Hausbesetzer in

Tonband aufgezeichnet. Eigentlich sollte es in der jungle world erscheinen.

Die Kasernenstraße 77, die Waffenplatzstraße 6 und die Konradstraße 21. Mit diesen

Neubesetzungen.

Berlin.
Frage:
Uli: Es gibt noch vielleicht drei Leute, die in der Wohlgroth schon gewohnt haben und jetzt noch am

sind die Leute auch nur ein paar Jahre in der Besetzerszene. Im Moment geht’s nur noch ums
Wohnen. Zumindest zu 90 %.
Frage:
Linda:
Vielleicht sogar 23.
Uli:
vielleicht so ein Jahr.
Frage:
Michi:
Wohnungen. In Genf gibt es das aber ganz massiv im Moment.
Uli:
keine Besetzungen toleriert und die Szene damals war eher politisch. Sie hat sich zumindestens

Mittlerweile ist sehr viel in den Quatieren in Arsch gegangen. Es gibt keine Proteste mehr gegen die
Großprojekte, die werden einfach nur noch durchgezogen.
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Frage:
Michi:
Uli:
Frage:
Linda:
Uli:

dann wird da informiert, denn in Bern haben sie auch noch einen anderen Druck, als wenn es hier eine

Linda:: Es gibt jetzt einfach weniger Leute. Vor ein paar Jahren, da da gabs ne Wohlgroth mit 7

Frage:
Uli:

Wohnraum vermittelt, legal wohnen. Der Hausbesitzer kann seine Bruchbude also noch bis zum
Grund nicht leerstehen. Es gab echt Gruppen, die wollten besetzen und die haben nichts gefunden hier

dann auch drin bis dann wirklich abgebrochen wird.
Frage:
Linda:
dann auch Verfahren, Prozesse und so, wo du dann eine Buße zahlst wegen Hausfridensbruch und
Vertrag zustande kommen. Also, wir an der Weststraße haben jetzt einen Gebrauchsleihvertrag,
zahlen jetzt Strom und Wasser.
Uli:
leer und es gab auch eine ziemlich krasse Wohnungsnot in Genf. Sie haben halt irgendwann gesagt:
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wenn klar ist, daß der Umbau beginnt, daß neuvermietet oder abgebrochen wird. Mittlerweile gibt es

Frage:
Uli:

Linda:: Die Bullen kommen meistens morgens; bis jetzt gab es erst einmal, daß die Leute keine Zeit

Oder es wurde vielmehr als sowas in den Medien aufgebaut, obwohl da nur noch irgendwelche Freaks
wohnten.
Michi:
Strafantrag zu stellen.
Linda:
zeigen, weil die melden dann auch: Naja, jetzt ist mal langsam fertig mit lustig. Ihr muesst dann und

ein besetztes Haus ist ein befreites Haus.
Frage:
Linda:
Leute ein ganzes Haus besetzen und es hat dann auch immer Leute die nachkommen.
Uli: Also ich denke, es ist bald vorbei mit Besetzen. Hier in der City gibt es immer weniger Areale die
Abruchreif sind, die City ist clean, neubebaut oder irgendwie renoviert.
Michi:
oder auch was anderes das hier im Zentrum ist, es hat eigentlich genug Platz im Moment. Wenn Leute
Frage:

Interview.
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