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Strafanzeige nach
SEK-Einsatz
von Leidersbach
Großfahndung: 49-Jähriger bei Sturm seiner Wohnung
verletzt – Mordverdächtiger Renz nicht gefunden

LEIDERSBACH. Vier Tage habe er sich
nicht in sein Schlafzimmer getraut.
Jetzt steht Gerhard Ehser neben dem
Bett und zeigt auf den Blutfleck am
Boden. »Wo ist der Renz?«, hätten die
bewaffneten Polizisten immer wieder
gerufen, während er verletzt und gefes-
selt auf den Holzdielen lag. 

»Rechtswidrig« nennt der Aschaf-
fenburger Anwalt Werner Schuck die
Aktion eines Spezialeinsatzkomman-
dos (SEK). Auf der Suche nach dem
mordverdächtigen Alexander Renz
hatten die Beamten in der Nacht zum
Sonntag die Wohnung von Gerhard
Ehser in Leidersbach gestürmt. Die da-
bei angewandte Gewalt, so Schuck, ha-
be »jede Grenze der Rechtmäßigkeit
überschritten«. Der Rechtsanwalt hat
gegen die Beamten Strafanzeige ge-
stellt und Dienstaufsichtsbeschwerde
erhoben (siehe Seite 1).

»Gezielte Informationen«
Polizei und Staatsanwaltschaft, die am
Sonntag wenige Stunden nach dem
Leidersbacher Einsatz die ergebnislose
Durchsuchung des Hauses gemeldet
hatten (wir berichteten), bestätigten
gestern auf Anfrage, dass es bewaffne-
te SEK-Beamten waren, die Gerhard
Ehsers Wohnungstür gewaltsam öffne-
ten und in das Schlafzimmer des
49-Jährigen stürmten. Nach »gezielten
Informationen«, wonach sich der seit
Tagen mit einer Großfahndung ge-
suchte Alexander Renz in dem Lei-
dersbacher Haus aufhielt, und weil es
sich bei diesem um einen gefährlichen
Straftäter handele, sei das Spezialein-
satzkommando hinzugezogen worden.

An den Einsatz der Bewaffneten er-

innert sich Ehser mit Schrecken. Von
Taschenlampenlicht gegen 2.30 Uhr
aus dem Schlaf gerissen, habe ihn noch
im Bett ein »äußerst massiver Schlag«
ins Gesicht getroffen. Er sei bewusstlos
geworden, sagt Ehser, habe sich auf
dem Boden wiedergefunden, die Hän-
de mit Kabelbinder auf dem Rücken
gefesselt. »Ein Polizist kniete auf mir
und hat meinen Kopf nach unten ge-
drückt.« Fast eine Stunde habe er so
gelegen, halbnackt, frierend. Niemand
habe sich um sein starkes Nasenbluten
gekümmert, die Plastikfesseln hätten
seine Hände anschwellen lassen.

»Nicht gerechtfertigt«
Die Ermittler erklären das Vorgehen
mit »konkreten Erkenntnissen«, dass
Ehser gewalttätig und eventuell im Be-
sitz von Waffen sei. Dazu sagt Anwalt
Schuck, dass sein Mandant vor einiger
Zeit wegen eines Verstoßes gegen das
Waffengesetz seine beiden Jagdgeweh-
re abgeben musste. Dies rechtfertige
die Behandlung nicht.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft
haben die SEK-Beamten den 49-Jähri-
gen »aus Gründen der Eigensicherung«
gefesselt. Bei dem Einsatz sei Ehser
»leicht im Gesicht verletzt worden«,
Ein Arzt habe ihn vor Ort behandelt,
ehe er ins Krankenhaus kam. Etwa 30
Minuten habe der Gefesselte vor dem
Bett gelegen, gewärmt von einer Decke.

