafen war Ende Oktober 2008 geschlossen worden. Seitdem wird das Gelände nicht mehr genutzt. Der 
Berliner Senat will dort Wohnungen bauen lassen und einen Park anlegen. 

Blockade am Columbiadamm 

Info 20.06.2009 - 20:48 
Bei der geplanten Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin hat sich am Samstagabend eine Eskalation 
abgezeichnet. Einige hundert Demonstranten blockierten gegen 18.00 Uhr den Columbiadamm, die Polizei fuhr drei 
Wasserwerfer auf und forderte die Menschen auf, die Straße zu räumen. Einige Stunden zuvor waren an derselben Stelle 
bereits Steine auf die Polizei geflogen, als die Beamten Angriffe auf den Flughafenzaun verhinderten. 

 

Unsinnige Ergänzungen 

Linke haben keine Medienkompetenz 20.06.2009 - 20:55 
Da verlinkt ein Kommentator zu einem rechtsextremen Lügenblatt und jemand anderes kopiert hier ohne 
Quellenangabe eine Ente von Dpa rein. Was soll man damit? Die Lügen rechter Mainstream-medien zu wiederholen ist 
wohl kaum unabhängige Berichterstattung. Berichterstattung macht nurSinn, wenn Leute vor ort sind.Keine Sorge, es 
wird heute schon noch Infos geben. Und solange einfach mal hier gucken: http://tempelhof.blogsport.de/oder hier: 
http://twitter.com/actionweeksbln 

http://twitter.com/actionweeksbln
http://tempelhof.blogsport.de/oder


Am frühen Abend wurden 1500 Menschen und erste brutale Polizeiübergriffe gemeldet: 
http://tempelhof.blogsport.de/2009/06/20/pressemitteilung-erster-zwischenstand/ 

aktueller sammelpunkt 

squat tempelhof 20.06.2009 - 20:56 
ist in der hasenheide. findet euch da ein, ruht kurz aus und wartet auf die ansage. noch nicht nach hause gehen! 
meeting point is at hasenheide (park near columbiadamm). relax a while, organize in groups and wait for new 
information! 

DDP vermeldet 

Infopost 20.06.2009 - 20:58 
(...)Am Columbiadamm in Neukölln war die Polizei am späten Nachmittag mit starken Kräften präsent. Die Straße am 
Flughafenareal wurde abgeriegelt, alle paar Meter bezogen Beamte Position, um Eindringlinge abwehren zu können. 
Auch auf der anderen Seite der Begrenzung nahmen Polizisten Aufstellung. Außerdem fuhren im Umfeld des 
Flughafens Räumfahrzeuge und Wasserwerfer auf. Zuvor hatte es bereits kleinere Rangeleien gegeben. Einige junge 
Leute hatten an dem Zaun gerüttelt und versucht, das insgesamt acht Kilometer lange und 2,50 Meter hohe, 
stacheldrahtbewehrte Hindernis zu überwinden. Außerdem warfen Teilnehmer der Aktion «Samenbomben» über den 
Zaun, damit dort Pflanzen wachsen. Auch bei einem Straßenfest in der Lichtenrader Straße in Neukölln, das Teil der 
Protestveranstaltung war, gab es nach Polizeiangaben einige Platzverweise.(...) 

Immer wieder Löcher im Zaun 

Ignanz 20.06.2009 - 21:01 
Die Polizei war mit schätzungsweise 1800 Beamten im Einsatz – darunter auch Verstärkung aus Bayern und Sachsen. 
Nachdem es Kleingruppen im Laufe des Vormittags immer wieder einmal gelungen war, an verschiedenen Stellen 
Löcher in den Zaun zu schneiden, gab es am Nachmittag eine erste größere Aktion: An der Oderstraße Ecke Kienitzer 
Straße in Neukölln hatten sich rund 200 Demonstranten versammelt. Darunter waren auch zwei Dutzend Mitglieder der 
„Clownsarmee“. 

Die Oderstraße nach der Festnahme der Clowns vollständig gesperrt, gleichzeitig sprachen die Beamten Platzverweise 
aus. Die Demonstranten in Neukölln ließen davon nicht die Laune verderben. Rund um die Herrfurth- und Lichtenrader 
Straße entwickelte sich die Aktion langsam zu einem Volksfest. Lautsprecher wurden auf die Straßen getragen und die 
Leute tanzen fröhlich. In der Zufahrt zum Haupteingang des Flughafens setzen sich zwischen 100 und 150 Leute. 

Die Polizei bestätigte, dass es bis zum frühen Nachmittag einige Festnahmen gegeben hatte – auch hier wollte sie kein 
konkrete Zahl nennen. Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatten Aktivisten nördlich des S-Bahnhofs Tempelhof ein Teil 
des Flugfeld-Zauns auf etwa 15 bis 20 Meter Länge präpariert: Sie schnitten ein Loch hinein und deckten dieses 
provisorisch wieder ab. Allerdings wurde die Manipulation entdeckt. Zudem gab es bereits in der Nacht mehrere 
Festnahmen. 

RP Online 

Du 20.06.2009 - 21:05 
Festnahmen in Berlin-Tempelhof 
Zusammenstöße bei Flughafenbesetzung 
zuletzt aktualisiert: 20.06.2009 - 19:47 Berlin (RPO). Polizei und Demonstranten haben sich bei einer versuchten 
Massenbesetzung des Berliner Flughafens Tempelhof harte Auseinandersetzungen geliefert. Etwa 150 Personen 
versuchten am Samstag nach Angaben der Polizei, mit einem Wurfanker den Zaun niederzureißen und auf das Areal des 
stillgelegten Airports vorzudringen. Als die Beamten dagegen einschritten, wurden sie mit Steinen beworfen. 
Heftige Zusammenstöße in Berlin-Tempelhof "Ein Polizist soll seine Schusswaffe gezogen haben, um einen 
Demonstranten abzuschrecken", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele. Die "Berliner 
Morgenpost" veröffentlichte im Internet ein Foto, das einen Mann in Zivil mit Waffe im Anschlag zeigt, der auf einen 
Demonstranten zielt. Über Verletzte konnten beide Seiten bis zum Abend noch keine Angaben machen. 
Insgesamt mehrere tausend Demonstranten hatten im Laufe des Tages erfolglos versucht, den acht Kilometer langen 
Zaun an verschiedenen Stellen zu überwinden. Dazu hatte das linke Bündnis "Squat Tempelhof" (Besetzt Tempelhof) 
aufgerufen. 
Berlin Tempelhof: Flughafen mit Geschichte Erklärtes Ziel der Organisatoren ist es, die Fläche für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Sie hatten ursprünglich mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Bis zum frühen Abend war es nach 
Angaben der Polizei noch keinem Demonstranten gelungen, über den Zaun zu klettern. 

http://tempelhof.blogsport.de/2009/06/20/pressemitteilung-erster-zwischenstand/


Etwa alle 100 Meter entlang der Absperrung waren Polizisten auf Posten. An einigen Stellen hatten die 
Sicherheitskräfte zusätzlichen Rolldraht ausgelegt. Auch im Inneren des Geländes waren massiv Polizeikräfte im 
Einsatz. 

Ströbele spricht von "Stück aus dem Tollhaus" 

Ströbele bezeichnete die massive Polizeipräsenz als "Stück aus dem Tollhaus". Der Grünen-Politiker und 
Direktkandidat für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg unterstützte die Aktion, weil seiner Ansicht nach "das Gelände 
für alle Bürger geöffnet werden müsste". An den friedlichen Protesten wollten sich auch die Linken, die Jungsozialisten 
und die Grüne Jugend beteiligen. 

ticker wieder da 

tictack 20.06.2009 - 21:28 
der ticker ist unter www.actionweeks.mobi jetzt wieder erreichbar. the ticker is back now, check out 
www.actionweeks.mobi 

ein eindruck zur aktuellen lage: kraft tanken ist angesagt und pläne schmieden. ist ja noch viel zeit, es bleibt lange hell 
a impression of the actual situation: many people chill out at the moment, its enough time to develope new plans, the 
sun will get down late 

Ticker geht auch wieder... 

LariFari 20.06.2009 - 21:33 
Ticker auf http://tempelhof.blogsport.de/ geht wieder 

Geplante Tempelhof-Besetzung gescheitert 

---- 20.06.2009 - 22:30 
http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2009_06/_squat_tempelhof_.html 

Twittern nich vergessen :D 

LariFari 20.06.2009 - 23:06 
also Infostände sind abgebaut muss erst mal wieder ge-Orgt. werden.. und da läuft er wieder der ticker mit schicken 
News.... 

Räumung 

Kreuzberg 21.06.2009 - 00:15 
Hasenheide wird grad geräumt. Wohl komische Stimmung da. 

Ansonsten: 
Spontiaktion 22:00 halbwegs schief gelaufen. 
Sehr unkoordiniert. Meiner Meinung nach fehlleitung durch Zivten oder zumindest irgendwelche Büger die niemand 
kannte. 
Leute waren sehr hitzköpfig, harte Polizeiübergriffe auf dem Katz und Mausspiel zum Marheinikeplatz 

Gute nacht, 
passt auf Euch auf 

Mehr Bilder hier 

Janosch 21.06.2009 - 00:29 
Bilder vom heutigen Tag: 

http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601 
http://www.flickr.com/photos/maly_krtek/sets/72157620014910972 
http://www.flickr.com/photos/jakobhuber 

Riesenerfolg für Protestbündnis, aber massive 

pressgroup 21.06.2009 - 00:57 
- Aktion „Squat Tempelhof“ voller Erfolg – tausende protestieren kreativ 

http://www.flickr.com/photos/jakobhuber
http://www.flickr.com/photos/maly_krtek/sets/72157620014910972
http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601
http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2009_06/_squat_tempelhof_.html
http://tempelhof.blogsport.de/


- Pfefferspray gegen Sitzblockaden und friedliche Demonstranten 
- Brutale Festnahmen / Festnahmen der Clowns und Sambagruppen 
- Mehrfach Angriffe auf Pressevertreter 

Berlin, 20. Juni 2009 – Die an der Massenbesetzung des Flughafen Tempelhof beteiligten Sektionen der Hedonistischen 
Internationale werten den Protest als vollen Erfolg. Tausende Menschen feiern eine bunte Party am Zaun des Flughafens 
und reklamieren die Freifläche für alle Menschen in der Stadt. 

Beim übertriebenen Polizeieinsatz kommt es jedoch zu massiver Gewalt gegen Demonstranten durch Polizeibeamte: 

Am U-Bahnhof Hermannstraße wird ein TV-Kameramann, der eine brutale Festnahme filmen will, geschlagen und am 
Drehen gehindert. Der Polizist und der auch der Einsatzleiter verweigern die Herausgabe der Dienstnummer. Der 
Festgenommene wird minutenlang gegen eine Wand gedrückt, mit Schlägen und Tritten misshandelt, sein Mund wird 
ihm dabei zugehalten. 

Auf dem Columbiadamm werden friedliche Demonstranten in einer Sitzblockade von Polizisten mit massiv mit 
Pfefferspray, Tritten und Schlagstöcken attackiert. Wenig später wird in der Schillerpromenade eine Sambagruppe 
eingekesselt, auch hier kommt es zu Festnahmen. Schon am Morgen hatte die Polizei Mitglieder der Clownsarmee ohne 
Grund festgenommen. 

Dies sind nur einige wenige Beispiele, die Augenzeugen aus dem Umfeld der Hedonistischen Internationale, 
beobachten konnten. Auch mehrere Teilnehmer an den Aktionen der Hedonistischen Internationale wurden verletzt. 

Erich Pikur, Sprecher der Berliner Sektion der Hedonistischen Internationale: „Wenn Wowereit beweisen will, dass er 
nicht auf dem linken Auge blind ist, sollte dies nicht auf dem Rücken der Grundrechte geschehen. Die Polizei hat den 
Freibrief des Senats schamlos ausgenutzt – die politische Verantwortung hierfür liegt bei der rot-roten Koalition.“ 

Massive Polizeigewalt 

Berthold 21.06.2009 - 01:46 
Hier ein Bild, worauf zu erkennen ist, wie ein bereits gefesselter Demonstrant (offenbar zuvor festgenommen) noch 
zusätzliche Schläge von den Bullen erhält. 

 http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/3644445451 

Kundgebung vor GeSa Tempelhofer Damm 

Roland Ionas Bialke 21.06.2009 - 06:28 
Die spontane Kundgebung vor der Gefangenensammelstelle Tempelhofer Damm wurde heute gegen 3 Uhr nachts 
vorzeitig durch die Polizei aufgelöst. Von der Polizei genannter Grund: "Während der Kundgebung ist für die 
Kundgebung mobilisiert worden." Obwohl eine Anmeldung und Genehmigung der Kundgebung nicht nötig war, wurde 
durch die Polizei die Kundgebung bis 7 Uhr morgens genehmigt. Dann aber, als die TeilnehmerInnen mehr als 50 
waren, die Versammlung gegen den Willen des Anmelders und der DemonstrantInnen aufgelöst. 

Fahrt heute morgen und den ganzen Tag trotzdem zur GeSa und holt die Gefangenen da ab! Ansonsten sind sie allein. 

Out-of-Action Platzverweis 

hanno 21.06.2009 - 12:18 
heute morgen um halb 6 zeuge gewesen wie Polizei gegen Out-of-Action Leute die mit Essen und seelischer 
Unterstützung vor der Gesa auf freigelassene warteten einen Platzverweis bekommen haben. Im Zuge der Maßnahme 
wurden von den Leuten auch Personalien aufgenommen und Auto durchsucht, ob weitere Repression habe ich nicht 
mitbekommen da auch selbst Platzverweis erhalten. Bullen sehr Aggro, bei dieser lächerlichen Maßnahme 

Bulle zieht Waffe 

Nummernschild 21.06.2009 - 13:39 
Der Bulle, der bei der Festnahme seine Waffe gezogen hat, fuhr in einem Zivi-PKW (Opel) mit dem Kennzeichen: B-
RA 167 
Lohnt eine Dienstaufsichtsbeschwerde? 

Ablauf am Abend 

Ist das hier die Landebahn? 21.06.2009 - 13:56 
Ca. 23:00 hat jemand am nordöstlichen Eck des Flughafengeländes versucht, den Zaun zu überwinden. Bullen 

http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/3644445451


überrascht und übertölpelt, aber Dank mangelnder Parcour- und Kletterfähigkeiten sowie Planung des Rasenstürmers 
ausreichend um den einen dann zu zehnt zu stoppen. 

Am Columbiadamm zu der Zeit große Teile von den Fascho-Orks abgesperrt. 

Hasenheide ist festivalähnlich, mit Lagerfeuer und Musik. Fascho-Orks in Schildkrötenverkleidung ziehen durch's 
Gelände um zu provozieren. Zweckfreie Selbstdarstellung, wedeln mit den Pfefferspray-Feuerlöschern, "Hool-in-
Uniform"-Soziopathen prügeln wahllos auf Leute ein. Wurde selber von einem vorbeiwankenden Fascho-Ork mit 
ausgeprägter Beliebigkeit grundlos ins Gesicht geschlagen. Ständiges Rumfunzeln in die Augen, Lagerfeuer löschen, 
wahllose Entführungen. 

Bis mindestens 2:30 war noch was in der Hasenheide los. 

In Deutschland wird es nie eine Revolution geben, weil man dazu den Rasen betreten müßte - und der wird von der SS 
bewacht. 

Weitere Fotos 

Tempelhofbauer 21.06.2009 - 14:15 
Weitere Fotos findet ihr im Berlinpiraten Squat Tempelhof!-Album... Hier ein paar Beispiele: 
http://streetart.berlinpiraten.de 

ungewohnte "gegner" 

phönix 21.06.2009 - 16:17 
es gab während der demonstrationen , auch im umfeld der sambaband, eine ungewohnte herausforderung ,die von uns 
auch nicht wirklich toll gelöst wurde.es gab eine gruppe von arabischen jugendlichen , die schon die ganze zeit 
unangenehm aufgefallen sind.sie tanzten vor , neben und auch durch die sambaband.durch das tanzen war es oft konfus 
denn es symbolisiert ja erstmal was positives.es gab aber beleidigungen und homophobe aggro anmache .das ganze 
gipfelte darin das sie vor der laufenden und spielenden sambaband eine kette bildeten und immerwieder versuchetn 
diese zu stoppen.was auch recht agressive züge hatte.das ganze wurde von uns nicht gelöst denn plötzlich kamen die 
bullen (!) haben die kids weggdrängt , um unseren weg frei zu machen und haben sich dann statt dessen an die spitze 
gesetzt.das ganze war absolut absurd.es gab leider keine großen reaktionen unsererseits darauf.hilflos?mit solchen 
situationen umzugehen?hat sich voll scheiße angefühlt.hat die situation noch jemnsch beobachtet?was meint ihr? 

3 Uhr Oderstr. 

el-minuto 21.06.2009 - 16:23 
gegen 3 Uhr hat eine Kleingruppe in der Oderstr. ein Bullen-Absperrgitter als Leiter an den Zaun gelehnt. Es dauerte 
einige Zeit bis eine Streife dies bemerkte. Von den in der nähe spazieren gehenden Leuten wurden die Personalien 
aufgenommen und es wurden Platzverweise erteilt. Sehr "gründliche" Durchsuchung mit Händen an die Wand, nicht 
umdrehen und schon garnicht miteinander reden... 

@Tom "Geistiges Eigentum..." 
diese Bildunterschrift ist mit sicherheit nicht an seiten wie Indymedia gerichtet, sondern an die Verlage, die Bilder 
kommerziell verwerten. 
Und da kann ich sehr gut verstehen, dass der/die Fotograf_in dafür Kohle haben will. Warum sollten Verlage auch an 
Bildern verdienen und der/die Fotograf_in geht leer aus? 
Ich finde es sehr nett, wenn (Profi-)Fotografen ihre Fotos für nicht kommerzielle Nutzung freigeben! 

Nach Mitternacht... 

Warhead 21.06.2009 - 17:58 
...begannen die Orgs Ecke Südstern/Gneisenaustrasse eine Gruppe von Punks zu vermöbeln die in die Hasenheide 
wollten.Gleichzeitig machten sie alle Zugänge dicht...meinten sie,für Ortskundige gabs immer noch Durchgänge. 
Aber auch im Park,fernab des Geschehens,hockten Kleinstgruppen von Team Green in den Büschen,gleichsam nach 
Heckenschützenart sprühten sie arglos vorbeikommenden Radlern Pfefferspray ins Gesicht..."ätsch,ich bin jetzt bei Vier 
angelangt" 

weitere Fotos 

Karin 21.06.2009 - 21:54 
(die die Indymods nicht auf die Startseite hieven wollten:) 

http://streetart.berlinpiraten.de/
http://streetart.berlinpiraten.de/
http://www.flickr.com/photos/streetart-berlin/sets/72157620017947820/


http://de.indymedia.org/2009/06/254113.shtml 

Auf flickr.com sind mittlerweile über 600 Fotos von dem Aktionstag zu sehen. 

hattu möhrchen... 

clown 22.06.2009 - 08:18 
http://www.youtube.com/watch?v=zQk1ZBF-zNs&feature=popular 

An phönix 

ungewohnte "gegner" 22.06.2009 - 19:07 
Ja habe auch diese unangenehme Beobachtung gemacht, allerdings beim Technowagen 
(von ich glaube Restrealitat) der wurde auf dem Weg von der Oderstrasse zur 
Hasenheide unangenehm attackierte. 

Weitere Bilder 

Bilder 22.06.2009 - 19:19 
Weitere Bilder: 

http://www.flickr.com/photos/rot-blog/ 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

abz 

abz 20.06.2009 - 20:35 
http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/tempelhof-polizei-greift-hart-durch-article494616.html# 

Was ist los? Wiese mit Schußwaffe geschützt? 

Eskalation die Spinnen 20.06.2009 - 20:35 
Was spielt sich ab? Wo bleiben Bilder oder Videos? In den öffentlich bürgerlichen Medien außerhalb Berlins wird nix 
gebracht. Rot rot sollte für diesen Bullentanz endlich auch mal dran sein- was die hier machen ist der CDU und der 
Springerpresse beweisen, dass sie auch stramm rechts und konservativ sind, wenn es um Eigentumsscheiße geht - 
Kapitalismuskritik sieht anders aus liebe SPD, Linke etc. 

Gut.. 

LariFari 20.06.2009 - 20:43 
nächste mal bitte mehrere Server aufsetzten und alternative ticker anbieten is für nen handybesitzer nich weiter schwer 
paar adressen einzutippen.... 

Gut.. 

LariFari 20.06.2009 - 20:44 
am besten mit links arbeiten..... 

Twiter blockiert.. 

LariFari 20.06.2009 - 21:10 
... 

so Twitter nicht mehr blockiert.... 

LariFari 20.06.2009 - 21:28 
--- 

ticker geht wieder 

squat 20.06.2009 - 21:32 
Der Ticker geht wieder. Ab in die Hasenheide. 

quatsch..... 

LariFari 20.06.2009 - 22:45 

http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/tempelhof-polizei-greift-hart-durch-article494616.html#
http://www.flickr.com/photos/rot-blog/
http://www.youtube.com/watch?v=zQk1ZBF-zNs&feature=popular
http://de.indymedia.org/2009/06/254113.shtml


weiter gehts... wasn bz überhaupt fürn bezug `?????? GARKEINER und aussagen treffen die auch keine..... 

ticker wieder kaputt? 

is ausgefüllt 20.06.2009 - 22:51 
is der ticker wieder down?die letzte meldung is jetzt ne halbe stunde her.. 

Der Ticker Rockt.....show must go on :P 

LariFari 20.06.2009 - 23:02 
Die Stadt läuft rund.... 

bitte fotos+videos mit actionweeks taggen 

sammelsorium 21.06.2009 - 01:51 
damit sichs einfacher wiederfinden lässt 

Brillen-Etui möchte wieder nach hause 

Ich 21.06.2009 - 08:03 
Habe gestern, ca. 18.00 Uhr, am Columbiadamm, Höhe KFZ Zulassungstelle (?), mein Brillen-Etui (Hartplastik, 
dunkelmattblau, schwarze Brille und Kontaktlinsen drin) verloren. Wer hat es gefunden? etui20.6@freenet.de 

Geistiges Eigentum ist Diebstahl! 

Tom 21.06.2009 - 13:43 
"Rechtlicher Hinweis: 

Denken Sie bitte daran, alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 

Dies bedeutet im Einzelnen: 
Alle hier abrufbaren Medien (Bilder oder anderes) sind durch das Urheberrecht (§ 2 Abs. 2 UrhG) geschützt und sind 
Eigentum des Urhebers / der Urheberin. Sie dürfen ohne Genehmigung des Urhebers / der Urheberin weder 
veröffentlicht, verlinkt, reproduziert oder manipuliert werden. 

Wenn Sie ein Foto verwenden möchten, fragen Sie bitte! Wenden Sie sich hierzu bitte direkt per E-Mail an den 
Fotografen. Zudem weise ich freundlichst darauf hin, dass Anfragen unprofessioneller Art nicht mehr bearbeitet bzw. 
beantwortet werden! Vielen Dank! 

Ergänzung: 
Auch wenn anfragenden Nutzungsrechte gewährt werden bleiben die Werke Eigentum des Urhebers / der Urheberin. 
Das Material (Fotos, Informationen oder anderes) darf grundsätzlich nur entsprechend der laut Vereinbarung 
überlassenen Nutzungsrechte verwertet werden. Vor allem beinhaltet das Gewähren von Nutzungsrechten ausdrücklich 
nicht, dass die übertragenen Nutzungsrechte an dem überlassenen Material an Dritte weiter übertragen werden dürfen. 

Verstöße werden rechtlich verfolgt! 
Stand: Mai 2009" 

(Bildunterschrift, Fotostrecke bei Flickr 
...soweit zu Solidarität, Medienkompetenz und dem schäbigen, kleinen "geistigen Eigentum" gewisser linker Spiesser. 
So wird von ausserhalb eben nicht hierher verlinkt und jeder Versuch, berechtigtes Interesse hierher zu lenken ist 
aufgrund der Profilierungssucht einzelner zum Scheitern verdammt.Inwieweit sind solche Rechtsvorbehalte eigentlich 
mit der hier verwendeten CC-Lizenz vereinbar? 

Zur Situation mit "arabischen Jugendlichen" 

.. 21.06.2009 - 17:05 
Gerade im schmelztigel Neukölln sind solche Situationen nicht ungewöhnlich. Und Linke haben oft komische 
schwarzweißschemata von armen immerguten Unterdrückten und immerbösen Unterdrückern. Aber was bitteschön 
charachterisiert diese Kids in deinen Augen als "arabisch"? Wir müssen mal über unsere eigenen Kategorien 
nachdenken. Und zur konkreten Konfliktlösung: Ist doch scheißegal ob es nun von deutschen Bollos, sexistischen 
Antifamackern, der linkspolitisierten aber trotzdem bürgerlich verqueren Unistudentin, von homophoben Saufpunkern, 
oder Kids mit migrationshintergrund ausgeht - homophober Kackscheiße muss konsequent entgegengetreten werden!! 

mailto:etui20.6@freenet.de


wo ist mein beitrag? 

phönix 22.06.2009 - 00:42 
habe heute was zu der festnahme der 14 sambistas geschrieben!allerdings ist der artikel nicht erschienen.das verstehe 
ich nicht!denn soo unwichtig war das wirklich nicht!wie kommt sowas? 

phönix und geradebieger 

asche 23.06.2009 - 01:54 
@phönix:der artikel ist unter freiräume zu finden. 
was waren das denn für unangenehme leute bei dem technowagen?wieviele?usw. 
so und wie du schon siehst brauchen wir doch auch immer beschreibungen(zuschreibungen?) 
für unsere bilder.bullen,hippies,prolls,nasen,spießer,normalo,usw................. 
ganz davon abgesehen das die kids arabisch gesprochen haben. 
aber ich weiß was du meinst. 
ein schmaler grad. 
aber eben auch völlig ungeachtet jeden anderweitigen hintergrunds: 
sexistischer,rassistischer anmache entgegentreten!!! 
mit allen mitteln. 
und die ham in der situation wohl etwas gefehlt. 

2.3 nachspiel
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http://de.indymedia.org/2009/06/254213.shtml

14 "freiheitsbeschränkungen" bei sambistas.
phönix 21.06.2009 15:27 Themen: Freiräume Soziale Kämpfe 

gestern am 20.06. sind im zusammenhang mit den demonstrationen "tempelhof für alle" 
unvermittelt , ohne vorwarnung 14 sambistas festgenommen worden. 
diese "freiheitsentziehungen" sind mit unverhältnismäßiger gewalt , gegen menschen und trommeln 
durchgeführt worden.nachdem eine größere menge an menschen über mehrere kreuzungen nicht zu 
stoppen waren , weil sie schnell waren und durch kleine polizeisperren einfach durchgerannt sind 
haben sie es dann schließlich geschafft und die leute gestoppt und getrennt.die trommler_Innen 
haben weitergespielt , die stimmung war gut.dann sind plötzlich und in dieser form zum ersten mal , 
ohne irgendeine warnung 14 sambistas mit unverhältnismäßiger gewalt gegen die wand gedrückt 
worden..... arme verdrehen ,schlagen, treten,beleidigen inklusive.die instrumente wurden 
beschlagnahmt.personalien aufgenommen platzverweise ausgesprochen und alle mit auf die 
polizeiwache gebracht.den grund der aktion mußten die bullen erstmal erfragen , wußten es selber 
nicht so genau.dann wurde der gruppe mitgeteilt das sei eine aktion zur gefahrenabwehr da die 
sambagruppe durch ihr trommeln menschen anzieht und dadurch "gefährliche zusammenrottungen" 
koordiniert.die trommeln können sie sich morgen auf der polizeiwache abholen.laßt euch nicht 
einschüchtern!!!passt aufeinander auf!!!für eine soziale revolte!!!no pasaran! 

Ergänzungen
EA und WBA Antirepressions-AG 
WBA Antirepressions-AG 22.06.2009 - 11:14 
Wenn ihr in den Aktionswochen festgenommen wurdet oder sonstwie von Repression betroffen wart, dann meldet euch 
bei der WBA Antirepressions-AG und kommt zur WBA-Vollversammlung (am 27. Juni 2009, um 19 Uhr 30 in der 
Köpi)! 

Geht auch zum Ermittlungsausschss: Jeden Dienstag 20 bis 22 Uhr im Mehringhof (Gneisenaustr. 2a) - Dort bekommt 

http://de.indymedia.org/2009/06/254213.shtml


ihr AnwältInnen vermittelt und weitere nützliche Informationen! 
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http://de.indymedia.org/2009/06/254342.shtml

Geplante Besetzung Tempelhofs
graswurzel.tv 22.06.2009 00:37 Themen: Freiräume 

Am 20. Juni folgten mehrere Tausend dem Aufruf der Initiative "Tempelhof für alle" zu einer 
friedlichen Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin. 
Am 20. Juni folgten mehrere Tausend dem Aufruf der Initiative "Tempelhof für alle" zu einer 
friedlichen Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin. Grund für die Aktion ist die 
hermetische Abriegelung des momentan ungenutzten Geländes. Der Protest richtet sich gegen eine 
kommerzielle Nutzung der Fläche durch Investoren und den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die 
Befürchtung besteht, dass aufgrund von Gentrifizierungsmaßnahmen seitens des Senats das Gebiet 
durch Luxuswohnungen "aufgewertet" werden soll. Dadurch könnte sich eine strukturelle 
Veränderung der angrenzenden Stadtviertel anschließen. Dies bietet den Anlass, durch wirksame 
Maßnahmen dieses strukturelle Problem in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Ein Großaufgebot der Polizei verhinderte mit striktem Durchgreifen und meistens 
unverhältnismäßiger Härte, dass Aktivisten auf das Gebiet gelangen konnten, um hier mit kreativen 
Aktionen ihrer Forderung Gehör zu verschaffen. 

www.graswurzel.tv war vor Ort und hat Impressionen eingefangen und als Film online gestellt. 

Ergänzungen

Fotos bei: 

ich 22.06.2009 - 02:09 
 http://www.flickr.com/photos/jakobhuber/sets/72157620027506227/ 
 http://www.flickr.com/photos/imagedeluxenet/sets/72157620030318142/ 
 http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601/ 

Ab zum EA und zur WBA Antirepressions-AG 

WBA Antirepressions-AG 22.06.2009 - 11:11 
Wenn ihr in den Aktionswochen festgenommen wurdet oder sonstwie von Repression betroffen wart, dann meldet euch 
bei der WBA Antirepressions-AG und kommt zur WBA-Vollversammlung (am 27. Juni 2009, um 19 Uhr 30 in der 
Köpi)! 

