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Historie der Rigaer94

■■ Juni 1990: Besetzung der Rigaer 
Straße 94.

■■ Januar 1991: Die BewohnerInnen 
schließen einen Rahmenvertrag und Ein-
zelmietverträge mit der Eigentümerin, 
der Kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft Friedrichshain (WBF) ab.

■■ September 1998: Weil die ursprüng-
lichen, jüdischen EigentümerInnen vom 
NS-Regime enteignet und deportiert 
wurden, wird das Haus an die Jewish 
Claims Conference (JCC) übertragen.

■■ Januar 2000: Die JCC verkauft das 
Haus an Uwe Ehmke. Nach Streitigkei-
ten tritt dieser vom Kaufvertrag zurück.

■■ September 2000: Suitbert Beulker 
wird zum neuen Eigentümer der Riga-
er94. Die 2000er Jahre sind geprägt 
von einem langwierigen Streit – mit 
Kündigungen, Gerichtsprozessen, Poli-
zeieinsätzen, Räumungen und Wieder-
besetzungen.

■■ Mai 2002: Der Berliner Senat bietet 
die Simplonstraße 15–17 als Ersatz-
objekt an. Ein Rahmenvertrag zwischen 
Senat, Bezirk und BewohnerInnen wird 
abgeschlossen, letztlich aber wieder 
aufgelöst.

■■ Dezember 2013: Beulker versucht die 
Rigaer94 an die Edith-Maryon-Stiftung 
zu verkaufen. Er scheitert am Wider-
stand der BewohnerInnen.

■■ Dezember 2014: Beulker verkauft das 
Haus an den gegenwärtigen Eigentümer 
Lafone Investment Limited, der seinen 
Sitz auf den Britischen Jungferninseln 
hat.

■■ Oktober 2015: Die Berliner Poli-
zei erhöht die Anzahl der Streifen im 
Nordkiez. AnwohnerInnen nennen die 
Maßnahme daraufhin „Gefahrengebiet 
Rigaer Straße“.

■■ 13. Januar 2016: Ein Streifenpolizist 
wird angegriffen. Weil die mutmaßli-
chen Täter in die Rigaer94 geflüchtet 
sein sollen, „begeht“ die Polizei das 
Hausprojekt mit 500 Beamten. In den 
Tagen darauf kommt es zu weiteren 
Polizeieinsätzen und Wohnungsdurch-
suchungen.

■■ 22. Juni 2016: Mit 300 Beamten und 
Bauarbeitern lässt die vom Eigentümer 
beauftragte Hausverwaltung eine Werk-
statt und die Szenekneipe Kadterschmie-
de räumen.

■■ 13. Juli 2016: Vor dem Landgericht 
Berlin findet das Eilverfahren gegen die 
Teilräumung statt. Diese wird als rechts-
widrig befunden.

■■ 14. Juli 2016: Nach dem Urteil 
beendet die Polizei ihren Einsatz in der 
Rigaer94. (aga)

VON VOLKAN AGAR, MALENE  
GÜRGEN UND MANUELA HEIM

Die Treppe herunter am S-
Bahnhof Frankfurter Allee und 
dann rechts halten, dorthin, wo 
sich Pizzaladen an Änderungs-
schneiderei an Dönerimbiss 
reiht: Hier beginnt sie, die mo-
mentan meistdiskutierte Straße 
der Stadt. „Ein Kilometer Anar-
chie“ titelte die B.Z. im Januar 
dieses Jahres – heute ist die De-
batte noch aufgeheizter.

Seit mehr als drei Wochen 
entwickelt sich der Streit um das 
linke Hausprojekt Rigaer94 zum 
zentralen Thema im diesjähri-
gen Wahlkampf. In den vergan-
genen Tagen überschlugen sich 
die Ereignisse: Am Mittwoch er-
klärte das Landgericht die Teil-
räumung vom 22. Juni für ille-
gal, am Donnerstag mussten die 
Räume den BewohnerInnen zu-

rückgegeben werden. Ein Erfolg 
für die linke Szene.

