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Die Welt in der wir leben unterliegt
stetigen Veränderungen. Diejenigen
die uns beherrschen haben gelernt,
die Geschwindigkeit unserer Zeit
für ihre Ziele einzusetzen. Das
erzeugt in vielen von uns das Ge
fühl sowieso abgehängt zu sein und
lässt uns mit einem Gefühl der
Handlungsunfähigkeit zurück. Diese
Lethargie gilt es zu überwinden. In
jedem Moment der Geschichte hat
es Antworten auf die Unterdrück
ung und Ausbeutung gegeben. Im
mer schon gab es die Auflehnung
gegen Ausbeutung und Herrschaft.
Mit 'Würde' zu kämpfen bedeutet
für uns, sich nicht auf die Diskurse
und Diktate der Herrschenden ein
zulassen, sie nicht nur zurückzu
weisen, sondern anzugreifen. Mit
Worten, Taten und einer Mentalität
der Subversion. Ihrer Realität der
Beschränkungen, Gesetze, Regeln
und Normen unsere Praktiken und
Ideen entgegenzustellen. Der an
archistische Kampf ist für uns kein
Tauziehen um die Macht, oder eine
Forderung nach einem besseren
Leben in der kapitalistischen Real
ität, sondern eine konstante Span
nung gegen die Autorität. Und diese
Autorität stellt sich zu unterschied
lichen Zeiten auf jeweils andere Art
dar, was unsere vermehrte An
strengung erfordert, um Analysen
und Methoden zu entwickeln die
fähig sind sich mit der Autorität zu
konfrontieren. Die kapitalistische
Ausbeutung befindet sich seit
geraumer Zeit in einer sich restruk
turierenden Phase, diese, so scheint
es, neigt sich nun einem Ende zu.
Eine neue Dunkelheit in die wir ein
getreten sind, sie zeichnet sich
durch einen allumfassenden Angriff
auf unser Leben, wie wir es kennen,
aus. Und das nicht nur in Öster
reich, sondern auf der ganzen Welt.
Technologisierung, Kontrolle, Verar
mung und Militarisierung sind ein
ige der Speerspitzen des neuen Stils
der Herrschaft. Doch soll diese Fin
sternis nicht unsere Handlungen
bestimmen. Sie ist zwar das Milieu
in dem wir gezwungen sind zu
leben und zu kämpfen, aber sie hat
noch nicht unsere Verlangen zer
stören können. Die Verwirklichung
der Freiheit des Individuums kann
nur durch die Zerstörung des Be
stehenden erreicht werden, vor
allem in einer Welt wie der
unsrigen, die jeden Tag totalitärer
wird. Und so setzen wir diesem täg
lich enger werdenden Horizont die
grenzenlose Freiheit entgegen. Dav
on handelt diese Zeitung. Von den
Überlegungen, Analysen und Taten
die die Zerstörung der Herrschaft in
sich tragen. So soll jede Tat gegen
die Herrschaft und jedes Wort der
Kritik und der Aufstachelung zur
Revolte diese Dunkelheit erhellten.
Lasst unsere Worte zu Taten werden
und das Feuer die Nacht erleuchten.

Revolte heißt Leben!

Wenn ihr diese Zeitung regelmäßig
per Post bekommen wollt, lässt sich
das einrichten. Schreibt uns einfach

eine Mail mit der Adresse!

Für Kritik, Text und
Diskussionsbeiträge sowie

Anregungen:
revoltezeitung@riseup.net

Alle bisherigen Ausgaben auf:
https:revolte.blackblogs.org

REVOLTE
Kürzungen im Kultur und

Sozialbereich; Einführung des
Überwachungspaketes; immer
mehr deutschnationale Bur

schenschafter in Politik, Parla
ment und Wirtschaft; Verschär

fungen im Bereich der
Sozialleistungen (Mindestsich
erung, Abschaffung der Not

standshilfe); Einschränkungen
im Demonstrationsrecht; Ein
führung des 12StundenTages;
tausende mehr PolizistInnen, …

Die türkisblaue Regierung hat
sich so einiges vorgenommen für
ihre Legislaturperiode – und ein
iges davon wurde ja auch schon
so umgesetzt. Im Kontrast zu all
diesen repressiven Veränderungen
in dieser Gesellschaft gibt es ex
trem wenig Widerstände dage
gen. Keine regelmäßigen Demos,
keine Vernetzungstreffen ver
schiedenster Kreise, keine nen
nenswerten Angriffe, kaum Pro
paganda dagegen. Da frag ich
mich doch, warum das so ist.

