
Was war geschehen?

Der Gebäudekomplex in der West-
endstraße 194 – 198 beim alten Stra-
ßenbahndepot ist schon seit einigen
Jahren weitgehend unbewohnt und ge-
hört der Stadt München. In einer Stadt
mit 10 % Leerstand bei Bürogebäuden
und dem teuersten Mietniveau in der
BRD ein gesellschaftlicher Skandal.
Spätestens seit Mitte Juni 2007 war den
zuständigen Behörden – der Polizei-
inspektion Laim, dem Wohnungsamt
und dem Jugendamt (beide Teil des So-
zialreferats) – bekannt, dass Jugend-
liche aus der Punk-Szene die leer-
stehenden Wohnungen nutzten. Street-

der Räumung“ am Donnerstag abend
um 18:30 Uhr. Zwei Condrobs-Mitar-
beiter berichten gegenüber der SZ vom
02.11.07, dass die drei jetzt in U-Haft
Einsitzenden um 16:15 Uhr in das Haus
zurückgekommen seien. Dies bedeutet,
im Zeitraum zwischen Mittag und Vier-
tel nach Vier war mehrere Stunden kein
Mensch in dem verbarrikadierten Haus
und die Überwachungseinheiten der Po-
lizei wußten das!

Um 18:30 Uhr dann der Befehl an
das Unterstützungskommando USK das
Haus ohne Vorankündigung zu stür-
men. Die überraschten drei Punks ver-
teidigen sich. Es fliegen Steine auf die
mit Helmen, Schildern, Brustpanzern,
Arm- und Schienbeinschonern schwer
gepanzerten 60 USK´ler. Das Ergebnis:
Steffi, Sven und Lukas sitzen seitdem
wegen Hausfriedensbruchs, Landfrie-
densbruchs und versuchten Totschlags
von Polizeibeamten in Untersuchungs-
haft.

Die Polizeiführung war zu keinem
Zeitpunkt an einer Deeskalation bzw.
friedlichen Lösung dieser Hausbeset-
zung interessiert. Ganz im Gegenteil:
Condrobs wurde am Tag der Räumung
gegen halb elf vormittags davon in
Kenntnis gesetzt, dass diese bevorsteht.
Die Polizei legte den MitarbeiterInnen
ein Schweigegebot auf und drohte ih-
nen mit strafrechtlichen Konsequenzen
wegen Vernichtung von Beweismitteln,
wenn sie die Jugendlichen vorwarnen
würden (aus der Presseerklärung von
Condrobs am 07. Juli 2007).

worker des Vereins Con-Drobs hatten
Kontakt zu den Punks. Zweimal wurden
Jugendliche friedlich und ohne Gegen-
wehr von Streifenbeamten der PI Laim
aus dem Hause geführt.

Am Mittwoch, den 27. Juni spitzt sich
die Situation zu: Im Eingangsbereich
werden  Barrikaden gebaut und im Ge-
bäude Steine gebunkert. Die Barrikaden
werden von einem Streifenwagen ent-
deckt. Donnerstag früh hängt ein Trans-
parent mit der Aufschrift „Art. 14 Ei-
gentum verpflichtet – Wohnraum muss
genutzt sein“ aus dem Haus. 

Die Polizei spricht in einer späteren
Stellungnahme von einer „lückenlosen
Überwachungszeit in den Stunden vor
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Knastkundgebung

Samstag, 8. Dezember, 11 Uhr

Vor dem Knast Stadelheim
in der Stadelheimerstraße
U1 Mangfallplatz

Freiheit für Steffi, Sven und Lukas!
Solidarität mit den in U-Haft sitzenden HausbesetzerInnen
der Westendstraße!

Seit Ende Juni 2007, also jetzt schon nahezu ein halbes Jahr, sitzen drei Ju-
gendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wegen einer Hausbesetzung in
der Westendstraße 196 in München bzw. ihrer militanten Verteidigung in
Untersuchungshaft.