Geht auch zum Ermittlungsausschss: Jeden Dienstag 20 bis 22 Uhr im Mehringhof (Gneisenaustr. 2a) - Dort bekommt 
ihr AnwältInnen vermittelt und weitere nützliche Informationen! 

http://de.indymedia.org/2009/06/254347.shtml?c=on#comments2

Berlin: Polizeigewalt in Tempelhof
Gundula Herbig 22.06.2009 02:14 Themen: Freiräume Kultur Medien Repression Soziale Kämpfe 

Bei der geplanten Besetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof haben die eingesetzten 
Beamten an unzähligen Stellen Gewalt gegen Demonstrant_innen ausgeübt. Einge dieser Fälle 
werden im fogenden Bericht dokumentiert. Außerdem wird aufgezeigt, wie Medien und CDU/FDP 

http://de.indymedia.org/2009/06/254347.shtml?c=on#comments2
http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601/
http://www.flickr.com/photos/imagedeluxenet/sets/72157620030318142/
http://www.flickr.com/photos/jakobhuber/sets/72157620027506227/
http://de.indymedia.org/2009/06/254342.shtml


in Berlin eine Stimmung angeheizt haben, die dieses Verhalten der Staatsgewalt so erst ermöglicht 
hat. 
Die Staatsgewalt hat ihrem Namen am vergangenen Sonnabend wieder alle Ehre gemacht. Das 
linke Demonstrant_innen von den Ordnungshütern in Uniform grundsätzlich geduzt werden, 
Beleidigungen an der Tagesordnung sind und der Umgang grundsätzlich als etrem ruppig 
bezeichnet werden kann, ist Menschen die öfters auf Demonstrationen gehen allgemein bekannt. 
Nun durften/mußten diese Erfahrung auch mal wieder Menschen machen, für die politische 
Aktionen nicht zum Tagesgeschäft gehören. Außerdem waren den ganzen Tag über unzählige 
Kameras vor Ort und so gibt es schon nach kurzer Zeit diverse Fotos und Videos im Internet, auf 
denen das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrant_innen zu sehen ist. Ändern wird das 
allein freilich wenig: Die Beamten haben keine individuelle Kennzeichung (sind also in der Regel 
nicht zu identifizieren) und außerdem politische Rückendeckung für ihre Gewaltexzesse. 
Schließlich mußte die extrem wichtige Wiese ja beschützt werden, den Rechtsbruch bleibt 
Rechtsbruch. Außerdem fahren die Medien und CDU/FDP in Berlin seit dem ersten Mai eine 
Hetzkampagne gegen die Linke in dieser Stadt und üben immer größeren Druck auf den Senat aus, 
obwohl dieser und der Berliner Polizeiapparat weder vor noch am ersten Mai durch sowas wie 
Deeskalation aufgefallen wäre. Doch wie immer geht es auch hier noch ein bischen härter und so 
ereigneten sich am Sonnabend u.a. folgende Szenen: 

"Am U-Bahnhof Hermannstraße wird ein TV-Kameramann, der eine brutale Festnahme filmen will, 
geschlagen und am Drehen gehindert. Der Polizist und der auch der Einsatzleiter verweigern die 
Herausgabe der Dienstnummer. Der Festgenommene wird minutenlang gegen eine Wand gedrückt, 
mit Schlägen und Tritten misshandelt, sein Mund wird ihm dabei zugehalten. 
Auf dem Columbiadamm werden friedliche Demonstranten in einer Sitzblockade von Polizisten mit 
massiv mit Pfefferspray, Tritten und Schlagstöcken attackiert. Wenig später wird in der 
Schillerpromenade eine Sambagruppe eingekesselt, auch hier kommt es zu Festnahmen. Schon am 
Morgen hatte die Polizei Mitglieder der Clownsarmee ohne Grund festgenommen. 
Dies sind nur einige wenige Beispiele, die Augenzeugen aus dem Umfeld der Hedonistischen 
Internationale, beobachten konnten. Auch mehrere Teilnehmer an den Aktionen der Hedonistischen 
Internationale wurden verletzt." (Aus der Presseerklärung der Hedonistischen Internationale - 
http://hedonist-international.org/?q=de/node/846) 

Friedliche Sitzblockaden wurden immer wieder mit Gewalt aufgelöst - bzw. es wurde versucht: 
http://www.youtube.com/watch?v=KziTQmueSJg&feature=player_embedded 

Es gab an mehreren Stellen massiven Einsatz von Pfefferspray gegen friedliche Demonstrant_innen, 
selbst wenn sie sich schon zurückziehen wollten: 
http://www.youtube.com/watch?v=4bDU0qS4o5k&feature=player_embedded 

Immer wieder wurden Menschen bei Festnahmen gewürgt und geschlagen - teilweise minutenlang: 
http://www.youtube.com/watch?v=_A3tjv0enxU&feature=player_embedded 

Und wieder wurden die Clowns zu wahren Terroristen stilisiert und ohne jeden Grund agressiv 
verschleppt: 
http://www.youtube.com/watch?v=zQk1ZBF-zNs&feature=player_embedded 
An dieser Stelle sei auch nochmal an die angeblichen Säureattacken beim G8-Gipfel erinnert, die ja 
auch den Clowns zugeschrieben wurden und sich später wie so viele "Berichte" der Polizei als 
bloße Lügen entpuppten. 

Einer der Höhepunkte war sicher der durchgedrehte Zivilpolizist, der es mit seiner gezogenen Waffe 
sogar in die bürgerliche Presse schaffte: 
http://de.indymedia.org/2009/06/254162.shtml 
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Dieser und seine Aktion wurden im RBB vom Pressesprecher der Berliner Polizei Thomas Goldack 
mit einer Lüge gedeckt. Goldack, der auch an der Festnahme beteiligt war, fantasierte nicht nur von 
einer herrannahenden Horde Autonomer, er behauptete auch, dass die Waffe immer auf den Boden 
gerichtet war, was nun schon durch Bilder widerlegt ist. Auf diesen ist natürlich auch keine Horde 
zu sehen, sondern ein Sanitäter und ein einzelner schwarz gekleideter Mann, die einem Menschen 
zur Hilfe eilen, der von einem anderen schwarz gekleideten Mann (der sich später als Zivilpolizist 
herrausstellte) angegriffen wird. 

Außerdem gab es natürlich die übliche Behinderung der Presse mit schubsen, beleidigen und 
schlagen, sowie der Androhung die Ausrüstung zu beschlagnahmen. Kennen wir ja schon: 
http://de.indymedia.org/2009/05/251040.shtml 

Auch wie die Berliner Polizei seit dem ersten Mai mit Demonstrationen umgeht ist spätestens seit 
der antinationalen Parade am 23.Mai bekannt - Kleidervorschriften machen, Spalier aufziehen, 
immer wieder reinprügeln: http://medienkollektiv.blogsport.de/2009/05/25/berlin-antinationale-
parade-am-60-jahrestag-der-gruendung-der-brd/ 

Doch das alles reicht den Hardlinern in CDU/FDP/SPD und Teilen der Medien noch nicht aus. Sie 
sehen in den nächtlichen Anschlägen auf Luxusautos, Arbeitsämter und scheiß Unternehmen ein 
Scheitern des Rechtsstaates und verknüpfen das alles mit anderen politischen Aktionen, wie etwa 
Demonstrationen. So wird vor jeder größeren Demo kräftig Stimmung gemacht und mit Verwies auf 
den ersten Mai und die nächtlichen Anschläge vor Ausschreitungen gewarnt und damit der 
Polizeigewalt und -willkür gegen Demonstrant_innen Tür und Tor geöffnet. Bei so viel Hetze gegen 
Linke vergessen diese Politiker und Journalisten sogar ihre eigen, angeblich doch so wichtigen 
demokratischen Grundsätze. 
Ein gutes Beispiel für diesen Gossenjournalismus bieten drei Videos von Spiegel TV online aus den 
letzten Tagen. In allen findet sich ein bunter Mix aus immer den gleichen Bildern vom ersten Mai, 
brennenden Autos, den Bildungsprotesten,... die nur anders zusammen geschnitten und thematisch 
passend ergänzt wurden. Dazu immer die klare Botschaft: "Die radikalen Linken machen Krawall 
und Remmidemmi und der Senat schaut nur zu. Zeit dem Pack mal ordentlich auf die Finger zu 
hauen." Diese drei Videos gibt es nun auch bei youtube - mit passenden Titeln und kurzen 
Anmerkungen: 

Brennende Autos - Krawall und Remmidemmi in Berlin: 
http://www.youtube.com/watch?v=PNUVzMlRF7k&feature=channel_page 

Krawall und Remmidemmi in Berlin: 
http://www.youtube.com/watch?v=KNlCfvmaSGs&feature=channel 

Krawall und Remmidemmi beim Bildungsstreik in Berlin: 
http://www.youtube.com/watch?v=yu_WlUHA34w&feature=channel_page 

Ähnliche Meisterleistungen journalistischer Unabhägigkeit finden sich in nahezu allen Zeitungen 
und regionalen TV-Produktionen seit dem ersten Mai und mit "hartem Durchgreifen" wie am 
Sonnabend in Tempelhof wollen Senat und Polizeiapparat nicht nur Stärke bei den Wadenbeißern 
der Opposition zeigen, sondern auch die Menschen abschrecken, die auf Demonstrationen oder 
sonstige Aktionen gehen. 
Doch auch das hat das Wochenende gezeigt: Es waren mehrere tausend Menschen rund um den 
ehemaligen Flughafen unterwegs und haben sich auch durch die absehbaren und stattgefundene 
Polizeibrutalität nicht von ihrem entschlossenen und krativen Protest abbringen lassen. Mit einer 
Schaffung einer breiten Öffentlichkeit für eben diese Polizeigewalt kann außerdem ein 
Gegengewicht zu der Hetzte aus CDU/FDP, Senat und Medien geschaffen werden. 

http://www.youtube.com/watch?v=yu_WlUHA34w&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=KNlCfvmaSGs&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PNUVzMlRF7k&feature=channel_page
http://medienkollektiv.blogsport.de/2009/05/25/berlin-antinationale-parade-am-60-jahrestag-der-gruendung-der-brd/
http://medienkollektiv.blogsport.de/2009/05/25/berlin-antinationale-parade-am-60-jahrestag-der-gruendung-der-brd/
http://de.indymedia.org/2009/05/251040.shtml


--- 

Außerdem: 
Wenn ihr festgenommen wurdet, meldet euch beim EA - auch wenn ihr wieder draußen seid. 
Schreibt ein Gedächnisprotokoll und holt euch im Fall der Fälle ein ärtzliches Atest für 
Verletzungen. Wenns nicht gerade Videoaufnahmen von der Polizeigewalt gegen euch gibt, seht von 
einer Anzeige ab. In der Regel drehen die Hüter von Recht und Ordnung den Spieß um, zeigen euch 
wegen Widerstand an und bekommen vor Gericht natürlich Recht, denn Polizisten lügen nie. Wenn 
ihr eine Vorladung von der Polizei bekommt ignoriert diese - ihr müßt da nicht hin und solltet das 
auch nicht tun. Wenn ihr eine Vorladung von der Statsanwaltschaft oder einen Gerichtstermin 
bekommt und ihr wart noch nicht beim EA, geht sofort hin: 
http://www.mehringhof.de/projekte/ea.htm 

Videos und Fotos: Was bei Fällen von Polizeigewalt sehr sinnvoll sein kann, ist sonst eher 
unangebracht. In der Vergangenheit mußten schon viele Menschen Verfahren und sogar Haftstrafen 
in Kauf nehmen, weil seit einiger Zeit alle alles filmen und fotografieren wollen. Ihr bringt damit 
Aktivist_innen in Gefahr, denn das Material kann der Polizei in die Hände fallen oder sie finden es 
einfach im Internet. Für Menschen die aktiv werden wollen gilt entsprechend darauf zu achten, das 
sie später nicht identifiziert werden können! 
http://tempelhof.blogsport.de/ 

"Eine ganz normale Festnahme." 

"Widerstand brechen, bevor es ihn überhaupt gibt." 

"Pfefferdusche für das linke Pack." 

"Pressefreiheit? Schnauze und verpiss dich!" 

"Ich mußte schießen, er wollte am Zaun rütteln." 

Ergänzungen

noch ein video 
egal 22.06.2009 - 03:26 
die person redet nur mit den beamten - d.h. das einzige was überhaupt als festnahmegrund in frage kommt wäre 
eventuell beamtenbeleidigung. trotzdem wird sofort zu boden gerissen und dann mit vier leuten drauf da. deeskalation? 
verhältnismäßigkeit? scheiss auf den rot-roten senat! scheiss auf die linkspartei! scheiss auf körting! 
 http://www.youtube.com/watch?v=wybcOUYH8C8&NR=1 

Pressesprecher der Berl. Polizei lügt 

* aka * 22.06.2009 - 09:32 
Thomas Goldack, der Pressesprecher der Berliner Polizei, hat sich nicht nur im erfinden einer vermeintlichen 
Notwehrsituation hervorgetan, sondern log auch über die Ausmaße der Gewalt an den Demonstrant_innen. 

Er behauptete dreisterweise und zur Verschleierung der Polizeigewalt bei RBB AKTUELL am Abend der Besetzung, 
daß gegen Demonstrant_innen (bis ca. 21:45 Uhr) keine Schlagstöcke eingesetzt wurden. Die Wasserwerfer wurden nur 
"gezeigt" und sie hatten, nach Angaben vom Lügenbold Goldack, eine "heilsame Wirkung". Außerdem sprach er von 
lediglich einigen Dutzend Festnahmen, obwohl die Polizei doch ansonsten immer so gut zählen kann und er wissen 
mußte das es schon über 100 Ingewahrsamnahmen gewesen sind. 

Bis jetzt gibt es keine Angaben über verletzte Demonstrant_innen. Bis jetzt gibt es keien Angaben über die "Schwere" 
der 21 (vermeintlich) verletzten Polizist_innen. Die operative Informationspolitik hat mit Hilfe der Medien super 
funktioniert. Die Positionen der Besetzer_innen und der tausenden Demonstrant_innen ist in der bürgerlichen 
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Presselandschaft weitgehend verschwunden und wurde beinah vollständig von den Polizeiphantasien ersetzt. Mal sehen, 
wie lange noch. 
http://aka.blogsport.de 

ND fand die richtige Überschrift 

Icke 22.06.2009 - 09:34 
"Polizei siegt im Kampf um eine Wiese" 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150934.polizei-siegt-im-kampf-um-eine-wiese.html 

Springer/Focus mit ihren Hasspredigten (Wortschöpfungen wie "Polizei verteidigt Tempelhof gegen Randalierer" und 
"Polizei verhindert gewaltsame Besetzung") scheinen dagegen vollständig in der rechtsradikalen Ecke angekommen zu 
sein. 

bitte bei der wahrheit bleiben 

beobachter 22.06.2009 - 10:00 
kurze anmerkung zu dem zweiten foto mit der unterschrift *"Ich mußte schießen, er wollte am Zaun rütteln." * 

das war nicht der grund weshalb der cop die waffe zog.. 
der junge aktivist ist auf den cop drauf zu gerannt und darauf hin richtete er die waffe auf ihn. 
er bremst ab und rennt zum zaun hin. deshalb entsteht der eindruck das der cop die waffe deswegen gezogen hat.. 

tatsache is aber das er die schon viel früher gezogen hatte und zwar als er den jungen mann am boden fixierte.. 

bitte bei solchen sachen immer bei der wahrheit bleiben! 

vielen dank 

Wo sind die seriösen Journalisten? 

Journalisten - geht mal arbeiten! 22.06.2009 - 10:06 
In der Bild-Zeitung bzw. auf Bild-online wird nur der Polizist mit der Waffe gezeigt, jedoch nicht das eigentliche 
Szenario. 
Es wird von schweren Krawallen berichtet in Tempelhof berichtet. Es gab allerdings keine Krawalle - schon gar keine 
schweren. (Findet Springer den Iran so geil, oder was?) 
Die Situation wird für den "Pistolero"-Polizisten als lebensbedrohlich dargestellt. 
Linksradikale wollen einen Gefangenen befreien, heißt es hier. 
An diesem Tag gab es aber nicht allzu viele sog. Linksradikale. Der PROTEST war vielmehr bunt und vielfältig. 
Auf dem besseren, hier bei Indy veröffentlichtem Foto, sieht der Betrachter genau, dass die Waffe gegen einen 
vermeintlichen "Zaunkönig" gerichtet wird, der gerade am Zaun rütteln will. 

SCHNAUZE VOLL VON DER SPRINGER- und Boulevard-DIKTATUR! 

(Muss man auch mal polemisch in den Raum schmeißen dürfen, wenn ziviler Ungehorsam ständig mit 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen verglichen wird) 
 
http://www.bild.de/BILD/news/2009/06/21/tempelhof/polizist-zieht-waffe-gegen-randalierer.html
http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/chaos-tage-kosten-berlin-2-5-mio-article495557.html 
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/tempelhof_besetzung_berlin_festnahmen/ 

Ab zum EA und zur WBA Antirepressions-AG 

WBA Antirepressions-AG 22.06.2009 - 11:09 
Wenn ihr in den Aktionswochen festgenommen wurdet oder sonstwie von Repression betroffen wart, dann meldet euch 
bei der WBA Antirepressions-AG und kommt zur WBA-Vollversammlung (am 27. Juni 2009, um 19 Uhr 30 in der 
Köpi)! 

Geht auch zum Ermittlungsausschss: Jeden Dienstag 20 bis 22 Uhr im Mehringhof (Gneisenaustr. 2a) - Dort bekommt 
ihr AnwältInnen vermittelt und weitere nützliche Informationen! 

@beobachter 

kratzbürste 22.06.2009 - 11:29 

http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/berlin/tempelhof_besetzung_berlin_festnahmen/
http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/chaos-tage-kosten-berlin-2-5-mio-article495557.html
http://www.bild.de/BILD/news/2009/06/21/tempelhof/polizist-zieht-waffe-gegen-randalierer.html
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http://aka.blogsport.de/


na mit der wahrheit ist das so eine sache, wenn ein zivibulle einen demonstranten alleine festnehmen will, weil dieser 
sich am zaun zu schaffen gemacht hat und diese festnahme mit waffengewalt durchsetzt ist das nicht mehr polizeilich 
angemessen. es war genug polizei vor ort. er hätte verstärkung rufen können und die person wäre dann auch sehr 
schnell festgenommen worden. aber nein er will rambo spielen, beweisen was für ein geiler typ er ist. rennt er nächstes 
mal alleine in den schwarzen block um jemanden festzunehmen? ist klar, dass er dann auch die waffe zur 
selbstverteidigung braucht. die festnahme alleine ohne unterstützung durchzuführen war eine unnötige, falsche, 
fahrlässige aktion, mit der er seine und die gesundheit von demonstranten gefährdet hat. mit seiner einstellung ziehen 
demnächst alle bullen bei ihren ramboaktionen die waffen. selbst anhänger einer demokratischen polizei können das 
nicht gut heißen. wenn man dann überlegt, dass er diese ramboaktion durchzieht um eine wiese zu schützen und nicht 
etwas menschenleben, sollte der innensenator diesem menschen aus dem polizeidienst rausschmeißen. 

Die 13ten mal wieder 

darum 22.06.2009 - 12:04 
Da das Video ueber die Pruegelorgie der 13ten Bereichtschaftsshundertschaft von youtube (siehe 
http://www.youtube.com/watch?v=_A3tjv0enxU) nur fuer Angemeldete zu sehen ist, hier die Bilder der minutenlangen 
Pruegel mehrerer auf eine einzelne Person. 

Beteiligt waren, wie gut zu erkennen ist, die Gruppen 1331, 1311, 1312. Eine Person mit 1311 hatte vorher schon (siehe 
http://www.youtube.com/v/zcaE_R_LNKI&hl) Journalist_innen angegriffen. Mehrere Personen der Gruppe 1331 
pruegelten. Der Festgenommene bekam mehrere Schlaege ins Gesicht, in den Magen. Sein Kopf wurde verdreht. Nase 
und Mund wurde sekundenlang zugehalten. 

Im Uebrigen muss es Polizeivideos der Gewalt geben. Auf einem Bild sieht mensch, wie einer der 1331 die Schlaege 
filmt. 

Kommentar im Berliner Kurier 

- 22.06.2009 - 13:01 
Harte Hand geht in Ordnung 
In Tempelhof waren nicht nur Chaoten 

Von Holger Schacht 

Polizeipräsident Dieter Glietsch hat ein Demo-Problem. Was auch immer er macht, er steht nicht gut da. In Tempelhof 
zeigten seine Beamten Härte. Das ist auch in Ordnung. Wer wochenlang die Stürmung des Flughafens ankündigt, darf 
nicht mit Samthandschuhen rechnen. Polizisten nahmen Demonstranten in den Schwitzkasten, statt ihnen ihre 
ausgestreckte Hand zu zeigen. Sogar die von Glietsch verpönten Wasserwerfer kamen zum Einsatz. 

Vor Ort waren allerdings nicht nur Chaoten. Sondern auch tausende junge Berliner, die friedlich und kultig Party 
machten. Zwei Dinge gehen deshalb gar nicht. Dass ein Polizist während eines solchen Einsatzes seine Waffe zieht. 
Und dass Protestler offenbar völlig wahllos und aggressiv aus der Menge gezogen und fast wie Vieh zu Polizei-Autos 
geschleppt werden. 

Solche Aktionen schüren nur neue Gewalt. Ich schreibe das aus Erfahrung. Ich berichte als Journalist seit über 25 
Jahren von Demos. 

Quelle: http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/267332.html) 

Übergriff am Kaisers 

XXX 22.06.2009 - 13:10 
Bei den Bullen, mit zwei Punkten auf dem Rücken, handelt es sich um die jeweiligen Gruppen Führer_innen. 

Bilder der Aktion 

Timo 22.06.2009 - 17:58 
http://www.flickr.com/photos/ti_mo/sets/72157620119521881/ 

vor Kaisers 

icke 22.06.2009 - 18:08 
Der junge Mann vor Kaisers hat sich nur mit dem Bullen unterhalten, ich stand direkt daneben und habs mitbekommen. 

http://www.flickr.com/photos/ti_mo/sets/72157620119521881/
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/267332.html
http://www.youtube.com/v/zcaE_R_LNKI&hl
http://www.youtube.com/watch?v=_A3tjv0enxU


Ich hatte das Gefühl, er wollte die Emser Str. lang, die ja abgesperrt war, und fragt nur nach dem Weg oder so. Ne 
Sekunde später hatte der Bulle ihn im Schwitzkasten und gegen die Wand gedrückt und dann kamen auch schon die 
anderen Prügelknaben an. Einfach nur zum Kotzen. Ich tipp mal auf Beamtenbeleidigung oder Missachten der 
Strassensperre, nen anderen Anlass gabs da nicht. 

Pressemeldung der Polizei 

Polizeiübergriffermittler 22.06.2009 - 18:28 
http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/130557/index.html 

Weitere Bilder 

Brügelorgie 22.06.2009 - 19:18 
weitere Bilder, auch von der Prügelorgie bei Kaisers gibts unter: 

http://www.flickr.com/photos/rot-blog/ 

jetzt nicht nachlassen 

tempelhofer 22.06.2009 - 21:07 
dranbleiben ist angesagt. 
kommt zu den sonntagspaziergängen in die oderstr. 
immer wieder sonntags von 14-16 uhr. 
informiert euch 
organisiert euch 

Die eigentlichen "Gewaltbereiten" 

Kopffüßler 22.06.2009 - 21:44 
Der RBB kapiert auch nix mehr, steigert sich dafür langsam in BILD-mäßige Hetze hinein: "Wie organisiert die 
gewaltbereite Linke ist, hat man auch bei der versuchten Besetzung des Flughafens Tempelhof gesehen. Nicht nur, dass 
die Kommunikation über das Internet, Handys, Fähnchen und Armbinden läuft, bei Festgenommenen entdeckte die 
Polizei auch und Geländekarten mit Koordinatenraster - Material, das auch die Polizei benutzt". Wer gesehen hat, was 
sich am Samstag rund um das Gelände abspielte, kann da nur lachen. 

http://www.rbb-online.de/etc/medialib/rbb/rbb/abendschau/abendschau_20090622_innen.asx.format_0001.1.asx 

Das bürgerliche und rechte Lager rücken zusammen und macht gegen alternative Ansichten, Mieter, Anwohner, Linke 
und Jugendliche mobil. Aus einem zu über 99% friedlichen Protest wird in ständig gesteigerter Hysterie eine kriminelle 
Vereinigung konstruiert. Noch ein bischen Vorarbeit, und dann kann nicht nur mit der Knarre gefuchtelt, sondern auch 
scharf geschossen werden, ohne dass sich die gleichgeschaltete Mehrheit darüber aufregen wird. Wer am Samstag die 
eigentlichen "Gewaltbereiten" waren, hat sich jedem gezeigt, der anwesend war - es sind die politischen und die 
uniformierten Lakaien des Privateigentums (hier: an Grund und Boden). 

Springer und co 

wie früher 22.06.2009 - 22:12 
Kann nur bestätigen, dass die Springerpresse und mit ihr mittlerweile fast sämtliche Medien (Spiegel TV etc.) in Berlin 
hetzen, umdeuten, demagogisieren und lügen was das Zeug hält, wie lange nicht mehr. Erinnerst sei hier auch an den 
sogenannten Anarchie Kongress, der mit einem einzigen Titelblatt der BZ und völlig unsinnigen "Argumenten" 
innerhalb weniger Stunden aus seinen ursprünglich geplanten Räumlichkeiten an der Uni rausflog oder die Verhaftung 
von Alex, die vom Richter abgelehnt wurde, aber nach zwei Tagen Hetze der BZ nun seit Wochen in U-Haft sitzt wegen 
angeblicher Brandstiftung - weniger Brandstiftungen sind es seid dem aber nicht geworden, eher mehr. Desweiteren 
hetzte Springer gegen die Antinationale Parade mit dem Ergebnis, dass die Polizei spätestens seit diesem Tag wieder 
arbeitet, wie wir es schon von früher kennen - Rot/ Rot und Deeskalation, das wars wohl und genau das will Springer. 
Auch hier gibt es Parallelen mit der Kampagne gegen die Mainzer Str. 1990. Die damalige Rot - Grüne Regierung sollte 
mit der Hetze gegen die HausbesetzerInnenbewegung auseinander getrieben werden, in der Bevölkerung Stimmung für 
die CDU gemacht werden. Es ist zum Kotzen. Es gilt immer noch: Springer enteignen und nicht nur diesen 
Medienkonzern!!!! 

Interessant auch, wie sehr sich PolitikerInnen der verschieden Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus nach dieser 
Scheißpresse richten... 

http://www.rbb-online.de/etc/medialib/rbb/rbb/abendschau/abendschau_20090622_innen.asx.format_0001.1.asx
http://www.flickr.com/photos/rot-blog/
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Video des massiven Polizeiübergriffs 

Daniel 22.06.2009 - 23:41 
Ich dachte mir das evtl einige Leute die Anmeldung bei youtube scheuen. 

Deshalb hier: secundus.stunet.tu-freiberg.de/~barth4/bullen.flv 

Polizeibericht lügt 

K. 23.06.2009 - 01:12 
Im Polizeibericht steht: "Zahlreiche schwarz gekleidete Täter rannten dabei in aggressiver Haltung auf den Beamten zu, 
der daraufhin zu seinem eigenen Schutz die mitgeführte Schusswaffe demonstrativ auf den Boden richtete." 
Auf dem Foto oben ist eindeutig zu erkennen wie die Waffe auf Menschen gerichtet wird! Vermutlich geladen und 
entsichert!!! 

Zivi-Bullen 

dabeigewesene_r 23.06.2009 - 03:08 
Fast schon lächerlich war auch das Verhalten der (meist einschlägig bekannten) Zivicops am 20.06. Abends am 
Columbiadamm trafen sich dort gut ein Dutzend dieser Exemplare zum gemeinsamen Kaffekränzchen am Wasserwerfer 
und begrüssten sich reichlich infantil mit Begrüssungsgesten ähnlich derer von Basketballspieler_innen nachdem sie 
einen Korb geworfen haben.. Danach standen sie in der Gruppe herum und blökten ihnen scheinbar bekannte 
Aktivist_innen an, pfiffen lauthals herum und machten Gesten im Sinne einer Herausforderung zu einem 
"Match" (wobei letzteres ja wie inzwischen bekannt auch zu einer Strafversetzung zurück in die EHu enden kann ;-). 
Kindergarten mit Schiesseisen. 

Einsatz Operative Information fortgesetzt 

* aka * 24.06.2009 - 09:33 
Die offensive Verteidigung des massiven, aggressiven und gewalttätigen Polizeieinsatz um Tempelhof setzt sich 
offenbar fort. Bisher hatten lediglich Senatoren, Politiker_innen und die affirmativen GEZ-Medien alle 
Demonstrant_innen sämtlichst als gewaltbereit und extremistsich bezeichnet. Nun scheint sich allerdings ein 
"Aufklärer", der allein die Wahrheit gepachtet hat, aus den Reihen der Zivil- oder Bereitschaftspolizei in der 
Blogosphere verlaufen zu haben und verbreitet dort seinen autistischen Blödsinn, den er in der Einsatzbesprechung und 
dem Nachgespräch erhalten hat. 

Deshalb hier die Heldentaten der Polizei nochmal zusammengefaßt. 

Friedliche Passant_innen wurden von mehreren Polizisten zusammengeschlagen (zB am Kaisers Fotos und Link zum 
Video weiter oben). Schubsen, Beine stellen, schlagen und würgen von Demonstrant_innen war an der Tagesordnung 
und ist fotographisch mehrfach dokumentiert. Der "Mehrzweckschlagstock" mußte zum prügeln und verletzen gar nicht 
genutzt werden. Trotzdem gab es Übergriffe mit dem Schlagstöcke gegen Demosntrant_innen. Wahrscheinlich wenn die 
Schläge mit schweren Handschellen auf den Kopf und in den Magen als unbefriedigend erachtet wurden. Am Abend auf 
dem Columbiadamm wurden Wasserwerfer eingesetzt. Das hat selbst der Polizeipräsident Glietsch im Innenausschuß zu 
gegeben. 

Außerdem wurde mit allen zur Verfügugn stehenden Mitteln, in der Endkonsequenz auch mit der Schußwaffe im 
Anschlag, die Besetzung des Flughafens verhindert. Die Verhältnismäßigkeit blieb auf der Strecke. Auf eine potenzielle 
Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch (Delikte ohne Freiheitstrafe) wurde mit besonders schwerer 
Körperverletzung, gemeinschaftlicher Körperverletzung und Strafvereitelung im Amt (alles Delikte für die es 
Freiheitstrafe gibt, allerdings nicht für Polizisten, die nicht einmal identifiziert werden können) reagiert. 

Einige heftige Übergriffe hat die Hedonistische Internationale dokumentiert: 
http://www.hedonist-international.org/?q=de/node/847 

Die Festgenommenen - weit über der offiziellen Zahl von 102 - hatten oft Verletzungen. Der Festgenommene, bei dem 
die Waffe gezogen wurde, hat NICHT versucht den Zaun aufzuschneiden, sondern wurde (wahrscheinlich, weil er sich 
dem Zaun auf 5 m genähert hatte) brutal vom Fahrrad geholt. (siehe Foto http://www.umbruch-
bildarchiv.de/bildarchiv/foto2/200609squat_tempelhof/images/1433c.jpg) Ein weiterer Demonstrant wurde später 
(wahrscheinlich, wie viele andere) ebenfalls brutal vom Fahrrad gezerrt (siehe http://www.umbruch-
bildarchiv.de/bildarchiv/foto2/200609squat_tempelhof/images/1434f.jpg). 

Die Berlienr Polizei lügt und verschleiert immer noch. Reggressiv überträgt sie die "Schuld" an der Eskalation des 
Protestes auf den Protest selbst und die Demonstrant_innen. (Die hätten schließlich zu Hause bleiben können) Jegliches 
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Bewußtsein für politische Zusammenhänge und selbstreflexive Auseinandersetzung mit dem Geschehen geht ihr ab und 
wird im Gegenteil durch aggressive, autistische Rechtfertigungen ersetzt. Die Übergriffe auf friedliche Demstrant_innen 
werden verharmlost und paranoid mit der angekündigten "Verkleidung" von vermeitnlichen Autonomen gerechtfertigt. 