Nichts sagen wollen die Ermittler
»aus einsatz- und ermittlungstakti-
schen Gründen« zu der Schilderung
Ehsers, das Leidersbacher Haus sei be-
reits am Samstagmittag »sehr offen-
sichtlich« observiert worden. Mehrfach
sei er weggefahren und wiedergekom-
men, ohne dass man ihn angehalten
hätte. Sollte sich Alexander Renz, den
er übrigens nicht kenne, tatsächlich in
der Nähe aufgehalten haben, »hätte er
allen Grund gehabt, sich rechtzeitig zu
entfernen«, findet der 49-Jährige.

Sein Mandant müsse rehabilitiert
werden, fordert Anwalt Schuck. Jeder
in Leidersbach wisse von der Polizeiak-
tion. »Die Leute holen die Kinder von
der Straße, wenn ich vorbeigehe«, sagt
Gerhard Ehser. Gabriele Fleckenstein
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Dekan Moser 
wiedergewählt
FRANKFURT. Die Synode des Evan-
gelischen Dekanats Frankfurt-
Nord hat Dekan Jürgen Moser am
Mittwochabend für weitere sechs
Jahre im Amt bestätigt. Der 52-
Jährige, der seit einem Schlagan-
fall im Mai auf den Rollstuhl ange-
wiesen ist, betonte, dass er bereit
und in der Lage sei, trotz der Be-
hinderung alle Aufgaben wahrzu-
nehmen. In seiner Wahlrede sagte
Moser, dass er sich auch für die
Einführung eines Stadtdekanats in
Frankfurt einsetzen wolle. Zu Mo-
sers ersten Gratulanten gehörten
die stellvertretende hessen-nas-
sauische Kirchenpräsidentin Cord-
elia Kopsch und Gabriele Scherle,
die Pröpstin für Rhein-Main. epd
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Hartz-IV-Sachbearbeiter
zusammengeschlagen
FRANKFURT. Aus Wut über eine
Geldkürzung hat ein Hartz-IV-
Empfänger einen Sachbearbeiter
im Jobcenter Frankfurt-Höchst zu-
sammengeschlagen. Das berichtete
gestern die »Bild-Zeitung«. Der
39-Jährige sagte der Zeitung, er
habe seine Miete nicht mehr be-
zahlen können. Die Frankfurter
Polizei berichtete, das Opfer habe
Anzeige wegen Körperverletzung
erstattet. Zu Einzelheiten sagten
die Ermittler nichts. dpa

Schulstreik gegen
Hessens Bildungspolitik 
DARMSTADT. Mehrere tausend
Schüler haben gestern in Darm-
stadt mit einem Schulstreik für ein
»besseres Schulsystem« demonst-
riert. Die Polizei sprach von 2500
Teilnehmern, die Landesschüler-
vertretung von 3000 bis 4000. Die
Schüler prangerten Fehlinvestitio-
nen an. So habe die Stadt 82 Milli-
onen Euro in das Tagungszentrum
»Darmstadtium« investiert, ver-
nachlässige aber die Schulen. Be-
reits am Mittwoch hatten in mehr
als 1000 Menschen Frankfurt ge-
gen die hessische Bildungspolitik
und die Regierung Koch demonst-
riert, am Dienstag in Michelstadt
waren es rund 2000 (wir berichte-
ten). dpa

Angeklagter krank:
Ikea-Prozess vertagt
FRANKFURT. Wegen Erkrankung des
Angeklagten ist der für gestern ge-
plante Prozess um Korruption
beim schwedischen Möbelhändler
IKEA auf April vertagt worden.
Dem ehemaligen Bauleiter des
Unternehmens wird vorgeworfen,
mehrere Betriebe bei der Vergabe
von Aufträgen bevorteilt zu haben.
Im Gegenzug sollen die mit Auf-
trägen in siebenstelliger Höhe be-
dachten Anbieter, die an Ikea
überhöhte Rechnungen stellten,
das Privathaus des 66-Jährigen re-
noviert haben. Die Staatsanwalt-
schaft schätzt den Wert der er-
brachten Leistungen auf rund
40 000 Euro. dpa

