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Pfändung von Computern, zugehörigen Bildschirmen, Kabeln usw.
 Zum Vorgang mit Aktenzeichen 378 634 200

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wenn die absurde Pfändung vom 25.10.2005 hier im Haus nicht Ihre Schuld ist, müssen wir der
Form halber gegenüber Ihnen äußern, dass die alle gepfändeten Gegenstände im Besitz des dieses
Haus tragenden Förderverein JANUS/KAKTUS/SAU im Kreis Gießen und Umgebung e.V. sind. Dieses
war auch vor Ort völlig klar, weil

a.  der Förderverein im Grundbuch als Eigentümer von Haus und Grundstück eingetragen ist
b.  die "Projektwerkstatt" mit ihren politischen und künstlerischen Werkstätten ein durchaus bekanntes
Gebäude ist, d.h. es ist offensichtlich und bekannt, dass es sich hier nicht um ein Privathaus mit Pri-
vatwohnungen handelt
c.  der Raum, aus dem der Gerichtsvollzieher die Computer unter massivem Polizeieinsatz herausholte,
war deutlich mit "Layoutwerkstatt" und "Redaktionsräume" gekennzeichnet.
d.  in den zwei zusammenhängenden Räumen mit Computerausstattung insgesamt sieben Computer
mit Peripherie standen, an allen Geräten Anleitungen zur Bedienung zu finden waren, alle soft-
waremäßig (Betriebssystem, Programme ...) auf "Prowe" als Abkürzung für Projektwerkstatt laufen,
einen Stempel der Projektwerkstatt trugen und tragen sowie in der Technikmappe des Förderver-
eins mit den wichtigsten Bauteilen inventarisiert waren.
e.  Hinweise auf Privatbesitz und -nutzung an irgendeinem der vielen Rechner in dem Raum gab es
dagegen gar nicht.

Natürlich stellt sich die Frage, wie der Gerichtsvollzieher angesichts dieser Lage die Rechner pfänden
konnte. Diese Frage stellen wir uns auch. Er hat allerdings das Gespräch darüber weitgehend verweigert
und sich vor allem auf die gewaltsame Durchsetzung mit Polizeihilfe verlassen.

Wir bitten Sie daher, alle gepfändeten Gegenstände wieder herauszugeben. Dazu gehören zur Zeit:

 -  ein Computer "Highscreen" mit Monitor Sony Multiscan 15
 -  Tastatur, Maus, Kabel und Bildschirm eines weiteren Computers, der schon zurückgegeben wurde,

weil die Originalrechnung seitens des Spenders vorgelegt wurden.
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Werkstätten und Räume
Direct-Action-Plattform
Fotolabor, Layoutwerkstatt
Große und kleine Gruppenräume
Umweltbibliothek, Ideenarchiv
Übernachtungsräume, Seminarhaus
Holzwerkstatt, Musikraum
Wohnhaus, Wagen-Stellplätze
(Umweltgerechter Ausbau)

Projekte und Aktionen
Zeitungen, z.B. zu Aktionen
bunter.nachrichten.dienst
Abriss − politischer Kalender
Stiftung FreiRäume
Direkte Aktionen

Seminare und Workcamps
Platz für eine politische WG
und viele Projektgruppen



Alle Computer wurden der Projektwerkstatt (der Trägerverein ist gemeinnützig) gespendet bzw. als Dauerleih-
gabe zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich folglich im Besitz/Gewahrsam/Verfügungsbereich des Vereins,
in dessen Namen ich hiermit zur Herausgabe auffordere.

Bei Bedarf oder einer etwa notwendigen gerichtlichen Auseinandersetzungen könnten eidesstaatliche Er-
klärungen seitens der SpenderInnen sowie seitens Personen und Projektgruppen vorgelegt, die die Rechner
hier in der Projektwerkstatt seit Jahren nutzen, darunter 3 Presseorgane, die auch dem Presserecht unterlie-
gen, so dass die Pfändung auch ein Verstoss gegen das Presserecht ist.

Beste Grüße

 (BGB-Sprecher Förderverein)

Anlage:
 - Foto des Eingangs zu den beiden Räumen mit den Beschilderungen




