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Köln: Abrissbedrohtes 
Barmer Viertel besetzt
von BesetzerIn g. Wohnraumz. - 04.03.2006 22:11

Seit  heute  Nachmittag  17:15  Uhr  sind  mehrere 
Häuser im Barmer Viertel besetzt. Mit ihrem Einzug 
wehren  sich  die  BesetzerInnen  gegen  die 
unsinnige  Zerstörung  von  381  völlig  intakten 
Wohnungen.

Mit  der  Fällung  des  Baumbestandes  haben  die 
Vorarbeiten zum geplanten Abriss begonnen. Hier 
war einst der Bau von Hochhäusern geplant. Diese 
Pläne  sind  inzwischen  gekippt,  da  der  Stadt  mit 
dieser getrübten Sicht auf den Dom der Status des 
Weltkulturerbes aberkannt worden wäre.  Dennoch 
hält die Stadt ohne jegliche Nutzungspläne an der 
Vernichtung  dieses  Wohnraums  für  über  1000 
Menschen  fest  und  lässt  sich  den  Kauf+Abriss 
knapp  100  Millionen  Euro  kosten.  Gleichzeitig 
werden  Hartz  IV  Betroffene  aufgefordert,  die 
Wohnkosten zu senken.

Gegen diese Unsinnigkeit des bakannten Kölschen 
Bauklüngels  wendet  sich  die  Gruppe  von 
BesetzerInnen mit ihrem heutigen Einzug und lädt 
alle  Interessierten  zum  Besuch  und  zum 
Mitwohnen ein.

Wir  fordern  die  sorfortige  Rücknahme  des 
Abrissbeschlusses durch den Rat der Stadt Köln, 
sowie die Haüser als  Wohn- und Projektraum für 
Leute die hier leben wollen, zu erhalten, und damit 
eine  klare  Absage  an  unsinnige  "Zwischen-
nutzungen"  wie  die  Errichtung  des  teuersten 
Parkplatzes Deutschlands.

Der aktuelle Stand - Samstag 21 Uhr:

Rund  80  Menschen  tummeln  sich  mittlerweile 
unbehelligt  von  Wachschutzschärgen  und  wieder 
abgezogener  Polizei  in  und vor  den Häusern,  an 
der frisch eingerichteten Bar und an der Feurtonne 
im Innenhof. 

Revival des Autonomen 
Zentrums in Lüdenscheid
von Sympi  - 03.03.2006 21:14

In  Lüdenscheid  entsteht  momentan  ein  neues 
Autonomes Zentrum. Auf den 500 Quadratmetern 
sollen  Konzerte,  politische  und  kulturelle 
Veranstaltungen  stattfinden.  Auch  Räume  für 
Büros und Musikproberäume werden eingerichtet.

Noch  ist  das  Licht  im  Alten  Zollamt,  beim 
Lüdenscheider Bahnhof gelegen, schummerig, die 
Fenster sind mit  Holzplatten verdeckt,  die Wände 
sind  mit  Graffitis  und  Tags  überzogen,  kleine 

rußbedeckte Kammern zeugen von Bränden. Aber 
20 AktivistInnen sind zuversichtlich,  das alte Zoll-
Gebäude  bis  Mai  zu  renovieren.  Der  Mietvertrag 
wurde  Anfang  Februar  unterzeichnet.  Für  den 
01.05.  ist  bereits  das  Einweihungskonzert  in  der 
100-Quadratmeter-Halle  geplant:  Oi  Polloi  aus 
Schottland  und  die  Düsenjäger  aus  Osnabrück 
haben schon zugesagt.