Österreich wirkt wie im Schock
zustand, gelähmt und regungslos.
Ein Schock, hervorgerufen durch
die schiere Anzahl an Scheiße,
mit der wir irgendwie umgehen
müssen. Im Moment verlässt so
viele Scheiße das Parlament, die
Medien bombardieren uns jeden
Tag mit neuen Verschärfungen,
immer mehr Polizei ist in den
Straßen unterwegs  das sind
alles Dinge, die ein solches Klima
des Schocks schaffen. Die ver
meintliche Ohnmacht (oder Über
macht) macht wohl so manchem
Menschen zu schaffen. Ich denke,
dass diese Flut an Scheisse von
Seiten der Herrschenden sehr be

absichtigt ist, ich glaube es geht
genau darum: durch diese an
scheinende Übermacht der Schei
sse soll der Widerstand einge
dämmt, man könnte fast sagen
überschwemmt werden.
Denn noch bevor wir uns mit
einem dieser Angriffe auf unsere
Lebensbedingungen ernsthaft au
seinandersetzen können, um zur
Tat dagegen zu schreiten, kommt
bereits das nächste Thema auf,
das auch unsere Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Und so springen
viele von Thema zu Thema, alle
für sich und auf eine gewisse Art
spezialisiert und es wird schwi
erig, das große Ganze noch zu
erkennen. Die Menschen wirken
wie unter Schock und damit
handlungsunfähig. Die Apathie,
die damit einhergeht, ist auch in
der Medizin bekannt: wenn ein
menschlicher Körper mit zuvielen
Eindrücken auf einmal (Verlet
zungen, Kälte, Hunger, Durst, …)
fertig werden muss, dann schaltet
er auf einen Energiesparmodus,
in dem nur noch die notwendig
sten Funktionen erfüllt werden
und es setzt ein Zustand der
Apathie, des bloßen Funktionier
ens ein.
Natürlich, viele finden diese
neuen Entwicklungen auch gut
so, auch wenn sie sich damit
früher oder später ins eigene
Fleisch schneiden werden. Aber
irgendwo müssen die Leute ja
sein, die so ein RegierungsPro
gramm wählen und ihm somit an
die Macht verhelfen. Jedoch gibt
es auch sehr viele Leute in diesem
Land, die diese ganzen Beschis
senheiten direkt betreffen und die
sich dagegen wehren müssten
…eigentlich.

Die Geschwindigkeit
der Gesellschaft und
deren Veränderungen
scheint aktuell durch die
Entwicklung und Verwendung
verschiedenster Technologien
ohnehin nicht mehr in unserer
Hand zu liegen. Man denke beis
pielsweise nur an das ständige
„OnlineSein“, das erst durch die
Einführung von Smartphones und
flächendeckendem Internet er
möglicht wurde: dadurch werden
z.B. Termine hyperflexibel, denn
alles kann kurzfristig und spontan
verschoben und umgeplant wer
den. Unseren Alltag und unsere
Zusammenkünfte zu planen,
haben wir durch diese Art zu
kommunizieren zumindest teil
weise aus der Hand gegeben. Und
womit uns die NewsApps und
die restlichen Medien täglich
zuknallen, beeinflussen wir auch
nicht selbst.
In der aktuellen Situation wäre es
sinnvoll, uns unsere Handlungs
fähigkeit zurück zu erobern und
uns unsere eigene Geschwindig
keit zurück zu stehlen, damit wir

nicht als bloße ZuschauerInnen
die Veränderungen erleben, son
dern aktiv eingreifen können.
Damit wir nicht dem Terminplan
der Herrschenden hinterherlaufen
müssen, sondern dann zuschla
gen können, wann es uns passt
und wo sie möglicherweise nicht
damit rechnen.
Medizinisch betrachtet geht man
mit einem Schock so um, dass der
Körper mit Zucker und Wärme
versorgt wird und dass man die
Füße des betroffenen Körpers
hochlegt, damit das Blut zurück
fließen kann zu den inneren Or
ganen und dem Gehirn. Nun,
umgelegt auf einen gesellschaft
lichen Schock wird es allerdings
wenig nützen, die Füße hoch
zulegen…