Sekt und Silvaner 
immer beliebter
WÜRZBURG. Sekt und Silvaner wer-
den in Franken immer beliebter.
So stellten die Winzer vergange-
nes Jahr 339 000 Liter fränkischen
Sekt bei den Weinprüfern der Re-
gierung von Unterfranken vor,
39 000 Liter mehr als im Jahr zu-
vor. Unter den 58 Rebsorten hatte
der Müller-Thurgau des Jahrgangs
2008 mit 33 Prozent den größten
Anteil. Der Silvaner überholte mit
62 000 untersuchten Litern den
Riesling (53 000). Insgesamt seien
im vergangenen Jahr 43,8 Millio-
nen Liter Wein und Sekt (Vorjahr:
41,6 Millionen) untersucht worden,
teilte die Behörde gestern in
Würzburg mit. 90 Prozent davon
hätten die begehrte amtliche Prü-
fungsnummer erhalten. dpa

Hintergrund: Durchsuchung
Die Durchsuchung im Rahmen der Strafver-
folgung ist in den Paragraphen 102 bis 110
der Strafprozessordnung (StPO) geregelt.
Sie dient unter anderem der Ergreifung ei-
nes Täters oder der Auffindung von Spuren
oder Beweismitteln. 
Die Durchsuchung beim Verdächtigen
setzt voraus, dass auf Grund kriminalisti-
scher Erfahrung die Vermutung besteht,
dass der Zweck der Durchsuchung erreicht
werden kann. Durchsucht werden können
die Wohnung, aber auch andere Räume
wie Keller, Büro oder Garage des Verdäch-
tigen. Außerdem kann der Verdächtige
selbst durchsucht werden. 

Für die Durchsuchung anderer, also nicht
tatverdächtiger Personen gelten strenge-
re Voraussetzungen. So müssen bewiesene
Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass die geplante Durchsuchung zum Auf-
finden eines Beschuldigten, der gesuchten
Spur oder bestimmter Beweismittel führt.
Eine bloße Vermutung reicht – anders als
beim Verdächtigen – nicht aus.
Zur Nachtzeit dürfen Wohnungen, Ge-
schäftsräume und das befriedete Besitztum
nur bei Verfolgung auf frischer Tat, bei Ge-
fahr im Verzug oder dann durchsucht wer-
den, wenn es sich um die Wiederergreifung
eines entflohenen Gefangenen handelt. red

Künstler vor dem Rauswurf aus Bockenheimer Direktoren-Villa
Hausbesetzung: »Gekommen, um zu bleiben« – Frankfurts Schuldezernat spricht von einer »Lösung im gegenseitigen Einvernehmen«
FRANKFURT. Die von der Stadt gesetzte
Frist ist gestern abgelaufen, doch aus-
gezogen sind die Besetzer erst mal
nicht. Am 2. August 2008 hatte eine
Gruppe junger Künstler und Studenten
das Wohnhaus auf dem Gelände der
Gutenbergschule an der Varrentrapp-
straße im Frankfurter Stadtteil Bocken-
heim in Besitz genommen, um daraus
ein selbst verwaltetes Kulturzentrum
zu machen.

Das um 1910 entstandene Haus war
völlig verwahrlost – abgesägte Wasser-
und Heizungsleitungen, offen stehende
Fenster und jahrelange Vernachlässi-
gung hatten an der früheren Villa des
Schuldirektors Spuren hinterlassen.
Seit vielen Jahren hatte die Stadt in das

leer stehende Gebäude nichts mehr in-
vestiert. 