Doch  bis  dahin  gibt  es  noch  viel  zu  tun.  Die 
Heizung muss erneuert,  verschiedene Fluchtwege 
geschaffen  werden  und  sogar  einige  Bäume 
müssen  dran  glauben,  um  eine  Zufahrt  für  die 
Feuerwehr zu schaffen: Die üblichen Probleme für 
selbst  verwaltete  Räume.  Das  größte  Problem 
benennt ein Aktivist mit einem Wort: "Geld". Allein 
die  Erneuerung des  Heizungskessels  soll  10.000 
Euro kosten.  Die AktivistInnen haben sich bereits 
darauf  eingestellt,  dass  die  Spenden  für  das 
Projekt  nicht  ausreichen  werden  und  ein  Kredit 
aufgenommen  werden  muss.  Doch  durch  die 
langjährigen Erfahrungen mit  den alten Zentren in 
Lüdenscheid wissen sie: Die Mühe lohnt sich. "Aus 
der  linken  Szene  haben  wir  schon  positives 
Feedback bekommen", sagt einer der AktivistInnen. 
Im  Herbst  2004  musste  das  alte  Zentrum 
schließen, weil das Ordnungsamt den Brandschutz 
nicht ausreichend fand. Diese Probleme soll es in 
den neuen Räumen nicht  geben.  Der Mietvertrag 
läuft  zunächst  über  die  Deutsche  Bahn  und 
nächstes Jahr über die Stadt Lüdenscheid.  Wenn 
der Umbau abgeschlossen ist,  besteht  zumindest 
keine  Gefahr  mehr  durch  das  Ordnungsamt. 
Interessanter  dürfte  aber  sein,  wie  Lüdenscheids 
Nazis auf das neue Zentrum reagieren. Das alte AZ 
wurde durch gezielte Angriffe beschädigt, Personal 
und  Gäste  wurden  angegriffen.  Die  Scheiben  im 
"Alten  Zollamt"  sollen  jedenfalls  nach  den 
Veranstaltungen  mit  Brettern  vor  Steinwürfen 
geschützt werden.

Interessant ist das "Alte Zollamt" vor allem, weil es 
in einer Kleinstadt  wie Lüdenscheid liegt. In einer 
Zeit  der  zunehmenden  staatlichen  Repression 
gegen  soziale  und  kulturelle  Freiräume  gibt  es 
einen  kleinen  Hoffnungsschimmer.  Denn  eine 
lebhafte alternative Kultur braucht Freiräume, das 
haben die bisherigen Erfahrungen in Lüdenscheid 
und anderswo gezeigt.
>> Kontakt: autonomes_zentrum@web.de 
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3. Bochumer Sozialforum
von imc-nrw  - 19.02.2006 17:53

In Bochum fand am Freitag und Samstag das dritte 
Sozialforum unter  dem Motto  "Bewegung Macht 
Widerstand"  statt.  Die  polititschen  Ansprüche 
lagen  zwischen  bloßem  Informationsaustausch 
und  Diskussionen  und  engerer  Zusammenarbeit 
der  Initiativen.  80 AktivistInnen und  Interessierte 
waren da.

Zu dem Forum hatten zahlreiche sozialpolitische, 
kulturelle und humanitäre Gruppen aufgerufen. Die 
Vorträge,  Workshops  und  Versammlungen  am 
Samstag  verfolgten  etwa  80  AktivistInnen  und 
Interessierte.  Konkrete  Ansätze  für  eine  engere 
Zusammenarbeit der sozialen Initiativen gab es nur 
in  wenigen  Workshops.  Gelobt  wurde  die 
Organisation  des  Forums.  Auf  dem  Podium 
sprachen  Britta  Munkler  von  der  Gewerkschaft 
verdi,  Onana  Paulin  von  der  Flüchtlingsinitiative 
Brandenburg  und  Mag  Wompel  vom 
Internetmedium  Labournet.  Inhaltlich  ging  es 
zunächst  um  die  verschärfte  soziale  Situation  in 
den  drei  Bereichen  ArbeiterInnenkämpfe, 
Flüchtlingssituation und Situation im Einzelhandel.

Nach  dem  Eröffnungspodium  gab  es  in  zwei 
Blöcken  insgesamt  acht  Workshops  zu 
unterschiedlichen  Bereichen  sozialer 
Prekarisierung  und  Gegenkonzepten.  Im  ersten 
Block gab es Workshops zum Thema Bildung und 
Eliten,  Geschlechterverhältnissen  zu  Zeiten  von 
Hartz IV, Radikale Linke und Gewerkschaftsarbeit, 
und  der  Situation  illegalisierter  Flüchtlinge.  Das 
garantierte  Grundeinkommen,  die  „Anti-
Terror“-Gesetze  und  gleiche  soziale  Rechte, 
Menschen-,  Grund-  und  Daseinsrechte  sowie 
wiederaneignung  des  sozialen  Raums  waren 
Themen im zweiten Block.