In Tempelhof konnten sehr viele Linksalternative, Anwohenr_innen und Passant_innen miterleben, was es bedeutet in 
Deutschland zu demonstrieren. Jede_r Demonstrant_in ist für die Polizei ein Gesetzesbrecher und FEIND, der 
geschlagen, getreten, eingegast und miot Pistolen bedroht werden darf. Für viele, die erstmals demonstrierten, war der 
20. Juni ein Trauma, das sie nicht vergessen werden! Da hilft keine Relativierung und Regression von der Polizeispitze 
bis ganz unten!!! 
 http://aka.blogsport.de 

Mehr Pfefferspray 

Fickt_euch_bullen 24.06.2009 - 14:31 
als wir nachts am sogenannten schwarzem weg auf der hundewiese waren (gegen 2 uhr nachts) bemerkten wir erinige 
radler die noch auf dem weg fuhren, ohne angehaltebn zu werden. also dachten wir uns, wir verarschen die vollidioten 
mal, nachdem sie versucht hatten uns auszuleuchten. da sind wir 7 mann insgesamt einer nach dem anderen über die 
hundewiese und wurden von 2 beamten empfangen, die uns auffielen durch eine sofortige spray-dusche (zum glück 
guckte ich nach unten da ich direkt angeleuchtet wurde und nur mein hut war nass) und sprüche wie "euch haben sie 
nicht gut genug angefasst, ihr könnt ja noch laufen!" und " wir haben extra für euich unsere hgelme am auto gelassen, 
worauf wartet ihr" und "wir verprügeln nur die kerle, die frauen können ruhig gehen!" auffielen. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen
bunt statt zaun! 
herbert e. feuerstein 22.06.2009 - 04:00 
toll, sie haben es geschafft das gelände 24 stunden zu bewachen. doch nun sind die 1.800 bullen wieder weg udn wir 
sind noch da. es geht also weiter: DER ZAUN MUß WEG! 
jeder kann einen kleinen abendspaziergang machen und so ein kleines loch dauert auch nicht lange. eine andere idee ist 
diesen schrecklichen stacheldraht mit viel stoff zu verschönern. habt ihr alte anziehsachen oder stoffreste, die ihr nicht 
mehr benötig? hin zum zaun und draufgeworfen. dank des stachldrahtes wird es sehr schwer das zeug da wieder 
unterzuholen und wer noch nen alten teppich hat, kann den stacheldraht gleich ganz ausschalten. 
ES GEHT WEITER: SEID AKTIV UND KREATIV! BRINGEN WIR DEN ZAUN ZU FALL! 

Pressekampagne jetzt auch in NRW? 

kol 22.06.2009 - 06:43 
"Die Welt" von gestern hatte nen ganzseitigen Artikel über "Gewalt" gegen die Polizei in NRW. Anscheinend wollen sie 
jetzt auch hier Schönbohmmäßig aufrüsten. Ist auch noch'n tolles Beweisfoto auf der Seite. 

böse demonstrantInnen 

slkbvh, 22.06.2009 - 08:45 
krasse schläger typen, diese demonstrantinnen! 

übel! 

@ egal 

ich 22.06.2009 - 10:07 
spinner! die polizeiführung ist dieselbe wie eh und je, egal wer gerade bürgermeister ist. in berlin und hamburg sind das 
leute die politisch zwischen cdu und npd stehen. 

Viedeos bei Youtube 

- 22.06.2009 - 11:39 
Noch mal!!! 

Wenn ihr hier schon Videos von Youtube verlinkt, achtet bitte genau, was ihr da verlinkt! 

Es wäre nicht das erste Mal, dass hier Leute wegen solchen Videos verknackt werden!!! 

Und noch viel wichtiger: An die Leute, die Aufnahmen gemacht haben. Veröffentlicht diese auf KEINEN FALL wenn 
dort Szenen zu sehen sind, die auch nur im geringsten gegen Demo-Teilnehmende verwendet werden KÖNNTEN!!! 

http://aka.blogsport.de/


Agieren statt reagieren: Demo gegen Polizei 

organisieren! 22.06.2009 - 12:01 
Immer dieses Gejammer über die Bullen. Ich will ne politische gut vorbereitete Demonstrationkampagne gegen die 
Polizei mit klar formulierten Zielen, die auch mittelfristig erreichbar sind (Rücktritt politisch verantwortlich-leitender 
Bullen), parlamentarische Anhörung und Einbindung von Grünen und Linke in die Kampagne. 

Die Berliner Bullen haben einen "Staat im Staat" errichtet, weitgehend unkontrolliert vom Senat und AbgHaus, wobei 
die Kontrolle eher umgekehrt läuft. Unterstützt von rechten Cliquen in der Stadt haben sie eine Freikorpsstruktur und 
Mentalität entwickelt. 

Hier muss zum Schutz der Demokratie und von uns selbst vorgebäugt werden, wenn wir nicht auch als Wasserleiche in 
der Charitee landen wollen. 

Macht die Polizei selbst zum Ziel von Demos. 

13.Ehu: Anti-Presse-Schläger 

.. 22.06.2009 - 12:54 
Jede Ehu hat so ihre Aufgabe, die 13. scheint die Anti-Presse-Schlägertruppe zu sein. Ist mir mal so die letzten Demos 
aufgefallen.. 

Deutsche Polizisten Mörder und Faschisten 

AK_AL 22.06.2009 - 16:05 
Unglaublich das Video wo der Junge Mann festgenommen wird, sowas wird natürlich wieder einmal vollständig 
verschwiegen, es muss ich was ändern! 
HASS WIE NOCH NIE! 

danke Polizei 

toll 22.06.2009 - 16:53 
das ihr der grossen Masse an Minderjährigen und Ökos, die da waren, so richtig ihre neue radikale Gesinnung 
eingeprügelt habt. Um soviele neue Aktivisten anzuwerben hätten die linken Jahre gebraucht. 

bullengewalt 

icke 22.06.2009 - 21:13 
leute es ist doch allgemein bekannt das die berliner bullen nichts in der birne haben aber in den armen um so mehr 
haben und wenn die bullen nicht mehr weiter wissen dann wird eben die knarre gezogen und ein auf rambo 
gemacht!!!!!!!!!! 

ich war da 

muss ausgefüllt werden 23.06.2009 - 01:48 
Das mit den Schüssen müssen wir nochmal klären meiner ansicht nach gab es keine Schüsse. 

Wollt ihr es nicht verstehen.....? 

Aufklärer 23.06.2009 - 10:54 
Die Waffe des Zivil Beamten war von Anfang bis Ende auf den Boden gerichtet und der Finger lag NICHT am Abzug.
Also immer schön genau hinschauen

Gegen friedliche Demonstranten wurde kein Spray und keine Schlagstöcke eingesetzt.

Und die Polizei musste einschreiten, da es eine angekündigte Massenbesetzung mit den daher verbundenen 
Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und schweren Landesfriedensbruch und einige andere angekündigten Straftaten 
gab.

Aber wer es nicht verstehen will, der will eben nicht.

Es ist eben noch ein Flughafen, welcher nur ausser Betrieb genommen wurde aber immer noch den Status eines 
Flughafen hat.
Und daher auch das massive Aufgebot der Polizei

Auch das im Vorfeld schon einige qm Pflastersteine gelockert wurden ( so an die 240qm ) ( an der 
Oderstrasse/Herfutherstrasse ) dürfte nicht allen bekannt sein, oder? Und das diese teilweise auch zum Einsatz 
kamen....!!!



Wir leben hier in einen Rechtsstaat und das ist auch gut so.....

Auf den Boden gerichtet und den Finger NICHT am Abzug 

Der Polizist (?) wollte schiessen 

Roland Ionas Bialke 23.06.2009 - 14:06 
@ Aufklärer 

Mag sein, dass der Polizist seinen Finger nicht am Abzug hatte. Es ist jedoch offensichtlich, dass er schiessen wollte. 
Selbst die 14-jährigen, die mit Kleinkaliber schiessen, lernen, dass wenn man nicht schiessen will, das Magazin entfernt 
wird und der Schlitten nach hinten gezogen wird, sodass er einrastet. So können alle sehen, dass sich keine Patrone im 
Lauf befindet. 

Wenn Du aber auf diese Weise eine Pistole in den Händen hälst - er hält zur Stabilisierung der Waffe die zweite Hand 
unter der Führungshand - dann willst Du schiessen. Er hatte demnach schon den Schlitten durchgezogen, sodass sich 
eine Patrone im Lauf befand. (OK, ob überhaupt Patronen im Magazin waren, können Wir nicht sehen.) 

Das Tragen von Schusswaffen durch PolizeibeamtInnen ist in solchen Situationen einfach unverhältnismässig. Die 
Polizei hatte den kompletten Flughafen abgeriegelt, Vorkontrollen durchgeführt, wusste also, dass die Leute keine 
gefährlichen Gegenstände dabei hatten. Verhältnismässig allein, wäre die Öffnung des Flughafengelände gewesen. 
Denn zu diesen Zeitpunkt war niemand anderes als die KundgebungsteilnehmerInnen an der zweitnahen Nutzung des 
Geländes interessiert. 

Hier wird mal wieder das Recht umgekehrt. Was zum Schutz von Menschen gedacht war, wird als Repression gegen die 
Menschen verwendet. Was zählt mehr? Dass ich quietschvergnügt durch die Gegend hüpfen kann oder, dass ich beim 
Hüpfen an Stacheldraht hängen bleibe, weil irgendwer martialisch mit Stacheldraht Unser aller Brachland schützen 
will?? 

....also nochmals 

Aufklärer 23.06.2009 - 17:33 
Leider sieht man nur zu oft, aus welcher Sicht hier geschrieben wird...... 

Ein Beamter will nicht schießen, sondern muss in bestimmten Situationen dazu bereit sein, von der Waffe gebrauch zu 
machen. 

Natürlich hält er die zweite Hand an der Waffe....er hat es so gelernt. Alles andere wäre mehr ein 
Revolverheld....natürlich muss er auch bereit sein die Waffe zu benutzen, sonst könnte er auch mit Fähnchen wedeln. 

Ob und in wie weit der Schlitten durch gezogen war/wurde, ist reine Spekulation. 
Nehmen wir doch das, was zu sehen ist....Waffe gegen Boden gerichtet und der Finger nicht am Abzug. 

Seine Waffe zu Hause lassen??? Alle wurden vorher kontrolliert ????Ist beides sehr weit an den Haaren herbei gezogen. 
Bolzenschneider, Wurfanker, Seile usw.........und genug Angriffsmaterial ( Pfähle, Pflastersteine, Schilder, usw. ) waren 
vor Ort vorhanden. 

Weiterhin war eben nicht der komplette Flughafen abgeriegelt. 

Und warum der Flughafen nicht geöffnet werden konnte , habe ich auch schon vorher geschrieben. 

HALLO, wo leben wir denn? das irgendwer, zu einer Massenbesetzung aufrufen kann....und es unser Staat dann 
geschehen lässt....solange es uns nicht persönlich betrifft sind wir immer dafür....aber wehe es trifft einen von euch mal 
persönlich. 

:" Oh schaut mal, der hat aber ein tolles Auto...ein tolles Haus....los Leute lasst es uns ihn wegnehmen und der breiten 
Masse zur Verfügung stellen....und die Polizei schaut weg....ja ne ist schon klar" 

Das Gelände ist Flughafengelände und kann somit nicht mal so schnell geöffnet werden und sollte aus vorher schon 
beschrieben Gründen auch nicht. 

http://media.de.indymedia.org/images/2009/06/254452.jpg


Aufklärung 

denken! 23.06.2009 - 17:52 
...sich auf die Position des "so-ist-es-nun-mal" zurückziehen, wie billig ist das denn? Und sich noch Aufklärer nennen. 

Fragen über Fragen und keine Antworten 

Friedliche Demonstrantin 23.06.2009 - 18:15 
@Aufklärer 

Du warst ja so schön dabei und hast erklärt das friedliche Demonstranten keinen Schlagstock und kein Spray 
abbekommen haben (ist ja eventuell richtig), aber dann erklär mir doch bitte mal warum man friedliche Demonstranten 
zu Boden schubsen muss und dann noch nachtreten will? 
Ich war eine davon die friedlich war, ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen und wollte friedlich 
Demonstrieren. 

Das es Straftaten sind den Zaun zu beschädigen und das Gelände zu betreten war vorher angekündigt das ist richtig. 
Aber erklär mir mal jemand: Was hätte den passieren können wenn der Zaun nicht dagewesen wäre? Ohne Zaun ist es 
ein riesen großen Gelände was genutzt worden wäre um eine riesen große Party zu feiern. 
Was will man denn großartig an einer Wiese beschädigen? Es gibt nichts... 
Wäre der Zaun nicht gewesen dann hätte man sich 2 Millionen Euro gespart. Also erklär mir jemand warum ich etlich 
viele verletzte, ob nun Polizist oder Demonstarant, in Kauf nehme und auch noch 2 Millionen Euro in den Einstaz 
stecken muss, wenn ich das auch anders hätte lösen können. In dem ich den Zaun wegnehme und das Gelände freigebe. 
Es hat ja keiner verlangt, dass das Gebäude freigegeben werden soll. Dann soll man doch einfach einen Zaun ums 
Gebäude stellen und dieses bewachen lassen. 

Ich gehe arbeiten und das nicht gerade wenig, und trotzdem muss ich oftmals feststellen das ich mir teilweise noch nicht 
mal eine anständige Wohnung in der Innenstadt leisten kann, weil die Mieten viel zu teuer sind. Und irgendwelche 
Luxus Gebaude da stehen die kein normal Verdiener bezahlen kann siehe Car Lofts. Muss denn sowas sein? 

@ Aufklärer 

Roland Ionas Bialke 23.06.2009 - 19:37 
Das mit der linken Hand war auf das Durchladen bezogen. Die Pistole im Holster hat keine Patrone im Lauf, wenn Du 
den Abzug auslösen würdest, dann löst sich kein Schuss. Darum wird die Pistole gezogen und dann geht die 
unterstützende Hand (hier: die linke Hand) auf die Waffe (und zieht den Schlitten). Siehe hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=dJ9Pa8nOJIc (0:53) Anders macht es keinen Sinn. Wenn die unterstützende Hand 
unter der Pistole ist, dann wurde die Waffe durchgeladen. Und das tut der Beamte nur, wenn er schiessen will. 

"Ein Beamter will nicht schießen, sondern muss in bestimmten Situationen dazu bereit sein, von der Waffe gebrauch zu 
machen." 

Dieser Mensch muss das nicht. Er hat das freiwillig gemacht. Warum nimmt er die Waffe mit, an einen Ort von dem er 
weiss, dass da viele Menschen sind und es zu Gerangel kommen kann? Wie sieht es mit der Wahl der Mittel aus? Gab 
es andere geeignete Mittel, die aber milder sind? Dieser "Polizist" hat sich freiwillig dazu entschlossen eine militärische 
Laufbahn einzuschlagen. 

Übrigens gibt es ein anderes Foto auf dem er direkt die Waffe nach vorne richtet. Bei der Sache mit den Vorkontrollen 
hast Du recht, da lag ich falsch. Das gab es nicht flächendeckend. 

stimmt 

fly 29.06.2009 - 08:34 
aufklärer hat völlig recht: erst zur flughafenbesetzung aufzurufen und sich dann larmoyant über einen recht 
zurückhaltendnen polizeieinatz zu beschweren ist einfach lachhaft. 

http://de.indymedia.org/2009/06/254408.shtml?c=on#comments2

Berlin: Übersicht der Repression in den Aktionswochen
WBA Antirepressions-AG 22.06.2009 15:19 Themen: Freiräume Repression 

http://de.indymedia.org/2009/06/254408.shtml?c=on#comments2
http://www.youtube.com/watch?v=dJ9Pa8nOJIc


Vom 6. Juni bis zum 21. Juni 2009 fanden in Berlin die Aktionswochen der Kampagne "Wir 
Bleiben Alle (WBA)" statt. Während dieser Zeit kam es zu Übergriffen, Durchsuchungen, 
Festnahmen und Ingewahrsamsnahmen durch die Polizei. An dieser Stelle wollen wir euch 
eine Übersicht über die Repression in den WBA-Aktionswochen geben und, falls ihr von 
Repression betroffen wart/seid, euch darauf hinweisen, dass ihr nicht allein gelassen werdet. 
Am 6. Juni 2009 begannen die Aktionswochen mit der Besetzung der Brachfläche Rigaerstraße 22, 
genannt Bambiland. Der Besitzer stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gegen die 
BesetzerInnen, woraufhin die Polizei von 40 Personen, die sich auf und in der Nähe der 
Rigaerstraße 22 aufhielten, die Personalien aufnahm. Am gleichen Tag fand in Potsdam 
(Brandenburg) eine Demonstration unter dem Motto "Freiräume statt Preussenträume" statt. Diese 
wurde durch ein martialisches Aufgebot der Polizei begleitet, welches die Außenwirkung der 
Demonstration stark einschränkte. Von Festnahmen und Übergriffen ist uns hier nichts bekannt. 

Vom Flughafen Berlin-Schönefeld aus, schob der deutsche Repressionsapparat am 8. Juni 2009 100 
Menschen nach Vietnam ab. Bei einer spontanen Kundgebung in der Nähe des Flughafens wurden 5 
Personen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Einen Tag später wurde durch die Polizei in der 
Rigaerstraße 94 wiederbesetze Räume im Vorderhaus geräumt. Hierbei wurde niemand 
festgenommen. Auch bei einer Kundgebung vor dem Berliner Landgericht, wo zur gleichen Zeit die 
Räumung der Liebigstraße 14 beschloßen wurde, gab es keine Festnahmen. 

In der Nacht zum 10. Juni 2009 wurden mehrere Jobcenter mit Farbe, Schriftzügen und Glasbruch 
verschönert. Die Wohnung eines Journalisten wurde in diesem Zusammenhang von der Polizei auf 
Grund seiner Berichterstattung über die Aktionstage durchsucht. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
insgesamt 6 JournalistInnen, die über die Aktionstage berichten wollten, von der Polizei schikaniert. 
Ebenfalls am 10. Juni fand eine Kundgebung vor der JVA Pankow (Justizvollzugsanstalt für Frauen) 
statt. Die Polizei hielt einen Teilnehmer kurzzeitig fest und nahm seine Personalien auf, weil er etwa 
einen Meter neben der Gefängnismauer auf dem Bürgersteig lief. Ein anderer 
Kundgebungsteilnehmer wurde Stunden später von den selben Polizisten festgehalten, nachdem er 
aus einem Supermarkt in Kreuzberg kam. Nach einer Spontandemonstration werden 10 Personen in 
der Straße Unter den Linden von der Polizei festgehalten und ihre Personalien aufgenommen. Bei 
einer weiteren Antirepressions-Kundgebung am 12. Juni 2009 vor der JVA Plötzensee wurde gegen 
eine Person ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil er sagte: "Es ist verboten die 
Gefangenen zu grüßen, darum grüße ich die Gefangenen nicht!". Die Polizei hielt den Anmelder der 
Kundgebung dazu an die Lautsprecheranlage auf Flüsterlautstärke zu betreiben. Da diese Auflage 
nicht hingenommen werden konnte und zur selben Zeit in Kreuzberg ein Haus besetzt wurde, wurde 
die Kundgebung frühzeitig beendet. 

Am 11. Juni 2009 werden mehrere Roma aus den Abschiebelager Motardstraße vertrieben. Die 
Roma, darunter viele Kinder, wurden so genötigt die folgenden Nächte auf der Straße zu schlafen. 
Viele von ihnen wurden durch den deutschen Repressionsapparat gezwungen ein Papier zu 
unterschreiben, dass sie zur Ausreise verpflichtet. Am gleichen Tag fand eine Fahrradkundgebung 
statt, die durch massive Polizeischikanen eingeschränkt wurde. Zuerst überprüften die PolizistInnen 
die Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit. In der Nacht zum 12. Juni 2009 wurden zwei Personen 
in einem Imbiss festgenommen. Ein PKW hatte etwa 500m weiter gebrannt. Die beiden wurden auf 
Grund ihrer "verschmutzten Kleidung" festgenommen. Einer der beiden sitzt immernoch in 
Untersuchungshaft. 

Am 12. Juni wurde ein Haus in der Cuvrystraße 9 scheinbesetzt. In diesem Zusammenhang wurden 
3 Personen, die unbeteiligt auf dem Gegenüberliegenden Bürgersteig standen schikaniert. Es 
wurden die Personalien festgestellt, wobei einer Person kurzzeitig die Freiheit entzogen wurde und 
Aufkleber und Kleidungsstücke die der Polizei nicht passten beschlagnahmt wurden. 



Ein Haus am Michael-Kirch-Platz wurde am 12. Juni 2009 besetzt und durch die Polizei zeitnah 
geräumt. Eine Kundgebung vor dem Haus wurde durch die Polizei brutal aufgelöst, 
TeilnehmerInnen zusammengetreten und mit Pfefferspray besprüht. Insgesamt gab es dort 17 
Ingewahrsamnahmen. Der unterbesetzte Prisoner Support erhielt zahlreiche Unterstützung von 
Personen, sodass vor den Gefangenensammelstellen jeweils 10 bis 15 Personen standen die die 
Gefangenen abholten. Food4Action und eine uns unbekannt gebliebene Gruppe sorgten dafür, dass 
es vor der GeSa Tempelhofer Damm und vor der GeSa Perleberger Straße warmes Essen, 
Süßigkeiten und Getränke für die Gefangenen und ihre UnterstützerInnen gab. So konnten fast alle 
Gefangenen noch in dieser Nacht abgeholt werden. Hier brauchen Wir aber noch mehr helfende 
Menschen, denn wenige waren auch allein, als sie morgens freigelassen wurden! 

Da bezüglich der WBA-Aktionswochen einige Gefährderansprachen stattfanden und aus dem 
Vorjahr bekannt war, dass Aufenthaltsverbote gegen AktivistInnen ausgesprochen wurden, gab es 
am 13. Juni 2009 ein Treffen für alle mit Aufenthaltsverbote. Da niemand zu diesem Treffen kam, 
müssen wir davon ausgehen, dass es keine schriftlichen Aufenthaltsverbote gab. Auf einer 
Kundgebung vor dem Abschiebegefängnis Grünau am selben Tag wurde mindestens eine Person 
von der Polizei festgehalten, weil diese ein Flugblatt dabei hatte was der Polizei nicht gefiel. 

Bei einer Platzbesetzung Luckauerstraße / Sebastianstraße gab es am 14. Juni 2009 etwa 20 
Anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Ob ein Strafantrag gestellt wurde ist unbekannt. Am 17. Juni 
2009 wurde am Zaun des ehemaligen Flughafens Tempelhof ein Mann mit einem Seitenschneider 
festgenommen. Nach der Erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er noch am selben Tag 
freigelassen. 

Bei einer Hausbesetzung in der Friedrichshainer Voigtstrasse am 17. Juni 2009 wurden insgesamt 7 
Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zwei von ihnen werden beschuldigt in der 
Pettenkoferstraße Autos angezündet zu haben. Die beiden wurden dem Untersuchungsrichter 
vorgeführt, ihre Wohnungen wurden durchsucht. Der völlig unterbesetzte Prisoner Support war an 
diesem Tag vor der Gefangenensammelstelle Tempelhofer Damm. Dort befanden sich 4 der 7 
Gefangenen. Nach etwa sieben Stunden vor der GeSa musste der Prison Support aufgeben, da 
Prison SupporterInnen auch mal schlafen müsse oder selbst an Aktionen teilnehmen wollen. Die 
Gefangenen waren also vollkommen allein, als sie an diesem Tag freigelassen wurden. In der Nacht 
zum 18. Juni 2009 wurden 4 Personen von der Polizei festgehalten und mit einer brennenden 
Barrikade in der Nähe der Brunnenstraße 183 in Verbindung gebracht. Die Leute wurden aber noch 
vor Ort freigelassen. 

20 Personen wurden nach einem Strafantrag der Deutschen Bank wegen Hausfriedensbruch am 18. 
Juni 2009 festgesetzt. Die Polizei kontrollierte die Ausweise der festgesetzten Personen. 
UnterstützerInnen, die sich in der Nähe aufhielten wurden von der Polizei mit Pfefferspray 
attackiert und auseinander getrieben. Bei einer StudentInnen-Demonstration einen Tag später vor 
dem Roten Rathaus gibt es 3 Festnahmen. 

Am 20. Juni 2009, an diesem Tag sollte der ehemalige Flughafen Tempelhof besetzt werden, gibt es 
schon Ingewahrsamnahmen bevor die ersten Kundgebungen anfangen. Insgesamt werden nach 
Medienberichten 103 Menschen in Gewahrsam genommen. Viele von ihnen haben Platzwunden, 
Kratzer im Gesicht, Würgemale und blaue Augen. Von der Polizei wird gegen viele 
DemonstrantInnen und AktivistInnen Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei ist sehr aggressiv und 
prügelt in die Menge. 

Als ein Zivilpolizist und der uniformierte Polizeisprecher Thomas Goldack eine Person am Zaun 
vor dem Flughafen festnehmen, rennt der Journalist der Bild-Zeitung Michael Körner auf die 
Polizisten zu. Der Zivilpolizist zog daraufhin seine Waffe, richtete diese auf den Journalisten. Duch 



das unverantwortliche Verhalten der Polizei hätten hier Menschen sterben können. Eine Samba 
Gruppe oder die Clowns Armee wurden ohne erkennbaren Grund von der Polizei angegriffen und 
brutal festgenommen. Zwischenzeitlich meldet die Polizei auf ihrer Seite verletzte. Wie am ersten 
Mai handelt es sich dabei aber hauptsächlich um PolizistInnen die Pfefferspray von ihren 
KollegInnen abbekommen haben oder weil sie leicht auf ihren Panzer berührt wurden theatralisch 
über "körperliches Unwohlsein" klagen. 

Der Prisoner Support wartete ab etwa 15 Uhr vor der Gefangenensammelstelle (GeSa) am 
Tempelhofer Damm auf die Freilassung der Gefangenen. Bis etwa 3 Uhr nachts wurden jedoch nur 
4 Personen aus der GeSa freigelassen. Anfangs nur 2 bis 4 Leute, unterstützten immer mehr Leute 
die Gefangenen. Die Polizei versuchte, die UnterstützerInnen zu vertreiben, sodass eine 
Kundgebung vor der GeSa angemeldet werden musste. Etwa 50 Personen beteiligten sich an der 
Kundgebung, brachten für die Gefangenen Essen und Getränke mit. Um 3 Uhr nachts wurde die 
Kundgebung dann durch die Polizei aufgelöst. Grund: "Für die Kundgebung wird mobilisiert." 
Etwa zwei Stunde später bekommt Out-of-Action Platzverweise vor der GeSa, ein Auto wird von 
der Polizei durchsucht. 

Während der WBA-Aktionswochen kam es zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen, beispielsweise 
weil Leute mit Flyern kontrolliert wurden. Uns liegen hierzu kaum Informationen vor. Wir können 
nur so gut sein wie ihr uns macht! Also füttert uns!! Die Übersicht die wir haben ist nicht 
vollständig. Wir wissen auch nicht genau was beim Bildungsstreik geschehen ist. Das war unsere 
Schuld, das es da Kommunikationsprobleme gab. Bitte informiert Uns auch über die Repression die 
während des Bildungsstreiks gelaufen ist! 

Falls Ihr Unterstützung braucht, dann kommt zur WBA-Vollversammlung. Die WBA-
Vollversammlung ist an jedem 27. im Monat, diesen Monat um 19 Uhr 30 in der Köpi. 

WBA-Vollversammlung - 27. Juni 2009 - 19 Uhr 30 - Köpi - Köpenicker Straße 137 (Berlin-Mitte) 

Die WBA Antirepressions-AG könnt ihr unter wba-antirepression(at)risup.net erreichen. Wir 
versuchen uns gerade ein genaueres Bild über die Repression während der Aktionswochen zu 
verschaffen. Noch haben wir kaum Informationen. 

Sinnvoll ist es auch zum Ermittlungsausschuss (EA) zu gehen. Jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr 
bietet der EA Gespräche an, sammelt Gedächtnisprotokolle, hilft bei der Suche nach ZeugInnen und 
vermittelt AnwältInnen. 

Ermittlungsausschuss (EA) - Dienstags - 20 bis 22 Uhr - Gneisenaustraße 2a (Mehringhof) 

Auch andere Antirepressionsgruppen können euch behilflich sein. Die Gruppe Out-of-Action (OoA) 
bietet euch Gespräche und Hilfe an, wenn ihr euch nach Aktionen schlecht fühlt und die Rote Hilfe 
(RH Berlin) kann euch finanziell unterstützen. Und auch Anarchist Black Cross (ABC Berlin) 
unterstützt von Repression betroffene Menschen. 

WIR BLEIBEN ALLE 

Ergänzungen

weitere Schikanen 

Mensch 22.06.2009 - 20:26 
Falls ihr wirklich noch ein paar Repressionserfahrungen braucht, hier ne Aufzählung von Dingen die mir und meinen 
Freunden im Zusammenhang mit Tempelhof passiert sind. 



Am Abend vorher wurden wir in der Nähe des Feldes von Zivilstreifen, die uns scheinbar gefolgt waren, angehalten und 
kontrolliert. Einen von uns haben sie verhaftet und erst am nächsten Mittag wieder rausgelassen, der zweite erhielt 
einen Platzverweis für das Gesamte Gelände um den Flughafen, für die gesamte Dauer der Action Weeks, natürlich 
nicht schriftlich. 
Am nächsten Tag wurde ich dann mit meinem Kumpel zusammen rund fünf mal von immer wieder anderen Beamten 
angehalten, durchsucht und teilweise mit Platzverweisen belegt. Bei der Frage nach einer Begründung reagierten die 
Beamten meist mit Sprüchen wie "naja weil leute die wie sie aussehen versuchen auf das Flughafengelände zu 
kommen". Bei der ersten Kontrolle bekamen wir dazu noch ne Ordnungstrafe von jeweils 30 Euro. 
Darüber hinaus gab es den ganzen Tag über immer wieder Geschupse, Geschlage und Gesprühe von den Beamten in 
unsere Richtung, verbunden mit teilweise echt seltendämlichen Macho-Sprüchen. Weiterhin bin ich mehrfach nur knapp 
dem Zugriff durch einige echt wütende Bullen entgangen. Alles in allem ein Tag mit recht vielen Gewalterfahrungen 
und Repressionsmaßnahmen bei denen man sich doch wirklich fragt ob das Wort Rechtstaat noch angebracht ist. Zumal 
es ja nur darum ging eine Wiese zu verteidigen. 

@mensch 

Hektor 22.06.2009 - 22:11 
wofür habt ihr noch 30eur geldbuße zahlen müssen? 

uns ging es genauso, nach einer radtour, 2km am zaun entlang, wurden wir weit ab des geländes angehalten, von bullen 
umringt, in wannen verbracht, nach waffen durchsucht. natürlich wurde auch auf inpolabfrage nicht verzichtet. die 
waren wirklich sehr ängstlich um ihre wiese 

Michaelkirchplatz 17. Juni 

Clara Zetkin 23.06.2009 - 12:21 
Zu den 17 Festgenommenen am Michaelkirchplatz: Einigen (Allen?) Festgenommenen, die in der Gesa waren, wurden 
komplette Finger- und Handtellerabdrücke abgenommen. 

kein titel 

hannes 25.06.2009 - 15:08 
die gesamte zeit in gewahrsam, in meinem fall um die 13 stunden haben wir nichts zu essen bekommen, durften keinen 
anruf taetigen, toilettengaenge wurden teilweise verweigert, ich wurde noch in der gesa misshandelt (herumgeschubst, 
beleidigt, gedemuetigt usw), ich wollte mich mit der jungen frau unterhalten, die zuvor von den bullen den arm 
gebrochen bekommen hat, wurde aber von ihnen auf den boden gedrueckt. als die frau mir zur hilfe eilen wollte wurde 
sie von drei bullen festgehalten, einer drueckte auf ihren kaputten arm und meinte er wolle mit ihr mal allein in eine 
zelle gehen, die anderen haben darueber gelacht. 
ich war bislang pazifist, aber nach diesem wochenende sieht das anders aus 
scheiss alltag in deutschland... 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

temporäre Sperrung von Twitter, Ticker usw. 