»Wir sind gekommen, um zu blei-
ben« lautet einer der Slogans der Kul-
turgruppe, die sich nach der traditio-
nellen Croupier-Aufforderung beim
Roulette benannt hat: »Faites votre
jeu!« – »Machen Sie Ihr Spiel!«. Ihr
Spiel treiben die jungen Leute, die vor
ihrem Eindringen in das leer stehende
Haus monatelang ohne Erfolg nach er-
schwinglichen Atelier- und Ausstel-
lungsräumen suchten, aktiv und flei-
ßig. Sie haben in Abstimmung mit der
städtischen Bauaufsicht das verkom-
mene Gebäude sorgsam wieder nutz-
bar gemacht, veranstalten fast täglich
Musik- und Literaturabende, Vorträge,

Diskussionen oder Kunstausstellungen
und sorgen sogar für die Hausaufga-
benbetreuung von Schülern aus dem
Viertel. Ein so dicht gedrängtes Pro-
gramm haben nur wenige der hoch
subventionierten offiziellen Kulturzen-
tren, weiß man in Frankfurt.

Schule braucht Räume
Doch Bürgermeisterin Jutta Ebeling,
Frankfurts grüne Schuldezernentin,
lässt über den angekündigten Raus-
wurf nicht mit sich reden. Denn die
benachbarte Frankfurter Schule für
Bekleidung und Mode hat dringenden
Erweiterungsbedarf. Wie Schulleiter
Malte Lütjens gegenüber unserer Zei-
tung betonte, brauchen die 1200 Schü-

ler und 75 Lehrkräfte dringend sechs
neue Unterrichtsräume, und die könn-
ten freigemacht werden, wenn die Ver-
waltung samt Lehrerzimmer und eini-
gen Gruppenräumen in die 200 Qua-
dratmeter der besetzten Villa umzögen,
wie seit 2003 angestrebt. Lütjens hat –
»im Auftrag der Stadt« Strafanzeige ge-
gen die Kulturgruppe »wegen unbefug-
ten Eindringens« gestellt. 

Inzwischen laufen Gespräche mit
der Stadt, und Rüdiger Niemann, der
für Frankfurts Schuldezernat die Ver-
handlungen führt, will über eine Räu-
mung durch die Polizei nicht sprechen:
»Wir gehen davon aus, dass wir zu ei-
ner Lösung im gegenseitigen Einver-
nehmen kommen werden«. Niemann

sucht geeignete Atelier- und Veran-
staltungsräume, um sie preisgünstig an
das Kulturzentrum weiterzuvermieten. 

Vor 30 Jahren 
Miriam Kellert, eine der Sprecherinnen
des Kulturzentrums, betont die Kom-
promissbereitschaft ihrer Gruppe,
wenn die Vorschläge »unsere Grund-
anforderungen berücksichtigen, näm-
lich genügend Ausstellungs- und Ate-
lierräume«. Allerdings würde die
Gruppe, wie die Sprecherin gegenüber
unserer Zeitung sagte, den Verbleib in
dem Haus an der Varrentrappstraße
klar bevorzugen: »Dieses Haus war vor
30 Jahren schon einmal besetzt, von
Gruppen, aus denen später Teile der
Gründungsgeneration der Grünen her-
vorgegangen sind«. 

Keine Gewalt
Auch Jutta Ebeling habe dem Verneh-
men nach der Hausbesetzerszene zu-
mindest nahe gestanden. »Umso un-
verständlicher es, dass sie sich weigert,
mit uns auch nur zu sprechen und stän-
dig ihre Mitarbeiter vorschiebt.« Für
die Mittzwanzigerin steht fest: »Gewalt
ist für uns kein Thema, die lehnen wir
strikt ab.« Allerdings werde man sich
»nicht ohne Gegenaktionen« in eine
Räumung fügen.

Ende der 70er Jahre war die damali-
ge Hausbesetzung friedlich gelöst wor-
den: Aus der Direktionsvilla wurde ein
autonomes Jugendzentrum, das von
der Politik nicht nur geduldet, sondern
sogar gefördert wurde und 2002 an ei-
nen anderen Standort im selben Stadt-
teil umzog.  ling

Besetzt: Um die von jungen Künstlern wieder hergerichtete Villa an der Varrentrappstraße
streiten sich die Frankfurter Modeschule und eine Kulturinitiative. Foto: Winfried Faust
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Zur Chefin-Sache machen
Frankfurts Schuldezernentin Jutta
Ebeling, steckt in einem klassischen
Dilemma. Einerseits gehören die
Sponti-Hausbesetzungen der 60er und
70er Jahre zu den Gründungsmythen
ihrer Grünen-Partei gerade in Frank-
furt. Andererseits wird der CDU-Ko-
alitionspartner keine illegale Hausbe-
setzung hinnehmen, und sei sie so
freundlich wie die der Kulturinitiative
in Bockenheim.