Etwa 40 Menschen nahmen im Anschluss an dem 
obligatorischen  Abschlussplenum  der  sozialen 
Bewegungen  teil.  Hier  sollte  Raum  geschaffen 
werden,  um über mögliche gemeinsame Aktionen 
zu  reden.  Ein  Redner  schlug  verschiedene 
Aktionen zur Fußball-WM vor. Neben "kollektivem 
Wegsehen"  wären  auch  Aktionen  vorstellbar,  die 
auf  die  Vertreibung  von  Obdachlosen  aus  den 
Innenstädten  aufmerksam  machen. 
Antirassistische Kampagnen könnten sich kritisch 
mit  dem Motto  "Die  Welt  zu  Gast  bei  Freunden" 
beschäftigen. Eine Aktivistin rief zu gemeinsamen 
Aktionen  gegen  das  Abschiebelager  im 
niedersächsischen  Bramsche  am  2.  März  auf. 
Auch  die  Idee  zu  einer  gemeinsamen 
Demonstration  gegen  Sozialabbbau  kam  auf, 

wurde aber nicht näher diskutiert.

Abschließend  gab  es  noch  reichlich  leckeres 
Essen  von  der  food-not-bombs  Gruppe  aus 
Bochum.

Neben Lob für die gute Organisation gab es auch 
Kritik,  unter  anderem  an  der  nicht  durchgängig 
gewährleisteten  französischen  Übersetzung  der 
Beiträge für die nicht-deutschsprachigen Gäste.
>> Website: http://www.kolabor.de/sozialforum/

Ausführliche Berichte und Videos im Internet: 
http://de.indymedia.org/2006/02/139460.shtml

Ex-Steffi: Gespräche von 
der Stadt abgebrochen
 von wütender  - 17.02.2006 17:58

Stadt  erklärt  Gespräche  mit  der  Ex-Steffi  für 
gescheitert  +++  Ankündigung  der  Räumung  für 
Ende März  +++ Mitte  März  weitere Aktionen +++ 
kein freiwilliger Auszug

 Nach  dem  heutigen  Treffen  zwischen  der 
Stadtverwaltung  und  VertreterInnen  der  Ex-Steffi 
erklärt die Stadt die Gespräche für gescheitert.

Viele  waren  gespannt,  ob  die  Stadt  die  erneute 
Aufnahme der Gespräche mit den BesetzterInnen 
vor den Aktionstagen und der bundesweiten Demo 
zum Erhalt der Ex-Steffi ernst meinte und um eine 
friedliche Lösung des jahrelangen Konflikts um das 

soziokulturelle  Wohn-  und  Kulturprojekt  Ex-Steffi 
bemüht  war  oder  ob  sie  Angst  vor  möglichen 
Krawallen  hatte  und  die  Aktionstage  nur  ohne 
größeren (Sach-)schaden überstehen wollte.

In  den  bisher  geführten  Gesprächen  mit 
Sozialbürgermeister  Harald  Denecken  legten  die 
VertreterInnen der Ex-Steffi eine Liste mit mehreren 
möglichen  Ersatzgebäuden  vor.  Heute  meinte 
Denecken  jedoch  dass  die  Häuser  "bei  näherer 
Betrachtung  jedoch  allesamt  keine  realistische 
Perspektive  bieten."  Zuletzt  drehten  sich  die 
Gespräche um ein durchaus geeignetes Gebäude 
in  der  Karlsruher  Weststadt.  Die  BewohnerInnen 
wollten  die  Immobilie  mit  Hilfe  des  Freiburger 
Mietshäuser-Syndikats  kaufen.  Eine  kulturelle 
Nutzung  für  das  Gebäude  wird  in  den  Plänen 
jedoch ausgeschlossen. Darüber hinaus "stehe das 
Finanzierungskonzept  auf  wackeligen  Beinen", 
heißt es in einer Erklärung der Stadt.

Die  Stadt  hat  die  Bewohner  erneut  aufgefordert, 
das Haus in der Schwarzwaldstraße 79 südlich des 
Hauptbahnhofes zu räumen. Die von der Ex-Steffi 
häufig  formulierte  Bitte  nach  einer 
Fristverlängerung  wird  nun  von  der  Stadt 
abgelehnt.  Das  juristische  Verfahren  laufe  nun 
weiter, mit der Vollstreckung ist ab Ende März zu 
rechnen, schreibt die Stadt.