Die Polizei war nie an einer
Deeskalation interessiert



Die Räumung des Hauses zeigt
wiedereinmal die bayerische »Null-To-
leranz-Linie« gegenüber Hausbesetze-
rInnen: Keine Hausbesetzung soll län-
ger als 24 Stunden bestehen. Ziel ist es
seit jeher, potenzielle BesetzerInnen
durch die sog. »Deeskalation durch
Stärke« einzuschüchtern und abzu-
schrecken. Jedes Verhalten, das die herr-
schenden Eigentumsverhältnisse in Fra-

ge stellt wird mit massiver Repression
beantwortet.

Im Falle dieser Hausbesetzung geht es
um mehr: Nach der nicht nur für den
Polizeiapparat überraschenden, mili-
tanten Gegenwehr auf der Samstags-
demo beim G8-Gipfel in Rostock er-
wogen einige Innenminister der Länder,
zukünftig Steinwürfe auf Demonstra-
tionen nicht mehr wie bisher mit Land-
friedensbruch und Körperverletzung zu
ahnden, sondern als versuchten Tot-
schlag zu bestrafen. Die Hausbesetzer-
Punks bilden hierfür den juristischen
Testfall für Bayern.

Die jetzt schon beinahe ein halbes
Jahr andauernde Untersuchungshaft der

kratischer Rechte, mehr Überwachung
und eben härteren Unterdrückungs-
maßnahmen gegen den Widerstand. 

Auch Steinwürfe sollen deswegen
nicht mehr mit Landfriedensbruch und
Körperverletzung geahndet werden,
sondern grundsätzlich mit versuchtem
Totschlag und monatelanger Untersu-
chungshaft mit den entsprechenden
Folgen für die kämpfenden GenossIn-
nen: z.B. Verlust des Arbeitsplatzes oder
der Ausbildungsstelle, bzw. die Schwie-
rigkeit einen solchen / eine solche zu-

künftig wieder zu finden, oder Verlust
der Wohnung, weil keine Miete mehr
gezahlt werden kann.

Genau deshalb verdienen die drei
HausbesetzerInnen die Solidarität aller
Menschen, die gegen Überwachung,
den Abbau demokratischer Grundrech-
te, die Militarisierung der Außenpolitik
und den Sozialkahlschlag nach innen
kämpfen.

Der Zeitpunkt der spektakulär insze-
nierten, gewaltsamen Räumung war gut
gewählt. Drei Wochen nach dem G8-
Gipfel in Rostock/Heiligendamm war

drei Jugendlichen wird nämlich genau
mit der Härte des Tatvorwurfs – ver-
suchter Totschlag – und der damit even-
tuell drohenden langjährigen Haftstra-
fe begründet. Dabei scheint es für die
Staatsanwaltschaft keine Rolle zu spie-
len, dass der einzige, mit einem ange-
brochenem Wirbel, verletzte Polizist
sich diese Verletzung gar nicht durch ei-
nen Steinwurf geholt haben kann. Laut
einem Gutachten kam die Fraktur an der
Wirbelsäule eben nicht von einem
Steinwurf, sondern von einer Kompres-

sion. Sprich, der Polizist hat sich seine
Verletzung sehr wahrscheinlich durch
den Sprung von einer Mauer beim
Sturm des besetzten Hauses geholt.

Offenbar wollen das bayerischen
Innenministerium und die bayerische
Justiz auf dem Rücken der drei ju-
gendlichen Hausbesetzer einen Präze-
denzfall schaffen. Der staatliche Ge-
waltapparat und die hiesige Klassen-
justiz wissen sehr wohl, dass die immer
weiter auseinanderdriftende Schere
zwischen Arm und Reich und der fort-
gesetzte soziale Kahlschlag auch einen
zunehmenden Widerstand und soziale
Unruhen zur Folge haben können. Der
Staat reagiert mit dem Abbau demo-

Die politisch-juristische
Ebene des Falles

Nach dem G8-Gipfel



das Ansehen des Polizeiapparats in der
Öffentlichkeit nicht gerade gut. Bundes-
weite Hausdurchsuchungen, der Bau ei-
nes millionenteuren Zaunes, die Ein-
schränkung des Demonstrationsrechts
und der geplante Einsatz von Schnüffel-
hunden gegen DemonstrantInnen riefen
bis weit in liberale bürgerliche Kreise
Entsetzen hervor. Vergleiche mit dem
„DDR-Stasistaat“ wurden bemüht. Die
Militanz auf der Demo in Rostock so-
wie die Unfähigkeit, die gut konzipier-
ten Massenblockaden zu verhindern,
wollte die Polizei wohl so nicht auf sich
sitzen lassen.

