 Warum besetzen?
Zunächst gibt es den entscheidenden Grund, dass mensch ohne Behausung ist. Mensch kann eine Wohnung besetzen oder, wenn ihr als Gruppe agiert, ein gesamtes Haus. Denn immerhin steigen die Mieten in den meisten Städten und Gegenden Mitteleuropas immer weiter an, während zugleich die Möglichkeiten des/ der Einzelnen, sich in der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft eine gewöhnliche, bürgerliche Existenz aufzubauen, sinken - d.h. die Arbeitslosigkeit steigt und wer Arbeit findet, muss mit schlechteren Bedingungen rechnen.
Es gibt allerdings auch eine Menge andere Gründe in leerstehende Häuser einzuziehen. Vielleicht fehlt es eurer Stadt ja noch an unkommerziellen Treffpunkten oder Veranstaltungsräumen für eure Bedürfnisse. Vielleicht besetzt ihr ein Haus um gegen die Baupläne eines Großunternehmers zu protestieren oder um Maklern die auf den Verfall des Hauses warten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Vielleicht wollt ihr ein Haus auch nur besetzen um gegen ein aktuelles Ereignis zu protestieren (z.B. die Räumung des Ungdomshuset im März 07)...
Überlegt euch gut warum ihr in ein leerstehendes Gebäude einziehen wollt, sammelt die Aspekte (oft hilft die konkrete, regionale Situation um zu argumentieren) und formuliert sie klar aus um euer Anliegen später verständlich zu machen


Vorüberlegungen
In den meisten Fällen kommt die Idee der Besetzung aus einer schon etwas gefestigten Gruppe heraus, vielleicht geht es euch aber auch so, das ihr euch erst über die Idee der Besetzung kennengelernt habt und alle Gedanken, Wünsche, Hoffnungen erst noch ein wenig sortiert werden müssen. In diesem Fall sei euch dann das kleine, praktische Heftchen „Zusammen mehr erreichen!“ (siehe links) angeraten.
Stellt euch vielleicht folgende Fragen:
 • 	Warum wollen wir ein Haus besetzen?
 • 	Welche Besetzungsform wollen wir wählen?
 • 	Wie verschwiegen wollen wir mit dem Projekt umgehen, wie sehr wollen wir auf Sicherheit achten?
 • 	Soll die Gruppe geschlossen oder für personelle Veränderungen offen bleiben?
 • 	Welche Erfahrungen und welche Ängste bringen die einzelnen Mitglieder mit?
 • 	Welche Fragen sind offen?
 • 	Wie verhält sich die Gruppe bei Räumung?
 • 	Ab welchem Zeitpunkt wird abgebrochen?
Natürlich haben bestimmte Handlungsweisen auch immer einzelne Vor- und Nachteile. Bleibt eine Gruppe z.B. in ihrer personellen Struktur über die Dauer einer Besetzung geschlossen, kann das zur Abspaltung von anderen Initiativen und „Einnischung“ führen. Bleibt die Struktur offen, kann mensch sich plötzlich mit völlig neuen, zwischenmenschlichen Problemen konfrontiert sehen. Auch kann mensch Personen die er länger kennt besser einschätzen und sich besser auf diese verlassen als jemanden der gerade erst zur Gruppe gestoßen ist. Auch mit der Frage wer wann aussteigt kann verschieden umgegangen werden, zum einen gibt es die Möglichkeit des schwächsten Gliedes, das heißt wenn einer geht, gehen alle. Dabei ist es wichtig keinen Druck auf die Person auszuüben, der das Ganze zu viel wird. Für Menschen denen das schwerer fällt oder die das Projekt nicht auf solche weise gefährden wollen ist es vielleicht sinnvoller gleich eine Teilung der Gruppe unter bestimmten Szenarien zu vereinbaren.
In jedem Fall sollte die Gruppe sichern, dass jede/r aussteigen kann wann er/ sie will und sich niemand allein oder unter Druck gesetzt fühlt. Passt aufeinander auf, habt Spaß und macht euch nicht kaputt.


Formen der Hausbesetzung
Mensch unterscheidet bei Hausbesetzungen grundsätzlich nach Art des Vorgehens zwischen stiller und lauter (auch offener) Besetzung. Darüber hinaus spricht mensch noch von Instand- und Scheinbesetzungen. Welche Art der Besetzung mensch wählt, ist entscheidend für weiteres Vorgehen, Aufwand, Sinn und Argumentation. Eine weitere Art der Besetzung ist die Flächenbesetzung, die soll hier aber nur kurz angeschnitten werden.