Der politische Konflikt um 
die Rigaer94, die Debatte dar-
über, ob Sachbeschädigungen 
legitim sein können und man 
mit Hausbesetzern verhandeln 
sollte, ist deswegen noch lange 
nicht vorbei. Kaum jemand in 
dieser Straße, der dazu nicht 
eine Meinung hätte – Zeit für 
einen Spaziergang.

Gleich zu Beginn der Straße 
liegt rechts der dreieckige 
Schlei den platz. Der Spielplatz 
in der Mitte wird nur mäßig be-
spielt, die Obdachlosen auf der 
Parkbank sind dafür fast im-
mer da. Im Schatten der Son-
nenschirme des Eiscafés an der 
Westseite des Platzes sitzen ei-
nige Frauen mit Kinderwagen, 
die so auch im Prenzlauer Berg 
zu Hause sein könnten. Kein 
Wunder: Die sich nördlich an-

Linke Szenen
KIEZ Auch wenn am Mittwoch die Teilräumung der Rigaer94 per Gerichtsbeschluss 
aufgehoben wurde, bleibt der politische Konflikt um das linke Hausprojekt ungelöst. 
Der Streit beschäftigt die ganze Stadt. Doch was sagen die Anwohner? Ein Spaziergang

schließenden Parallelstraßen 
zur Rigaer strotzen nur so vor 
hübsch sanierten Altbauten.

In Peters Bier Bar an der Ecke 
Waldeyerstraße ist eine andere 
Welt zu Hause. In der Luft liegt 
kalter Zigarettenrauch, vor den 
drei männlichen Gästen steht je-
weils ein Herrengedeck. Zu dem, 
was in der selben Straße ein paar 
hundert Meter westlich passiert, 
möchte der Wirt erst gar nichts 
sagen. Dann bricht es doch aus 
ihm heraus: Knüppel hätte es ge-
geben in der DDR gegen diese 
Chaoten, vielleicht auch mal 
einen Schuss aus der Makarow. 
Heute werde die Polizei wegen 
jeder Kleinigkeit verklagt, eine 
Sauerei sei das.

Einer der Gäste, jünger als 
der Rest, blonder Bürstenhaar-
schnitt, pflichtet eifrig bei. Er 
wohne gleich um die Ecke und 
habe erst gestern vom Balkon 

Da war die Freude groß: Am Mittwoch erklärte das Landgericht die Teilräumung der Rigaer94 für illegal. Ein Erfolg für die linke Szene  Foto: ZUMA Press/imago

aus beobachtet, wie junge Leute 
bei mehreren Autos die Seiten-
spiegel eingeschlagen hätten. 
Natürlich habe er die Polizei ge-
rufen. Ob er denn die Linken als 
Bedrohung wahrnehme? Nicht 
direkt. „Aber wenn da zehn 
Schnorrer sitzen und dich an-
betteln, das stört mich schon, 
ich gehe schließlich arbeiten 
für das, was ich habe.“

Da schaltet sich ein älterer 
Herr ein, der bisher nur zuge-
hört hat. Seit 1969 wohne er in 
der Rigaer Straße, damals Erst-
bezug im neuen DDR-Platten-
bau, für 45 Ostmark und acht 
Pfennige. Und er müsse jetzt 
mal sagen: „Natürlich sind das 
Chaoten, ich hätte so was in 
meiner Jugend auch nicht ge-
macht.“ Über die Vorstellung 
muss er selbst kichern, dass 
der Schnurrbart wackelt. „Aber 
zu mir sind die immer freund-
lich, ich hab da noch nie was 
Negatives erlebt, das sind wirk-
lich nette Leute.“ Sein Auto, ein 
Kleinwagen, werde auch im-
mer verschont, noch nie sei da 
ein Kratzer dran gewesen. Mit 
seiner Tochter, einer „hohen 
Poli tes se“, streite er sich deswe-
gen auch immer: Da muss man 
hart durchgreifen, sagt sie. Lasst 
doch die jungen Leute, die tun ja 
keinem was, sagt er.