Denecken formuliert offen seine Enttäuschung über 
das  Verhalten  der  Ex-Steffi-Bewohner.  Wer 
selbstbestimmt  leben  wolle,  "muss  auch 
entsprechend handeln und kann sich nicht erst auf 
den  letzten  Drücker  um  alternative  Standorte  für 
das Projekt kümmern."

Die Aussage, dass die Ex-Steffi Leute sich bisher 
nicht  früher  um  ein  geeignetes  Ersatzobjekt 

gekümmert  haben  ist  jedoch  eine  absolute 
Frechheit und eine glatte Lüge.

Mehrmals  wurden  bereits  nach  Auslaufen  des 
Mietvertrags  im  September  2003  mehrere 
Ersatzobjekte  angeboten,  darüber  ist  Denecken 
auch informiert.

Nun  pocht  er  wieder  auf  den  im  August  2004 
ausgehandelten  Vergleich,  nachdem  sich  die 
Bewohner der Ex-Steffi verpflichteten mussten, bis 
Ende Januar 2006 das  Gebäude zu räumen und 
besenrein  zu  übergeben.  Dies  war  damals  die 
einzige  Möglichkeit,  eine  frühere  Räumung  zu 
verhindern.

Die  Ex-Steffi  wird  ihre  Bemühungen  um  das 
Gelände in der Weststadt indessen nicht beenden.

"Wir sind der Überzeugung, dass es sich um das 
Gebäude schlechthin handelt", erklärt ein Sprecher 
der  Ex-Steffi.  "Wir  werden  jetzt  zum 
Bauordnungsamt  gehen  und  versuchen,  den 
Bebauungsplan per Antrag zu ändern", erklärt der 
Bewohner.

Mittlerweile  haben  sich  auch  andere  Initiativen 
gefunden, die das Vorhaben unterstützen.

Erklärtes Ziel sei es, die Situation zu entspannen. 
Die Finanzierung sei,  entgegen der von der Stadt 
beschriebenen Situation, machbar: "Bis Ende März 
könnten  wir  das  auf  die  Beine  stellen."  Freiwillig 
wird die Ex-Steffi jedenfalls nicht geräumt.

"Wir werden die BarriFkaden sicher nicht abbauen, 
eher  das  Gegenteil  ist  der  Fall.  Auch  sind  Mitte 
März noch einmal Aktionen in der Stadt  geplant", 
so der Sprecher.

Seit  1997  wohnen  die  Ex-Steffi-Leute  in  dem 
Gebäude südlich des Hauptbahnhofs. Davor hatten 
sie ein Gebäude in der Stephanienstraße besetzt. 
Aufgrund  von  städtischen  Planungen  wurde  das 
Mietverhältnis  2003  beendet,  das  Haus  wurde 
jedoch  nicht  herausgegeben.  Ende  2003 zog  die 
Stadt  damit  vor  Gericht,  Ergebnis  war  der 
Vergleich, das Haus zum 31.1.2006 zu räumen.

Seitdem  ist  und  bleibt  die  Ex-Steffi  mal  wieder 
besetzt. 
>> Website: http://www.exsteffi.de/info

>> Artikel: http://de.indymedia.org/2006/02/139252.shtml
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Hausbesetzer-Verfahren 
in Osnabrück eingestellt
 von Lu Mufut  - 27.02.2006 13:11

Das  Verfahren  in  Osnabrück  gegen  die 
HausbesetzerInnen ist  eingestellt  worden.  Dieses 
wird auch als Erfolg des Widerstandes gewertet.

Eigentlich  sollte  am  morgigen  Dienstag  das 
Verfahren  gegen  13  AktivistInnen,  welche  unter 
dem  Vorwurf  des  Hausfriedensbruches  am 
3.Oktober  2004  ein  leerstehendes  Haus  in  der 
Jahnstraße  in  Osnabrück  besetzten,  eröffnet 
werden.  Die  Besetzung  war  im  Kontext  des 
Einsatzes für ein Autonomes Zentrum zu sehen.