Stille Besetzung („Schwarzwohnen“)
Stille Besetzung ist der Begriff für eine Besetzung, die möglichst unbemerkt von Nachbarn, (Besitzer) und Polizei bleiben soll. Stille Besetzungen werden oft angewandt, um ein Haus erst einmal einzurichten, vorzubereiten und zu etablieren. Vorteil an dieser Methode ist, dass mensch mit sehr viel Ruhe an das Projekt herangehen kann und es sich, falls es doch auffliegt, von einer viel weniger offensiven Ebene argumentieren lässt, als bei einer offenen Hausbesetzung. Andererseits ist es oftmals schwer eine stille Besetzung auch still zu halten und fordert somit nicht nur günstige Rahmenbedingungen, sondern auch viel Sorgfalt seitens der Mitbesetzer. Sollte die Besetzung aufgefallen sein, lässt sie sich natürlich noch zu einer offenen Besetzung umwandeln, jedoch fehlt dann oft der breite Rückhalt um das Objekt langfristig zu halten. Weitere Probleme sind die Gefahr der Verebbung bei einem solchen Projekt, die Abkapselung der Besetzergruppe oder die Nähe zu Nachbarhäusern, die größere handwerkliche Maßnahmen wie z.B. Balken sägen und Hämmern oder bohren schier unmöglich machen kann.

Offene Besetzung
Der Gegensatz dazu ist die offene Besetzung. Die offene Besetzung ist quasi die typische Besetzung die Mensch von Bildern und Filmen kennt. Rein ins Haus, Transpis raus - vielleicht noch den Ton Steine Scherben - Rauchhaussong in die Welt krächzen und schauen, wie lange sie mensch drinnen lassen. Leider ist gerade diese ehrliche und offene Aktionsmethode in der letzten Zeit immer öfter missglückt. Der Vorteil der Aktionsform liegt auf jeden Fall in der erhöhten Öffentlichkeitswirksamkeit und dem Umstand, dass mensch oft relativ schnell Klarheit darüber hat, ob er/ sie geräumt oder geduldet wird.

Instandbesetzung
Bei einer Instandbesetzung sind bauliche Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes erklärtes Ziel, dies gibt neue Argumentationsperspektiven (z.B. bei einem alten, allgemein als schützenswert erachteten Haus) außerdem kann sie im günstigsten Fall auch Spekulanten, die nur darauf warten, bis die Bude zusammenfällt, einen Strich durch die Rechnung machen und damit ggf. bezahlbaren Wohnraum und bedeutsame Bausubstsanz sichern.

Still und Offen
Ein Mittelweg zwischen stiller, offener und der Instandbesetzung kann es sein, einfach so zu tun als hätte mensch das Gebäude legal gekauft. Mensch kann dabei ganz dreist vorgehen und sich in den umliegenden Häusern (eher in der Provinz üblich) als neuer Nachbar vorstellen, wobei jedoch fraglich ist ob dies rechtliche Konsequenzen aufgrund von Täuschung nach sich zieht... Besser ist es vermutlich einfach mit bauen zu beginnen und dabei zu versuchen möglichst organisiert und authentisch zu wirken (20 Leute beginnen an einem Tag einfach mit der Erneuerung der Fassade, dem Ausräumen von Müll und Schutt und/ oder der Wiederherstellung des Außengeländes). Um so professioneller und selbstverständlicher ihr dabei wirkt, desto höher sind eure Chancen, dass Nachbarn und Passanten den Ausbau einfach als normal ansehen. Gehört das Gebäude allerdings der Stadt oder einer anderen präsenten Institution wird eurer Versuch vermutlich sehr schnell auffliegen, was jedoch nicht gleich heißen muss das sie euch sofort raus werfen. ;)

Scheinbesetzung
Eine Scheinbesetzung schließlich bezeichnet den nicht ernsthaften Versuch einer offenen Besetzung. Dies kann schlicht und ergreifend zum Aushängen von aktuellen Transparenten dienen, kann jedoch auch dazu genutzt werden die Ordnungskräfte zu verwirren, abzulenken und auf Dauer ihre Kräfte zu binden. Auch die Bürger werden intensiver auf Botschaften der Transparente aufmerksam gemacht wenn immer und immer wieder welche an den Häuserwänden zu sehen sind. Ein weiterer spannender Aspekt ist schließlich, dass eine Scheinbesetzung als Test für die Reaktion der Polizei dienen kann, wenn keine Maßnahmen erfolgen kann mensch sich ja immernoch überlegen doch einzuziehen.
Achten solltet ihr allerdings darauf nicht nur bemalte Stofffetzen aus den Fenstern zu hängen sondern auch sonst Leben in den Häusern zu simulieren. Möglich sind z.B.:
 • 	Kerzen im Haus aufstellen (bitte gut gesichert, mensch muss ja nicht gleich wegen Brandstiftung gesucht werden)
 • 	durch Kasettenrekorder oder MP3-Player Geräusche aus dem Haus dringen lassen
 • 	Kundgebungen vor dem Haus abhalten, Flugblätter drucken die über die angebliche Besetzung informieren