Scheiben eingeschmissen
Heraus aus dem Qualm, weiter 
die Straße entlang. Links der 
Lidl, der im letzten Jahr während 
eines Stromausfalls geplündert 
wurde. Das Gelände ist bereits 
verkauft, hier sollen Wohnungs-
neubauten entstehen.

Gegenüber, auf dem einzigen 
Gewerbehof des Kiezes, ist man 
schon weiter. Noch versprühen 
alte Klinkerbauten einen Hauch 
von Industriecharme im dicht 
bebauten Wohngebiet. Ein Berg 
Bauschutt kündigt aber schon 
an: 133 Luxus-Mietwohnungen 
will ein privater Investor hier 
bauen, „Carré Sama-Riga“ nennt 
er den Ort in schönstem Werbe-
sprech. Das Schild mit der Bau-
ankündigung stand keine zwei 
Tage, da hatte jemand „Wer hier 
kauft, kauft Ärger“ draufge-
sprüht. Auf dem Schild stand 
auch der „Stadtraumnutzung 
e.  V.“ als Partner. Tags darauf 
waren in deren Büro direkt ge-
genüber die Scheiben einge-
schmissen.

„Das war ein Schock, auch 
wenn ich die Wut und Macht-
losigkeit dahinter verstehe“, 
sagt Hajo Toppius vom Verein, 
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Bewohnerin des 
Wagenplatzes  
Convoi:
„Es macht einfach 
keinen Spaß,  
wenn man im  
Bademantel zum 
Bäcker geht und  
bei jeder Gelegen-
heit von der Polizei 
kontrolliert wird“

Friedlich liegt sie da, die momentan meistdiskutierte Straße der Stadt: die Rigaer Straße in Friedrichshain  Foto: STPP/imago

INTERVIEW ERIK PETER

taz: Am Donnerstag beendete 
eine Gerichtsvollzieherin den 
Polizeieinsatz im Haus. Bis da-
hin waren Polizisten und Secu-
rities drei Wochen ununterbro-
chen präsent. Wie kann man 
sich das vorstellen?
Bewohner: Ein freies Bewegen 
im Haus war nicht mehr mög
lich. Das Erste, was ich die ver
gangenen Wochen morgens sah, 
egal ob ich in die Küche, Du
sche oder aufs Klo wollte, war 
ein Bulle, der sagt: „Na, gut ge
schlafen?“ Das waren Provo ka
tio nen rund um die Uhr. Frauen 
wurden sexuell belästigt, unsere 
Sachen aus dem Dachgeschoss
fenster geworfen. Nachdem uns 
alle Sicherungen herausgedreht 
wurden, waren wir fünf Tage 
ohne Strom. Also ein absoluter 
Ausnahmezustand. 
Wie geht man damit um?
Zuerst war ich überfordert. Bei 
den ganzen Schikanen war es 
schwierig, den Hass auf die Be
satzer zu unterdrücken. Doch 
mit der Zeit findet man einen 
Umgang. Die meisten von uns 
haben sich in Arbeit gestürzt, 
engagieren sich in der Kampa
gne für das Haus – das ist wie 
eine Therapie. Einige Bewohner 
treffen sich zu einem Lachkreis. 
Und das Kollektiv ist näher zu
sammengerückt. Alle sind fest 
entschlossen, sich nicht unter
kriegen zu lassen. Auch gibt es 
keinen Unterschied mehr zwi
schen den regulären Bewohnern 
des Vorderhauses und unserem 
Hausprojekt im Hinterhaus.
Ihnen wird vorgeworfen, dass 
Sie Wohnungen für Geflüchtete 
in Ihrem Haus verhindern wol-
len.
Das ist so abstrus, dass der Haus
eigentümer, ein ehemaliger 
Apart heidsrichter in Südafrika, 
versucht, Flüchtlinge gegen uns 
in Stellung zu bringen. Hier ha
ben immer Geflüchtete gewohnt 
und unsere Räume genutzt. Das 
Problem für sie ist, dass sie als 
Bewohner des Hauses dauernd 
von der Polizei kontrolliert wer
den. Reguläre Flüchtlingswoh
nungen werden hier auch nicht 
entstehen, die Miete liegt weit 
über dem, was das Lageso zahlen 
würde. Sollten sie dennoch kom
men, würden wir natürlich soli
darisch auf sie zugehen.
Wie würde eine optimale Lö-
sung für das Haus aussehen?
Wir haben die Kadterschmiede, 
den Werkstattraum, die Räume 