Die  Staatsanwaltschaft  hat  die  Verfahren  nun 
wegen Geringfügigkeit eingestellt. Diese Einstellung 
ist  auch  als  Erfolg  des  Widerstandes  gegen  die 
Prozesse  zu  sehen.  In  Osnabrück  mobilisierten 
AktivistInnen  unermüdlich,  um  eine  große 
Öffentlichkeit  für  diese  Prozesse  zu  schaffen. 
Überregional  mobilisierte  die  Kampagne200X  und 
es  wäre  morgen  sicherlich  so  einiges  vor  dem 
Landgericht los gewesen. Gemutmaßt werden darf, 
dass  auch aufgrund des  starken  zu  erwartenden 
Protestes die Verfahren nun ad Acta gelegt wurden.

Tatsache ist  auch,  dass  die Verfahren bereits  im 
Dezember  2004  eingestellt  werden  sollten  -  auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft  - und nur aufgrund 
des  Protestes  der  Kirche  (als  Eigentümerin  des 
Hauses) fortgeführt wurden. Die Kirche hat sich mit 
ihrem  Verhalten  damals  als  äußerst  unchristlich 
erwiesen.

Zur  Vorgeschichte:  Am  1.  Mai  2002  besetzen 
Aktivistinnen  ein  leerstehendes  Haus  in  der 
Kokschen Straße um auf  den  dringenden Bedarf 
nach einem Autonomen Zentrum hinzuweisen.

Im  Juni  2002  wurde  das  Haus  von  der  Polizei 
geräumt.  Eine Wagenburg entstand,  welche nach 
einem Naziübergriff an den Stadtrand (Fürstenuaer 
Weg-AZ-Wagenplatz) ziehen musste. Hier entstand 
ein buntes Leben und der Betrieb eines Autonomen 
Zentrums  mit  einer  Fülle  von  Veranstaltungen 
wurde aufgenommen. Die Stadt kündigte an, nach 
Ablauf einer Frist (sollte am 31.10.2004 sein), den 
Wagenplatz  zu räumen. Am 3.Oktober wurde das 
Haus  in  der  Lutherstrasse  besetzt  und  in  der 
selben Nacht  geräumt.  Am 14.11.  wurde der AZ-
Wagenplatz  geräumt.  Am  26.12.  2004  wurde  in 
Haus in der Osnbrücker Bruchstrasse besetzt und 
am  4.1.  2005  freiwillig  verlassen.  Am  4.1.2005 
wurde  ein  Gebäude  an  der  Hamburger  Strasse 
besetzt und am 5.1. von der Polizei geräumt.

Osnabrück braucht ein Autonomes Zentrum.
>> Website: http://www.kampagne200x.de.vu/

Wir sind überall
 von Bündnis WIR SIND ÜBERALL  - 25.02.2006 16:34 
Wir sind überall! Bunter, schriller, wie auch immer! 
Bundesweiter  Aktionstag  für  Freiräume  -  für 
schöner - für anders! Wir sind heute, am 25. 02. 06 
hier am Spreewaldplatz in Kreuzberg im Rahmen 
des  bundesweiten  Aktionstages  „Wir  sind 
überall!“. Ein Tag an dem wir aufmerksam machen 
wollen auf  die  fortschreitende Vertreibung linker 

politischer  und  selbstverwalteter  Projekte.  Wir 
hoffen nicht auf bessere Zeiten, wir  schaffen sie 
uns!

Ob  es  nun  das  „Varieté“  des  Wagenplatzes 
„Schwarzer  Kanal“  ist  oder  das  „freie  Open  Air 
Kino“  auf  der  Laster  und  Hängerburg,  ob  die 
„Volxküche“  im  besetzten  Seitenflügel  des 
Bethanien „New Yorck“ oder der „Umsonstladen“ in 
der  besetzten  Brunnenstr.  183,  ob 
selbstorganisierte  Konzerte  im  „Autonomen 
Kulturzentrum  Köpi  137“,  oder  die  „freie 
Theatergruppe“ im Open Space in der Adalbertrstr.: 
all diese und viele weitere Projekte sind schon seit 
Jahren  feste  politische,  soziale  und  kulturelle 

