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+++ Pressemitteilung vom 01.06.2008, 06:30 Uhr +++

Freiraum-Aktionstage: Eskalation durch Berliner Polizei

- Berliner Polizei greift Hausprojekt „Köpi“ an

- Festnahmen und Verletzte

- Gründe des Angriffs völlig unersichtlich

In der Nacht zu Sonntag ist das bekannte Hausprojekt „Köpi“ von der Berliner Polizei 
ohne ersichtlichen Anlass angegriffen worden. Die Polizei versuchte mit mehreren Hun-
dertschaften, Wasserwerfern und Räumpanzern auf das Gelände des Hauses zu kom-
men. Dabei wurde auch massiv Tränengas eingesetzt. Nach Berichten im Internet ge-
lang es den weit über 1.000 Menschen im oder vor dem Haus, die mehrfachen Angriffe 
abzuwehren. Dabei gab es auch Verletzte, die innerhalb des Hauses versorgt wurden. 
Zudem sind bislang mindestens 13 Festnahmen gemeldet worden. In der Köpi fanden 
im Rahmen der Aktionstage viele Veranstaltungen statt. Am Samstag war das Haus Be-
standteil des Wir Bleiben Alle! – Kiezfestes, das bis zum Abend andauerte.

Der Angriff auf die Köpi stellt eine extreme Eskalation der Freiraum-Aktionstage durch 
die Berliner Polizei dar. „Selbst wenn man objektiv an die Sache herzugehen versucht, 
lässt sich überhaupt kein Zusammenhang zwischen den verkündeten Maßnahmen ge-
gen brennende Autos und dem heutigen Angriff auf die Köpi herstellen. Diese Aktion der 
Polizei richtet sich ganz offenkundig pauschal gegen Menschen aus dem linken Spekt-
rum“, sagte Inga Miranda aus der Wir Bleiben Alle! – Kampagne. „Mit Hilfe einer hetzen-
den Berichterstattung einiger Zeitungen wird versucht, das politische Anliegen der Akti-
onstage völlig zu kriminalisieren.“

Für den Montag ist weiterhin eine Pressekonferenz der Wir Bleiben Alle! – Kampagne 
zum Abschluss der Aktionstage angekündigt, deren genauer Ort und Zeitpunkt für Mon-
tagmorgen bekannt gegeben werden. Allerdings ist es angesichts der neuesten Entwick-
lungen durchaus möglich, dass der Termin noch einmal verschoben wird.
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---

Vom 27.05. bis 01.06. ruft die Wir bleiben Alle! – Kampagne zu Aktionen für den Erhalt 
autonomer Haus- und Freiraumprojekte und gegen die Umstrukturierung der Stadt auf. 
Zudem wird es im Laufe der Woche verschiedene Diskussionsveranstaltungen, 
Workshops und subkulturelle Veranstaltungen geben. Weitere Informationen zu den Ak-
tionstagen: www.actiondays.blogsport.de

---

Kontakt: 0178 / 699 01 04
wba-oeffentlichkeit@riseup.net

Weitere Informationen zur Kampagne:  www.wba.blogsport.de
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