	Aktion aus Dresden:
	Während auf der Kundgebung „Einstellung der Verfahren gegen die Hausbesetzer! Neue Räume für ein Soziales Zentrum!“ gefordert wurde, entrollte sich wie von Geisterhand ein Transparent vom Balkon des soeben geräumten, verrammelten Vorderhauses..“
	Wie funktioniert's? Am Balkon war vorher, von unten kaum sichtbar, ein aufgerolltes Transparent festgebunden. Am unteren Ende des Transparents war eine Holzstange befestigt, die das Transpi nach unten zog, sobald jemand am Strick zog, der die Verknotung löste. Der Strick selbst führte vom Balkon im Zweiten Stock durch das Haus hindurch, zum Fenster auf den Hinterhof, wo auf dem Nachbarhof jemensch stand, und bei Signal nur noch ziehen musste.


Flächenbesetzung
Die Flächenbesetzung ist eine weitere Form der Besetzung die meist bei aktuellen politischen Konflikten im Rahmen der direkten Aktion zum Einsatz kommt.
Eine Flächenbesetzung hat folgende Vorteile:
 • 	eine Flächenbesetzung kann z.B. einen Baustop auslösen oder unerwünschte Vorgänge behindern
 • 	durch die Besetzung wird sehr öffentlich auf die jeweilige Problematik aufmerksam gemacht und dient damit als Anlaufpunkt für interessierte BürgerInnen, Presse, AktivistInnen
 • 	der besetzte Ort bietet die Möglichkeit für thematische Aktionen und Veranstaltungen (Feste, Theater, Transpi-Workshop etc.)
 • 	da eine besetzte Fläche meist einen sehr offenen Charakter hat, dient sie ebenso als Begegnungsstätte unterschiedlichster Menschen und hat damit eine starke polarisierende (und oft auch soziale) Wirkung aus der sich nachhaltige politische Gemeinschaften ergeben können.

	Bericht von der „Brache“, Dresden:
	Die Brache war für einen Großteil von uns die erste Flächenbesetzung. Es ging um eine der letzten Grünflächen im Stadtteil Dresden welche bebaut werden sollte. Am Anfang gab es zwei Gruppen von WiderständlerInnen, die eigentlichen BesetzerInnen und die Bürgerinitiative. Zunächst agierten diese beiden Gruppen sehr getrennt voneinander, wuchsen aber im Laufe der Besetzung immer enger zusammen. Auf der Brache selbst gab es anfangs ein großes, von den BesetzerInnen errichtetes Holzgebäude, ein Zeltdorf und ein paar Nebengebäude (Pavillion, Kompostklo etc.).
	Wir kochten jeden Abend am Feuer und bezogen viel Nahrung, Wasser etc. von NachbarInnen und GeschäftsbesitzerInnen die sich mit uns solidarisierten. Da das Gelände jedem Menschen offen stand, hatten wir auch bald soziale Problemfälle, AlkoholikerInnen usw. in unsrer Runde. Diese verursachten öfter Lärm, warfen ihren Müll durchs Gelände und bescherten uns so manchen Streit mit den Nachbarn die uns eigentlich wohlgesonnen waren. Einige wenige mussten wir schließlich ausschließen, da sie auch nicht bereit waren an ihrem Verhalten irgendetwas zu ändern - die meisten jedoch wurden nach einiger Zeit zu Freunden und machten auch gut bei den anfallenden Arbeiten mit.
	Eines Tages kam dann die Polizei und räumte uns, nebst Zelten, Hütten usw. vom Gelände. Wir schliefen in der darauf folgenden Nacht natürlich wieder dort und versuchten alles wieder aufzubauen. Die Reaktion der Stadt war wieder Polizei und ein Bagger der das ganze Gelände in eine Mondlandschaft verwandelte. Am nächsten Tag hatten fleißige Wichtel allerdings schon wieder ein Drittel der Fläche geebnet und nach ein paar Tagen konnten sich die Menschen wieder an einer grünenden Parkanlage erfreuen, jetzt mit Bühne und Kinderspielplatz. Wir organisierten Theater, Film- und Musikabende und Brachenfeste. Doch im September stand die entgültige Räumung und der Baubeginn bevor.
	Als es auf die letzten Tage zuging waren wieder jede Nacht Menschen auf dem Gelände, was bei den niedrigen Temperaturen nicht grade ein Vergnügen war. Ein paar von uns bauten sich deshalb eine Behausung: An den Fundamenten der im Krieg weggebombten Häuser entlang wurden zwei Schlafräume und ein Holzkeller ausgehoben welche mit einem Dachstuhl aus Holz und ein paar Planen abgedeckt wurden. Zwischen die Schlafräume wurde ein Kamin gebaut, der selbige heizte und wurde nebenbei als Grill für Toast und Kaffee benutzt. Die Bewohner teilten sich jeden Tag in Weck-, Frühstücks- und Holzdienst.
	Als die Brache schließlich geräumt wurde hatte das Sprengstoffkomando der Polizei (dank staatlicher Paranoia) immerhin noch ganze 3 Tage Freude an dem kleinen „Bunker“. Die Brache konnten wir zwar leider nicht retten, aber wir habens der Stadt auch nicht grade leicht gemacht und trugen unsererseits viel Freude und Erfahrung davon.