..... 23.06.2009 - 11:34 
gibt es da schon eine Auswertung, wenn ja kann das mit Sicherheit zur Repression gewertet werden. 

p.s. 

..... 23.06.2009 - 11:51 

... dazu fällt mir auch auf das es mit den Aktion unser staatlich bezahlten Gewalttäter_Innen, einherging... 

Also Übergriffe in der Hasenheide und anderswo, mit der gleichzeitigen Sperrung von freien Medien. Da würde ich 
gerne eine Aufarbeitung haben wollen im Bezug zu den Prallen im Iran wo das ja angeprangert wird bspw. 

+++ 
"frei Demokratie..." 

http://de.indymedia.org/2009/06/254417.shtml?c=on#comments2
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Fotos: Squat Tempelhof Berlin
Umbruch Bildarchiv 22.06.2009 20:25 Themen: Freiräume Repression Soziale Kämpfe 
Mehr als 5.000 Menschen belagerten am 20. Juni '09 den Zaun des Ex-Flughafen Tempelhof 
und versuchten diesen abzubauen oder zu überwinden. Die lange angekündigte 
Besetzungsaktion sollte der Forderung nach sofortiger Öffnung des Geländes für alle den 
entsprechenden Nachdruck verleihen. 1800 Polizisten taten alles, um eine Besetzung zu 
verhindern. Ein Zivilpolizist setzte sogar seine Dienstwaffe ein, um eine Verhaftung 
abzusichern. 
Eine Fotoseite unter: 
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/200609squat_tempelhof.html 
Die Aktion richtete sich zudem gegen rapide Mietsteigerungen, Verdrängung von Anwohnerinnen 
und Anwohnern und gegen die Bedrohung alternativer Freiräume. 1800 Polizisten waren eingesetzt, 
um dies zu verhindern. Dabei gingen sie teilweise sehr aggressiv vor. Neben Einsatz von 
Pfefferspray und gewaltsamen Festnahmen zog ein Zivilpolizist seine Dienstwaffe, um eine 
Verhaftung abzusichern. Die verschiedenen Kundgebungen und Aktionen zogen sich von mittags 
bis in die Nacht hinein, eine Besetzung gelang nicht. Es gab zahlreiche Festnahmen und auch 
Verletzte. 

"Die fast schon militärische Verteidigung des Geländes im Vorfeld und am Tag selbst offenbart 
ziemlich deutlich, was von dem Versprechen des Senats „Tempelhof für alle!“ zu halten ist. Auch 
wenn sich nicht alle an der Aktion beteiligt haben, haben wir eine große Unterstützung unserer Idee 
und Forderungen erfahren" (Presseerklärung der OrganisatorInnen von Squat Tempelhof) 

Ergänzungen

Merkel: keine Gewalt gegen Demonstranten 

Angelo Baretto 22.06.2009 - 22:02 
... Angela Merkel (CDU) verlangte in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung, die abgegebenen Stimmen der 
Präsidentschaftswahl neu auszuzählen. "Deutschland steht auf Seiten der Menschen in Iran, die ihr Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit ausüben wollen", betonte die Bundeskanzlerin. Sie appellierte 
"nachdrücklich" an die Führung in Teheran, friedliche Demonstrationen zuzulassen, keine Gewalt gegen Demonstranten 
anzuwenden und inhaftierte Oppositionelle freizulassen. "Auch für Iran gilt: Die allgemeinen Menschen- und 
Bürgerrechte müssen voll respektiert werden." Außerdem forderte sie freie Berichterstattung für die Medien. .... 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nannte das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten "ebenso wenig 
akzeptabel wie die fortgesetzte Behinderung einer freien Berichterstattung". Steinmeier forderte, Zweifel am Verlauf 
und am Ergebnis der Präsidentenwahl konsequent aufzuklären. "Ich appelliere an die Verantwortlichen in Teheran, alles 
zu tun, um eine weitere Zuspitzung zu verhindern." ...... http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,631649,00.html 
Fotostrecke: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-43631-17.html 

eklige Szenen 

manolo 22.06.2009 - 23:07 
eklige Szenen iranischer, äh deutscher Polizeigewalt! Rund um Tempelhof: http://www.youtube.com/watch?
v=_A3tjv0enxU man braucht allerdings einen youtube account, was bei diesem Video auch besser für die Nerven ist! 

ich erninnere nur an ... 

xorx 22.06.2009 - 23:50 
... unsere Freunde von einer BFE aus Norddeutschland. 
Beim G8 habens sie in Rostock ebenfalls eine Festnahme fingeiert. 
Davon existieren Fotos und Videos. 
Danach haben sie versucht, am 1.Blockadetag am vorderen Bollhagen, Menschen zu Straftaten anzustiften.Ihre Aufgabe 
ist dabei klare medial wirksame Effekte zu erzeugen. 
Vom Auslösen von Krawall, bis zu herauf Stufung von zivilen Ungehorsam, auf Gewalt die mit der Waffe bekämpft 
wird. 
Ich darf "Miami Modell" mal empfehlen anzuschauen. 
Diese Clown und Samba-Aktivisten sind so krass, alle Festnehmen. Die Hedonisten sowieso. 
Das massive auftreten von Polizeigewalt, hat Sinn und Methode und immer steht medienpräsent der Staat als Sieger da; 

http://www.youtube.com/watch?v=_A3tjv0enxU
http://www.youtube.com/watch?v=_A3tjv0enxU
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-43631-17.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,631649,00.html
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/200609squat_tempelhof.html


es ist nie Polizeigewalt sondern im geht die Polizei gegen gewalttätige vor. 
Das Bild und Sprecher müssen halt nicht immer zueinander passen ... 

Mehr Fotos 

Mehr Fotos 23.06.2009 - 14:06 
Mehr Fotos unter 

http://www.flickr.com/photos/joao/sets/72157620019590482/ 
http://www.flickr.com/photos/rot-blog/sets/72157620237210813/ 
http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601/ 
http://www.flickr.com/photos/jakobhuber/sets/72157620027506227/ 

Hier ein Video : 

Waol 23.06.2009 - 18:04 
http://rapidshare.com/files/247784424/tempelhof.mov 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Was war denn nun wirklich mit dem Bullen? 

xyz 22.06.2009 - 20:57 
Also langsam müsst Ihr Euch doch mal entscheiden: zog der Polizist seine Waffe nur, weil 
da jemand am Zaun gerüttelt hat -wie in allen bisherigen Artikeln behauptet- oder weil 
versucht wurde den Festgenommenen zu befreien. War letzteres der Fall, so hättet Ihr damit 
rechnen müssen, denn Gefangenenbefreieung ist kein Pappenstiehl! 

der gefangene ist ein zivi 

keinzivi 22.06.2009 - 21:20 
der am boden liegende ist doch nicht ernsthaft ein aktivist! 
schaut euch mal die serie bei der morgenpost an, er wird weder fest gehalten noch so ruppig behandelt wie alle anderen! 
und der typ auf dem fahrrad daneben ist erstaunlich entspannt, wenn das nicht mal ziemlich komisch ist. 

interessante theorie 

wir 22.06.2009 - 21:31 
dazu geb ich dir gern weiter zündstoff: der polizist der einen von uns sichert ist der pressesprecher der polizei :) 

Nur wem würde das nützen? Niemanden, da der Einsatz unverhältnismäßig scheint. Und wie sehen die Fotos des 
Fotografen auf der gegenüberliegenden Seite aus? Wo sind diese Bilder? 

Damit beende ich meine Spinnerei und wer seine Zeit vergeuden will kann weitermachen ;) 

tempelhof 

als 23.06.2009 - 04:00 
Drivig Range. Super Wiese, Green kann man nachlegen. Keine Macht den Flaschenträgern! 

Kosten 

Mark 23.06.2009 - 06:14 
Der Polizeieinsatz hat laut Inforadio ca. 2 Mio. Euro gekostet. Also jammert nicht, wenn keine Kohle mehr für Bildung 
oder Soziales da ist. 

teheran/berlin 

name 23.06.2009 - 08:38 
der vergleich mit iranischer polizeigewalt is ja mal sowas von lächerlich. dagegen haben unsere cops ja echt noch 
samthandschuhe angehabt 

@mark 

name 23.06.2009 - 08:57 

http://rapidshare.com/files/247784424/tempelhof.mov
http://www.flickr.com/photos/jakobhuber/sets/72157620027506227/
http://www.flickr.com/photos/pm_cheung/sets/72157619933182601/
http://www.flickr.com/photos/rot-blog/sets/72157620237210813/
http://www.flickr.com/photos/joao/sets/72157620019590482/


dieses argument hast du doch sicherlich aus der bild? was sind schon zwei millionen euro im vergleich zu einem 
bildungsetat von rund 10 milliarden euro? aber sinnvoller ist es natürlich eine wiese zu schützen vor so vielen 
menschen. nicht auszudenken wie diese chaoten die ganze wiese zertrampelt hätten und die armen tiere die dort 
wohnen. da könnt ihr mal sehen wie verantwortungsvoll die regierung mit unserer natur umgeht. 

Keine zusätzlichen Kosten 

Roland Ionas Bialke 23.06.2009 - 09:41 
Das mit den zusätzlichen Kosten ist Propaganda. Wenn die Demonstration nicht gewesen wäre, dann würden die 
PolizistInnen immernoch Sold erhalten. Nur hätte die dann in ihren Kasernen gesessen und geübt wie Abzeichen 
angenäht werden oder wie Strassenkinder verjagt werden. 

schrecklich 

jemand 23.06.2009 - 15:54 
bei so vielen demonstranten wird ein meinsch gefoltert, es stellen sich maximal 50? bullen davor und die menschen 
belassen es bei "haut ab"? 
in deutschland wird sich nie was tun. dabei verstehe ich die grunde nicht. in iran droht den menschen eine hinrichtung 
und sie unternähmen mehr... 
diese video ist ein armutszeugnis für alle die gegen repression, unterdrückung folter ect sind. 
... nein ich war nicht dabei, ich bevorzüge zu arbeiten keine steuer zu zahlen, um mich bald zu verpissen. 
in diesen sinne. tempelhof für die reiche, die tun wenigstens sch... 

ey leute es reicht 

ich 23.06.2009 - 16:53 
erkenne teile meiner bezugsgruppe auf den bildern wieder und die bullen / der staat / die nazis /wer auch immer tun das 
auch. jetzt lasst doch endlich mal das fotohochladen. zeigt bilder von bullen (wie sie schickandieren) aber doch nicht 
von demonstranten!!!!! das bringt nur unnötig leute in gefahr. an alle die es noch nicht wissen: ES WURDEN SCHON 
LEUTE FESTGENOMMEN ODER ANGEKLAGT NUR WEGEN VIDEOS AUF YOUTUBE ODER 
ÄHNLICHEM!!!!!! 
also aufhören damit!!! 

@name 

mark 29.06.2009 - 01:18 
die argumentation stammt nicht aus der bild. gehört nicht zu meiner leküre. der vergleich mit dem bildungsetat zieht 
nicht; durch heranziehen großer vergleichsgrößen lässt sich jede summe kleinrechnen. 

und das flugfeld konnten körting & co natürlich nicht besetzen lassen. wenn sich der senat so auf der nase rumtanzen 
ließe, würde ihn bald niemand mehr ernst nehmen. und dann gibts solche aktionen laufend. auf die dauer käme das noch 
ziemlich teuer. anzunehmen, es ginge dem senat nur um den schutz einer wiese, ist reichlich naiv. 

die 2 mio kosten sind keine propaganda; es waren 1500 mann im einsatz. teilweise aus anderen bundesländern. 
Überstunden, unterbringumg etc. - da kommt einiges zusammen. 

und was sollte die ganze aktion eigentlich bezwecken? in einer stadt mit so vielen frei- und grünflächen wie berlin kräht 
nun wirklich kein hahn nach nem ausrangierten flugplatz in tempelhof. aber wenn die aktion geholfen hat, einigen 
profilneurotikern ein gutes gefühl zu bescheren, ist das geld ja super investiert. 

23.6

http://de.indymedia.org/2009/06/254472.shtml

aktionstage verlängert
AUTONOME GRUPPEN 23.06.2009 15:07 Themen: Blogwire Freiräume Soziale Kämpfe 

wegen des durchschlagenden erfolges werden die aktionstage um mindestens zwei wochen 
verlängert. 
einen wunderschönen guten tag. 

http://de.indymedia.org/2009/06/254472.shtml


ein glück sind die aktionstage vorbei. es war eine schöne zeit. wir haben gezeigt, dass wir nicht 
regierbar oder kontrollierbar sind. jeden tag gab es mehrere direkte aktionen mit mehr oder weniger 
hohem seinen wunderschönen guten tag. 
ein glück sind die aktionstage vorbei. es war eine schöne zeit. wir haben gezeigt, dass wir nicht 
regierbar oder kontrollierbar sind. jeden tag gab es mehrere direkte aktionen mit mehr oder weniger 
hohem sachschaden. die höhe des sachschaden war nicht unser primäres ziel. unser ziel ist es diese 
stadt, entgegen der bemühungen von vertreterInnnenn der herrschenden und der wirtschaft, 
unatraktiv für neue investoren zu machen. 
am beispiel "car loft" hat sich gezeigt, dass direkte aktionen, wenn sie konsequent sind, auch 
spekulanten mit dicker brieftasche vertrieben werden können. 
solange versucht wird, uns aus unseren kiezen zu vertreiben, egal ob durch mieterhöhungen, 
zwangsräumungen oder polizeilichen schikanen, wird hier keine ruhe einkehren. es wird sogar noch 
viel lauter. 
wir haben keine andere wahl als immerwieder anzugreifen, jedes prestigeobjekt zu verschönern, zu 
belüften oder abzufackeln. 

ein system, in dem über 2 millionen euro ausgegeben wird um eine leere wiese zu schützen, zeigt 
von ganz allein, das etwas falsch läuft. wir werden nicht hinnehmen, dass für uns nur ein kleines 
stück rasen vom ehemaligen flughafen tempelhof überbleibt. deshalb werden wir die aktionstage für 
mindestens zwei wochen verlängern, um dem senat nochmal ein wenig zeit zugeben, den zaun zu 
öffnen. wir fordern nicht, den bau von loften und eigentumswohnungen zu stoppen. das machen wir 
allein. 
mit freundlichen grüssen. AUTONOME GRUPPEN. 

Ergänzungen

soso 

Spionageabwehr 24.06.2009 - 08:22 
Schreibt sich der Verfassungsschutz jetzt selbst die Vorlagen für den nächsten VS-Bericht? 

Chaoten kündigen neue Anschläge an 

E-Mail an die B.Z. 25.06.2009 - 14:55 
E-Mail an die B.Z. 

Chaoten kündigen neue Anschläge an 

24. Juni 2009 22.25 Uhr 

Die Schreiber brüsten sich mit Straftaten und wollen Berlin unattraktiv für Investoren machen. 

Seit Montag sind die von der linken Szene ausgerufenen „action days“ eigentlich vorbei. Doch den selbst ernannten 
„Autonomen Gruppen“ reichten zwei Wochen Chaos noch lange nicht. In einer E-Mail an die B.Z. kündigen sie nun 
dreist weitere Anschläge an. 

Jeden Tag hatten zwischen dem 6. und 21. Juni Autos gebrannt, wurden Scheiben eingeworfen oder Wände mit 
Farbbeuteln beschmiert. „Es war eine schöne Zeit. Wir haben gezeigt, dass wir nicht regierbar oder kontrollierbar sind. 
Jeden Tag gab es mehrere direkte Aktionen mit mehr oder weniger hohem Sachschaden“, brüsten sich die Verfasser des 
Briefes mit ihren Straftaten. Und kündigen in ihrem Schreiben mit dem Betreff „Aktionstage verlängert“ weitere Taten 
an. Ziel sei es, so die Chaoten, Berlin unattraktiv für neue Investoren zu machen. 

Auch ihrem Unmut über die missglückte Tempelhofbesetzung machen die Verfasser Luft: „Wir werden nicht 
hinnehmen, dass für uns nur ein kleines Stück Rasen vom ehemaligen Flughafen Tempelhof überbleibt. Deshalb werden 
wir die Aktionstage für mindestens zwei Wochen verlängern, um dem Senat noch mal ein wenig Zeit zu geben, den 
Zaun zu öffnen.“ Dreist drohen die „Autonomen Gruppen“: „Wir fordern nicht, den Bau von Lofts und 



Eigentumswohnungen zu stoppen. das machen wir allein.“ 

„Wir nehmen die Drohungen ernst und sind natürlich vorbereitet.“, so ein Polizeisprecher. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Jaja 

wayne 23.06.2009 - 15:52 
...glaube eher dein Drogenrausch hat sich um zwei Wochen verlängert, du autonome Gruppe(n). 
Was soll der Scheiss? Oder hat sich der VS-Praktikant mal was lustiges einfallen lassen...? 

jawoll! 

das ne maßnahme! 23.06.2009 - 16:11 
HAHA WIE GEIL! Um mindestens ZWEI? :D 

Lach 

Dann bleiben wir eben alle! 

bleiben ja, aber wie? 

autonom 23.06.2009 - 16:14 
Jetzt sind alle gefragt notwendige Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen? 

For what it's worth 

Alter Mann 23.06.2009 - 16:21 
Hey Du Autonommes Abziehbildchen, 
Leute sinnlos verheizen wie am Samstag findest Du gut? Ich nicht! 
Werdet erwachsen, und lernt endlich zu kämpfen. 

da hat jemand nicht gelernt 

wir kämpfen alle 23.06.2009 - 16:48 
Hey Alter Mann, 
wie sollen die das lernen wenn DU es ihnen nicht vorlebst? 
Traue niemand über 30 der aus seinem fetten Wohnzimmersessel dir was vom Kämpfen erzählen will. 

An alter Mann 

peter 23.06.2009 - 17:04 
Was heißt hier sinnlos verheizen? Jeder wusste nach der Stimmung worauf er/sie sich einlässt. 
Von den Gesprächen unter den Leuten schneidet der Wowereit Senat auf jeden Fall sehr schlecht ab. 

kommrz fusion 

aber 23.06.2009 - 18:06 
der köpikeller verlangt voll die dicke miete. 

sollte mensch sich mal an die eigene nase fassen 

Autonomme Gruppen 

Quatsch 24.06.2009 - 12:32 
keine Nachricht, kein Bekennerschreiben, nix Neues o.ä. nur doofe Selbstbeweihräucherung oder Propaganda von der 
Gegenseite. Wenn schon schlecht, dann richtig oder wie? Bitte rausnehmen, von wegen Autonome Gruppen 
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Repression gegen Squat Tempelhof Unterstützer
Icke 23.06.2009 18:31 Themen: Freiräume Repression 

Am 20.6. gab es in Berlin den versuch dem ehem. Flughafen Tempelhof zu beestzen woran sich ca. 
4000 Menschen beteiligten. Der Erfolg der Aktion wurde jedoch durch die Berliner Polizei 
verhindert zu teil durch extreme Gewalteinwirkungen gegen Demonstranten. 

Diese Repression gegen Aktivisten ist jedoch noch nicht abgeschlossen wie ein Beispiel von 
heutigen Tage zeigt... 
Am 20.6. gab es in Berlin den versuch dem ehem. Flughafen Tempelhof zu beestzen woran sich ca. 
4000 Menschen beteiligten. Der Erfolg der Aktion wurde jedoch durch die Berliner Polizei 
verhindert zu teil durch extreme Gewalteinwirkungen gegen Demonstranten. 

Diese Repression gegen Aktivisten ist jedoch noch nicht abgeschlossen wie ein Beispiel von 
heutigen Tage zeigt... 

...16:00 U-Bahnhof Leopoldplatz. Ein vermeindlicher Aktivist der Initiative Squat Tempelhof wird 
von Beamten der 22. Ehu (Einsatzhundertschaft) mit Namen angesprochen und darum gebeten den 
Beamten zu folgen. Was nun folgt ist das übliche Spiel: Hände an die Wand, Beine auseinander und 
ein Beamter sichert den vermeindlichen Aktivisten. Während dessen finden Taschenkontrollen statt 
und der gesamte Inhalt des Rucksacks wird auf dem Gehweg entleert anschließend natürlich eine 
Personalienaufnahme. Passanten die sich spontant mit dem Aktivisten solidarisieren werden mit 
Kommentaren wie: "Hauen, Sie ab das geht Sie hier nichts an, sonst passiert was!" verjagt. Auf 
Nachfrage wird dem Aktivisten mitgeteilt, dass er Ihnen bereits mehrfach aufgefallen sei und sie bei 
Ihn nach einen Bolzenschneider oder anderen Dingen z.b. Flyer oder Plakaten suchen die im 
Zusammenhang mit den Geschehnissen am 20.6. begangen zu haben. Als Grundlage für ihr 
Vorgehen sagen die Beamten nur, dass er durch das tragen des Tempelhof-Soli T-shirt potentiell als 
Täter in Betracht kommt und er ohnehin schon hinreichend bei der Polizei bekannt sein. 

Falls Ihr auch eines dieser schönen T-Shirts in der Öffentlichkeit tragt und kontrolliert werdet 
veröffentlicht dies unbedingt um einer gezielten Einschüchterungs- und Vereinzelungstaktik der 
Polizei entgegen zu treten. 

Ihre Repression gegen unsere Solidarität! 

Staatlicher Repression militant entgegentreten - Knäste zu Baulücken - Freiheit für alle politischen 
Gefangenen! 

Ergänzungen

Sowas ähnliches ist mir auch passiert 

Roland Ionas Bialke 23.06.2009 - 19:42 
Mir ist während der Actionweeks etwas ähnliches passiert. Das waren BFZler der selben Berliner Einsatzhundertschaft - 
Also mit der Rückennummer 221. 

repressionshilfe 

... 24.06.2009 - 00:49 
bitte meldet euch in repressionsfällen wba-antirepression[ät]riseup.net 
ihr werdet nicht allein gelassen. wichtig ist die dokumentation auch solcher repressionsfälle... 
squat-tempelhof...jetzt erst recht!!!! 



Hier ein Video : 

Frostschutzmittel 24.06.2009 - 13:56 
Hier ein Video : http://rapidshare.com/files/247784424/tempelhof.mov 

bullen-kontrolle am alex und jannowitzbrücke 

fx 24.06.2009 - 16:35 
am alex vorm kongresszentrum und an der jannowitzbrücke standen vorhin (und stehen vermutlich immernoch) jeweils 
gruppen von 5-10 bullen (teilweise auch mit motorrädern, vermutlich um flüchtende zu verfolgen) und kontrollieren 
"verdächtig aussehende", wobei es sich definitiv nicht um eine fahrrad-kontrolle handelt, die vermutung liegt daher 
nahe, dass es auch hierbei um tempelhof bzw. die action weeks geht. seid vorsichtig, wenn ihr da lang müsst, oder wählt 
eine andere strecke. 

Weitere Festnahme 

Bullenberichtleser 25.06.2009 - 16:42 
Eingabe: 17.06.2009 - 14:10 Uhr 
Festnahme nach Sachbeschädigung am Flughafenzaun 
Tempelhof-Schöneberg 

# 1730 

Wegen Sachbeschädigung am Zaun des Areals rund um den Flughafen Tempelhof haben Beamte der Polizeidirektion 5 
heute früh einen Mann festgenommen. 
Gegen 0 Uhr 55 bemerkten Polizisten an der Oder- Ecke Herrfurthstraße einen Mann, der sich mit einem 
Seitenschneider am dortigen Begrenzungszaun zu schaffen machte. Er durchtrennte an zwei Stellen den Drahtzaun. 
Weiterhin löste der Mann einen Bauzaun, der den Flughafenzaun und ein daneben liegendes Nachbargrundstück zum 
Wasserwerk sicherte, aus seiner Verankerung. Nach seiner Festnahme wurde der 31-Jährige erkennungsdienstlich 
behandelt und anschließend entlassen. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

wo gibts die shirts? 

--_-- 23.06.2009 - 19:43 
kann mensch die irgendwo bestellen? 

Wie armselig ist das denn? 

Börliner 23.06.2009 - 19:50 
Aber in einem Land, in welchem Menschen auf Grund ihrer Hautfarbe an Bahnhöfen kontrolliert werden, Stopp-
Schilder Straftaten verhindern und Internet-PolitikerInnen des jahres noch nicht einmal wissen, was ein (Zitat!) 
"Brauser" ist, wundert mich gar nichts mehr... 

Ach, der... 

... 22.en ... 23.06.2009 - 21:25 

... ist langweilig, seit die ActionDays vorbei sind? Na, dem kann geholfen werden: 
Womöglich sollten alle, die ein solches Shirt ihr eigen nennen, selbiges von nun an so oft wie möglich tragen? Buttons 
gabs doch auch, wenn ich mich recht entsinne, und auf dem Straßenfest wurden ebenfalls Shirts zum Thema 
Tempelhof-Besetzung angeboten. 
Es sollten sich also durchaus einige Menschen finden lassen, die die 22. in ihrem Sisyphos-Vorhaben unterstützen, und 
ihnen von nun an eine Menge Arbeit verschaffen. 
Peinlich könnte es selbstverständlich für die Herren in grün werden, wenn zufällig beim leeren des Rucksacks der ein 
oder andere Ausdruck eines Prügel-Szenen-Fotos von Samstag mit auf der Straße liegt, und sie sich so selber bloß 
stellen. 

Interessant wäre vor allem die rechtliche Begründung, da §111 des StGB auf das Shirt definitiv nicht zutraf, und nun, 
nachdem der 20.6. vorbei ist wohl noch weniger Sinn macht - anderenfalls hätte ich gern eine logische Erklärung, wie 
ich rückwirkend zu Straftaten aufrufen kann!? 

Lasst uns den unterbeschäftigten Damen und Herren zeigen, wie albern ihr Verhalten ist, indem wir ihnen den 

http://rapidshare.com/files/247784424/tempelhof.mov


(Eulen-)Spiegel vorhalten. Juristisch gibts da wohl kaum ein Problem, es geht doch "nur" um Repression... 

Wofür... 

SchallundRauch 24.06.2009 - 15:33 
...sollte die Polizei auf einmal Begründungen brauchen? "Verdachtsunabhängige Personenkontrollen" sind doch quasi 
überall möglich. 

29.6

http://de.indymedia.org/2009/06/254920.shtml

Berlin - Brunnenstrasse 183 lebt
Roland Ionas Bialke 29.06.2009 17:48 Themen: Freiräume 
Am 18. Juni 2009 sollte während der WBA Actionweeks das besetzte Haus in der 
Brunnenstrasse 183 in Berlin-Mitte durch die Polizei geräumt werden. Angesichts 
befürchteter schlechter Medienberichte über die Polizei und noch bestehender Mietverträge 
für einzelne Räume, wurde die Brunnenstrasse 183 durch die Berliner Polizei nicht geräumt. 
Wie geht es mit der Brunnenstrasse 183 weiter? 
Die Brunnenstrasse 183 wurde 1992 besetzt und definierte sich als ein Haus- und Kulturprojekt. 
Doch handelte es sich in den letzten Jahren bei der Brunnenstrasse 183 um einen Freiraum? Fakt ist, 
dass das Haus in den letzten Jahren zusehens verwahrloste. Es war kaum etwas zu bemerken von 
einer autonomen Arbeit. Als die Polizei am 1. August 2007 die Brunnenstrasse 183 durchsuchten, 
stiessen sie auf Müllberge, zugeschissenen Klos und zerstörte Elektroleitungen. Fast alle der 
HausbewohnerInnen waren vereinzelt, kümmerten sich nicht, beispielsweise durch den Besuch von 
Plena, um den Erhalt ihres Wohnraums. Es wurde sich gegenseitig bestohlen, belästigt und belogen. 

Und jetzt wird aufgeräumt!! In den letzten Tagen nach dem verstrichenen Räumungstermin hat sich 
viel geändert. Der Müll ist grösstenteils aus den Wohnräumen verschwunden. Es gibt wieder Plena 
und die zentimeterdicke Kackpatina wurde von den Klos entfernt. UnterstützerInnen erklärten 
reparierten elektrischer Anlagen. Doch es bleibt viel zu tun! Die Brunnenstrasse 183 braucht Dich! 
Die Verwahrlosung der Brunnenstrasse ist beispielhaft für das zugrunde gehen der Autonomen 
Bewegung. 

Wenn Du jetzt nichts tust, dann wird ein wirklich schönes Haus den Bach runter gehen. Du bist 
gefragt! Tust Du nichts, wird es die Brunnenstrasse 183 nicht mehr als Freiraum geben. Jeden Tag 
um 20 Uhr findet das Hausplenum statt. Komm vorbei und hilf mit die Brunnenstrasse 183 zu 
erhalten! Aus militanten Gründen kann ich sonst nichts weiter über die Struktur schreiben - 
Entweder Du kommst vorbei und machst Dir selbst ein Bild oder Du interessierst Dich nicht für den 
Erhalt von Autonomen Freiräumen. 

Roland Ionas Bialke - Dieser Artikel ist meine Darstellung als Einzelperson und keine kollektive 
Darstellung. 

Der Blog einiger UnterstützerInnen - http://brunnen183.blogsport.de 

Die Kampagne "Wir Bleiben Alle (WBA)" - http://wba.blogsport.de 

Ergänzungen

http://wba.blogsport.de/
http://brunnen183.blogsport.de/
http://de.indymedia.org/2009/06/254920.shtml


News vom Ballast der Republik 

brunnen183 29.06.2009 - 18:46 
Das Hausprojekt Brunnen183, mit dem Umsonstladen, dem Ballast der Republik und viel Freiraum für weitere Projekte 
wurde mitten in den Actionsweeks, am Do. dem 18.6, nicht geräumt. Alte Strukturen wurden aufgebrochen und aus der 
aktuellen Situation heraus haben sich neue Strukturen gebildet, sprich neue Kleingruppen und AG’s fanden, und finden 
sich noch, zusammen, neue Unterstützer_innen engagieren sich für das weiterhin räumungsbedrohte Haus. 

Die Räumung ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Auf Grund der veränderten Ausgangslage, steht nun im 
Vordergrund politischen Druck aufzubauen. Um die Vernetzung zu forcieren und Kräfte zu bündeln, muss Raum für 
politisches Engagement geschaffen werden. 

Alle politisch interessierten und motivierten Aktivist_innen sind eingeladen neue Strukturen aufzubauen. Diese sollten 
unabhängig von den vorhanden Räumen, auch nach einer potentiellen Räumung bestand haben. Bestehende oder noch 
zu schaffende Projekte können Raum finden um solidarische Atmosphäre, die Möglichkeiten und die Infrastruktur zu 
nutzen. 

Kommt zu unserem ersten öffentlichen Mitmachtreffen, am So. dem 05.07.2009, um 18:00 im New Yorck im 
Bethanien. 

Erhöhung der Mieten hilft!!! 

autonomer in bewegung 29.06.2009 - 22:46 
Ein Problem besetzter Häuser ist häufig, dass keine Miete gezahlt wird. Dadurch wollen die Leute unbedingt in dem 
Teil bleiben, für den sie keine Miete zahlen. Dieser Raum wird dann von ihnen privatisiert. Weil mit den 
entsprechenden Leuten, die sexuelle Übergriffe starten und das Ding verwahrlosen, niemand zusammenleben will, 
ihnen aber ihre räume gehören und sie nicht gehen wollen, verwahrlost das gebäude weiter... Insbesondere wenn es 
Räumungsdrohung gibt, ziehen die Personen die "Sicherheit" in ihrem Leben brauchen aus und nur noch Leute denen 
alles egal ist wohnen im haus... 