„Provokationen 
rund um die Uhr“
AUTONOME Drei Wochen wurde das Hausprojekt 
Rigaer94 von der Polizei besetzt. Für die Mieter 
der totale Ausnahmezustand, sagt ein Bewohner

in Dachgeschoss zurück – und 
es bleibt unser Haus. Dazu wird 
das Gefahrengebiet aufgelöst 
und andere linke Projekte wie 
der M99, die Friedel54, der 
Schwarze Kanal oder die Li nien
stra ße können bleiben.
Seid Ihr für eine dauerhafte Lö-
sung zu Verhandlungsgesprä-
chen bereit?
Die Gegenseite versucht uns zu 
zermürben, bis wir ausziehen. 
Worüber sollen wir da verhan
deln? Wir haben nichts anzu
bieten. Und was Verhandlungs
ergebnisse mit Frank Henkel 
wert sind, hat man bei der be
setzten Schule in der Ohlauer 
Straße gesehen (Gerhart-Haupt-
mann-Schule, Anm. d. Red.). Das 
mühsam ausgehandelte Ergeb
nis hat ihn überhaupt nicht inte
ressiert. Um das Haus zu kaufen, 
fehlen uns die Kapazitäten und 
das Geld. Die Mieten, die wir 
zahlen müssten, kann sich die 
Mehrheit der Bewohner nicht 
leisten. Das war schon vor drei 
Jahren so, als es eine Kaufmög
lichkeit gab.
Sie haben wirklich nichts anzu-
bieten? Wie wäre es mit einem 
Verzicht auf Aufrufe, wie zum 
„schwarzen Juli“?
Wir wurden mit Gewalt ge
räumt, daher ist es legitim, dass 
Menschen zeigen, dass sie das 
scheiße finden. Wir sind aber 
nicht das Hauptquartier der 
autonomen Szene. Wir können 
nicht befehlen, dass ab morgen 
mehr oder weniger Autos bren
nen. So funktionieren anarchis
tische Strukturen nicht. Selbst 
wenn wir sagen würden, der 
Tag X ist vorbei, heißt das nicht, 
dass sich alle Gruppen dem an
schließen.
Glauben Sie, dass die in Ihrem 
Namen verübten Autobrand-
stiftungen und Sachbeschädi-
gungen helfen?
Ja, die Presse wäre nicht hier, 
wenn wir mit einer Gitarre vor 
dem Haus sitzen würden – auch 
wenn nicht jeder B.Z.Artikel 
wirklich hilfreich ist. Doch der 
Druck auf die Politiker ist enorm 
gestiegen. Dabei ist Militanz nur 
eines von vielen Mitteln. Aber 
ein Werkzeugkoffer ohne Ham
mer ist keiner.

Anfang 40, Vollbart, graues T
Shirt. An einem der Schreibti
sche sitzt er hinter den inzwi
schen ausgetauschten Scheiben, 
mit Blick auf die Baustelle. Zu
sammen mit anderen vom Ver
ein hat er vor zehn Jahren den 
legendären Projektraum „Antje 
Øklesund“ auf dem Gelände der 
alten Möbelfabrik eingerichtet, 
durch ein Loch in der Wand kam 
man in den Saal für Konzerte, 
Ausstellungen, Performances. 
Im vergangenen Sommer fand 
die letzte Party statt, dann muss
ten sie das Gelände räumen. „Wir 
sind die Künstler, die sich selbst 
weggentrifizieren“, sagt Toppius.