Ein „Schlag gegen die Chaoten- und
Hausbesetzerszene in München“ passte
da ganz gut in das angekratzte Image.
„Das erinnert an Rostock“ titelte die
Abendzeitung vom 30.06./01.07. reiße-
risch.

Da die ermittelnden Beamten davon
ausgehen, dass die Barrikaden und Stei-
ne nicht alleine von den drei Jugend-
lichen gebaut und gebunkert wurden,
lädt sie Freunde und Eltern (!) der jetzt
in U-Haft Einsitzenden als ZeugInnen
in die Polizeidienststelle. Da dies wohl

In Berlin sitzen seit ein paar Monaten vier Genossen in Untersuchungshaft,
weil sie angeblich bei dem Versuch Bundeswehrfahrzeuge in Brand zu stecken
erwischt worden sind. Statt sie nur wegen Brandstiftung anzuklagen, bekom-
men sie auch noch eine Anklage nach §129a StGB (Mitgliedschaft in einer terro-
ristischen Vereinigung). 

Terroristisch und kriminell sind nicht diejenigen GenossInnen, die aktiven
Widerstand gegen den Militarismus organisieren, sondern Bundsregierungen
und Bundeswehr, die völkerrechtswidrige Angriffskriege, Besatzung und Bom-
benterror gegen die Zivilbevölkerung ausüben.

nicht den gewünschten Erfolg zeigt, ei-
nige erscheinen auf Anraten der Roten
Hilfe nicht, wird zu einem neuen Trick
gegriffen. 

Der Staatsschutz läßt durch die
Staatsanwaltschaft in das Polizeipräsi-
dium in der Ettstraße vorladen. In min-
destens einem Fall ist daraufhin beim
Erscheinen der Zeugin gar kein Staats-
anwalt vor Ort. Und so wird aus der
staatsanwaltlichen Zeugenvorladung
plötzlich ein ganz normales Polizeiver-
hör. Da ging es dann auch gar nicht
mehr um die Aufklärung von Strafta-
ten, sondern um das Sexualleben der
Zeugin oder die politische Einstellung
einer der Beschuldigten.

Die eingeleiteten Ermittlungsverfah-
ren und Hausdurchsuchungen bei El-
tern und Bekannten der drei Punks, in
deren Verlauf Computer, Adressbücher,
Handys und Kalender beschlagnahmt
wurden, werden dazu genutzt linke
Strukturen und Gruppenzusammen-
hänge auszuleuchten und zu bespitzeln.

Wir fordern die sofortige Freilassung
der HausbesetzerInnen und die Einstel-
lung aller eingeleiteten Ermittlungs-
verfahren!

Rote Hilfe, Ortsgruppe München,
November 2007

Strafverfahren werden zur
Bespitzelung der linken
Szene benutzt

Solidarität mit den vier nach §129a
inhaftierten Genossen in Berlin!

Zusammen gegen
die Klassenjustiz
kämpfen!

Solidarität ist
unsere Waffe!

Neue Broschüren
der Roten Hilfe

Artikel, Interviews, Presseer-
klärungen, Berichte und mehr
zur Repression rund um den G8
2007 in Heiligendamm.

Broschüre, DIN A4, 76 Seiten,
3,– Euro

Aussage
Verweigerung
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Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V.
Bundesarbeitstreffen »Aussageverweigerung«
(Hrsg.)