Kein Zweifel, die Stadtverwaltung
hat geschlampt, als sie ein wertvolles
denkmalgeschütztes Haus sechs Jahre
leer stehen und verkommen ließ.
Doch 200 Quadratmeter Schulräume
wären für die vorgesehenen 1,5 Milli-

onen Euro durch einen Neubau an
anderer Stelle auf dem weitläufigen
Gelände deutlich leichter zu schaffen,
als in der verwinkelten Villa, die jetzt
die Kulturinitiative wieder instand ge-
setzt hat. Es wäre hoch an der Zeit,
dass Bürgermeisterin Ebeling nicht
länger delegiert, sondern die Hausbe-
setzung endlich zur Chefin-Sache
macht, um ernsthaft eine Lösung zu
finden, die weder auf Kosten der
Schule, noch auf die der engagierten
jungen Künstler geht.

Denn die würden in Frankfurt nach
einem Rauswurf kaum bezahlbare
Atelier- und Ausstellungsräume fin-
den. Eugen Emmerling

Weg frei für
Offenbachs
Hafenviertel
Stadtteil: Vertrag mit
Frankfurt über Lärm
FRANKFURT/OFFENBACH. Ein Vertrag zwi-
schen Frankfurt und Offenbach macht
den Weg frei für die Bebauung des Of-
fenbacher Hafenviertels. In dem ges-
tern unterzeichneten Dokument eini-
gen sich die Städte über die Lärmbelas-
tung des geplanten Stadtteils. Dem-
nach müssen künftige Bewohner mehr
Lärm in Kauf nehmen, für die Betriebe
gegenüber am Frankfurter Ufer sollen
Ausnahmeregelungen gelten. Die Fir-
men hatten mehrfach mit Klagen ge-
droht, weil sie Auflagen befürchteten. 

Bis 2020 sollen am Main Wohn- und
Gewerbebauten entstehen. Auf einer
sogenannten Kreativinsel will Offen-
bach zudem die Hochschule für Gestal-
tung ansiedeln. Vergangenes Jahr hatte
die Stadt dem Nachbarn Frankfurt ein
Grundstück für den geplanten Neubau
des Museums für Weltkulturen ange-
boten und den Hafen als Standort der
Musikhochschule ins Gespräch ge-
bracht. Offenbach will im März mit der
Vermarktung der Grundstücke begin-
nen. In das Hafenviertel investiert die
Stadt 26 Millionen Euro. dpa

Konferenzen über
Bauausstellung
FRANKFURT. Vor einer endgültigen Ent-
scheidung im Landtag soll bis Ende
März auf zwei Konferenzen geklärt
werden, ob eine Internationale Bau-
ausstellung 2018 in der Rhein-Main-
Region sinnvoll ist. Das hat gestern in
Frankfurt eine Lenkungsgruppe be-
schlossen, der bis auf die Linke alle
Landtagsparteien angehören. Zuerst
sollen Fachleute auf einer Zukunfts-
konferenz die Potenziale einer Bauaus-
stellung für die Region ausloten. Deren
Ergebnisse werden dann mit Vertre-
tern der Kommunen von Aschaffen-
burg bis Mainz diskutiert. dpa

Aufgebrochen: Um 2.30 Uhr nachts stürmten
SEK-Beamte Gerhard Ehsers Wohnung.

Blut auf den Holzdielen: Seit dem Polizeieinsatz vom Sonntag ist Gerhard Ehser (rechts, mit
seinem Anwalt Werner Schuck) nicht mehr im Schlafzimmer gewesen. Fotos: Victoria Schilde
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