Ein Wörtchen mitzureden
Dabei soll es diesmal anders lau
fen. Weil das Gelände eigentlich 
Gewerbegebiet ist, kann ein In
vestor dort nur mit Zustimmung 
des Bezirks Wohnungen bauen. 
Und deshalb haben der Bezirk 
und die bisherigen Gewerbe
mieter ein Wörtchen mitzure
den bei der Ausgestaltung des 
5.000 Quadratmeter großen 
Geländes. „Wir versuchen, dem 
Investor was abzuringen“, sagt 
Toppius und meint dabei eine 
Art öffentlichen Bürgerhof mit 
Selbstgemachtcharme, der sich 
an die Neubauten dranhef
ten soll. Im Keller ist Platz fürs 
„Antje Øklesund“.

Über die Umsetzung spre
chen Toppius und seine Mit
streiterInnen derzeit mit allen 
Beteiligten. Reden statt Wider
stand. „Das Ding kann voll vor 
die Wand fahren, aber die Alter
native ist, gar nichts zu machen“, 
sagt Toppius.

Für die Verhandlungsbereit
schaft mit dem Investor wer
den die Leute vom „Antje Økle
sund“ in Teilen der linken Szene 
heftig kritisiert, und nach der 
Fensterattacke gab es im Ver
ein auch Überlegungen, alles 
hinzuschmeißen. Auf eine Art 
zeigt sich hier die Gemengelage, 
die die ganze Straße bestimmt. 
Bleibt die Frage, ob man die, 
die Steine schmeißen, die Leute 
aus den Hausprojekten und aus 
den Eigentumswohnungen, den 
teuer sanierten Altbauwohnun
gen, die Investoren und die von 
Verdrängung bedrohten Miete
rInnen an einen Tisch bringen 
kann?

Weiter über die Kreuzung Sa
mariterstraße, dahinter auf der 
linken Seite: Der Späti mit dem 
klingenden Namen „Bier und 
mehr Bier“ ist eine Kiezinsti
tution. Zwei Männer sitzen auf 

der Fensterbank des Ladens. 
„Wenn ich mir anschaue, was 
hier gerade passiert, dann frage 
ich mich, in was für einer Welt 
wir eigentlich leben wollen“, 
sagt der eine, etwa 30, schwar
zer Kinnbart, und beantwortet 
die Frage gleich selbst: „Nicht 
in Henkels.“ Sein Nebenmann, 
lange Locken, nickt.

Die beiden Männer arbei
ten in einer Radwerkstatt um 
die Ecke. Ihre Feierabende ver
bringen sie oft in der Rigaer 
Straße, erzählen sie. „Weil das 
hier eine Insel ist“, begründet 
der Bärtige. „Das Problem ist, 
dass die das Assipack an den 
Stadtrand verdrängen wollen – 
nur weil andere mit Geld kom
men“, sagt der andere und zeigt 
auf sanierte Altbauten auf der 
anderen Straßenseite. Sein Kol
lege wendet ein: „Es ist ein sys
temisches Problem“, sagt er. 
„Es geht um Profit.“ Die Zuge
zogenen und deren Erwartun
gen verstehe er. Genauso aber 
diejenigen, die die „Polizeischi
kane“ mit Flaschenwürfen be
antworten – obwohl er „solche 
Militanz“ eigentlich ablehne. 
„Die eskalieren immer weiter“, 
sagt der mit den Locken. „Eigent
lich sollte gerade der Politik et
was an friedlichem Miteinan
der liegen.“

Henkels Blamage
Kurzes Schweigen. Wie es weiter 
geht, das weiß hier keiner, von 
langfristigen Lösungsvorschlä
gen ganz zu schweigen. „Mich 
macht das alles einfach trau
rig“, seufzt der Bärtige.