Thema:

und verhörmethoden

Lerne Schweigen ohne zu platzen!
Rechtliche Grundlagen, ausführ-
liche Informationen und Verhal-
tenstipps zum Umgang mit der
Aussageverweigerung bei den
staatlichen Repressionsorganen

Broschüre, DIN A5, 64 Seiten,
gegen Spende

Beide Broschüren sind erhältlich
bei der Roten Hilfe München
(Bürozeit auf der Rückseite)
oder über den Literaturvertrieb der
Roten Hilfe, PF 6444, 24125 Kiel
T & F: 0431 / 751 41
literaturvertrieb@rote-hilfe.de



Rechtshilfe:
jeden Mittwoch 18.00-19.00 Uhr 
Schwanthalerstr. 139, RGB 
80339 München 
Tel.: 448 96 38

Spendenkonto:
Postbank München
BLZ 700 100 80
Kontonummer 022 016 803
Stichwort: Hausbesetzer

ROTE HILFE e.V. Ortsgruppe München,
Schwanthalerstraße 139, 80339 München
muenchen@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de

Die Rote Hilfe ist eine parteiunabhängige, strö-
mungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorga-
nisation. 
Die Rote Hilfe organisiert nach ihren Möglichkei-
ten die Solidarität für alle, unabhängig von Parteizuge-
hörigkeit und Weltanschauung, die in der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgrund ihrer politischen Betätigung
verfolgt werden.
Politische Betätigung in diesem Sinne ist z.B. das Ein-
treten für die Ziele der Arbeiterbewegung, der antifa-
schistische, antisexistische, antirassistische, demokra-
tische oder gewerkschaftliche Kampf und der Kampf ge-
gen die Kriegsgefahr.
Wir vermitteln geeigneten Rechtsbeistand und finan-
zielle Hilfe bei hohen Prozeß- und Anwaltskosten, versu-
chen, die linken Gruppen und Organisationen über De-
moverhalten, Gesetzesverschärfungen usw. aufzuklären,
im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir Öffent-
lichkeitsarbeit gegen die staatliche Repression.
Das alles setzt aktive Menschen in den Ortsgruppen und
hohe finanzielle Mittel voraus. Deshalb ist es unser Ziel,
dass es zur Selbstverständlichkeit für jeden fortschritt-
lichen Menschen wird, in der Roten Hilfe Mit-
glied (und aktiv!) zu sein.

Anti-Repressionsarbeit kostet auch Geld. Die Rote
Hilfe leistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten finan-
zielle Hilfe für diejenigen, die wegen ihrer politischen
Tätigkeit von staatlicher Repression betroffen sind. Die
Mittel dafür bringen wir aus unseren Mitgliedsbeiträ-
gen und Spenden auf. Unsere finanzielle Hilfe kann
nur dementsprechend hoch sein.
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Wer ist die ROTE HILFE ?

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

e-mail

Name und Ort des Kreditinstituts

BLZ

Kontonummer

Datum und Unterschrift

Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe e.V.
außerdem bin ich an aktiver Mitarbeit interessiert.
Ich möchte regelmäßig den E-Mail-Newsletter erhalten.

Ich zahle per Dauerauftrag

Ich ermächtige den Bundesvorstand der Roten Hilfe, jederzeit
widerruflich, meinen Beitrag jeweils zu Beginn des Fälligkeits-
datums zu Lasten meines unten angegebenen Kontos durch
Lastschrift einzuziehen. Innerhalb von 6 Wochen kann ich
bereits vollzogene Lastschriften wieder rückgängig machen.
Von mir verursachte Rücklastgebühren (Rückbuchungen z. B.
bei ungedecktem Konto) gehen zu meinen Lasten und können
ebenfalls von meinem Konto abgebucht werden.

Ich zahle einen Mindestbeitrag von
jährlich 90,– € anderer Betrag
halbjährlich 45,– € anderer Betrag
vierteljährlich 22,50 € anderer Betrag
monatlich 7,50 € anderer Betrag

Ich zahle einen Solibeitrag von
jährlich 120,– € monatlich 10,– €

Der Normalbeitrag beträgt monatlich 7,50 €, der ermäßigte
Mindestbeitrag (für SchülerInnen, Erwerbslose usw.) 3,– €

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG:

Spendet für die Arbeit der Roten Hilfe!
Werdet Mitglied
in der Roten Hilfe e.V.!

Spendet für die
Anti-Repressionsarbeit!

Ausschneiden und schicken an: Rote Hilfe e.V., Schwanthalerstr. 139, 80339 München

info 1/07