Helfen dagegen tut eine der gegend entsprechend niedrigere und sozialverträglichere Miete die Leute zahlen, solange 
sie den freiraum privat nutzen. So wird der Freiraum nicht privatisiert sondern nur angemietet, das Geld wird in linke 
Projekte gesteckt. Wenn einzelne Personen keine Miete zahlen können, aus sozialen Gründen, dann ist das ja kein 
Problem. Mit den anderen BewohnerInnen muss die Miete gemeinsam aufgebracht werden und es muss sich ja auch 
nicht jedeR gleich beteiligen und auch nicht alle finaziell. Falls jemand sozial abrutscht und nichts mehr auf die Reihe 
kriegt, sind die anderen so gezwungen zu helfen... 

Eventuell müssen Personen aber rausgeworfen werden... 

Jo ich weiß, so ein Mietekonzept ist für uns Autonome und Hausbesetzerinnen natürlich n krasser diskussionspunkt... 
aber die einzige sinnvolle antwort auf sowas!!! 

Auf einem ähnlichen konzept beruht das mietshäusersyndikat, wobei es weniger auf besetzte häuser sondern eher auf 
gekaufte häuser und ehemalige besetzte häuser angewandt wird 

Frist bis September - Protest Freitag - CarLo 

Name 30.06.2009 - 10:49 
Wie die taz heute meldet, hat die Brunnen 183 eine Frist bis Anfang September. 
http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/berliner-hausprojekt-darf-bleiben-vorerst/ 
"...Nach dem ausgefallenen Räumungstermin vor zehn Tagen wollen Polizei und Gerichtsvollzieher auch in den 
nächsten Monaten das Haus im Stadtteil Mitte verschonen. "Einen neuen Räumungstermin wird es nicht vor Anfang 
September geben", sagte die Pressereferentin der Justizverwaltung, Jana Lohse, der taz. Wie es aus Justizkreisen heißt, 
seien längere Urlaubsaufenthalte und fehlende Vertretungen die Ursachen für den mindestens zweimonatigen 
Aufschub." 

Eine gute Gelegenheit, sich für den Erhalt nicht nur der Brunnenstraße 183, sondern auch aller anderen Hausprojekte 
einzusetzen, ist der Protest gegen die Veranstaltung am kommenden Freitag mit TollePolizei-Wowereit, Ungdomshuset-
Räumungsveranwortliche Bjerregaard, Bundeswehr-Steinmeier und Hartz IV-Müntefering (http://www.kreuzberg-
info.de/pirati). 

Und eine gute Nachricht noch zuletzt: dass es den CarLofts in der Reichenberger Str. 
(http://de.indymedia.org/2008/09/227175.shtml)nicht besonders gut geht, wurde vor kurzem hier auf Indymedia 

http://de.indymedia.org/2008/09/227175.shtml
http://www.kreuzberg-info.de/pirati
http://www.kreuzberg-info.de/pirati
http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/berliner-hausprojekt-darf-bleiben-vorerst/


berichtet (http://de.indymedia.org/2009/06/253915.shtml), und heute in der taz bestätigt 
(http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/carlofts-werden-ausgebremst/). 

Liebig14 ist ebenfalls bedroht... 

L14 30.06.2009 - 11:58 
http://liebig14.blogsport.de/ und http://liebig14.squat.net/ 

der Krug geht solange zur Brunnen... 

Rumpelstilzchen 01.07.2009 - 01:36 
"sozialverträgliche" Mieten mit Ausnahmeklauseln mögen ein Mittel sein, daß sich einzelne BewohnerInnen zumindest 
irgendwie für ihr Wohnumfeld interessieren und zueinander in Bezug setzen. Mich als Kommunist verstehend, finde ich 
es aber schon ein Armutszeugnis, wenn das Soziale am Ehesten noch übers Geld geregelt werden kann! 
Besser finde ich es, wenn aus gemeinsamen Konfrontationen heraus eine neue verantwortliche Struktur wächst--- wie 
jetzt. 

Was eine Mietstruktur auf keinen Fall verhindern kann, sind sexuelle Übergriffe. Diese kommen auch im 
"gutbürgerlichen" Zehlendorf vor und müssen als eigenständige sexistische Konflikte behandelt werden. Bestenfalls 
allgemeine Ignoranz läßt sich so aufknacken,aber auch die gibt es hinter jeder Fassade ! 

erst nachfragen, dann weiterquatschen!! 

bewohnerIn 01.07.2009 - 13:30 
tatsächlich, die brunnen183 hat einen neuen unterstützerInnenkreis...leute sind eingezogen, die alten, der situation nicht 
angemessenen nur semi-politischen strukturen wurden aufgebrochen, es gibt neue zielsetzungen, das haus wird in stand 
gesetzt... 
es werden mehr unterstützerinnen gebruacht...so weit so gut... 

aber ; richtigstellung: 
der bisherigen bewohnerInnengruppe kann wohl auch vorgeworfen werden, sie sei politisch nicht ausreichend aktiv 
geworden, um das haus zu verteidigen. aber nichtsdestotrotz gab es, bevor leute das haus auseinanderrissen um barris zu 
bauen, dort keine "vermüllten" räume, auch gab es schon lange keine "zugeschissenen klos" mehr...bis ca. einen monat 
vor der angesetzten räumung funktionierten die plenumsstrukturen gut, es gab keine diebstähle, belästigungen wurden 
entsprechend geahndet, die leute zahlten miete für ihre räume, das einzige problem war, dass den leuten das bewusstsein 
für eine aktive verteidigung des hauses fehlte, was dazu führte , dass alle in panik ihre koffer packten und alles stehen 
und liegen liessen, als die räumungsbescheide ins haus flatterten, weshalb -auch zu recht- das haus jetzt von einem 
unterstützerinnen-kreis übernommen wurde und am laufen gehalten wird, der ein entsprechend grösseres politisches 
bewusstsein hat. 

auch wurde bereits vor dieser umstrukturierung in der szene um hilfe bei der politischen arbeit und bei praktischen 
arbeiten am haus nachgefragt, da aber niemand sich genötigt sah, mal nachzuschaun, was in dem haus eigentlich für 
leute wohnen sondern man sich lieber auf seine schön gepflegten vorurteile verlies, blieb diese hilfe aus. 

Beiträge die keine inhaltliche Ergänzung darstellen

Nicht alles mit vier Wänden ist ein Freiraum 

Icke 29.06.2009 - 20:25 
"Die Verwahrlosung der Brunnenstrasse ist beispielhaft für das zugrunde gehen der Autonomen Bewegung." 

Sorry, "zentimeterdicke Kackpatina"(was auch immer das sein mag) und die Verwahrlosung eines Hauses hat nichts, 
aber auch gar nichts mit autonomer Bewegung zu tun, sondern mit Hippies, die sich für Künstler_Innen halten und ihr 
Leben gar nicht auf die Kette kriegen. 
In der Brunnen 183 wurde wie die Bewohner_Innen selber geschrieben haben, über Wochen Menschen toleriert, die 
sexuell Übergriffig waren. Ein solch verwahrlostes Haus, in dem Täterschützer ein und ausgehen können, in dem 
größtenteils "Künstler" oder/und Hippies wohnen, das Null-Szene-Anbindung hat(und komm jetzt nicht mit dem 
Hippie-Laden), kann eigentlich nur ignoriert werden. 
Sorry, aber nur weil sich ein Hausprojekt als "Freiraum" bezeichnet ist es das noch lange nicht! 
Hoffentlich ist dieses Schauspiel um dieses Haus in einem Monat vorbei. Die sinnlose Energie, die ihr in dieses Hippie-
Haus steckt könntet ihr auch sinnvoller verwenden. 

http://liebig14.squat.net/
http://liebig14.blogsport.de/
http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/1/carlofts-werden-ausgebremst/
http://de.indymedia.org/2009/06/253915.shtml


aus millitanten gründen 

icke2 29.06.2009 - 21:11 
ich scmeiß ma wech! habt ihr eine wasserbomben oder wattebeuchenwerkstatt für die anrückende polizei eingerichtet? 
der "große häuserkampf" ist vorbei! DER PENNER HAT VERLOREN, erstmal! 

Der Kampf geht weiter!!!!! 

Hinweis 29.06.2009 - 23:07 
hört sich doch gut an! Was braucht ihr? Was wollt ihr machen ? Was sind die Ziele? 

komme gerne vorbei 

gäähn 

gähhn 30.06.2009 - 14:46 
lebensraum als abfall der emanzipation. war das jemals anders? Herr der Fliegen für Linke; bis zum bitteren Ende: dem 
Kampf alle gegen Alle. autonome Bewegung.... das einem beim schreiben dieser kombination nicht schon schlecht 
wird. 

häääää? 

fred 30.06.2009 - 15:06 
nen bischen einbringen ok,aber die Buden von "Dreckspatzen" saubermachen? 
nööö danke. 



3.) Pressemitteilungen

3.1 Action Weeks Pms

5.6:  Autonome Aktionswochen in Berlin

Autonome Aktionswochen in Berlin 
Die autonome "Wir bleiben Alle!"-Kampagne mobilisiert international zu Aktionswochen 
gegen Gentrifizierung. Wie bei den Freiraum-Aktionstagen 2008 wird es vom 6. bis 21. Juni 
verschiedene Aktionen geben. So wird unter anderem die Räumung des Freiraums 
"Brunnenstaße 183" verhindert und Tempelhof besetzt. 
Nach wie vor werden viele Menschen durch Aufwertung von Stadtteilen aus diesen verdrängt. 
Dieser Prozess der Gentrifizierung bedroht auch emanzipatorische Projekte und Freiräume. Um sich 
dagegen zur Wehr zu setzen, ruft die anarchistisch strukturierte "Wir bleiben Alle!"-Kampagne zu 
den Aktionswochen auf. Zwei Wochen lang wird es verschiedene Aktionen, Info-Veranstaltungen, 
Workshops und VoKüs geben. Unter anderem sendet unser Radio auf der Frequenz 95,2 Mhz und 
der Live-Ticker informiert zudem im Internet. Aktivist_innen reisen aus ganz Europa an. Auch alle 
Berliner_innen sind herzlich eingeladen sich zu beteiligen. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr liegt der Fokus nicht nur auf den bedrohten Freiräumen, sondern auf 
dem gesamtgesellschaftlichen Prozess der neoliberalen Stadtumstrukturierung. Dennoch sind 
diverse Projekte nach wie vor akut bedroht. Besonders aktuell spitzt sich die Situation gerade für 
die Brunnenstraße 183 enorm zu: Die Polizei hat für den 18. Juni die Räumung des autonomen 
Wohn- und Kulturprojektes sowie des Umsonstladens angekündigt. Als Höhepunkt der 
Aktionswochen mobilisiert die Initiative „Squat Tempelhof“ zur öffentlichen Massenbesetzung des 
stillgelegten Flughafens am 20. Juni. 
Die „Wir bleiben Alle!“-Kampagne hat sich Anfang 2008 mit dem Ziel gegründet, selbstorganisierte 
Freiräume zu erhalten und zu erkämpfen. Es geht darum Stadtumstrukturierung zu thematisieren 
und Widerstand zu leisten. Sie versteht sich als emanzipatorische Intervention in die Gesellschaft. 
In diesem Sinne: WIR BLEIBEN ALLE! 

6.6: Bambiland

Initiative “Bambiland” gibt die Aneignung der Brache in der Rigaer Str. 22 bekannt 
Die Brache ist in unserer Nachbarschaft und sollte als Erholungs- und Begegnungsort und zur 
Umsetzung eigener Ideen der AnwohnerInnen entwickelt und gestaltet werden. 
Nachbarschaftsgarten, Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, legale Graffitiflächen – viele Konzepte, 
die mit wenig Geld auskommen, wären hier möglich. Denn wenn Menschen etwas selbst 
gestalten dürfen, packen sie auch selbst an, bauen gemeinsam auf, kümmern sich um die 
entstandenen Projekte. 

Nun geht es darum, die EntscheidungsträgerInnen davon zu überzeugen, dass ein kiezverträgliches 
Konzept für eine Nutzung die bessere Lösung ist, als eine höchstens als Spekulationsobjekt 
verwendete Brache. In den Prozess der Konzepterarbeitung sind die BewohnerInnen 
Friedrichshains und speziell die NachbarInnen in den angrenzenden Straßen aktiv einzubeziehen. 
Dabei müssen wir nicht sofort mit ausgefeilten Konzepten aufwarten. Wichtiger ist es einen Raum 
zu schaffen, in dem sich alle Menschen ernst genommen fühlen, sich über ihre Ideen austauschen 
und sie realisieren können. 
Wir wollen nicht entwickelt werden, sondern uns und unsere Stadt selbstbestimmt entwickeln. Die 
schrittweise vorangehende Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsteile aus einzelnen 
Stadtgebieten und Kiezen, die einen Aufwertungsprozess durchlaufen, soll aufgehalten werden. 
Mietsteigerungen, Luxussanierungen, Investitionsprojekte oder Überwachung sind einige 



Symptome einer solchen Entwicklung. Die drohende Folge dessen ist die soziale Spaltung der 
Stadt. Das Ergebnis dieser sozialen Verdrängungs- und Aufwertungsprozesse, auch Gentrifizierung 
genannt, ist in Prenzlauer Berg zu besichtigen. In Friedrichshain sind sie in vollem Gange. Häuser 
werden erst leer gemietet und dann luxussaniert oder in Eigentumswohnungen umgewandelt. Diese 
Stadtentwicklungspolitik ist nicht nachhaltig und führt zur Verschärfung der sozialen Probleme 
Berlins! 

Wir fordern: 
Öffentliche nichtkommerzielle Nutzung des Geländes, um unkonventionellen Ideen, 
selbstorganisierten Projekten und kollektiven Prozessen Platz zu bieten. 
Unser Zuhause ist nicht unser Bankkonto, sondern die Berliner Innenstadt! 
Lasst uns gemeinsam kreativ sein! 

Am So. den 07.06. sind alle jungen Bewohner Friedrichshains eingeladen zum ersten Kinderfest im 
Bambiland: Kinderschminken, Clowns, Trommelworkshop, Musik, eine Schnitzeljagd und viele 
Überraschungen! 

bambiland.blogsport.de 

10.6: Action Weeks Pressekonferenz

Zwischenbilanz der Actionweeks: Einladung zur Pressekonferenz
- Ziele der Actionweeks against Gentrification
- Rückblick/Ausblick auf Aktionen und Veranstaltungen
- Widerstand gegen die geplanten Räumung der Brunnenstraße 183
– Infos zur Besetzung des Flughafens Tempelhof
–
Die Wir Bleiben Alle! - Kampagne lädt im Rahmen der Actionweeks zu einer Pressekonferenz ein.
Diese wird Freitag 12.06., 11:00 Uhr, Chaeckpoint-Scharni, Scharnweberstraße 29 stattfinden
Inmitten der zurzeit in Berlin stattfindenden Actionweeks, lädt die Wir Bleiben Alle! -
Kampagne zu einer Pressekonferenz ein. Dort werden Mitglieder der Kampagne den
Pressevertretern für Fragen zur Verfügung stehen.
Der inhaltliche Schwerpunkt der Pressekonferenz ist die Vorstellung der WBA-Kampagne,
ihrer Ideen und Ziele sowie Erläuterungen zum Konzept der Actionweeks. Darüber hinaus
wird es einen Rückblick auf die Aktionen der vergangenen Tage und einen Ausblick auf die
Höhepunkte der kommenden Woche geben. Ziel soll es sein die politischen Anliegen der
Kampagne und der Actionweeks zu benennen und zu vermitteln. Dabei werden sowohl der
Erhalt von alternativen Freiräumen, als auch der Widerstand gegen die neolieberale
Stadtumstrukturierung eine entscheidende Rolle spielen.
Aus Gründen des Identitätsschutzes wird ausdrücklich darum gebeten vor, während und
nach der Pressekonferenz keine Fotos oder Filmaufnahmen von den Anwesenden zu machen.
Falls sich einige der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen jedoch zu Aufnahmen bereit erklären, so ist
dies bitte im Einzelfall vorher abzusprechen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

11.6.: Romafamilien

Romafamilien werden aus der Motardstraße vertrieben
- Romafamilien werden aus Ausreisezentrum Motardstr. vertrieben
- Einige Familien haben sich eingeschlossen
-WBA solidarisiert sich mit den Betroffenen

Just in diesem Moment werden die noch in der Motardstraße verbliebenen Romafamilien aus dem



Ausreisezentrum in Spandau vertrieben. Die Lageso hat damit begonnen die Räume in denen sich
die Familien aufgehalten haben abzuschließen um eine weitere Nutzung zu verhindern. Ein paar
Familien, die jedoch in der Motardstraße bleiben wollen haben sich in ihren Zimmern
eingeschlossen. Die Verwaltung droht nun mit einer polizeilichen Räumung der Motardstraße.
Unterstützer_innen vor Ort wird der Zugang verwehrt, drei von ihnen befinden sich allerdings
schon seit Beginn der Räumung im Gebäude.
Einige Familien haben sich dazu entschlossen dem Druck der Stadt nachzugeben und sich nun mit
einem ihnen ausgehändigten Bezugsschein auf dem Rathaus Mitte zu melden. Hier sollen sie für
ihre Ausreise 250€ abholen wofür sie noch ein Formular unterschreiben müssen, dessen Inhalt
noch nicht klar ist.
Viele der Familien haben aber deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht aus Deutschland
abreisen wollen, da für sie keine Möglichkeit besteht zurück nach Rumänien zu gehen zudem ist ihr
Aufenthalt in Deutschland alleine rechtlich schon abgesichert.

12.6: Hausbesetzung Michael Kirch Platz

Pressemitteilung zum besetzten Haus in der Michaelkirchstrasse 4-5:

Haus am Michaelkirchplatz wieder besetzt:
Nach mittlerweile 11 Jahren Leerstand haben sich endlich NutzerInnen gefunden.
Haben Sie schon gehört? Heute haben wir das Haus am Michaelkirchplatz 4-5 besetzt!
Das große Haus steht bereits seit elf Jahren leer, obwohl es in einem guten Zustand ist und für
vielerlei Projekte nutzbar wäre. Schon letztes Jahr wurde das Haus besetzt und die sofortige
gewaltsame Räumung unter anderem damit gerechtfertigt, dass die neuen Eigentümer, die Firma
Werz & Werz, Renovierungsarbeiten planten. Jetzt, ein Jahr später, hat sich nichts getan und das
Haus steht immer noch leer. Trotzdem ist es ja nicht so, dass niemand diesen Raum nutzen will –
nur die Eigentümer wissen anscheinend nicht so richtig, was sie mit dem Haus anfangen sollen.
Deswegen wollen wir diesen Missstand nun beheben und unsere Vorstellungen hier umsetzen.
In der Logik des Privateigentums wird Eigentum danach geregelt, wer zahlen kann und nicht
danach, wofür es gebraucht werden kann und wem es nutzt. Hier sehen wir ein grundsätzliches
Verteilungsproblem, auf das wir heute aufmerksam machen wollen.
In der Berliner Innenstadt ist immer weniger Raum verfügbar für die Bedürfnisse der Menschen, die
hier leben. Die meisten haben eben nicht genug Geld, um sich Immobilien oder Grundstücke zu
kaufen und können deshalb an der Umgestaltung dieser Stadt nicht teilnehmen und ihre Interessen
nicht einbringen.
Neue Investitionsprojekte orientieren sich leider meist nur an der zahlungsfähigen Kundschaft:
Hotels, Restaurants, Shoppingcenter, Bürokomplexe, Luxuswohnungen, Carlofts, Yachthafen an der
Spree. Wer weder Eigentümer noch Konsument ist, wird in Wowis neuer Hauptstadt überflüssig.
Raum für selbstorganisierte, unkommerzielle Projekte verschwindet und damit auch Möglichkeiten
für ein selbstbestimmtes Leben jenseits des allgemeinen Konsumrausches.
Die Folge ist die Verdrängung von Menschen, die sich diese schöne neue Welt nicht leisten können
und wollen. Zwischenmenschliche Beziehungen in den Nachbarschaften müssen den
Profitinteressen der EigentümerInnen weichen.
Dieser unsozialen Wohnungspolitik und der kommerziellen Einöde wollen wir etwas
entgegensetzen. Geld als einziges Kriterium, um an der Stadtumstrukturierung teilzunehmen,
erkennen wir nicht an. Geld als einzige Partizipationsgrundlage ist undemokratisch, da es nur
einigen wenigen in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
Mit der Besetzung nehmen wir uns einen Raum, der von möglichst vielen Menschen selbst
verwaltet und mitgestaltet werden soll. Möglich wären Gemeinschaftsgarten, Werkstätten,
Kiezküche, Hausaufgabenhilfe, politische Initiativen ....
Wir träumen von einem Leben in dem alle, die sich einbringen möchten, selber Projekte auf die
Beine stellen können. Andere kennen lernen, uns gegenseitig unterstützen, Musik machen,



selbstbestimmt arbeiten und organisieren, siebdrucken, rumhängen, tanzen, pflanzen, schrauben,
Essen kochen, diskutieren [einander helfen].Wir sind aktiv gegen die Vereinzelung im Alltag und
für eine andere Form des Zusammenlebens.
Sobald es die Situation zulässt, planen wir im Haus eine öffentliche Vollversammlung für alle
Interessierten und Nachbarn.
Am Samstag um 11:00 findet vor dem Haus eine Pressekonferenz statt.

16.6: Reclaim the Streets

Keine Räumung der Brunnenstraße 183, nirgendwann!
Aus aktuellen Anlass, der akuten Räumungsgefahr für das Haus in der Brunnenstraße 183, 
und im Rahmen der Aktionswochen "Wir Bleiben Alle!" fand heute Nachmittag auf der 
Kreuzung Rosenthaler Platz in Berlin Mitte eine spontane Besetzung statt.

Mit Musik, Sofas, Transparenten und Handzettel für die anwesenden Passant_innen und 
Autofahrer_innen legten rund 50 Menschen den Verkehr lahm. Auf dem Weg dorthin ist die 
Bauwand eines neuen Bonzen-Ghetto-Projektes, die sogenannten Choriner Höfe, zur Plakatwand 
für politische Themen und Demonstrationen umfuntioniert worden.
Die Brunnenstraße 183 ist noch eines der wenigen subkulturellen Projekte in Mitte, es ist 
Wohnraum für Menschen mit wenig Geld, betreibt den Umsonstladen und organisiert vielfältige 
unkommerzielle Angebote. Nun soll dieses Haus geräumt werden, ohne Alternativangebote für die 
Bewohner_innen und Freund_innen. Und nicht nur in Mitte soll Berlin aufgehübscht werden. Auch 
in anderen Stadtteilen sind Hausprojekte und subkulturelle Orte bedroht. Dagegen habe heute 
Menschen Straßen blockiert, Handzettel verteilt und sich diesen öffentlichen Ort für etwas Zeit 
angeeignet.
Jede Räumung hat ihren Preis. Und wir bestimmen welchen!
Gegen Kapital und Staat!

17.6.: Baumbesetzung

alternativ Leben statt kontrolliert Wohnen

In der Nacht vom Dienstag, den 16. Juni auf den 17. Juni 2009 haben unabhaengige 
Kletteraktivisten zwei Baeume im Friedrichshainer Park besetzt und ein Baumhaus in sieben Meter 
Hoehe errichtet. Zwischen den zwei Baeumen haengt ein Banner mit dem Spruch „alternativ Leben 
statt kontrolliert Wohnen“. Unter den Baeumen wird froehlich musiziert, jongliert und getanzt.
Die Aktion steht im Zusammenhang mit den Aktionswochen gegen Gentrifizierung, und 
solidarisiert sich mit der Tempelhofbesetzung am 20. Juni.
Selbstorganisierte Freiraeume sind nach wie vor bedroht, alternative Lebensformen sind nicht 
erwuenscht und werden kriminalisiert. Gentrifizierung vertreibt Menschen aus ihrem natuerlichen 
Lebensumfeld, Mieten steigen und die Stadt soll „aufgewertet“ werden.
Andere Menschen, die hierher vor unmenschlichen Zustaenden fluechten, werden abgeschoben, 
weil sie nicht erwuenscht sind und keinen profitablen Nutzen fuer den Staat haben, wie die 
Massenabschiebung nach Vietnam kuerzlich verdeutlicht.
Jeder hat das Recht zu entscheiden, wo und wie er/sie leben will. Wir wehren uns gegen ein System, 
das Menschen nur nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet und in der kein Platz fuer 
selbstorganisiertes Leben ist.

Entscheidet selbst, wo und wie ihr leben wollt!
Reclaim the City!
Solidaritaet mit allen bedrohten Freiraeumen!



17.6.: Hausbesetzung Cuvrystr.

Im Rahmen der Freiraum-Aktionstage in Berlin haben wir vor wenigen Stunden ein Haus in 
Berlin-Friedrichshain besetzt. Wir wollen in dem leer stehenden Gebäude in der Voigtstraße 
Ecke Dolzigerstraße bleiben. 

Unsere Hausbesetzung reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktionen, welche sich für den Erhalt 
autonomer Haus- und Freiraumprojekte und gegen eine Umstrukturierung der Stadt Berlin richten, 
die sich nur an kapitalistischer Verwertbarkeit orientiert. 
Unser Ziel im Rahmen der Wir bleiben Alle! -Kampagne ausgerufenen Aktionswochen vom 6. bis 
zum 21.6.2009 ist nicht nur der Erhalt und die Schaffung einer Öffentlichkeit für die bestehenden, 
von der Gentrification bedrohten 
Haus- und Freiraumprojekte Berlins, sondern auch das Erkämpfen von neuen Freiräumen. 

Gerade Friedrichshain ist von der Vertreibung einkommensschwacher Haushalte betroffen, immer 
mehr günstiger Wohnraum wird in Eigentums- und Luxuswohnungen privatisiert und linke Projekte 
müssen weichen. Exemplarisch dafür steht der Friedrichshainer Nordkiez. Hier werden die letzten 
Baubrachen und leerstehenden Häuser in sogenannte "hochwertige Eigentumswohnungen" wie 
Luxus-Lofts und Townhouses umgebaut. Das bedeutet gleichzeitig, dass der in den letzten Jahren 
propagierte Anspruch des Rot-Roten Senats, auch in der Innenstadt bezahlbaren Wohnraum zu 
erhalten, inzwischen keine Rolle mehr spielt. Während der Senat diesen Politikwechsel auch 
offiziell nicht mehr abstreitet, liefert sich die Grüne Bezirkspolitik Scheingefechte mit dem Senat, 
um sich ein soziales Image zu erhalten. So zum Beispiel in dem Planfeststellungsverfahren um 
Mediaspree. 

Wir brauchen hier an dieser Stelle keine neuen Luxus- oder Eigentumswohnungen mit 
"hochwertigen Ausstattungsmerkmalen", sondern frei gestaltbaren Wohn- und Lebensraum für alle! 
Wir nehmen uns diesen Raum! 

Do it yourself- but do it together! 

Werdet aktiv gegen Vertreibung, Kommerzialisierung, Privatisierung und Stadtumstrukturierung! 
Die Häuser denen, die drin wohnen! Frei gestaltbarer Wohn- und Lebensraum für alle! 

3.2 Squat Tempelhof

10.6. : PM: Squat Tempelhof – Forderungen an Junge-Reyer übergeben

Unterstützerinnen und Unterstützer der öffentlichen Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof haben heute Mittag der Berliner Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 
einen offenen Brief an den Senat und die Senatsfraktionen übergeben. Darin fordern sie die Öffnung 
des Geländes zum 20.06. und die Beseitigung des Zauns. 

Darüber hinaus übt der Brief massive Kritik an der Berliner Stadt- und Wohnungspolitik. Sowohl 
im Fall Tempelhof als auch in der Stadt insgesamt dominieren private und kommerzielle Interessen 
die Entwicklung der Stadt und die Verteilung von Wohnraum. Wachsende Probleme wie die 
Explosion der Mieten, Verdrängung von Bevölkerungsteilen und zunehmende soziale Spaltung der 
Stadt werden ignoriert oder gar noch durch politische Entscheidungen verstärkt. 

Der Brief macht deutlich, dass auch im Fall Tempelhof ganz akute Probleme drohen. Dazu heißt es: 
„Wir wollen nicht hinnehmen, dass den Menschen rund um „Tempelhof“ das gleiche Schicksal der 
Verdrängung ereilt, und stellen uns daher gegen die geplanten Bebauungen. Die Meinungen der 



Bevölkerung wurde lange genug von Regierenden übergangen, so dass wir nur noch uns selber 
glauben können und eine Besetzung des Gebietes als letztes Mittel erachten, um die beschriebenen 
Szenarien zu verhindern oder ein deutliches Signal zu setzen.“

Im Brief werden drei zentrale Forderungen formuliert, die mit der öffentlichen Massenbesetzung 
verbunden sind:

1. Öffnung des Zauns und freie Zugänglichkeit für alle
2. Keine kommerzielle Nutzung und Bebauung, keine Verdrängung der Anwohner_innen
3. Schluss mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt, Gentrifizierung stoppen, für 
eine selbst bestimmte Stadtentwicklung

Da sich die Squat Tempelhof als offene Aktion versteht, lädt der Brief am Ende auch die Senatorin 
zur Massenbesetzung ein: „Stoppen sie sämtliche Bauvorhaben in Berlin, die zur Verdrängung von 
AnwohnerInnen führen! Kommen sie am 20.06.2009 zum Tempelhofer Feld! Eröffnen sie 
gemeinsam mit uns den größten Freiraum Berlins!“

12.6.: Presseeinladung: Öffentliches Aktionstraining Squat Tempelhof 
Zur Vorbereitung auf die öfentliche Massenbesetzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof wird 
es am 14.06. ein öffentliches Aktionstraining im Görlitzer Park in Kreuzberg geben. 

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind eingeladen, sich um 13:00 Uhr am Eingang zum 
Görlitzer Park auf der Skalitzer Straße einzufinden. Aktivistinnen und Aktivistinnen werden Ihnen 
das Aktionstraining erklären und sich Ihren Fragen stellen.

Bild- und Tonaufnahmen bitte erst nach Absprache vor Ort. 

17.6.: Presseerklärung
Squat-Tempelhof nimmt die Äußerungen der Berliner Polizei und des Regierenden 
Bürgermeisters Klaus Wowereit kritisch und verblüfft zur Kenntnis und stellt dazu fest:
Der Regierende Bürgermeister wurde zitiert, dass eine Diskussion über das Gelände im Gange sei. 
Diese Diskussion fand bislang unter geringer Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von 
Anwohnerinnen und Anwohner statt. Das Versprechen Tempelhof für Alle hat sich dabei in eine 
Vision von Tempelhof für Reiche gewandelt. 

Es wird deutlich, dass sowohl der Senat als auch die Polizei versuchen, die politische Forderung 
nach einer sofortigen Öffnung des Tempelhofer Feldes als ausschließliche Sicherheitsfrage abzutun. 
Squat-Tempelhof erinnert daran, dass es bei der angekündigten Massenbesetzung des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof um einen Protest gegen die vom Senat betriebene unsoziale Stadtpolitik geht. 

Entwicklungen wie die Privatisierung des städtischen Raums, rapide Mietsteigerungen, 
Verdrängung von Anwohnerinnen und Anwohnern, oder die Bedrohung alternativer Freiräume 
liegen politische Entscheidungen zugrunde. Der Senat hat diese zu verantworten. 