Bestandteile Berlins. 
Spätestens  im  Zuge  des  Stadtumstrukturierungs-
projekts  „SpreeMedia“  soll  z.B  der  Trans-
genderLesbenFrauen-Wagenplatz Schwarzer Kanal 
verschwinden. Wohin ist ungewiss.  Der Schwarze 
Kanal besteht bereits seit 15 Jahren und versteht 
sich  als  kultureller,  sozialer  und  politischer 
Anlaufpunkt.  Zur  Zeit  ist  er  wegen  einer  Klage 
eines  Nachbars,  der  Office  Grundstücks-
verwaltungs GmbH, akut räumungsbedroht. 
Auch  das  Bethanien  ist  mit  Privatisierungs-
planungen  konfrontiert.  Als  Konsequenz  der 
Räumung  des  Hausprojekts  Yorck59  vor  acht 
Monaten,  wurde  der  Seitenflügel  des  Bethaniens 
besetzt. Seitdem hat sich eine Bürgerinitiative mit 
dem  Ziel:  „ein  offenes  Bethanien  für  alle!“ 
gegründet  um  das  Bethanien  als  Treffpunkt  für 
Initiativen,  politische Gruppen und Künstler_Innen 
zu erhalten. 
In  anderen  Städten  sieht  es  leider  nicht  anders 
aus,  so gibt  es für die Ex-Steffi  in Karlsruhe seit 
1.Februar  einen  Räumungstitel.  Diese  kann  seit 
über  15  Jahren  auf  eine  Geschichte  als  linkes 
Zentrum  zurückblicken.  Oder  die 

SchattenparkerInnen in Freiburg, die nun seit über 
80 Tagen ohne Platz sind. Aufgrund ihres kreativen 
Protestes wurden viele der Wägen beschlagnahmt. 
Was für viele Obdachlosigkeit bedeutet. Bis heute 
hat  die Stadt  weder die beschlagnahmten Wägen 
herausgegeben  noch  einen  Überwinterungsplatz 
zur Verfügung gestellt. 
Doch eins ist sicher: wir werden linke Freiräume als 
möglichen  Ort  von  Gesellschaftskritik  und 
alternativen  Lebensformen  weiterhin  verteidigen. 
Weil  wir  denken,  dass  sich  die  Schaffung  von 
Freiräumen  die  sich  der  Gesellschaftlichen 
Normalität  wiedersetzten,  ein  anderes  Leben 
denkbar  und  in  Ansätzen  möglich  machen.  Wir 
wollen diese Orte als soziale Basis für Widerstand, 
nicht als „Schutzburg“ vor der bösen Gesellschaft. 
Unser  Widerstand  beschränkt  sich  nicht  auf 
sogenannte Kampftage. Er muß im Alltag sichtbar 
werden:  als  Widerstand  gegen  die  Schließungen 
sozialer  und  kultureller  Einrichtungen, 
Studiengebühren,  Arbeitszwang,  rassistische 
Sondergesetze und anderen Anmaßungen des Rot- 
Roten  Senats  von  Berlin  –  oder  aber  als  direkte 
Aneignung.  Nehmen  wir  uns  was  wir  brauchen - 
entern wir Berlin.
>> Artikel: http://de.indymedia.org/2006/02/139910.shtml

Schattenparker: Über-
gangsplatz erkämpft
von Autonom@ntifA - 02.03.2006 02:01

Der 1. März 2006 war ein guter Tag für Freiburgs 
linke Szene: Zwei unserer Forderungen bezüglich 
der  Schattenparker  wurden  erfüllt.  Die 
beschlagnahmten Wägen wurden herausgegeben 
und  es  gibt  einen  selbstverwalteten 
Übergangsplatz.  Aber  selbstverständlich  werden 
wir gemeinsam weiterkämpfen, bis es in Freiburg 
einen neuen selbstverwalteten Wagenplatz gibt. ¡la 
lucha sigue!

Leider  musste ein hoher Preis für die Herausgabe 
der  Wägen  bezahlt  werden:  Politisch  in  Form 
erpresster  Unterschriften  unter  Räumungsverfü-
gungen und wortwörtlich in Form von 11.700 Euro. 
Ein Großteil der Kosten wird über den Gewinn von 
KTS-Solipartys beglichen, unten sind ein paar Fotos 
vom Aufbau der Westernparty letztes Wochenende. 
Zuvor  war  die  Premiere  des  neuen  Schatten-
parkerfilms, der frenetischen Applaus auslöste.
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Doch die Wägen sind wieder da und es gibt einen 
Übergangsplatz bis August. Wir sollten diesen Erfolg 
sehen  und  daraus  Kraft  schöpfen,  um den  neuen 
selbstverwalteten Wagenplatz zu erkämpfen.