Hausbummel
Wenn Du und ein paar nette Leute sich entschlossen haben aus bestimmten Gründen ein Haus zu besetzen - es dabei jedoch weniger eine Rolle spielt welches -, so ist meist ein Hausbummel fällig. Triff Dich abends mit Deiner Gruppe (möglichst der ganzen, allerdings sind mehr als vier Personen arg auffällig und mensch sollte in so einem Fall vielleicht überlegen ob mensch sich nicht besser aufteilen sollte). Nach dem ihr eine Weile nett geredet habt und alle entspannt seid, kann die Tour losgehen. Vergesst bei allem den Spaß nicht, seid aber auch wachsam.

Zum mitnehmen bieten sich an:
 • 	Taschenlampe, Taschenmesser, Allzweckwerkzeug/Schraubenzieherset
 • 	Stadtplan (in den ihr auch unauffällig in Frage kommende Gebäude makieren könnt)
 • 	Seil, Handschuhe
 • 	Handy für Notrufe
 • 	Atemschutzmaske, Feuerzeug und Kerze (für unbelüftete Keller)
 • 	... und Nahrung zur Erhaltung der Gruppenmoral
Bei Hauserkundungen kann es schon mal zu brenzligen Situationen kommen, deswegen seid nicht betrunken oder sonst wie beeinträchtigt, macht Treffpunkte aus falls ihr euch mal verliert, zieht unauffällige, praktische Kleidung an (ist der schwarze Kapuzi noch unauffällig, wenn er voll weißem Kalk ist?) und passt aufeinander auf. Vorsicht ist vorallem in Außengeländen alter Häuser geboten, wo sich oft noch Kläranlagen befinden und auf morschen Böden innerhalb von Altbauten. Immer gut den Boden ableuchten, am Rand gehen und notfalls mit Seil sichern lassen.
Wenn ihr erstmal eine Weile sucht, werdet ihr feststellen das euch überall attraktive Häuser entgegenlächeln. Ihr könnt sogar noch weiter gehen und im örtlichen Liegenschaftsamt einen Immobilienkatalog anfordern.

Wie hineinkommen?
Oft kommt mensch über das Nachbarhaus in den Hof/Garten und von dort leichter rein. Viele (Nachbar)Häuser, die über elektronische Türöffner verfügen, lassen sich mittels eines sogenannten Z-Schlüssel (den die Post verwendet) aufmachen. Auch der Weg über die Dächer ist manchmal möglich. Über Kellerfenster ist der Zutritt oft leicht, allerdings sollte mensch vorher auskundschaften, ob mensch auf diesem Weg auch wieder hinauskommt: Kellerfenster sind meist ziemlich hoch gelegen. Hoftüren lassen sich oft mit einem einfachen Dietrich öffnen.
Wenn ihr dann in die Häuser geht, solltet ihr nach mehreren Kriterien Ausschau halten, diese hängen auch von der geplanten Besetzungsform und gewünschten Nutzung ab:

Wie lange steht das Haus vermutlich leer?
Oft ungefähr am Stand der Wohnungseinrichtung, an Prüfsiegeln elektrischer Geräte oder ähnlichem zu erahnen. Bedenkt das ihr nach 3 Jahren Leerstand die Trinkwasserleitungen nicht mehr nutzen solltet.