Im Fall Tempelhof bedeutet dies, dass der Senat in der Lage wäre, eine komplette Öffnung des 
Geländes zu beschließen. Statt die Bedürfnisse breiter Teile der Berliner Bevölkerung, insbesondere 
vieler Anwohner_innen, endlich ernst zu nehmen, soll jetzt offensichtlich dieses politische Anliegen 
als Sicherheitsproblem dargestellt werden. Bei der Besetzung des Tempelhofer Feldes handelt es 
sich jedoch lediglich darum, eine sinnlose Abschottung einer städtischen Freifläche zu beenden.

Die von der Polizei angeführte Bedrohung der öffentlichen Sicherheit durch die Öffnung des 
Geländes ist nicht nachvollziehbar. Warum konnten sich etwa am Tag der Offenen Tür am 12.05. 
Personen auf dem Gelände bewegen, wenn das Betreten durch Ortsunkundige tatsächlich eine 
Gefahr darstellen würde.



18.6.: Pressekonferenz: Massenbesetzung Tempelhof
Das Bündnis Squat Tempelhof lädt einen Tag vor der angekündigten öffentlichen Massenbesetzung 
des Flughafens Tempelhof am 20.06. zu einer Pressekonferenz ein.

Termin: 19.06.09, 11:00 Uhr, „Syndikat“ in der Weisestr. 56, 12049 Berlin

Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion werden dort die Hintergründe der Besetzung 
erläutern und sich Ihren Fragen stellen.

Am 20.06. werden Ihnen Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion den ganzen Tag telefonisch 
zur Verfügung stehen. Informationen zur Aktion entnehmen sie bitte auch der Website 
tempelhof.blogsport.de.

Während der Pressekonferenz wird es keine Möglichkeit geben, Bild- und Tonaufnahmen zu 
machen. Im Anschluss an die Pressekonferenz können Einzelinterviews mit Bild- und 
Tonaufnahmen gemacht werden. Wir bitten hier ausdrücklich um vorherige Absprache vor Ort.

19.6.: Pressemitteilung: Squat Tempelhof versteigert Zaun um Exflughafen 
Tempelhof bei Ebay
Ab Freitag, 19.06., wird der Zaun rund ums Tempelhofer Feld beim Onlineauktionshaus Ebay
zum Verkauf angeboten. Die Initiative Squat Tempelhof, die zur öffentlichen
Massenbesetzung des Exflughafenareals am 20.6. aufruft, versteigert den 8 Kilometer langen
Sicherheitszaun an „Selbstabholer“.
Überzeugt werden sollen potentielle KäuferInnen des Objekts nicht nur durch die
Barrierefunktion des Zauns. In der Anzeige heißt es zudem, es könne davon ausgegangen
werden, dass der Zaun bald historischen Wert besitze, da „aufgrund der öffentlichen
Massenbesetzung des Exflughafens Tempelhof am 20.6. schon heute sicher ist, dass der
Zaun alsbald Geschichte sein wird.“
Zur Motivation, das kuriose Angebot bei Ebay einzustellen, sagt Sara Claasen, Aktivistin bei
Squat Tempelhof : „Am 20.6. werden sich tausende Menschen das Tempelhofer Feld
aneignen. Da stört der Sicherheitszaun nur. Wenn der Zaun bereits im Vorfeld abgeholt wird,
haben wir am Tag der Massenbesetzung einfach weniger Arbeit.“
Mit der Besetzung des Exflughafens Tempelhof soll ein Zeichen gesetzt werden gegen die
Verdrängung einkommensschwacher AnwohnerInnen aus dem Berliner Innenstadtbereich.
Die AktivistInnen von Squat Tempelhof befürchten, dass die Nachnutzungspläne für das
Flughafenareal steigende Mieten in den umliegenden Bezirken zur Folge haben. Zudem
wenden sie sich gegen die Stadtentwicklungspolitik des Berliner Senats, die durch private
und kommerzielle Interessen dominiert wird, anstatt AnwohnerInnen bei der Entwicklung
ihres eigenen Umfeldes mitbestimmen zu lassen.

20.06: Erster Zwischenstand
Kurz vor dem Beginn der zentralen Versammlungen ist es bereits zu zahlreichen und 
vielfältigen Aktionen gekommen, um den Forderungen nach einer Öffnung des Geländes 
Ausdruck zu verleihen.
Nach Schätzungen von Squat Tempelhof sind bereits am frühen Nachmittag bis zu 1500 Menschen 
rund um den Zaun vor Ort. Entgegen der Ankündigung von Stadtentwicklungssenatorin Junge-
Reyer „friedliche Aktionen vor dem Zaun zuzulassen“ ist es zu ersten polizeilichen Übergriffen 
gekommen. Symbolisch agierende Clowns etwa wurden vor dem Zaun eingekesselt und teilweise 
festgenommen. An anderer Stelle warfen Personen anscheinend Blumensamen über den Zaun, im 



Anschluss erfolgten Festnahmen. Stefanie Richter von Squat Tempelhof: „Der Senat wird dieses 
Vorgehen noch erklären müssen.“ Bereits in der Nacht zu Samstag glich die Umgebung um 
Tempelhof einer regelrechten Sperrzone.

Trotz der polizeilichen Maßnahmen waren bereits viele hundert Menschen an den Info-
Kundgebungen rund um das Gelände. In der Hasenheide waren am Nachmittag schon 500 Personen 
zusammengekommen. Auch ein erstes Loch im Zaun wurde gemeldet. „Die Situation scheint 
mittlerweile sehr unübersichtlich zu sein, das wird zum Gelingen der Aktion beitragen“, so Stefanie 
Richter.

Weitere aktuelle Meldungen entnehmen Sie bitte dem eingerichteten Informationsticker unter: 
http://www.actionweeks.mobi/ 

20.6.: Squat Tempelhof verurteilt Dienstwaffeneinsatz der Polizei
Pressemitteilung: Squat Tempelhof verurteilt Dienstwaffeneinsatz der Polizei (17:55 Uhr)
Mit Erschrecken nimmt Squat Tempelhof die Mitteilung zur Kenntnis, dass ein Polizist am 
Columbiadamm seine Dienstwaffe zog und auf einen Menschen zielte, welcher sich dem Zaun 
näherte. „Wir verurteilen aufs schärfste dieses Vorgehen der Polizei als völlig inakzeptabel“, sagt 
Luise Chang.

Die Situation ist bildlich dokumentiert. (Bildquelle: Morgenpost Online)

20.6.: Über 5.000 versuchen Flughafenbesetzung
Mehr als 5.000 Menschen haben sich an dem Versuch beteiligt, den Ex-Flughafen Tempelhof 
zu besetzen. 
Mit der Besetzung soll die sofortige Öffnung der Fläche bewirkt werden. Außerdem richtet sich die 
Aktion gegen Entwicklungen wie die Privatisierung des städtischen Raums, rapide 
Mietsteigerungen, Verdrängung von Anwohnerinnen und Anwohnern, oder die Bedrohung 
alternativer Freiräume. 

„Es wurde immer wieder versucht, die Polizeiabsperrungen zu umgehen und zum Zaun zu 
gelangen“, sagt Marco Reimann von Squat Tempelhof. Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten 
von einer sehr bunten Zusammensetzung der Demonstrierenden und vielen verschiedenen 
Aktivitäten rund um das Gelände. „Von Tanz bis versuchten Zaunüberwindungen ist alles dabei.“ 
Das Kinder- und Familienstraßenfest in Neukölln war ebenfalls gut besucht.

Marco Reimann: „Leider wissen wir bislang nicht davon, dass Menschen auf das Gelände 
gekommen sind. Allerdings gab es viele verschiedene Versuche, den Zaun zu öffnen oder zu 
übersteigen, das stimmt uns positiv, vielleicht klappt es ja noch im Laufe des Abends.“

Mit Erschrecken hat Squat Tempelhof die Mitteilung zur Kenntnis genommen, dass ein Polizist am 
Columbiadamm seine Dienstwaffe zog und auf einen Menschen zielte, welcher sich dem Zaun 
näherte. „Wir verurteilen aufs schärfste dieses Vorgehen der Polizei als völlig inakzeptabel.“ 
Insgesamt beurteilten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Verhalten der Polizei als aggressiv 
und überfordert. „Die Ankündigung des Senats, den Protesten verhältnismäßig zu begegnen, hat 
sich offensichtlich nicht bewahrheitet, darüber wird zu reden sein“, so Marco Reimann.

Die fast schon militärische Verteidigung des Geländes im Vorfeld und am Tag selbst offenbart 
ziemlich deutlich, was von dem Versprechen des Senats „Tempelhof für alle!“ zu halten ist. „Auch 
wenn sich nicht alle an der Aktion beteiligt haben, haben wir eine große Unterstützung unserer Idee 
und Forderungen erfahren, das wollen wir nochmal deutlich machen.“ Selbst bei einer von einer 
Berliner Boulevardzeitung geschalteten Umfrage äußerten über 50% ihr Verständnis für die Aktion.



Weitere Informationen finden Sie auf tempelhof.blogsport.de. Über weitere Pressetermine werden 
wir Sie schnellstmöglich informieren. 

24.6.: PM: Bilanz Squat Tempelhof
Die Besetzung des Ex- Flughafengeländes Tempelhofs durch mehr über 6000 Menschen
wurde am Sonnabend, den 20.06.09 durch ein massives Polizeiaufgebot verhindert.Squat
Tempelhof verurteilt das völlig inakzeptable Vorgehen der Polizei. Die Aktion war dennoch
ein Erfolg.
Mit der Besetzung und Öffnung des ehemaligen Flughafengeländes sollte das Areal für alle
Menschen zugänglich gemacht werden. Doch das vorhandene Polizeiaufgebot und das
aggressive Verhalten der Beamt_innen zeigen wieder einmal, dass die Regierenden hier nur
die Interessen bestimmter Bevölkerungsteile vertreten und diese mit Gewalt durchsetzen. Die
Aktion richtete sich u. a. gegen die Privatisierung des städtischen Raums, rapide
Mietsteigerungen, Verdrängung von Anwohnerinnen und Anwohnern und die Bedrohung
alternativer Freiräume.
Squat Tempelhof ist der Auffassung, dass das Vorgehen der Polizei völlig
unverhältnismäßig war. Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion wurden bei dem
Versuch auf das Gelände zu gelangen mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern
daran gehindert. Von einer Deeskalationsstrategie seitens der Polizei kann nicht die Rede
sein. Auch zahlreiche Personen, die völlig legal rund um den Zaun für eine
Öffnung des Tempelhofer Feldes demonstrierten, wurden wiederholt von einer aggressiv
agierenden Polizei körperlich angegriffen. Einige dahingehende Meinungen sind
beispielsweise in einem Video des Tagesspiegel dokumentiert:
http://www.tagesspiegel.de/medien/videos/sts388,2238.html
Noch vor Beginn der Kundgebungen, bereits gegen Mittag, wurde eine Gruppe von Clowns
aus unersichtlichen Gründen an der Oderstraße gekesselt und estgenommen. Am frühen
Abend geschah ähnliches mit einer Sambaband, die zur Entspannung der Lage friedlich
trommelnd durch den Schillerkiez in Neukölln tanzte. Im Laufe des Tages kam es zu
zahlreichen gewaltsamen Übergriffen der Polizei auf friedliche Demonstrant_innen.
Zur Verhinderung einer angeblichen Gefangenenbefreiung am Columbiadamm griff ein
Zivilpolizist zu seiner Dienstwaffe und richtete sie auf einen Aktivisten. Der Polizeisprecher
Thomas Goldack, der auf Bildern neben dem Zivilpolizisten zu sehen ist, rechtfertigte das
Vorgehen als einen klaren Fall von Eigensicherung. Squat Tempelhof ist der Auffassung, dass
dieses Vorgehen völlig inakzeptabel und lebensgefährlich war.
Insgesamt wurden 103 Personen festgenommen. Squat Tempelhof solidarisiert sich mit den
Gefangenen und von der Polizeirepression Betroffenen.
Innensenator Körting von der SPD versuchte, den politischen Akt der Zaunbeseitigung als
eine Straftat zu deklarieren. Desweitern kriminalisiert er die Demonstrant_innen als
gewalttätig und unpolitisch. So sagte er in einem Interview am 22.06.2009 in der Welt Online:
Wer am Anfang sagt, er wolle einen Zaun durchschneiden, zeigt, dass er es nicht friedlich
meint. Zudem sagte Körting im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, dass das
Thema Tempelhof nur Vorwand zur Ausübung von Gewalt gewesen sei.
Entgegen dieser Auffassung möchte Squat Tempelhof festhalten: Auch wenn es aufgrund des
Vorgehens der Polizei zu keiner Öffnung des Zaunes von
den Menschen für die Menschen kommen konnte, war der Tag ein Erfolg: Es sind über 6000
Menschen auf die Straße gegangen und haben ihren Unmut über die Stadtentwicklung und die
derzeitige Situation des Tempelhofer Feldes kund getan.
Das Thema Tempelhof als exemplarisches Beispiel für die Gefahren der Gentrifizierung ist
nun stärker denn je in der öffentlichen Debatte und wird kritisch betrachtet. Squat Tempelhof
ist mit dem 20.06. nicht gestorben. Die Initiative kündigt für den Sommer eine weitere Aktion
an.



1. Öffnung des Zauns und freie Zugänglichkeit für alle
2. Keine kommerzielle Nutzung und Bebauung, keine Verdrängung der Anwohner_innen
3. Schluss mit der Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt, Gentrifizierung stoppen,
für eine selbst bestimmte Stadtentwicklung

3.3) andere
9.6.: Pressemitteilung der Spreepirat_innen
Die Senatorin für Stadtentwicklung, Runge-Reyer, wiegelt ab: der neue Mietspiegel habe doch 
gezeigt, dass die Mietentwicklung in Berlin unproblematisch sei. Was Junge-Reyer verschweigt, 
was von Mieter_innen-Organisation beklagt wird und was etwa die jüngsten Studien für Kreuzberg 
(Topos) und Friedrichshain (Asum) gezeigt haben: die Mietentwicklung in den Innenstadtbezirken 
mit Altbaubestand ist dramatisch, eine großflächige Verdrängung von Menschen mit geringen 
Einkommen hat schon stattgefunden oder findet gerade statt.

„Wenn die derzeitige Entwicklung sich nur noch einige Jahre so fortsetzt, wird die Spaltung der 
Stadt endgültig Realität sein“, so Jana Runge von der AG Spreepirat_innen. „Schon heute ist es für 
Menschen mit geringen Einkommen fast unmöglich, eine innenstadtnahe Wohnung zu finden“. 
Deutlich wird dies etwa in Kreuzberg, wo bei Neuvermietungen die Miete derzeit bereits 30 Prozent 
höher liegt als die durchschnittliche Miete der Menschen, die hier schon wohnen. Und in 
bestimmten Bereichen Kreuzbergs, wie etwa dem Reichenberger Kiez, verdienen derzeit neu in den 
Kiez ziehende Menschen durchschnittlich 50 Prozent mehr als die Menschen, die hier schon leben.

Die Fahrraddemo gegen steigende Mieten und Verdrängung am kommenden Freitag kommt also 
nicht zum falschen, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt. Aus dem Aufruf: 

„Damit wir nicht unter die Räder kommen…
Fahrraddemo gegen Gentrifizierung, steigende Mieten, Verdrängung von alternativen Projekten, 
Media-Spree und die ganze blöde Stadtumstrukturierung Freitag, 12.06.09 16 Uhr Kottbusser 
Brücke (Kreuzberg/Neukölln) 

Die Mieten explodieren in der berliner Innenstadt, Menschen mit geringen Einkommen werden 
verdrängt. Alternative, nichtkommerzielle Projekte sind vielfältig bedroht. Wollen wir das einfach 
so hinnehmen? Nee!
Deswegen kommt zahlreich zur Fahrraddemo gegen Gentrifizierung, steigende Mieten, 
Verdrängung von alternativen Projekten, Media-Spree und die ganze blöde Stadtumstrukturierung. 
Die Demo beginnt an der Kottbusser Brücke (5 Minuten vom Kottbusser Tor Richtung Neukölln) 
und führt durch die besonders stark betroffenen Bezirke Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain, Treptow 
und Neukölln. Auf der Strecke liegen dabei akut bedrohte Projekte wie der Wagenplatz „Schwarzer 
Kanal“ und der „RAW-Tempel“ genauso wie kommerzielle Luxus-Neubauprojekte wie das Mode-
Zentrum „Labels 2″ am Spreeufer und die „CarLofts“ in der Reichenberger Straße. Sagt auch Euren 
Freund_innen Bescheid, bringt Fahnen, Schilder, Wut und Freude mit!
Mehr Infos auf: www.kreuzberg-info.de/pirati und http://actiondays.blogsport.de.
Eine Veranstaltung von MediaSpree versenken! – AG Spreepirat_innen im Rahmen der
Aktionswochen gegen Gentrifizierung 2009.“

Jana Runge von der AG Spreepirat_innen:“Wir hoffen auf eine rege Teilnahme – fast jeder der 
Menschen in Kreuzberg, Friedrichshain, Treptow und Neukölln, die die Flyer zu Demo in die Hand 
kriegen, weiss eine persönliche Geschichte aus dem Bekanntenkreis über die oft schon 
unbezahlbaren Mieten zu erzählen. Und wir hoffen natürlich, dass die Demo nur ein Puzzlestein in 
einer Reihe von massiven Protesten gegen die steigenden Mieten sind. Wir hoffen, dass eines nicht 
so fernen Tages die Mieterinnen und Mieter die sogenannten „Hausbesitzer_innen“ enteignen, um 
in Zukunft ihre Häuser selbst zu verwalten. Jeder Cent, der als Miete aufgebracht werden muß und 
als Profit in die Taschen der Hausbesitzer_innen und Immobilienkonzerne fließt, ist ein Cent 



zuviel!“. 

Die Polizei hat übrigens bereits durchklingen lassen, dass mit einem Teilverbot der Strecke 
gerechnet werden muß – anscheinend soll es der Demo nicht gestattet werden, auch nur in die Nähe 
der sogenannten „CarLofts“ zu gelangen. Für Jana Runge ist das nicht zu akzeptieren: „Die 
CarLofts in der Reichenberger Str., Luxuswohnungen mit eigenem Auto-Aufzug und unter dem 
Motto „Luxus, Komfort und Sicherheit“ für bis zu 1,5 Millionen Euro zu kaufen, stehen 
exemplarisch für eine Entwicklung, bei der Menschen mit geringen Einkommen aus der berliner 
Innenstadt verdrängt werden, während einige wenige sich krassen Luxus leisten können. Wir wollen 
und werden direkt vor den CarLofts demonstrieren, und gehen erstmal davon aus, dass sich die 
Polizei mit ihrem Verbotswahn nicht durchsetzen wird.“

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.kreuzberg-info.de/pirati. Sie können uns auch gerne eine kurze E-Mail schicken, wir rufen Sie 
zurück. 

AG Spreepirat_innen beim Initiativkreis „MediaSpree versenken!“ 

3.4 Bullen und Verfassungsschutz

Pressemeldung der Bullen nach Tempelhof

Polizei verhindert Flughafenbesetzung

Tempelhof-Schöneberg
# 1771

Rund 2000 Personen haben gestern rund um den Flughafen Tempelhof überwiegend friedlich für 
eine Öffnung des Geländes demonstriert.

Gewaltgeneigte Aktivisten versuchten jedoch, an verschiedenen Stellen den Zaun des weitläufigen 
Areals zu überwinden, was durch schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei in allen 
Fällen verhindert werden konnte.

Als ein Zivilfahnder gegen 15 Uhr 20 einen Mann festnahm, der gerade dabei war, mit einer Zange 
den Maschendrahtzaun am Columbiadamm aufzuknipsen, kam es zu einer versuchten 
Gefangenenbefreiung. Zahlreiche schwarz gekleidete Täter rannten dabei in aggressiver Haltung 
auf den Beamten zu, der daraufhin zu seinem eigenen Schutz die mitgeführte Schusswaffe 
demonstrativ auf den Boden richtete. Am späten Nachmittag versuchten rund 150 Personen an 
gleicher Stelle in einer Spontanaktion den Flughafenzaun mithilfe von Enterhaken einzureißen, was 
jedoch von den Einsatzkräften bereits im Ansatz unterbunden werden konnte. Dabei kam es im 
Nahbereich dieser Aktion zu vereinzelten Flaschen- und Steinwürfen auf die Polizei.

Bis nach Mittagnacht versammelten sich immer wieder mehrere hundert Personen an verschiedenen 
Orten insbesondere in der Hasenheide und blockierten zeitweilig den Columbiadamm. Diese Aktion 
beendete die Polizei gegen 0 Uhr 30.

Die rund 1.500 eingesetzten Beamten nahmen im Laufe des Einsatzes 102 Personen unter anderem 
wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs in 
Gewahrsam.
Von diesen Personen wurden bis 8 Uhr 30 insgesamt 99 wieder entlassen, zwei wegen besonders 



schweren Landfriedensbruchs und eine wegen eines bestehenden Haftbefehls dem Haftrichter 
vorgeführt.

Pressemeldung des Berliner Verfassungsschutzes
25.06.2009: Aktionstage des linksextremistischen autonomen Spektrums - viele Straftaten
Vom 6. bis 21. Juni fanden zum zweiten Mal so genannte Aktionstage des linksextremistischen 
autonomen Spektrums in Berlin statt. Die „action weeks“ sollten ein Signal gegen die Aufwertung 
von Stadtquartieren durch städtebauliche Maßnahmen setzen. In den zwei Wochen kam es zu 
zahlreichen zum Teil schweren Straftaten im Stadtgebiet. Insgesamt wurden 116 Straftaten verübt, 
darunter Hausbesetzungen und Sachbeschädigungen sowie 15 Brandanschläge auf Autos. Zu vielen 
dieser Gewalttaten wurden Taterklärungen auf einer eigens dafür eingerichteten Plattform im 
Internet veröffentlicht.

Den Höhepunkt und Abschluss der Aktionstage bildete der öffentliche Aufruf zur Besetzung des 
ehemaligen Flughafens Tempelhof, die durch einen umfangreichen Polizeieinsatz verhindert werden 
konnte. An der Aktion beteiligten sich auch viele Demonstranten aus nicht-extremistischen 
Gesellschaftsbereichen. Einige gewaltbereite Aktivisten versuchten den Zaun mit Wurfhaken 
niederzureißen und attackierten Polizisten mit Steinen und Flaschen.

In der linksextremistischen Szene werden die Freiraumtage als Erfolg gesehen. Durch die 
vielfältigen Aktivitäten sei es gelungen, den Kampf für den Erhalt und die Schaffung „autonomer 
Freiräume“ ins öffentliche Bewusstsein zu rufen. Initiiert wurden die Aktionstage von der 
Gruppierung „Wir bleiben alle (WBA)“. WBA war ursprünglich die Bezeichnung für eine 
Kampagne und setzte sich später als Eigenname durch. Sie hatte ihren Ursprung in den 
gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Räumung des Kopenhagener 
Jugendzentrum „Ungdomshuset“ (Dänemark) 2007. In der Folge hat der Kampf um „autonome 
Freiräume“ auch in Berlin an Gewicht gewonnen und sich zum wichtigen Themenfeld des 
linksextremistischen autonomen Spektrums entwickelt. Bereits 2008 fanden Aktionstage in Berlin 
statt (vgl. Verfassungsschutzbericht 2008, S. 90 ff). WBA setzt sich für den Erhalt von 
Szeneobjekten ein. Diese sollen unter Missachtung des Eigentumsrechts gegen polizeiliche 
Maßnahmen verteidigt und das Gewaltmonopol des Staates unterlaufen werden.

Die große Zahl von Gewalttaten innerhalb weniger Tage spricht für die hohe Gewaltbereitschaft in 
weiten Teilen des linksextremistischen autonomen Spektrums. Die einzelnen Aktionen werden nach 
dem „Do it yourself“-Prinzip durchgeführt. Dabei dienen die „action weeks“ als Bühne auch für 
Gewalttaten mit weiteren Begründungszusammenhängen wie „Antimilitarismus“ oder 
„Antirepression“. In einer Internet-Veröffentlichung wird unter der Bezeichnung „Autonome 
Gruppen“ wegen „des durchschlagenden Erfolgs“ eine Fortführung der gewalttätigen Aktivitäten in 
Aussicht gestellt: „wir haben keine wahl als immer wieder anzugreifen, jedes prestigeprojekt zu 
verschönern, zu belüften oder abzufackeln.“



4.) Ticker

Die beiden held_innenhaften Besetzer_innen
21. Juni 2009 - 11:20 Uhr 

, die gestern nacht zu zweit mit einem Bier den Flughafen besetzt hatten, blieben bis ca. 6.00 auf 
dem Gelände. Das Bier musste leider früher gehen. 

Platzverweis Out-of-Action
21. Juni 2009 - 11:19 Uhr 

Circa 5.30 wurde Platzverweis an Out-of-Action vor der Gesa Tempelhofer Damm erteilt. Gründe 
dafür nicht bekannt. Das Auto wurde auch durchsucht.

Die Bullen zu gestern
21. Juni 2009 - 11:15 Uhr 

Polizei verhindert Flughafenbesetzung
Tempelhof-Schöneberg

# 1771

Rund 2000 Personen haben gestern rund um den Flughafen Tempelhof überwiegend friedlich für 
eine Öffnung des Geländes demonstriert.

Gewaltgeneigte Aktivisten versuchten jedoch, an verschiedenen Stellen den Zaun des weitläufigen 
Areals zu überwinden, was durch schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei in allen 
Fällen verhindert werden konnte.

Als ein Zivilfahnder gegen 15 Uhr 20 einen Mann festnahm, der gerade dabei war, mit einer Zange 
den Maschendrahtzaun am Columbiadamm aufzuknipsen, kam es zu einer versuchten 
Gefangenenbefreiung. Zahlreiche schwarz gekleidete Täter rannten dabei in aggressiver Haltung 
auf den Beamten zu, der daraufhin zu seinem eigenen Schutz die mitgeführte Schusswaffe 
demonstrativ auf den Boden richtete. Am späten Nachmittag versuchten rund 150 Personen an 
gleicher Stelle in einer Spontanaktion den Flughafenzaun mithilfe von Enterhaken einzureißen, was 
jedoch von den Einsatzkräften bereits im Ansatz unterbunden werden konnte. Dabei kam es im 
Nahbereich dieser Aktion zu vereinzelten Flaschen- und Steinwürfen auf die Polizei.

Bis nach Mittagnacht versammelten sich immer wieder mehrere hundert Personen an verschiedenen 
Orten insbesondere in der Hasenheide und blockierten zeitweilig den Columbiadamm. Diese Aktion 
beendete die Polizei gegen 0 Uhr 30.

Die rund 1.500 eingesetzten Beamten nahmen im Laufe des Einsatzes 102 Personen unter anderem 
wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs in 
Gewahrsam.
Von diesen Personen wurden bis 8 Uhr 30 insgesamt 99 wieder entlassen, zwei wegen besonders 
schweren Landfriedensbruchs und eine wegen eines bestehenden Haftbefehls dem Haftrichter 
vorgeführt.

Was das wieder kostet? WBA-Soli in Freiburg
21. Juni 2009 - 03:52 Uhr 

Am heutigen Freitag, den 19. Juni, bevölkerten zahlreiche Securitys, PolizistInnen und 
GrenzschützerInnen in zivil, Uniform und Kampfmonturen den freiburger Hauptbahnhof. Wieder 
einmal sind die Bullen auf eine kleine Freiburger-Fake-Aktion massiv hereingefallen. Aus 

http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/was-das-wieder-kostet-wba-soli-in-freiburg/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/die-bullen-zu-gestern/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/platzverweis-out-of-action/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/die-beiden-held_innenhaften-besetzer_innen/


Solidarität mit der Berliner Freiraum-Kampagne und den laufenden Action-Days wurden die 
Ordnungshüter zu einer ICE-Besetzung eingeladen, was diese wohl nicht ausschlagen konnten…

Am Mittwoch, den 17. Juni, wurde auf der Freiburger Bildungsdemonstration ein kleiner 
Handzettel verteilt. In der Szene wurde allerdings darauf hingewiesen, dass es sich um eine geringe 
Auflage (30 Stück = 10 Cent) handele und die Mobilisierung nicht ernstzunehmen sei. Sinngemäß 
stand darauf geschrieben:

Kommt zur ICE-Besetzung am 19. Juni, Freiburg Hauptbahnhof:
Gemeinsam und luxuriös nach Berlin – Flughafen Tempelhof besetzen.
Abfahrt ist um 17:49 auf Gleis 1 – kommt in zivil.
Die Wagen der 1. Klasse halten im Abschnitt B und C
Squat the World – fuck the law!

Gezielt wurde das Flugblatt an BeamtInnen in zivil verteilt, die den Brocken offensichtlich 
schluckten:
Vor lauter Panik wurde der heutige Zug auf Gleis 3 verlegt: Gleis 1. ist in Freiburg viel zu schwer 
abzuriegeln. Sicherheitsdienste liefen im Feierabendverkehr kreuz und quer, Polizei und 
Grenzschutz funkten herum und die Trppenaufgänge wurden mit Gittern verriegelt. Sämtliche 
Reisende mussten ihre Fahrausweise vorzeigen, warum erfuhr kaum eineR. Reine Routine sagte ein 
Beamter auf Nachfrage. Besonders die 1. Klasse wurde von den Bullen auf’s Korn genommen: 
Schliesslich wurden hier die verkleideten ChaotInnen vermutet…

Tja, wir sind Überall, bleiben, kommen und gehen. Aber mit der Daitschen Bahn wird nicht nach 
Berlin gefahren, dass wär’ uns viel zu teuer…

Solidarische Grüße nach Berlin, let’s squat Tempelhof!
Wir bleiben alle!

Soli aus Hannover für die Actiontage Berlin
21. Juni 2009 - 03:49 Uhr 

Letzte Nacht hat eine Autonomegruppe eine Soli-Action, zu den Actiontagen in Berlin gemacht.
Es wurden 3 Transperente an der Eisenbahnbrücke am Braunschweigerplatz in Hannover befestigt.

Was bisher zu kurz kam: Angriff auf Neubau am Teute
21. Juni 2009 - 03:47 Uhr 

uns erreichte folgende nachricht:

offenbar in der letzten nacht gab es einen angriff auf den neubau fehrbelliner straße 90, gleich am 
teutoburger platz. der sah schon ganz schön schicki aus (sexy motto: “wohnen an der 
barnimkante”), aber jetzt eigentlich nicht mehr.
beim platzfest fiel es heute auf, und der lokale spendensammler an der kaufhalle meinte auch, es 
müsse letzte nacht passiert sein: die fassade ist deutlich mit bunten farbspritzern eingedeckt, und 
einige fenster sind kaputt.
ich habe nicht den eindruck, dass das haus schon bewohnt war, sicher bin ich mir da aber nicht.
wahrscheinlich wird es morgen oder so nen hinweis mit foto auf dem nachbarschafts-blog 
www.leute-am-teute.de geben.

Was bis jetzt zu kurz kam: Bullenmeldungen von letzter Nacht
21. Juni 2009 - 03:40 Uhr 

Fensterscheiben beschädigt
Pankow

http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/was-bis-jetzt-zu-kurz-kam-bullenmeldungen-von-letzter-nacht/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/was-bisher-zu-kurz-kam-angriff-auf-neubau-am-teute/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/soli-aus-hannover-fuer-die-actiontage-berlin/


# 1766

Eine großflächige Fensterfront einer Bankfiliale in Buch wurde heute früh durch Steinwürfe 
beschädigt.
Gegen 7 Uhr alarmierte ein Angestellter der Bank die Polizei in die Wiltbergstraße, nachdem er an 
mehreren Stellen Schäden an der Verglasung und Farbschmiererein festgestellt hatte. Die Beamten 
fanden faustgroße Pflastersteine auf dem Gehweg. Da eine politische Motivation derzeit nicht 
ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz zunächst die Ermittlungen 
übernommen.