Im Jahr 2017 hat die Rüstungsin
dustrie wieder ein großes Plus
verzeichnet. Die Logik des Krieges
und der Vernichtung bleibt prä
sent und ungebrochen. Täglich
spulen sich die Bilder vor unseren
Augen ab. Während in vielen
Teilen der Welt Kriege geführt
werden, ist es in jenen Ländern
die die Waffen exportieren relativ
ruhig. Ja klar, der ein oder andere
Terroranschlag, aber sonst? Ich
meine, im Vergleich zu jener
Realität in Afghanistan, im Irak,
Syrien, Kurdistan, … So ver
schanzt sich ein großer Teil der
Kriegstreiber in den Managereta
gen von (Rüstungs)Konzernen,
lebt in Villen und den Reichen
vierteln Europas und der USA.
Doch es sind nicht nur sie, die
Profite einstreichen, während an
dere im Blut ertrinken. Es sind
auch die Politiker, die versuchen
so gut wie möglich aus der Ver
nichtung des Krieges ihre Vorteile
zu ziehen, egal ob in den USA,
Großbritannien, Deutschland,
Saudi Arabien, der Türkei, Russ
land, Frankreich, der Schweiz
aber auch Österreich. So spielt
sich das österreichische Politiker
pack immer wieder als Vermittler
und Diplomaten auf, wobei es
doch nur um eines geht, Stabilität
um die Zukunft der kapital
istischen Ausbeutung zu sichern.
Keinen interessiert es auch nur
einen Scheissdreck was beispiels
weise in Syrien passiert, solange
die Sache nicht zu groß wird.
Wenn aber hunderttausende
Flüchtlinge nach Europa kom
men, dann redet man davon, dass
die Fluchtursachen bekämpft
werden müssen.

In den letzten Jahren hat es viele
AnarchistInnen, Linksradikale
und Revolutionäre nach Rojava
gezogen um mit den kurdischen
Milizen der YPG beispielsweise
gegen den Islamischen Staat zu
kämpfen und den Versuch der
Selbstverwaltung vor Ort zu un
terstützen. Mittlerweile geht die
türkische Armee unter dem Be
fehl von Präsident Erdogan mit
massiver Gewalt gegen kurdische
Siedlungsgebiete vor. Viele YPG
KämpferInnen sind in diesen
Kämpfen bereits gestorben. Eine
der letzten tragischen Geschehn
isse ist wohl der Fall der Stadt
Afrin.
In Syrien tobt der Krieg unterd
essen ungetrübt weiter. Vor 7
Jahren hat sich in Syrien eine re
volutionäre Bewegung quer über
das ganze Land gegen das Assad
Regime erhoben. Heute sind Mil
lionen auf der Flucht oder ermor
det worden. Es redet keiner mehr
von der Revolution. Es ist eine
verbreitete Methode der Mach
thaber, revolutionäre Bewegun
gen in die Spirale des
(Bürger)Krieges zu ziehen, um sie
zu vernichten. Im Fall von Syrien
gab diese Taktik allen möglichen
autoritären und militaristischen
Kräften enormen Auftrieb.

Durch die Medien und die Politik
wird uns eingeredet, dass es
keine Lösung für all diese Konf
likte gibt. Dass die Welt im Chaos
versinkt und wir vollkommen
handlungsunfähig im Angesicht
all dieser Gewalt sind. Die Aus
einandersetzungen werden als
‚fremde Konflikte‘ dargestellt.
Doch sind sie das wirklich? Geht