Da die Beschlagnahme rechtswidrig war, halten die 
Schattenparker an dem Plan fest, beim Amtsgericht 
Freiburg gegen die Beschlagnahme zu klagen und 
das Geld  zurückzufordern. Widerspruch gegen die 
Zahlung wird umgehend eingelegt.

Ebenfalls  heute  wurde  das  Übergangsgelände  im 
Gewebegebiet Haid bezogen. Der Aufenthalt dort ist 
für die Schattenparker befristet bis zum 31. August. 
Wagenbewohner  Rainer  Moser:  "Ohne  langfristige 
Perspektive  wird  es  keine  Ruhe  geben,  bis  ein 
selbstverwalteter Wagenplatz in Freiburg entstanden 
ist."

11699,07  Euro  in  bar  wurden  heute  von  den 
Schattenparkern  auf  den  Verhandlungstisch  im 
Rathaus  geschüttet.  Die  restliche  Summe  will  die 
Stadt  dennoch  bei  uns  eintreiben  (24500,-  sollen 
durch die Abschleppaktion und die Unterstellkosten 
für  die  Fahrzeuge  entstanden  sein).  "Der  OB 
reduziert  den  Einstiegspreis,  damit  wir  auf  die 
Bedingungen  der  Stadt  eingehen",  sagt 
Schattenparker Valentin Jahn, "schließlich soll  das 
Thema  Schattenparker  bis  zur  Landtagswahl  vom 
Tisch  sein."  Uns  wird  aber  keine  Wahl  gelassen: 
wenn  sie  ihre  Fahrzeuge  zurückbekommen 
möchten, müssen sie bezahlen, auch wenn es unter 
Vorbehalt ist.

Gleichzeitig wird die Herausgabe an den Bezug des 
Übergangsstandortes  geknüpft,  "nach  der  Logik: 
sonst müsstet ihr ja wieder etwas Illegales machen, 
denn  es  gibt  ja  keinen  Wagenplatz  für  euch",  so 
Jahn.  Das  Übergangsgelände  wird  von  der  Stadt 
dazu  benutzt,  uns  ihre  Vertragsbedingungen  zu 
diktieren. Bereits am 19. Januar erfolgte seitens der 
Schattenparker  eine  Anfrage  bei  der  Stadt  (Ilka 
Raven-Buchmann)  nach  dem  Grundstücksbesitzer, 
da  sie  ihm  ein  Mietangebot  unterbreiten  wollten. 
Rainer  Moser:  "Der  Besitzer  wurde  nicht 
preisgegeben,  stattdessen  mietete  die  Stadt  das 
Gelände an, um es uns unterzuvermieten- zu IHREN 
Bedingungen."

Hierzu zählt neben der Befristung bis Ende August 
und einer Miete von 6000,- Euro (1000,- pro Monat 
für reines Ackerland?!) vor allem folgende, eigentlich 
inakzeptable Bedingung: Es gibt keinen Mietvertrag, 
sondern "Duldungsverfügungen", die sich nach dem 
31.August  in  Räumungsbescheide  verwandeln. 
Sogar  die  voraussichtlichen  Räumungskosten  sind 
darin  schon  aufgelistet.  Zu  diesen  Zahlungs-  und 
Vertragsbedingungen fällt Wagenbewohner Valentin 
Jahn nur eines ein: "Das ist Erpressung!"

"Wir sind an einer Situation angekommen, wie sie im 
November  (Abzug  vom  Campus-Gelände  )  nicht 
schlimmer hätte sein können. Wir stehen auf einem 
lediglich  geduldeten  Übergangsplatz,  ohne 
langfristige Perspektive. Gleichzeitig treibt die Stadt 
weiter  Planspielchen,  uns  doch  noch  auf  den 
Wagenplatz  Eselswinkel  unterzubringen.  Dort 
wurden einigen Bewohnern inzwischen Wohnungen 
"angeboten", was diese jedoch ablehnen.