Zwei Häuser weiter, vor dem 
Szenetreff Fischladen, wird in 
großer Runde gegessen – da
bei gibt es nur ein Gesprächs
thema: Wie sich Innensenator 
Frank Henkel mit seinem Vor
gehen gegen die Rigaer94 bla
miert. „Jetzt ist er fällig“, froh
lockt eine Frau.

Ob das die BewohnerInnen 
des Neubauprojekts schräg ge
genüber auch so sehen? Frü
her war hier eine Brache, das 
„Bambiland“, in der Hausbeset
zerszene zum Abhängen und 
Biertrinken genutzt. Jetzt ste
hen hier sechs Häuser, 140 Ei
gentumswohnungen. Ein Bau
gruppenprojekt, hier investiert 
die Mittelschicht. Die Bewohne
rInnen sehen sich nicht als böse 
GentrifiziererInnen, einige ha
ben schon vorher in Friedrichs
hain gewohnt. Von der Feind
seligkeit, die ihnen entgegen
schlägt, sind sie überrascht.

Schäden von mehr als 
200.000 Euro habe es auf 
dem Gelände in den vergan
genen Monaten gegeben, die 
Baugruppe habe deswegen ei
nen privaten Wachschutz enga
giert. Eine Verständigung zwi
schen Baugruppen und autono
mer Szene findet zurzeit nicht 
statt, beide Seiten machen kei
nen Hehl daraus, wie wenig sie 
voneinander halten.

Vor der Rigaer94 wird gefei
ert: Seit ein paar Stunden sind 
die Erdgeschossräume wieder 
freigegeben. Stärker als zuvor 
ist das Haus durch die Ausein
andersetzung in den letzten Wo
chen zu einer Projektionsfläche 
geworden: als Schaltzentrale 
links autonomer Machenschaf
ten für die einen, als gallisches 
Dorf der Hausbesetzer und In
begriff linksradikaler Opposi
tion für die anderen. Sie würde 
sich freuen, wenn es wieder et
was ruhiger werde, sagt eine Be
wohnerin leise.

An der Galiläakirche vorbei, 
befindet sich dahinter noch ein 
weiterer besonderer Ort dieser 
Straße: Der Wagenplatz „Convoi“, 
der seit Ende 2002 das Grund
stück Nummer  6 besetzt. Eine 
Bewohnerin in schwarzer Klei
dung und mit türkis gefärbten 
Dreadlocks berichtet von den 
Polizeikontrollen: „Es macht 
ein fach keinen Spaß, wenn man 
im Bademantel zum Bäcker geht 
und bei jeder Gelegenheit von 
der Polizei kontrolliert wird“, 
sagt sie. Seit zehn Jahren lebt 
sie hier, mit Flachbildschirm 
und Eismaschine, im Wagen.

Gegen die Zugezogenen, die 
zur Aufwertung des Kiezes bei
trügen, habe sie nichts per
sönlich. Man lebe aneinander 
vorbei. „Aber was denken die 
denn eigentlich, wo sie hin
ziehen?“, regt sie sich über de
ren Beschwerden wegen Lärm 
und Schmutz auf. Wenn auf der 
„Dorfplatz“ genannten Kreu
zung zwischen Rigaer und Lie
bigstraße Musik gemacht werde 
und dabei brennende EuroPa
letten in einem Einkaufswagen 
für „Wärme und Atmosphäre“ 
sorgen, dann sei das doch gut.

Wie es mit der Rigaer Straße 
weitergeht, kann sie auch nicht 
sagen. Sie befürchte aber, dass es 
den Kiez so nicht mehr lange ge
ben wird: „Keine Ahnung, wann 
wir dran sind. Wir haben zwar ei
nen Mietvertrag, aber dass man 
auch ohne rechtliche Grundlage 
geräumt werden kann, haben 
wir ja gerade gesehen.“

ANZEIGE

Bewohner der Rigaer94
■■ 26 Jahre alt, Student, zog vor 

zwei Jahren aus politischer Über-
zeugung in die Rigaer94. Seinen 
Namen möchte er nicht in der 
Zeitung lesen.
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