Versuchte Brandstiftung
Steglitz-Zehlendorf

# 1761

Unbekannte Täter versuchten in der vergangenen Nacht ein Auto in Nikolassee anzuzünden. Gegen 
23 Uhr 20 hatte der 56-jährige Besitzer eines „Jeep“ Flammen an einem Reifen seines im 
Westhofener Weg geparkten Fahrzeuges festgestellt. Der Mann löschte das Feuer, bevor größerer 
Schaden entstehen konnte. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat 
der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Kundgebung vor Gesa aufgelöst
21. Juni 2009 - 03:22 Uhr 

die Kundgebung am Tempelhofer Damm 12 wurde soeben von den Bullen aufgelöst.

Tempelhof besetzt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21. Juni 2009 - 03:14 Uhr 

na endlich, 2 menschen und 1 bier haben tempelhof besetzt!
mehr bier und menschen benötigt! 

Tempelhof is sqauted by 2 people and 1 beer. please bring beer yourself and friends!

photos und videos
21. Juni 2009 - 01:54 Uhr 

bitte leute denkt dran stellt nix is netz oder sonst wohin wo menschen wiedererkannt werden 
können!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lasst das filmen auf demos am besten gleich sein, es gab schon genügend falle wo leute anhand von 
film- und fotosmateriall verurteilt werden konnten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

party machen und posen könnt ihr auch wo anderst! 

wenn ihr “sicheres material” veröffendlich kennzeichnet das bitte mit actionweeks oder tempelhof

hello to everyone who took photos. please do not publish photos or videos where people can be 
recordniced. the past has showen us that people have been caught because of 
that!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

if you publish “save material” please sign with actionweeks or tempelhof. 

Vokü rollt an
21. Juni 2009 - 01:23 Uhr 

http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/vokue-rollt-an/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/bitte-fotosvideos-mit-actionweeks-taggen/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/tempelhof-besetzt/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/kundgebung-vor-gesa-aufgeloest/


In einer halben stunde bis stunde gibt es Vokü vor der Gesa!!!
wir danken den fleissigen köchinnen und köchen!!!!!

food is coming to gesa!!!
thanx to the cookers!!!!!

Kundgebung vor der Gesa
21. Juni 2009 - 00:56 Uhr 

Kundgebung vor der Gesa am Tempelhofer Damm 12 ist angemeldet. Kommt und unterstützt den 
Prisoner Support!

rally in front of gesa. join the prisoner support!

Ag Squat Tempelhof schaltet Infotelephon ab
21. Juni 2009 - 00:45 Uhr 

das Infotelephon wird jetzt abgeschaltet.
ihr erreicht uns ab jetzt wieder unter der actionweeksinfonr 0157-81384938. 

the infohotline from spuat tempelhof has finished.
from now you can call the actionweeksnumber 0157-81384938. 

Zivtenbusse: B-WX 952 blauer T4, B-EN 2606 silberner T5, B-EW 68** blauer T4
21. Juni 2009 - 00:43 Uhr 

jeweils zu dritt unterwegs. Weiterhin T4 mit Zivis, einer in weinrot, einer weiss, unterwegs.

in these copcars T4 are 3 cops one is winered one is white.

Info vom EA
21. Juni 2009 - 00:37 Uhr 

80 bis 100 Personen befinden sich derzeit noch in der Gesa. ca. 40 Personen sind inzwischen wieder 
draussen.

80 to 100 people are in gesa now. 40 people are free.

Kessel in Seitenstrasse am Friedhof, Columbiadamm
21. Juni 2009 - 00:33 Uhr 

Kurze Info: Kessel in einer kleinen Seitenstrasse bei dem Friedhof am Columbiadamm.

short info: copcircel next to the churchyard at columbiadamm

Gesa Tempelhofer Damm 12
21. Juni 2009 - 00:33 Uhr 

die ersten leute welche in der gesa waren kommen jetzt raus. prisoner support würde sich über 
unterstützung freuen. bringt essen, kaffee und bier mit!

come to gesa. bring food, coffee and beer.

http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/gesa-tempelhofer-damm-12/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/kessel-in-seitenstrasse-am-friedhof-columbiadamm/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/info-vom-ea/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/21/zivtenbusse-b-wx-952-blauer-t4-b-en-2606-silberner-t5-b-ew-68-blauer-t4/
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Die ersten Leute kommen aus der Gesa
21. Juni 2009 - 00:26 Uhr 

Die ersten leute werden grade wieder freigelassen, der Prisoner Support ist vor Ort, braucht aber 
dringend unterstützung.

first people out of gesa. prisoner support is in front of gesa more support is welcome.

Situation
21. Juni 2009 - 00:12 Uhr 

Die Hasenheide ist anscheinend fast komplett umstellt, weiterhin Kontrollen an der Boddinstr, es 
sind noch 300 Leute auf dem Columbiadamm unterwegs

hasenheide is surrounded by cops, still controlls at boddinstr.
300 people at columbiadamm

2. Aufforderung am Schwimmbad
21. Juni 2009 - 00:00 Uhr 

Soeben gab es die 2. Aufforderung der Bullen, dass sich die Leute von der Straße vorm 
Schwimmbad entfernen sollen.

2.apeal to go in front of the swimminghall

Bullen haben Lauti abgebaut
20. Juni 2009 - 23:55 Uhr 

Die Bullen haben den Lauti vorm Schwimmbad gezwungen, abzubauen. 

cops force the speakercar to go

600 Leute mit Lauti am schwimmbad
20. Juni 2009 - 23:46 Uhr 

Es sind noch 600 Leute am schwimmbad am Columbiadamm. Wenn ihr noch Lust habt, kommt 
vorbei.

600 people at the swimminghall columbiadamm. your welcome

Lilienthalstr. kein kessel
20. Juni 2009 - 23:37 Uhr 

Der vermeintliche Kessel ist keiner, die Leute werden Richtung Südstern abgedrängt.
People are not surrounded by cops people are forced to go to südstern.

Bullen postieren sich am U Boddinstr.
20. Juni 2009 - 23:24 Uhr 

Die Bullen stellen sich am U Boddinstr. (Hermannstr. Ecke Flughafenstr.) auf, um Leute zu 
kontrollieren, die nach Hause fahren. Be careful

cops at u boddinstr. controlling people which try to get home. passt auf euch auf
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Hasenheide
20. Juni 2009 - 23:14 Uhr 

Zwischen Südstern und Hermannplatz machen die Bullen die Ausgänge der Hasenheide dicht.

cops close the entrances at hasenheide

Watch out
20. Juni 2009 - 23:12 Uhr 

Bullen sind vermehrt am kesseln und suchen gezielt nach Leuten. Wenn ihr noch Energie habt, 
vielleicht eher Richtung süden…

Warnung Hasenheide
20. Juni 2009 - 23:11 Uhr 

Wenn ihr in der Hasenheide seid, passt auf euch auf, die bullen suchen dort nach Straftätern

Agro-Bullen Platz der Luftbrücke
20. Juni 2009 - 23:09 Uhr 

jagen Leute auf dem Colubiadamm, 3-4 Hundertschaften am platz der Luftbrücke, sind superr agro.

Out of Action geht nach Hause
20. Juni 2009 - 23:06 Uhr 

Der out of action punkt meldet sich ab und geht nach Hause.

Kessel Friesenstr. Ecke Fidicinstr.
20. Juni 2009 - 23:02 Uhr 

Gesa Bus ist auf dem weg dahin…

Kessel in der Züllichauer Str.
20. Juni 2009 - 23:00 Uhr 

Der Kessel besteht noch, er ist aber nicht, wie wir zunächst meinten, in der Jüturerboger str, sondern 
in der Züllichauer Str. Ca 50 Leute.

Bullen
20. Juni 2009 - 22:56 Uhr 

Es sind 28 Wannen auf dem Columbiadamm, kaum Bullen U Paradestr

Oberlandstr. evtl. Loch im Zaun
20. Juni 2009 - 22:54 Uhr 

Vielleicht ist an der Müllverbrennungsanlage in der Oberlandstr ein Loch im Zaun. Check it out.
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Sponti aus der Hasenheide am Südkreuz gesprengt
20. Juni 2009 - 22:51 Uhr 

Sitzblockade auf der Lilienthalstr wird von Bullen angegriffen
20. Juni 2009 - 22:21 Uhr 

Inofpunkte werden abgebaut
20. Juni 2009 - 22:16 Uhr 

Die Infopunkte werden gerde abgebaut.
Teilweise wurden sie von den Bullen genötigt die eigentlich bis 23uhr angemeldeten kundgebungen 
auf zu lösen.

Bullen stehen an der Ecke Lilienthalstr/Columbiadamm
20. Juni 2009 - 22:13 Uhr 

Die Bullen fangen Leute ab die aus der Lilienthalstrasse versuchen
Richtung Tempelhof zu kommen.

Evil Security@Graveyard/Columbiadamm
20. Juni 2009 - 22:00 Uhr 

Auf dem Friedhof sind übele Schläger der Securityfirma “Berlin Security” mit roten Shirts sowie 
Polizei mit Hunden unterwegs.

Taschenkontrollen/Hasenheide&Joschka wirft Steine
20. Juni 2009 - 21:49 Uhr 

Taschenkontrollen bei dem Eingang zur Hasenheide. Gerüchteweise wirft Joschka wieder Steine ;) 
Hedos ziehen zur Hermannstr.
Hedo Soundsystem going Hermannstr. Bag inspections at hasenheide entry. (qelle #tempelhof, 
twitter)

Prisoners
20. Juni 2009 - 21:40 Uhr 

Der EA weiß mittlerweile von 125 InGewahrsamnahmen, viele davon mit Blessuren.
Der Prisonersupport hat einen Platzverweis, Sie stehen jetzt in der Nähe der GeSa. 

Sammelpunkt
20. Juni 2009 - 21:38 Uhr 

Sammelt euch in der hasenheide.
weitere infos folgen
fragt auch am infopunkt

Verletzte&Gefangene Columbiadamm
20. Juni 2009 - 21:37 Uhr 
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19:47: EA sagt etwa 83 bekannte Festnahmen auf dem Columbiadamm. Viele Verletzte dabei. Alle 
kommen zum T-Damm. Anwälte sind vor Ort.
Die Menschen in Gewahrsam kommen vorraussichtlich gegen 23:45 Uhr frei. Out-of-Action ist vor 
Ort, könnte aber Hilfe gebrauchen!

ticker funktioniert wieder
20. Juni 2009 - 21:37 Uhr 

nach längeren technischen schwierigkeiten wegen extrem vielen zugriffen funktioniert der ticker 
wieder….

ab in die hasenheide
20. Juni 2009 - 19:23 Uhr 

dort sammeln und mal kurz ausruhen. nicht nach hause abhauen! new gathering point is at 
hasenheide. chill out a while, but don’t go home!

Strassenschlacht auf dem Columbiadamm v.d. Schwimmbad
20. Juni 2009 - 19:22 Uhr 

Die Polizei liefert sich grad mit Demonstranten eine Strassenschlacht. Es sind viele Leute da.. 
kommt..

Loch im Zaun/Hole in the fence
20. Juni 2009 - 19:14 Uhr 

sucht das loch! wir wissen nicht wo!look for the hole in the fence!we don’t know where it is;) wenn 
ihr wißt wo, bitte meldung!

schwimmbad und friedhof
20. Juni 2009 - 19:09 Uhr 

am columbiadamm abgeriegelt durch die polizei. no trespassing to swimming pool and graveyard at 
the moment

sammelt euch
20. Juni 2009 - 19:01 Uhr 

u geht zusammen zum friedhof columbiadamm gegenüber hasenheide!form in groups an try the 
graveyard at columbiadamm

oder/herrfurthstr kurz vor räumung
20. Juni 2009 - 18:58 Uhr 

UPDATE2: geräumt! evicted! räumung passiert! 18:50 Uhr Polizei hat angekündigt gleich die Leute 
am Zaum Herrfurth/ Oderstr wegzuräumen. seid dezentral! oderstr/herrfurthstr is being evicted

Columbiadamm wird gekesselt
20. Juni 2009 - 18:52 Uhr 

Etwa 500 Leute werden gekesselt, mehrere Festnahmen. Es gibt “Haut ab” Rufe. Auf dem 

http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/columbiadamm-wird-gekesselt/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/oderherrfurthstr-kurz-vor-raeumung/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/sammelt-euch/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/schwimmbad-und-friedhof/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/loch-im-zaunhole-in-the-fence/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/strassenschlacht-auf-dem-columbiadamm-v-d-schwimmbad/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/ab-in-die-hasenheide/
http://www.actionweeks.mobi/2009/06/20/ticker-funktioniert-wieder/


städtischen Friedhof dort sind Schlägertrupps von “Berlin Security”, sowie Polizei. Columbiadamm 
is rounded by cops – aggressive security at the cementry.

squat the airport!
20. Juni 2009 - 18:42 Uhr 

ziel ist immernoch das gelände, nicht die polizei!bewegt euch! main object is still the airport, not 
the police!keep on moving!

columbiadamm löst sich auf
20. Juni 2009 - 18:38 Uhr 

bewegt euch am besten, wenn ihr könnt, in richtung hasenheide. 

guter spot
20. Juni 2009 - 18:32 Uhr 

st. thomas kirchhofweg/nähe s hermannstr: sehr wenig polizei, dazu überfordert. a good spot is st 
thomas kirchhofweg near s hermannstr. very few cops

loch im zaun am schwimmbad!!!
20. Juni 2009 - 18:22 Uhr 

UPDATE: loch im zaun, sicherheitsdienst auf dem schwimmbadgelände schwimmbad am 
columbiadamm. koodinaten: O4/P4 auf der karte mit raster. there’s a hole in the fence in the 
swimming pool at columbiadamm

kritische situation columbiadamm
20. Juni 2009 - 18:20 Uhr 

passt auf euch auf! take care on columbiadamm!

tdamm dicht
20. Juni 2009 - 18:10 Uhr 

stau auf dem tempelhofer damm, die wannen kommen nicht durch. tempelhofer damm is blocked. 
police cars can’t move

loch im zaun? no
20. Juni 2009 - 18:07 Uhr 

UPDATE: Kein Loch! No hole! oderstr./kienitzer ist angeblich ein loch im zaun. theres a hole in the 
fence at oderstr/kienitzer 

tempelhofer damm
20. Juni 2009 - 18:03 Uhr 

sich bewegende masse auf dem tempelhofer damm von polizei kurz vor gesa/ lka gestoppt
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oderstr./kienitzer top spot!
20. Juni 2009 - 17:50 Uhr 

dort sind viele menschen am zaun, die polizei verteidigt nur halbherzig. durchbruch wohl möglich. 
many people are directly a the fence. police seems helpless, possible breakthrough

süden
20. Juni 2009 - 17:47 Uhr 

im süden klettern leue über den zaun! a small group of people is climbing over the fence in the 
south

update
20. Juni 2009 - 17:45 Uhr 

platz der luftbrücke wird gekesselt, sitzblockade. besser läufts a s tempelhof oder im 
schillerkiez/herrfurthstr. am columbiadamm wurde versucht, den zaun mit seilen einzureißen, 
repression

bewegung von den kundgebungen
20. Juni 2009 - 17:29 Uhr 

zum zaun hin. schließt euch den fingern an! there is movement to the fence.go with the fingers!

dezentrales
20. Juni 2009 - 17:21 Uhr 

kleingruppen am zaun unterwegs, situation weiterhin unübersichtlich für die polizei. affinity groups 
are moving around the fence, the police tries to, but can’t control the situation

Der Fahrradweg ist dicht, Bicycleway blocked
20. Juni 2009 - 17:20 Uhr 

Der kleine Fahrradweg am Flughafen ist durch Polizei besetzt und abgeriegelt. The small bicycle 
way is blocked by police.

bleibt bei den kundgebungen!
20. Juni 2009 - 17:13 Uhr 

an s hermannstr und platz der luftbrücke. da passiert noch was! please stay at the rallys, things are 
gonna happen soon!

EA vermeldet etwa 31 Festnahmen
20. Juni 2009 - 17:13 Uhr 

Der EA vermeldet etwa 31 Festnahmen. Davon 15 Clowns. Von denen kommen alle bis auf 2 
langsam wieder frei. Am Columbiadamm waren 10 äusserst brutale Festnahmen. Die Leute werden 
alle zum T-Damm gebracht.
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viele kleingruppen auf dem columbiadamm
20. Juni 2009 - 16:59 Uhr 

bewegen sich unkontrollierbar hin und her…loads of affinity groups on colubiadamm. siuation is 
not controlable by the police

leute am platz der luftbrücke benötigt!
20. Juni 2009 - 16:48 Uhr 

there are people needed on platz der luftbrücke!

kundgebung platz der luftbrücke
20. Juni 2009 - 16:25 Uhr 

findet statt!!! bitte bleibt da, es folgt ene ansage! the rally on platz der luftbrücke is takking place 
although we don’t have loadspeakers yet. please stay there!!!

norden
20. Juni 2009 - 16:09 Uhr 

columbiadamm zaun locker.natodraht ist weg!

Kundgebungen jetzt!
20. Juni 2009 - 16:02 Uhr 

geht zu den kundgebungen um 16.00!!! go to the ralies at 4 pm!!!

north/south coordination
20. Juni 2009 - 15:54 Uhr 

viele polizeikräfte bewegen sich in richtung norden/columbiadamm. süden daher fast frei! almost 
all police forces move towards the north/columbiadamm. keep in mind the south!

angriff auf zaun am columbiadamm
20. Juni 2009 - 15:51 Uhr 

lilienthalstr./columbiadamm, gegenüber hasenheide!!! mit enterhaken wird der zaun umgerissen. 
geht hin! people attack the fence on clumbiadamm/liliethalstr., opposite hasenheide. support them!

achtung/attention am columbiadamm!!!
20. Juni 2009 - 15:47 Uhr 

schwere geschütze aufgefahren von der polizei: räumpanzer u wasserwerfer, sek vor ort. passt auf 
euch auf! watch yourself! the police is very aggressive, water tanks etc. present

angriff auf zaun oderstr./herrfurthstr
20. Juni 2009 - 15:38 Uhr 

150 leute sind in bewegung, polizei am start. macht mit, aber passt auf euch auf! 150 people are 
attacking the fence on oderstr./herrfurthstr. support them, but watch yourself!
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straßenblockade columbiadamm/lilienthalstr.
20. Juni 2009 - 15:25 Uhr 

UPDATE: 150 leute! unterstützt die leute vor ort! street blockade on columbiadamm/lilienthalstr. 
support your people! they are now 150

loch wieder zu
20. Juni 2009 - 15:22 Uhr 

schade, loch im zaun wieder zu. aber: loch rein=möglich, macht neue! the hole in the fence is fixed. 
make new ones!

yeah!
20. Juni 2009 - 15:15 Uhr 

situation für die bullen nahezu unkontrollierbar. ihr macht nen super job, danke!!! situation 
uncontrolable for pigs, you’re doing a great job!!!

personenkontrollen lidl süden/oberlandstr
20. Juni 2009 - 15:12 Uhr 

ID-check on oberlandstr./lidl supermarket/south

ab in die oderstr/emserstr!
20. Juni 2009 - 15:04 Uhr 

kessel in der oderstr./emserstr. unterstützt diese leute! people are held in oderstr. support them! 

Loch im Zaun!
20. Juni 2009 - 14:53 Uhr 

Oder/Siegfriedstrasse Loch im Zaun. Cops vor Ort, sorgt dafür, dass sie beschäftigt sind! There’s a 
hole in the fence at Oderstr/Siegriedstr. Cops are present. Distraction welcome!

Situation Hasenheit: top
20. Juni 2009 - 14:45 Uhr 

Es sind mehr als 500 Leute in der Hasenheide. Polizei hält sich zurück.

Begrüßung der Behörden im Internet
20. Juni 2009 - 14:43 Uhr 

Wir begrüßen die zahlreichen Besucher aus dem Behördennetzwerk 141.15.0.0-141.15.255.255.

oderstr dicht/oderstr blocked
20. Juni 2009 - 14:40 Uhr 

geht woanders hin viele leute überall situation für polizei schwer kontrollbar. head towards other 
spots. many people around, situation difficult to be controled by police
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Verlesung der Demoauflagen in der Hasenheide
20. Juni 2009 - 14:38 Uhr 

Soeben wurden die Demoauflagen verlesen. Es sind mehr als 500 Leute in der Hasenheide. Polizei 
hält sich zurück.

kontrollen an s tempelhof
20. Juni 2009 - 14:35 Uhr 

UPDATE: s tempelhof nicht ansteuern! geht zu anderen infopunkten, bleibt in bewegung! don’t go 
to the infopoint s tempelhof, use other infpoint!

leute auf dem gelände?
20. Juni 2009 - 14:29 Uhr 

es gibt gerüchte, dass bereits erste menschen auf dem gelände sind. gebt uns infos! there are 
rumours about people on the airport. more input please!

oderstr nähe sportplatz gesperrt
20. Juni 2009 - 14:22 Uhr 

oderstr. near sportsground is blocked by the police

platzverweise oderstr/kienitzer
20. Juni 2009 - 14:18 Uhr 

es werden platzverweise ausgespochen. IDs are checked and people are sent away by police at 
oderstr./kienitzer str.

Infos
20. Juni 2009 - 13:52 Uhr 

Ihr braucht Infos? Die Infostände versorgen Euch damit! You need infos? Check the infopoints:)

kessel und festnahmen in oderstr./kienitzer str./arrests
20. Juni 2009 - 13:38 Uhr 

UPDATE 26 clowns festgenommen in der oderstr./kienitzer str. 26 clowns have been arrested in 
oderstr./kienitzer str.

personenkontrollen in der siegfriedstr/controls
20. Juni 2009 - 13:34 Uhr 

In der Siegfriedstrasse(am Zaun/Tor) werden Leute kontrolliert.People are controled at the 
fence/gate in siegfriedstrasse

Kontrollen Siegfriedstrasse/Controls
20. Juni 2009 - 13:28 Uhr 

In der Siegfriedstrasse(am Zaun/Tor) werden Leute kontrolliert.People are controled at the 
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fence/gate in siegfriedstrasse

Achtung/Attention Rucksackkontrollen am Columbiadamm!
20. Juni 2009 - 13:00 Uhr 

alle menschen mit rucksäcken werden kontrolliert. all people with bagpacks are being controlled on 
columbiadamm.

Guten Morgen Tempelhof!
20. Juni 2009 - 11:49 Uhr 

Es geht los!!

Info-Telefone und Ticker sind besetzt und stehen zu eurer Verfügung. Macht Aktionen, seid kreativ, 
füttert uns mit Infos. Infopunkte sind ab 13 Uhr besetzt, schaut mal vorbei und holt euch Infos und 
Anregungen ab.

Viel Erfolg!

Spiegel-TV beschwört Krawall und Remmidemmi in Berlin
20. Juni 2009 - 01:13 Uhr 

Spiegel-TV berichtet über die Actionweeks, wie immer gekonnt geschnitten:
Mehr…

Bullenstress
20. Juni 2009 - 00:43 Uhr 

Es gab bisher zwei festnahmen am Tempelhofer Flughafen. einer ist wieder frei ein anderer wird 
weiter festgehalten. Überall Bullen und auf dem Gelände macht der THW Flutlicht und der 
Sicherheitsdienst latscht mit Hunden ohne Maulkorb Spalier.
!!! An alle die jetzt schon auf dass Gelände wollen Vorsicht die Vicher sind
bestimmt Bissig!!!

Ex-Flughafen martialisch abgeriegelt, Rechtstipps vom Tagesspiegel
20. Juni 2009 - 00:23 Uhr 

Indymedia, 21:52 Uhr: Ein zweiter (Bau-)Zaun wurde hinter dem schon vorhandenen Aufgestellt.
23:57 Uhr:Auf dem Feld patrouillieren in kurzen intervallen Securitys entlang des Zauns. Auf der 
Oderstraße (auch auf den eigentlich nur für Fahrräder/Fußgänger_innen zugänglichen Stellen) und 
auf dem Columbiadamm stehen und fahren mehrere Wannen herum. Das THW hat mehrere 
Flutlichter aufgebaut, die den Zaun an fast allen zugänglichen Stellen beleuchten.
Es sind sehr viele Zivten unterwegs! Jeweils Zweierteams in neuen schwarzen und silbernen 
Kombis; auch ein paar zu Fuß. Vereinzelt werden Personenkontrollen durchgeführt….Passt auf 
euch auf!

Karte / Map
Mehr…

Berlin: Belagerungen erfolgreich!
19. Juni 2009 - 23:11 Uhr 

In Berlin wurden das Büro von Bildungssenator Zöllner erfolgreich belagert, er ist rausgekommen 
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und redet mit den Blockierer_innen. Ebenso wurde der Finanzsenat besucht und wurde besetzt. 
Quelle: BT, 14:17. Nach Räumung ging es im Roten Rathaus (Quelle: Indymedia) weiter.

Bahnhof Freiburg steht still: WBA-Soli in Freiburg
19. Juni 2009 - 22:57 Uhr 

Am heutigen Freitag, den 19. Juni, bevölkerten zahlreiche Securitys, PolizistInnen und 
GrenzschützerInnen in zivil, Uniform und Kampfmonturen den freiburger Hauptbahnhof. Grund 
war eine kleine Freiburger-Fake-Aktion. Aus Solidarität mit der Berliner Freiraum-Kampagne und 
den laufenden Action-Days wurden die Ordnungshüter zu einer ICE-Besetzung eingeladen, was 
diese wohl nicht ausschlagen konnten… Quelle: Indymedia

Neuer Freiraum!
19. Juni 2009 - 21:53 Uhr 

Berlin Friedrichshain UPDATE- Hausbesetzung Voigtstr. Ecke Dolzigerstr.:
Frohe Botschaft!
Das Haus in der Voigtstr. Ecke Dolzigerstr. ist immer noch besetzt!
Mehr…

Bullenstress am Columbiadamm
19. Juni 2009 - 21:46 Uhr 

Am Columbiadamm wurden 7 Personen über 1 Stunde lang festgehalten. Cops suchen 
Aktivist_innen. Passt auf!

Termin für Sonntag
19. Juni 2009 - 21:10 Uhr 

Alle die am Sonntag noch nicht total erschöpft sind, sollten Nachmittags
zum XB Liebigstr.34 kommen. Dort gibts ab 16 Uhr Infos zu den Gefangenen vom NATO Gipfel in 
Strassbourg, ab 19 Uhr eine Veranstaltung dazu, ab 21Uhr Vokü, danach Party. Gleichzeitig findet 
auf dem Dorfplatz ein Konzert im Rahmen der Fete de la Musique statt. Dafür hat sich schon ein 
kommerzieller Veltins-Stand in Stellung gebracht, der an diesem Tag das Monopol für Bierverkauf 
beansprucht.
Also kommt alle zum chillen !

Solidarity from Greece
19. Juni 2009 - 20:05 Uhr 

A solidarity info-event for the Free Spaces in Berlin, is taking place
tonight in Thessaloniki, Greece @ Terra Incognita squat.

Bullen in der Dolziger/Voigtstr.
19. Juni 2009 - 19:24 Uhr 

… und wollen anscheinend in ein Haus rein. 
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Pirat_innenradio abgeschaltet!
19. Juni 2009 - 18:45 Uhr 

Und ein Bericht im Spiegel dazu…

Deklaration der : Radiopirat*innen auf 95,2
19. Juni 2009 - 18:44 Uhr 

Nach einer einwöchigen Schifffahrt auf den Wellen der Berliner Stadtluft ging uns die Brause aus 
und wir streichen nun die Segel. Ahoi

Wir bedanken uns bei allen Schiffsratten für ihre rege Beteiligung und Flaschenpost und wünschen 
euch allen, dass ihr trockenen Fußes auf
Tempelhof landen werdet.

Bringt eure Enterhaken mit und was ihr sonst noch braucht.

Heute ist nicht aller Tage, wir komm’ wieder keine Frage!

Das Abenteuer geht weiter! Volle Kraft voraus – aber rüschtüsch
backbord! Pirates never die!

harrrrrharrrrr

Polizei-Hubschrauber über Tempelhof
19. Juni 2009 - 17:50 Uhr 

Wie uns gerade gemeldet wurde, kreist ab jetzt ein Polizeihubschrauber über dem zukünftigen 
Freiraum…

Protest zeigt Wirkung: Den Carlofts gehts nicht gut
19. Juni 2009 - 17:38 Uhr 

Ein längerer Artikel dazu findet sich bei Indymedia: http://de.indymedia.org/2009/06/253915.shtml

Studi-Sponti am Roten Rathaus
19. Juni 2009 - 16:34 Uhr 

500 Menschen, 3 Festnahmen, Polizei fordert Menschen auf sich Richtung Friedrichstr zu 
entfernen, Protestierende kommen dem freiwillig nach, 20-30 Wannen im Einsatz

RBB Aktuell: Hartes Vorgehen gegen Flughafenbesetzer geplant
19. Juni 2009 - 15:49 Uhr 

rbb Aktuell von 13 Uhr vermeldet, dass “hartes Vorgehen” gegen die Ex-Flughafen Tempelhof 
Besetzung am 20.6. geplant sei. Alle auf dem Flughafen sollen Anzeige wegen Hausfriedensbruch 
bekommen, sowie ggf. wegen Sachbeschädigung.
TV-News is talking of hard reaction on squatting ex-airport tempelhof. They want to get them for 
trespassing and malicious mischief.
Mehr…
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Bekennerschreiben zur Aktion gegen Ordnungsamt
19. Juni 2009 - 15:33 Uhr 

(Siehe Meldung) Berlin:Repression gegen Ordnungsamt Reinickendorf
Berlin während der Actionweeks – die Stadt tritt uns mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften 
entgegen. Doch der Kampf für Freiräume bezieht sich nicht nur auf linke Nischen und wir sind auch 
nicht die einzigen gegen die die Herrschenden den sozialen Krieg führen.
Mehr…

Bildungsstreikdemo vor Landesschulamt
19. Juni 2009 - 15:03 Uhr 

Zur Zeit ist eine Demonstration vor dem Landesschulamt Berlin. Gut beschützt von der Polizei.

Fahrzeuge des Ordnungsamtes angezündet
19. Juni 2009 - 14:35 Uhr 

Aus dem Bullenticker

# 1750

In Reinickendorf wurden heute früh zwei Fahrzeuge des Ordnungsamtes durch Feuer beschädigt. 
Anwohner des Lübener Wegs sahen den Brand an den Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz des 
Ordnungsamtes abgestellt waren und alarmierten gegen 1 Uhr 15 die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte 
löschten das Feuer an dem „VW-Bus“ und dem „Mercedes-Lkw“ und verhinderten ein Übergreifen 
der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Mehr…

Porsche brannte
19. Juni 2009 - 14:32 Uhr 

Aus dem Bullenticker, Meldung # 1751
Mehr…

Polizei dementiert Sperrmüllaktion
18. Juni 2009 - 21:31 Uhr 

Aufgrund eines Aufrufs der BSR das wahrscheinlich am Samstag ein Sperrmülltag ist, verteilte die 
Berliner Polizei mit Streifenhörnchen, am frühen Nachmittag im Gesamten Berlin-Neuköllner 
Weise-Kiez A4-Blätter wo sie einen sogenannten Sperrmülltag dementieren. Sie hängten deshalb in 
jedem Aufgang ein solches Blatt an die Tür auf, wobei sie sich den Zugang teilweise mit Gewalt 
ermöglichten.

Hintergrund hierbei ist offensichtlich der “Aktionstag zur Besetzung des Ex-Flughafen Tempelhofs” 
am 20.06.2009.