Gibt es Wasserschäden?
Wasserschäden zerstören unter Umständen Mauerwerk und Gebälk eines Hauses, sie können dazu führen, dass das Haus als „baupolizeilich gesperrt“ bezeichnet wird und euch die Büttel auch ohne Zustimmung oder Bitte des Besitzers aus dem Haus holen können. Als Begründung wird dann „Gefahr in Verzug“ angegeben, da die Polizei offiziell die Pflicht hat euer Leben zu schützen.

Liegt Strom an?
Ob der Strom noch aktivierbar ist, sollte mensch nicht mit dem Phasenprüfer testen, an den Panzersicherungen (PS) im Keller liegen lebensgefährliche Stromstärken an! Panzersicherungen sind etwa 10 cm hoch, haben oben und unten einen Metallstab, der den Kontakt herstellt und in der Mitte einen etwa 4 cm dicken Keramikkörper auf dem ein Siegel sitzt, das wegfliegt, wenn die Sicherung durchbrennt. An den Teilen sollten sich wirklich nur Leute betätigen, die wissen, wie es geht. Wenn die PS okay ist, sucht mensch nach dem Verteilerkasten. Dort kann bei guter Beleuchtung(!) mit einem Phasenprüfer kontrolliert werden, ob Strom anliegt. Wenn ja: wunderbar...


Recherche
Wenn ihr dann ein paar Häuser in der engeren Auswahl habt, solltet ihr, falls ihr das Gebäude länger besetzen wollt, anfangen zu recherchieren. Das hilft euch, sich auf das was euch erwartet einzustellen. Wer ist der/die BesitzerIn, was war vorher in dem Gebäude und was soll damit geschehen? Leider ist die Regelung je nach Bundesland verschieden, prinzipiell könnt ihr jedoch erstmal versuchen zur Grundbuchverwaltung (sofern euer Bundesland eine solche hat und die Grundbuchverwaltung nicht den Amtsgerichten überlässt) zu gehen und dort zu recherchieren. Aller Wahrscheinlichkeit wird mensch euch dort nach einem Grund für euer Interesse fragen also lasst euch schon vorher etwas einfallen (Kaufinteresse, Recherche für einen Artikel, ein Unfall vor dem Haus den die Versicherung des Hausbesitzers/ der Hausbesitzerin tragen müsste, Nutzung des Gebäudes für einen Filmdreh etc.). Selbiges gilt für Stadtarchive, wobei es euch dort passieren kann, dass mensch eure Personalien verlangt und euch ein paar Euronen abknöpft um euch eine Leseberechtigung auszustellen.
Am einfachsten, aber leider auch oft am erfolglosesten ist die Recherche im Internet. Werft die Suchmaschine an und tippt Hausnummer oder ehemalige Bezeichnung des Gebäudes (z.B. „Gasthof zur pinken Taube“ oder „VEB Bandstahl“) ein und schaut mal was ihr findet.


Erfahrungen früherer Besetzungen
Gerade wenn ihr noch nie ein Haus besetzt habt, ist es günstig, herauszufinden, welche Erfahrungen es in eurer Gegend damit gibt. Das kann sich regional sehr unterscheiden. Eventuell können AltbesetzerInnen da weiterhelfen. Aber lasst Euch nicht einschüchtern, wenn alle sagen „In dieser Gegend kann mensch kein Haus besetzen.“ oder so etwas wie „Die Zeiten sind vorbei“. Gerade Altlinke sind oft sehr resigniert.
Zu wissen, was gerade in der Stadtpolitik aktuell ist, kann auch sehr hilfreich sein. Vielleicht kennt sich ja auch jemand in Deinem BekanntInnenkreis da aus, weiß wo die politischen Gräben verlaufen, welche Probleme gerade aktuell sind, und ob es irgendwo nette SachbearbeiterInnen gibt. (z.B. Welche Richtlinien gelten im städtischen Liegenschaftsamt? Stehen viele Häuser leer, und die Stadt sucht händeringend danach, den Leerstand loszuwerden? Gibt es gerade eine öffentliche Diskussion in der lokalen Presse darüber, wie ein bestimmtes Gebäude genutzt werden soll? Will die Stadt wieder einmal die Mittel für Sozialprojekte kürzen? ...) All diese Informationen können von Vorteil sein.

                Dann nähert Ihr Euch der    praktischen Umsetzung.
