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Am 2 Oktober wurde die Hausprojektwoche mit der Besetzung des Hauses Triesterstr. 114 eröffnet. Die
Aktivisten schrieben dazu auf at.indymedia.org:
"Wir wollen unser Konzept und unsere Grundsätze für ein selbstverwaltetes Hausprojekt in Wien in die
Tat umsetzen und Raum für Projekte, kritische Auseinandersetzung und kollektives Wohnen schaffen.
Über 80.000 Wohnungen stehen in Wien leer. Eigentlich ein ganzer Bezirk, der auf Selbstverwaltung
wartet und genug Platz für emanzipatorische Projekte. Wir benötigen Räume, die in Wien viel zu selten
sind; Räume, die wir uns nehmen und gestalten können. Dazu wird es eine Woche lang vielfältiges
Programm geben, sowie Raum zum gemeinsam lernen, experimentieren, reflektieren und gestalten.
Wir freuen uns auf die aktive Mitgestaltung und Unterstützung verschiedenster Initiativen und Individuen
und benötigen dringend eure Solidarität und Unterstützung! Wenn ihr noch Ideen für Workshops,
Diskussionen,... habt, bringt sie mit!!!
Watch out for Action! DIY!"
Ein Zwischenbericht der Aktivisten am 5.Oktober lautete:
"Die Hausprojektwoche ist voll am Laufen! nach einer stressfreien Nacht, geht's heute mit Programm und
Instandsetzung weiter. Eine Schulklasse wird auf Exkursion vorbeischauen, eine Dusche soll gebaut
werden. Die Bike kitchen ist da, in der Interims Schenke (Schenkcafe) gibts Brettspiele und ein
Stencilworkshop wird stattfinden."
Am 12. Oktober - 4:21 kam jedoch plötzlich die Nachricht:
"Jetzt: Räumung Triesterstrasse 114
sehr viel polizei vor ort. passt auf euch auf!"
Der Bericht von Aktivisten lautete später am selben Tag:
"Die Stadt Wien war zu keinen Gesprächen bereit. Die Situation um das Haus war unklar. Die Räumung
am Montag Morgen um 4.30 Uhr durch einen Polizeigroßeinsatz kam überraschend. 40 BewohnerInnen
wurden geräumt. Verärgerte AktivistInnen haben als Reaktion das Büro von Wohnbaustadtrat Michael
Ludwig besetzt und verlangen endlich Gespräche.
Alles ist ruhig. Nur der Lärm der Triester Straße dringt leise durch die Fenster. Die BewohnerInnen des
Hauses schlafen und sammeln Kraft für die Renovierungsarbeiten. Lautes Klirren weckt das Haus. Um
4.30 Uhr schlagen vermummte BeamtInnen der WEGA die Fensterscheiben ein. Fünf Minuten später
beginnen Spezialeinheiten das gesamte Haus zu durchkämmen. Die Polizei räumte das Haus ohne dass
zuvor eine Aufforderung zum Verlassen des Gebäudes ausgesprochen worden war. Entgegen der
Angaben der Polizei wurde den AktivistInnen dabei verwehrt, persönliche Gegenstände aus dem Haus
mitzunehmen.
Dass eine Aktionswoche vom 02. bis 09. Oktober im besetzten Haus geduldet wird, hatten AktivistInnen
aus Medienberichten erfahren. Die EntscheidungsträgerInnen der Stadt waren jedoch in den folgenden
Tagen zu keinem Gespräch, nicht einmal zu einer telefonischen Stellungnahme zu bewegen.[..]
Erst nach der Besetzung des Büros von Wohnbaustadtrat Ludwig durch ca. 30 Aktivisten war dieser zu
Verhandlungen bereit.