Dieser Neuköllner Kiez liegt nämlich direkt am Flugfeld.

Blutiger Banküberfall
18. Juni 2009 - 21:29 Uhr 

Nach mitreißenden Redebeiträgen am Los Angeles Platz bei der Hyporealestate unter reger 
Observation der Polizeikräfte verstreuten sich diverse Einsatzkommandos zu den Bankbesuchen. 
Der Bankbetrieb verschiedener Banken in Charlottenburg wurde gestört. In der Deutschen Bank am 
Kudamm wurden ca 20 Aktivist_innen festgesetzt, woraufhin sich eine Spontane Blockade vor der 
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Bank bildete, die gewaltsam mit Pfefferspray und übermotiviertem Polizeiangagement zu räumen 
versucht wurde. Die Leute aus der Bank mussten ihre Personalien abgeben und sind nach 
stundenlanger Festsetzung in der Deutschen Bank wieder frei. 

Bild von der Baumbesetzung
18. Juni 2009 - 21:12 Uhr 

Uns hat ein Foto von der Baumbesetzung erreicht:
Mehr…

Morgen, 19.Juni – Kiezparade in Pankow
18. Juni 2009 - 20:43 Uhr 

Hinweis für morgen: Wir lassen uns nicht abziehen! – 19. Juni 2009 | Kiezparade – 18 Uhr – 
Mauerpark – Prenzlauer Berg (Station Eberswalder str, U2), Berlin
Keine Streichungen der Kinder-, Jugend- und Sozialeinrichtungen in Pankow!

Pankow ist pleite !
Mehr…

Berlin: Banküberfall Berlin
18. Juni 2009 - 20:22 Uhr 

17:31 – Leute kommen jetzt aus der Bank raus, näheres kommt bald. Quelle: Bildungsstreik Ticker

Besetzung Villa Bel update
18. Juni 2009 - 19:27 Uhr 

Die Villa Bel an der TU Berlin ist seit Mittwoch Vormittag wieder geöffnet von und für die 
Studierenden. Über die Ziele der Besetzung mehr auf dem Artikel auf Indymedia
Nach Gesprächen mit der Unileitung konnte eine Duldung bis Dienstag Abend erreicht werden.
Mehr…

Hoher Sachschaden bei Besetzung FU-Präsidium?
18. Juni 2009 - 19:00 Uhr 

Offenbar hat FU-Präsident Lenzen sich verschätzt, als er versuchte, sich bei den Studierenden durch 
eine angebliche Unterstützung der Proteste beliebt zu machen. Sein Präsidium sieht jetzt schöner 
aus.

“Die Demonstranten, die am Dienstag das FU-Präsidialamt besetzten, hinterließen 
erheblichen Sachschaden. Sie beschmierten das Treppenhaus mit Parolen, rissen 
Marmorplatten und Bilder ab, zerstörten Heizungsverkleidungen und zerschlugen 
Lampen. Die FU ist Mieterin des Präsidialamts, der Besitzer, eine in Köln sitzende 
Versicherungsgesellschaft, erwarte eine denkmalgerechte Sanierung, hieß es am 
Donnerstag. Die Kosten beliefen sich auf einen sechsstelligen Betrag.” (Tsp.)

Hausdurchsuchungen bei 2 Aktivist_innen heute
18. Juni 2009 - 18:52 Uhr 
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Wie verschiedene bürgerliche Zeitungen berichten, gab es heute morgen Hausdurchsuchungen bei 
den beiden Menschen, die gestern in FHain festgenommen wurden, weil sie angeblich ein Auto 
angezündet haben sollen, und unseres Wissens nach immer noch im Knast sitzen.

PiRadio-Stream: VLC Player benutzen!
18. Juni 2009 - 18:44 Uhr 

Um den stream hören zu können benutzt ihr am besten den vlc-mediaplayer, den ihr
unter http://www.videolan.org/vlc/ herunterladen könnt.

Dann:
# medien
# netzwerk öffnen
# das protokoll ist http (im drop-down-menü auszuwählen)
# die adresse lautet dann: nettlau.indymedia.org:2323/pradio-berlin.m3u

auf wiedergabe klicken und los gehts

Netzagentur will Pirat_innen Radio beschlagnahmen
18. Juni 2009 - 18:23 Uhr 

Berichtet jedenfalls die Berliner Zeitung im Zuge eines anderen Artikels:
Mehr…

Deutsche Bank besetzt!
18. Juni 2009 - 17:07 Uhr 

+++ Update 17:10h +++

Die Deutsche Bank hat Strafanzeige gestellt – wegen Hausfriedensbruch. Die Leute sind in der 
Bank eingeschlossen und werden festgehalten!

Deutsche Bank at Wittenbergplatz is squatted. People are held and police is there.

+++

die deutsche bank am kadewe (wittenbergplatz) wird gerade besetzt.
ca. 20 leute drinnen ca. 400 draußen.

polizei bereits 2x mit pfefferspray im einsatz.

Update: Foto im Tagesspiegel, interessanterweise am 19.6.2009 um 0:00 Uhr veröffentlicht: 
Clowns in der Bank

Berlin: Banküberfall wird massiv geräumt!
18. Juni 2009 - 16:57 Uhr 

Die Polizei räumt gerade massiv in Berlin die Kundgebung vor der Deutschen Bank. Personalien 
werden aufgenommen, 70 Leute sind noch in der Bank. HINGEHEN, SOLIDARITÄT ZEIGEN!!! 
Solidarische Grüße treffen bereits aus Köln!

Zu den Brandanschlägen in Alt-Buckow:
18. Juni 2009 - 12:35 Uhr 

uns erreichte folgende Erklärung:
Mehr…
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EA-Infos
18. Juni 2009 - 12:32 Uhr 

Alle Festgenommenen von gestern sind wieder draußen, außer den beiden, die wegen angeblicher 
Brandstiftung festgenommen wurden. Die beiden sitzen im T-Damm und werden heute nachmittag 
dem Haftrichter vorgeführt.

Knäste zu Baulücken

Mahnwache gegen Internet-Zensur
18. Juni 2009 - 10:32 Uhr 

Indymedia: Aktivisten demonstrierten um 9 Uhr gegen die Politik der Internetausdrucker. Am 
Samstag finden weitere Demonstrationen in diesem Kontext Bundesweit statt.
Mehr…

Brennende Fahrzeuge
18. Juni 2009 - 09:28 Uhr 

Vier Tatverdächtige wurden in der vergangenen Nacht in Friedrichshain festgenommen, nachdem 
dort ein Auto gebrannt hatte.
Mehr…

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 07:23 Uhr 

soeben bekamen wir besuch…
2 Bullen und 2 Parteiabgeordnete der Bezirksverordnetenversammlung kamen vorbei und meinten, 
dass es heute und “die nächsten Tage” keine Räumung geben werde.
Mehr…

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 07:06 Uhr 

in der Brunnenstrasse ist alles ruhig, direkt vor dem Haus keine Bullen mehr, der Strassenverkehr 
läuft. Vor dem Haus sind einige Unterstützer_innen, welche sich über verstärkung freuen würden.
Mehr…

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 06:19 Uhr 

die 4 menschen, die verhaftet wurden sind wieder frei! Einen Grund für die Verhaftung gab es nicht. 
Sie wurden wohl mit einer brennenden Barrikade in verbindung gebracht.
________________________________________________________

The 4 people, who got arrsted are free! There was no reason for the arrest. It seemed, that they were 
associated whith a burning barricade. 

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 06:00 Uhr 
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zur meldung von 05:17
die bullen sind nicht etwa abgezogen, sondern haben ihre Autos lediglich um die ecke, in der 
Invalidenstr. vor der dortigen Bullenwache geparkt.
Mehr…

Dach-Aktion am Rosenthaler Platz
18. Juni 2009 - 06:00 Uhr 

Indymedia, 05:56 – Am Rosenthaler Platz gab es eine Dachaktion, die die ohnehin gute Stimmung 
in der Demonstration nocheinmal steigerte. An einer Brandmauer wurde ein überdimensionales 
Transparent mit der Aufschrift “Krawall und Remmidemmi. Zusammen streiken, schwänzen, 
kämpfen!   www.strassenauszucker.tk   entrollt und rote Fahnen geschwängt.
Mehr…

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 05:26 Uhr 

es wurden 4 leute in der umgebung verhaftet. Gründe hierfür sind nicht ersichtlich.
__________________________________________________________

four people got arrested. There seem to be no reason for that.

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 05:21 Uhr 

in der Brunnenstr. gibt es erste Festnahmen. Leute stehen auf der strasse verteilt.
_________________________________________________________
There are the first arrests in brunnenstr. People are standing arround the street.

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 05:17 Uhr 

Soeben erreicht uns die Nachricht, das die Bullen wieder aus der Brunnenstrasse abziehen.
________________________________________________________

The Cops leave from Brunnenstr.

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 05:05 Uhr 

soeben sind nochmal 2 Wannen mehr vor dem Haus eingetroffen. Alle Barris im Haus sind jetzt zu.

BRUNNEN 183 BLEIBT!!!!
__________________________________________________________

At the moment, there came 2 more Police-Vans to the house. The house is dompletely barricated 
now.

BRUNNEN 183 STAYS!!!

Brunnen 183
18. Juni 2009 - 05:02 Uhr 
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Im Moment sind 4 Wannen vor der Brunnen 183. Die Bullen räumen Gegenstände von der 
Fahrbahn, die angeblich als Barrikaden dienen sollten…
Vor dem Haus haben sich bis jetzt ca. 40 Unterstützer_innen eingefunden.

Es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen ob geräumt wird oder nicht. Haltet euch bereit…

Wir halten euch auf dem Laufenden…
__________________________________________________________

At the moment there are 4 Police Vans in front of the Brunnen 183. The Cops move away stuff from 
the street, which seemed to be barricades. There are 40 supporters in front of the house.
There are no signs, if they will evict the house or not.
Stay ready, we keep you up to date.

Situation: Gefangene Vogtstraße
18. Juni 2009 - 01:27 Uhr 

Vier der sieben Gefangenen sind noch in der GeSa Tempelhofer Damm, vier sollen heute noch dem 
Haftrichter vorgeführt werden. Prisoners support ist vor Ort.
Mehr…

Brunnenstr. 183
18. Juni 2009 - 00:31 Uhr 

Es gibt lecker Vokü, ca 100 Leute vor Ort. Kommt vorbei!!!

Situation Voigtstr.
18. Juni 2009 - 00:26 Uhr 

Die Bullen sind ins Haus rein, aber drinnen war alles menschenleer :(

Transpis wurden abgenommen, Bullen ziehen wieder ab.

Wannen vor der Köpi
18. Juni 2009 - 00:04 Uhr 

Es stehen 2 Wannen vor der Köpi, passt auf, wenn ihr dorthin zum schlafen geht.

There are 2 police cars in front of Köpi. watch out if you go there to sleep.

Leute aus dem Haus
17. Juni 2009 - 23:46 Uhr 

sind gerüchteweise alle nicht mehr im Haus gewesen, als die Bullen kamen. Wenn das jemand 
bestätigen kann, bitte mal beim Infotelefon anrufen.

Dorfplatz
17. Juni 2009 - 23:26 Uhr 

es gab / gibt eine brennende Barri auf der Straße

Bullen
17. Juni 2009 - 23:23 Uhr 
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verstärkte Präsenz um die köpi, 2 Wannen wurden am Engelbecken gesichtet. Friedrichshain ist 
zugeschissen mit Zivis, watch out…

Situation F´hain
17. Juni 2009 - 23:22 Uhr 

Leute sind im Nordkiez verstreut, es gab eine Festnahme in der Rigaer, es wurde ein weiteres 
brennendes Auto gesichtet

Mitternachts-vokü in der Brunnen 183
17. Juni 2009 - 22:52 Uhr 

Seit Tagen wird gebaut in der Brunnen183, um das Haus sicherer zu
machen. Heute Nacht um 00:00 wirds eine Mitternachtsvökü geben, mit
allen Infos für die Unterstüterinnen in und vor dem Haus. Kommt
zahlreich. Für Schlafplätze ist gesorgt, falls ihr schlafen könnt…

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 22:50 Uhr 

ca 100 Leute werden in einem Kessel Richtung Frankfurter Allee gedrängt

brennende Autos Pettenkoferstr.
17. Juni 2009 - 22:48 Uhr 

In der Pettenkoferstr wurden 2 brennende Autos gesichtet die wohl augenscheinlich zur 
Hausbesetzung in der Voigtstr. gehören.
5 Leute wurden kontrolliert und Personalien aufgenommen, diese bekommen innerhalb der 
nächsten Tage Post.

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 22:45 Uhr 

es gab mindestens eine Festnahme vorm Haus

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 22:42 Uhr 

Die Versammlung vor dem Haus ist aufgelöst, die Leute werden aufgefordert, Richtung Frankfurter 
Allee wegzugehen.

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 22:26 Uhr 

Bullen räumen die Straße in der Voigtstr. und drängen in die Dolziger str. ab. Es gab die erste 
Aufforderung.

In der Umgebung wurde das erste brennende Auto gesichtet….
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Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 22:05 Uhr 

Mindesten 200 Leute vor dem Haus, gute Stimmung. Es wurde eine legale Kundgebung vor dem 
Haus angemeldet, heute abend gibts noch nen Konzi.

Es gibt Diskussionen, die Action Weeks um eine Woche zu verlängern, wenn geräumt wird.

Vorbeikommen lohnt sich!!

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 21:44 Uhr 

Bullen sind da, aber noch nicht am Haus dran. Kommt vorbei, es lohnt sich noch!!!

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 21:27 Uhr 

Es sind jetzt ca. 150 – 200 Unterstützer_innen vor Ort, die Bullen sind noch in der Unterzahl, setzen 
aber schon die Helme auf. Kommt vorbei, es lohnt sich noch!!!

Unterstützung dringend benötigt !!!

Situation Voigtstr.
17. Juni 2009 - 21:20 Uhr 

ca 150 Unterstützer_innen vor Ort, jede Menge Bullen sind auch schon da. Kommt vorbei!!!

Erklärung zur Besetzung Voigtstr. / Dolziger Str.
17. Juni 2009 - 21:16 Uhr 

Hausbesetzung in Friedrichshain- Actionweeks Juni 2009

Im Rahmen der Freiraum-Aktionstage in Berlin haben wir vor wenigen Stunden ein Haus in Berlin-
Friedrichshain besetzt. Wir wollen in dem leer stehenden Gebäude in der Voigtstraße Ecke 
Dolzigerstraße bleiben.
Mehr…

183 erwartet Räumung – Bullen machen Fotos
17. Juni 2009 - 19:58 Uhr 

Während die 183 sich auf die Räumung vorbereitet, machen die Bullen von
den Nachbargrundstücken Fotos. Es kann sein dass sie nach Gründen suchen,
eine Teilräumung oder eine polizeiliche Räumung durchzuführen. Check indy!

Erklärung zur Besetzung der DOR 24 (HU)
17. Juni 2009 - 19:44 Uhr 

Im Zuge des bundesweiten Bildungsstreiks in der Woche vom 15.06.-19.06.2009 wurde die 4.Etage 
des Gebäudes am Hegelplatz DOR24 am Montag gegen 14 Uhr besetzt. Seitdem finden im 
gesamten Stockwerk keine regulären Veranstaltungen mehr statt. Stattdessen ist hier Raum für 
Diskussion, offene und alternative Bildungsveranstaltungen, Wokshops, Theater, Kunst, Kickern 
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Transpimalen oder einfach zum Entspannen geschaffen worden.
Mehr…

Räume der Uni Kassel besetzt
17. Juni 2009 - 15:53 Uhr 

Bildungsstreik in Kassel
Seit Montag Nachmittag (15.06) sind Teile des Erdgeschosses des Fachbereichs 7 (WiWi) durch 
Studierende der Uni Kassel zur Entfaltung einer Kritischen Uni besetzt.
Nach der Vollversammlung am Montag haben Studierende der Uni Kassel auf einer 30minütigen 
Spontandemonstration zwei Kreuzungen in Uninähe blockiert und anschließend das Präsidium 
erstürmt. Der Kanzler wurde nach über einer Stunde dazu bewegt sich gemeinsam mit dem Rest des 
Präsidiums bis zum Dienstagabend solidarisch zum Bildungsstreik zu positionieren.
Mehr…

radio als livestream ab jetzt
17. Juni 2009 - 15:31 Uhr 

nun endlich ist es soweit

http://nettlau.indymedia.org:2323/pradio-berlin.m3u

hier gibbet das pirat_innenradio.

Villa der TU besetzt
17. Juni 2009 - 15:28 Uhr 

Das ehemalige TU-ASTA Gebäude auf dem Campusgelände ist gerade besetzt worden.
Die Besetzer_innen wünschen sich dringend mehr Unterstützung.
ab 19 uhr grosse einzugsfete

Meldung vom Bullenticker
17. Juni 2009 - 15:03 Uhr 

Festnahme nach Sachbeschädigung am Flughafenzaun
Tempelhof-Schöneberg

# 1730

Wegen Sachbeschädigung am Zaun des Areals rund um den Flughafen Tempelhof haben Beamte 
der Polizeidirektion 5 heute früh einen Mann festgenommen.
Gegen 0 Uhr 55 bemerkten Polizisten an der Oder- Ecke Herrfurthstraße einen Mann, der sich mit 
einem Seitenschneider am dortigen Begrenzungszaun zu schaffen machte. Er durchtrennte an zwei 
Stellen den Drahtzaun. Weiterhin löste der Mann einen Bauzaun, der den Flughafenzaun und ein 
daneben liegendes Nachbargrundstück zum Wasserwerk sicherte, aus seiner Verankerung. Nach 
seiner Festnahme wurde der 31-Jährige erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen.

Hedonistische Internationale: Unabhängiges Anti-Konflikt-Team
17. Juni 2009 - 14:47 Uhr 

Die Hedonistische Internationale will laut einer Pressemitteilung am 20. Juni ein “Unabhängiges 
Anti-Konflikt-Team” einsetzen um polizeiliche Gewaltrituale zu verhindern.
Hier gibt es die Pressemitteilung komplett:
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http://www.hedonist-international.org/?q=de/node/840

Quelle: Indymedia

Wir bleiben alle Wo wir wollen!
17. Juni 2009 - 14:45 Uhr 

uns erreichte soeben folgende Stellungsnahme:

Verantwortung übernehmen!

Rassismus, Krieg, soziale Ungerechtigkeit angreifen!

Wir bleiben alle-Wo wir wollen!

………………

„Sehr geehrte Passagiere, bitte stellen Sie das Rauchen ein, bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte 
Position und legen Sie die Sicherheitsgurte an. Wir heben ab.“

Vermutlich hören die Passagiere des Fluges AB 1130 eine solche Ansage nicht. Denn es war kein 
normaler Flug, der am Montag, 8.Juni, vom Flughafen Berlin-Schönefeld Richtung Vietnam abhob. 
Im Flugzeug von Air Berlin saßen 104 Vietnames_innen und 60 sie bewachende Bundespolizisten. 
Zusammen gekarrt aus Polen und der BRD wurden sie an diesem Tag abgeschoben.

Am 16.06. 09 haben wir Brandsätze unter die Autos der Firma Bärenmenü Tochterfirma von 
Sodexho in Berlin Lichtenberg gelegt um exemplarisch Firmen zu treffen, die am Rassismus und 
am Krieg profitieren.

Bärenmenü ist Teil der UnternehmerGruppe Sodexo. Sodexo Alliance ist ein in 76 Ländern tätiges 
französisches Unternehmen und der zweitgrößte Catering-Service der Welt. Insbesondere durch die 
Geschäfte im Flüchtlingsbereich und der Knastindustrie ist das Unternehmen schon etliche Male in 
die Kritik gekommen. Neben Verpflegung an Kitas, Schulen, Firmen und Behörden, versorgt 
Sodexo die Justiz und die Armee.

In Deutschland profitiert diese Firma vom dezentralem Lagersystem für Flüchtlinge und dem 
Abschiebeknast- und Abschiebelager-System. In den meisten Bundesländern sind Flüchtlinge 
gezwungen, in Lager zu leben, oft sehr isoliert. Diese Lager-Unterbringung hat Abschreckung und 
Isolierung als Zweck. In vielen Bundesländern (z.b in Niedersachsen) bekommen Flüchtlinge kein 
Bargeld, sondern Gutscheine oder Chipkarten. Das heißt, Lebensmittel und Kleidung können nur in 
ausgewählten und teuren Läden mit dieser Karte erworben werden.

Sodexo beliefert europaweit. So werden Abschiebeknäste in Spanien, in den Niederlanden, in 
Italien und in England mit dem unappetitlichen Fraß versorgt.

Weiterhin ist Sodexo im privaten Knastsektor aktiv. Der jährliche Gewinn geht in die 
Millionenhöhe.

Diese Firma steht neben vielen weiteren, exemplarisch für Handlanger der rassistischen deutschen 
bzw. europäischen Migrationspolitik. Sie setzen um, was Politiker_innen vorher in Gesetze und 
Verordnungen gießen und kassieren dafür Kohle. Sie profitieren von einem Rassismus, der tief in 
der Gesellschaft verankert ist.

Flüchtlinge sollen Europa möglichst nicht erreichen. Ist es ihnen doch gelungen, erwartet sie 
Ausgrenzung, Isolierung und viele Sondergesetze, wie z.B. die Residenzpflicht. Sie werden in 
Abschiebelager gesteckt und droht ihnen die Abschiebung, dann in Abschiebeknäste.

Wir haben kein Bock auf eine Welt, wo Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung herrscht. Wir 
kämpfen für eine Welt ohne Herrschaft ohne Ausbeutung und ohne Grenzen.

No Border, No Nation!!!
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Diese Aktion sehen wir als ein Teil der Aktionweeks, denn wir wir bleiben alle-wo wir wollen.

Bildungsstreik
17. Juni 2009 - 13:19 Uhr 

mehr als 20000 menschen auf bildungsstreik demo es gab bis jetzt auch mindestens eine transpi 
aktion 

VIDEO Squat Tempelhof Alternate Reality Game
17. Juni 2009 - 11:32 Uhr 

Squat Tempelhof und freundeskreis videoclips präsentieren das “Alternate Reality Game”.
In sechs Stationen werden die Grundlagen dafür vermittelt, künstlerisch-sportliche Betätigungen in 
den urbanen Raum einzubinden und diesen zu verändern. Das Aktionstraininng fand am 14. Juni 
2009 im Görlitzer Park (Berlin) statt.

• Video-Download: das video dazu 

Squat Tempelhof verfolgt ein offenes Aktionskonzept. Für jede und jeden soll es die Möglichkeit 
geben, sich an der Aktion zu beteiligen. Deshalb werden ganz unterschiedliche Beteiligungsformen 
möglich sein, darunter etwa:

• Du willst nicht auf das Gelände gehen, trotzdem vor Ort sein und vielleicht außerhalb des 
Zauns für Ablenkung sorgen. 

• Du würdest auf das Gelände gehen, aber eher erst dann, wenn es schon offen ist. Ablenken 
würdest du aber auch. 

• Du willst einfach auf das Gelände gehen. 

(Quelle: http://tempelhof.blogsport.de/images/merkblatt_2_6.pdf)
Mehr…

10 Lieferwagen der Firma Bärenmenü abgefackelt
17. Juni 2009 - 11:27 Uhr 

In der Nacht zum Mittwoch sind 10 Lieferwagen der Firma Bärenmenü abgefackelt worden.
Bärenmenü gehört zu dem Globalplayer SODEXHO, der international bei der Versorgung und 
Bereitstellung von Knästen, Abschiebelagern und mit Überwachungsdienstleistungen profitiert.
Hier in Berlin ist SODEXHO für die Bereitstellung des diskriminierenden Chipkartensystems für 
Flüchtlinge und Haftanstalten verantwortlich.

Für mehr infos:
http://www.chipkartenini.squat.net/Archiv/chipkartensystem/Sodexho.html

Baumbesetzung im F’hain – alternativ Leben statt kontrolliert Wohnen
17. Juni 2009 - 10:22 Uhr 

Folgende Stellungnahme erreihte uns heute nacht:

In der Nacht vom Dienstag, den 16. Juni auf den 17. Juni 2009 haben unabhaengige 
Kletteraktivisten zwei Baeume im Friedrichshainer Park besetzt und ein Baumhaus in sieben Meter 
Hoehe errichtet. Zwischen den zwei Baeumen haengt ein Banner mit dem Spruch „alternativ Leben 
statt kontrolliert Wohnen“. Unter den
Baeumen wird froehlich musiziert, jongliert und getanzt. Die Aktion steht im Zusammenhang mit 
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den Aktionswochen gegen Gentrifizierung, und solidarisiert sich mit der Tempelhofbesetzung am 
20. Juni.
Selbstorganisierte Freiraeume sind nach wie vor bedroht, alternative Lebensformen sind nicht 
erwuenscht und werden kriminalisiert.

Gentrifizierung vertreibt Menschen aus ihrem natuerlichen Lebensumfeld, Mieten steigen und die 
Stadt soll „aufgewertet“ werden. Andere Menschen, die hierher vor unmenschlichen Zustaenden 
fluechten,
werden abgeschoben, weil sie nicht erwuenscht sind und keinen profitablen Nutzen fuer den Staat 
haben, wie die Massenabschiebung nach Vietnam kuerzlich verdeutlicht.

Jeder hat das Recht zu entscheiden, wo und wie er/sie leben will. Wir wehren uns gegen ein System, 
das Menschen nur nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet und in der kein Platz fuer 
selbstorganisiertes Leben ist.
Entscheidet selbst, wo und wie ihr leben wollt!

Reclaim the City!

Solidaritaet mit allen bedrohten Freiraeumen!

ASFH komplett verbarrikadiert
17. Juni 2009 - 10:11 Uhr 

In die Alice-Salomon-Fachhochschule ist heute kein reinkommen. Alle Zugange wurden über nacht 
verbarrikadiert.
Die Aktion findet im Rahmen des Bildungsstreiks statt. Ist jedoch im Speziellen eine Soli-Aktion 
für die Angstellten der ASFH die für die Demo heute nicht frei bekommen haben, und nun doch die 
Möglichkeit haben teilzunehmen.

Bildungsstreik HU
16. Juni 2009 - 21:09 Uhr 

Hallo Seminargebäude an der HU immer noch besetzt. Die Erklärung die Gestern rumgeschickt 
wurde und wohl im Trubel etwas unterging, mittlerweile ca 50 Leute vor Ort, Infopunkt ist dauernd 
besetzt.

Heute Mittag gegen 14 Uhr besetzten ca 40 AktivistInnen das Seminargebäude am Hegelplatz in der 
Dorotheenstraße 24, Haus 1; direkt gegenüber des Hauptgebäudes. Aktuell wird die gesamte 4. 
Etage besetzt gehalten, die Lehrveranstaltungen wurden abgesagt. Ein Cafe ist eingerichtet. Es 
haben sich verschiedene Gruppen gebildet, die derzeit die Versorgung organisieren, sich um den 
Kontakt zum Sicherheitsdienst und der Unileitung kümmern. Transparente sind weithin sichtbar. 
Die Besetzung ist auf unbestimmte Zeit angesetzt, derzeit wird ein Programm für die gesamte 
Woche gesammelt.

Karte zum Hinkommen & Orgaplenum
Mehr…

Besetzung an FU geräumt
16. Juni 2009 - 19:04 Uhr 

Polizei geht in das Präsidium, trägt Studis aus den Räumen, Festnahmen, rücken weiter vor – doch 
Bildungsstreik AktivistInnen sind zu viel und die Stimmung zu gut. Die Polizei muss neu 
verhandeln. Ergebnis: Abzug der Studis dafür KEINE Personalien und die drei Festnahmen wurden 
freigelassen. Die Uni ist Momentan nicht ”regierbar” für Lenzen. Es wird weitergehen… (und 
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andere Gebäude sind ja noch besetzt:-)

am Rosenthalerplatz
16. Juni 2009 - 18:52 Uhr 

keine polizeipräsenz mehr

no more cops

personenkontrolle um den rosenthalerplatz
16. Juni 2009 - 18:27 Uhr 

momentan massives Polizeiaufgebot vor Ort

a lot of cops at rosenthalerplatz.

strassenblockade in der brunnenstr aufgelöst
16. Juni 2009 - 18:23 Uhr 

die kurze blockade in der brunnenstr wurde soeben aufgelöst.

die 183 freut sich trotzdem wenn noch menschen vorbei kommen um sie bei den vorbereitungen zu 
unterstützen.

short blockade is over.

brunnen 183 is happy about support

Strassenblockade braucht unterstützung
16. Juni 2009 - 18:16 Uhr 

am Rosenthaler Platz-die Brunnenstrasse ist in der Nähe der 183 gerade vo Menschen besetzt 
worden. kommt alle dort hin zur Unterstützung. Nach der Blockade gibt es weitere Ideen um 
Menschen zu beschäftigen… be there!

reclaime the street jetzt
16. Juni 2009 - 18:11 Uhr 

am rosenthaler platz. kommt alle-gegen die neoliberale stadtumstukturierung und die privatisierung 
öffendlicher räume.

-räumung der brunnenstr 183 verhindern

reclaim the street at rosenthalerplatz against neoliberal gentrification and for free public places

eviction from the Free university starts now
16. Juni 2009 - 16:32 Uhr 

the police got support with 9 other vans with cops thez get dressed some students want to make 
some logons to make the eviction a lot more work

please come all for support
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fu raeumung jetzt
16. Juni 2009 - 16:28 Uhr 

Die Polizei ist nun mit 9 Wannen vor Ort mann zieht sich gerade Demo Kleidung an. Einige 
Studenten wollen sich im Haus anketten. um die Räumung in einer halben stunde zu erschweren. 
kommt alle und unterstützt uns

actions in solidarity with alex
16. Juni 2009 - 16:26 Uhr 

the hole town wittenberg is full with banners and spraypaint in solidarity with alex who sits in 
prison for alleced burning a car

university in dahlem squatted
16. Juni 2009 - 16:15 Uhr 

3 pm the university in dahlem got squatted by 500 stundents

the cops try to enter the building over the yard

the mood is good the cops are confused

FU besetzt
16. Juni 2009 - 15:49 Uhr 

Die FU in Dahlem Kaiserswertherstr ist von 500 Studies besetzt worden. Zivies versuchenüber den 
Hof ins Haus zu gelangen. Stimmung eigentlich friedlich Vor dem Haus überforderdete 
Polimanzisten.

Support von Auswärts…
16. Juni 2009 - 14:50 Uhr 

Am vergangenen Wochenende fanden in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mehrere Soli-Aktionen für 
die seit dem 20.05.2009 inhaftierte Alexandra aus Berlin statt.

Am vergangenen Wochenende fanden in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mehrere Soli-Aktionen für 
die seit dem 20.05.2009 inhaftierte Alexandra aus Berlin statt.
So wurde zum Beispiel ein Soli-Transpi zum Wittenberger Stadtfest, wo sich mehrere Tausend 
Besucher befanden, an einem viel besuchten Platz gehangen.
Des Weiteren gab es noch mehre Sprühaktionen in der Innenstadt.

Wir wollen mit diesen kleinen Aktionen zeigen, dass auch in einer Provinzstadt wie Wittenberg die 
gezielte Repression gegen eine linke Aktivistin zum Thema gemacht wird.

Für die Gefangenen staatlicher Repression und deren Angehörige ist es wichtig zu sehen, dass sie 
nicht alleine sind, sondern es auch Menschen gibt, die sie unterstützen und zu ihnen halten

Solidarität ist eine Waffe
Eine sitzt im Knast, gemeint sind wir alle!!!

Schöne Fotos wurden uns geschickt:
Mehr…
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