"Alles  beim  Alten:  Keinerlei  Anerkennung  des 
Wagenlebens, keine Selbstverwaltung, kein Respekt 
für  alternative  Lebensweisen",  so  Jahn.  Wenn  die 
Stadt  wirklich  glaubt,  uns  mit  einem  finanziellen 

Aderlass klein zu kriegen und mit einem befristeten 
Übergangsplatz befrieden zu können, dann hat sie 
sich  getäuscht.  Der  Kampf  ist  lange  noch  nicht 
vorbei. Aus diesem Grund haben wir heute bei der 
Geldübergabe  auf  dem  Rathausplatz  zwei 
Lastwagen  positioniert,  um  zu  zeigen,  dass  das 
Thema  Wagenburg  noch  lange  nicht  aus  der 
Öffentlichkeit  verschwunden  ist.  Wir  werden 
weiterhin bis zum August und auch danach weiter 
kämpfen,  bis  es  in  Freiburg  einen  neuen 
selbstverwalteten Wagenplatz geben wird.

Weitere Berichte, Fotos und Videos unter: 
http://de.indymedia.org/2006/03/140298.shtml

EKH soll geräumt werden
von max – 03.03.2006 17:23

Das Ernst Kirchweger Haus - das einzige besetzte 
Haus Wiens - steht kurz vor der Räumung. Bereits 
im April soll mit der Delogierung großer Teile der 
BewohnerInnen begonnen werden. Dieser Bericht 
behandelt die Entwicklungen der letzten Monate.

Nach dem die Kommunistische Partei Österreichs 
das  von  autonomen  AktivistInnen  besetzte  Haus 
Ende  2004  an  einen  rechtsextremen  (!) 
Immobilienspekulanten  verkaufte,  sah  es  so  aus 
als  ob  es  bereits  im  Sommer  2005  zu  einer 
gewaltsamen Räumung des  EKH kommen sollte. 
Doch nach dem Verkauf des seit bereits 15 Jahren 
besetzten Hauses, kam es zu einer großen 

Solidarisierungswelle.  Da  klar  war,  dass  die 
Räumung  des  EKH  nicht  ohne  größeren 
Widerstand  von  statten  gehen  würde,  schaltete 
sich die Gemeinde Wien ein und kaufte das Haus. 
Kurzfristig  sah  es  so  aus,  als  würde  das  EKH 
schon  in  kürze  seinen  BewohnerInnen  und 
NutzerInnen überschrieben werden. Doch nach der 
Wiener  Wahl,  bei  der  die  SPÖ  ihr  absolute 
Mandatsmehrheit  ausbauen konnte,  wendete sich 
das Blatt. 
Wie in den letzten Tagen bekannt wurde, kam es 
weder  zur  Einstellung  der  Räumungsverfahren, 
noch zu dem vereinbarten Delogierungsaufsschub. 
Obwohl  nach  dem  Verkauf  des  EKH  an  die  der 
Stadt  Wien  nahe  stehende  Porr  GesmbH  mit 

RechtsvertreterInnen  der  PORR  und  dem  Fond 
Soziales  Wien  die  Ruhestellung  der  vom 
Vorbesitzer  Christian  Machowetz  angestrengten 
Räumungsverfahren  und  der  Aufschub  der 
Delogierung  bis  Sommer  2006  vereinbart  wurde, 
gingen  die  Verfahren  weiter.  Dies  entsprach  in 
keiner  Weise  den von  den NutzerInnen  mit  dem 
Fond  Soziales  Wien  ausverhandelten 
Vereinbarungen  zum  Weiterbestehen  des 
Gesamtprojekts EKH. 
Am 11. April  2006 soll  die Räumung des rechten 
Teils  des  zweiten  Stocks  (Flüchtlings-  und 
Wohnbereich) beginnen. Wenige Tage später sollen 
am 20. April 2006 auch die anderen Prekariate im 
ersten  Stock  (ATIGF),  im  2.  Stock  links 
(Bürogemeinschaft  EKH)  sowie  im  4.  Stock 
(Druckerei, etc.) geräumt sein. 
Das  nun  vor  der  Räumung  stehende  Haus 
Wielandgasse  2-4  wurde  am  23.6.1990  von 
migrantischen und österreichischer AktivistInnenen 
besetzt.  Das  Gebäude  wurde  in  den  zwanziger 
Jahren  von  tschechoslowakischen  ArbeiterInnen 
als  Schule  erbaut.  Von  1945  bis  2005  war  das 
Objekt  in Besitz  der KPÖ. In den Jahren vor der 
Besetzung war ein Großteil des Räume unbenützt. 

Weitere Informationen im Internet unter:
>> http://www.ekhbleibt.info/
>> http://de.indymedia.org/2006/03/140371.shtml
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