uns das alles gar nichts an? Es
werden verschiedene Dinge gez
ielt verschwiegen, denn sonst
würde sehr schnell klar werden,
dass es nicht allein die Sache von
‚denen da unten‘ ist. Dass die
Geschehnisse in Syrien beispiels
weise sehr viel weitere Kreise
ziehen, als in der breiten Öffent
lichkeit behauptet wird. Ich will
mich hier aber nicht auf die ein
fache Dichotomie einlassen, nach
der es denen so schlecht geht,
weil es uns so gut geht und alle
doch bitte für die Opfer des
Krieges spenden sollen oder bet
roffen und beschämt sein sollten.
Ich rede eher davon, dass Krieg
ein internationales Geschäft ist.
Ich rede nicht davon Geld für
verkrüppelte Kinder zu spenden
und Anteilnahme durch andere
moralische Beiträge zu leisten.
Ich rede davon, mit dem Krieg
Schluss zu machen. Den Kriegs
treibern den Hahn zu zudrehen.
Ich rede davon, dass wir die

Profiteure von Krieg und Unter
drückung überall, in jedem Land
auf dieser Erde konfrontieren und
angreifen können.
Doch wann ist der Punkt erreicht,
an dem wir eingreifen? Auch hier
in Mitteleuropa. Auch hier wer
den Waffen produziert, die in den
Krisenherden der Welt in Ver
wendung sind: Sturmgewehre,
Drohnen, Panzer, etc. Wir müssen
die Verstrickungen öffentlich
machen, wir müssen darüber
diskutieren. Es muss zu einem
öffentlichen Diskurs werden und
die Akteure und Profiteure müs
sen öffentlich gemacht und an
gegriffen werden. Nur so kann
der Kreislauf von Rüstung und
Krieg sabotiert und im Idealfall
unterbrochen werden. Der Kampf
gegen das internationale Geschäft
des Krieges und der Massenmord
an revolutionären Bewegungen
kann auch genau hier beginnen.
Fang dort an zu kämpfen wo du
gerade stehst!

Kriegszustände

Österreich steht unter Schock

alle Infos zu Ort, Programm, Teilnahme,
Unterstützung, usw. auf: abuchmesse.noblogs.org

email: abookfairvienna@riseup.net



… wurde die „ZAD“ immer wieder
genannt. Die „zu verteidigende Zone“
in der Nähe von Nantes in Frankreich
umfasst ein ca. 1400 Hektar großes
Gebiet, in dem seit über 40 Jahren
verschiedene Projekte und Menschen
zusammenkommen. Das Gelände
wurde damals besetzt, um den Bau
eines (weiteren) Flughafens zu ver
hindern, aber es ging immer auch um
mehr als um die Verhinderung dieses
Bauprojekts. Neben sozialen, kulturel
len und landwirtschaftlichen Projek
ten wurde die ZAD zu einem
Kulminationspunkt für verschiedene
antikapitalistische Lebensweisen und
zu einem widerständigen Ort, zu dem
die Polizei nur sehr begrenzt Zugang
hatte und die französischen Gesetze
nicht geachtet wurden – es wurden
die eigenen Regeln gemacht.

Natürlich ging es dem französischen
Staat in dieser Hinsicht auch nicht
„nur“ um das Flughafenprojekt, das
nun vor kurzem offiziell eingestellt
wurde. Für den Staat ist es nicht hin
nehmbar, dass sich Menschen in
einem solchen Ausmaß gegen den
Staat und für sich selbst organisieren.
Dass ist auch eine Frage des „Prin
zips“. Ich habe hier nicht den Platz,
um auf die gesamte Geschichte dieser
Zone und der damit verbundenen
Probleme usw. einzugehen, daher
beschränke ich mich auf die Ereignis
se der letzten Wochen.

Am 9. April 2018 in den frühen Mor
genstunden wurden weite Teile der
ZAD von der französischen Polizei
und Gendarmerie umstellt. Mit mehr
eren tausend Bullen und zum Teil
schweren Gerät belagerten sie die

ZAD und begannen mit den Räumun
gen der besetzen Gebiete. Dabei
trafen sie vor Ort auf massiven
Widerstand in unterschiedlichen Aus
prägungen: Barrikaden, Rangeleien,
Dachbesetzungen von Gebäuden,
Steine und Molotovcocktails, Men
schenketten, Sitzblockaden, Schleu
dern, Demos, … Innerhalb kürzester
Zeit kam es auch zu Solidaritätsak
tionen und versammlungen in
Frankreich und auf der ganzen Welt.
Auch in Österreich gab es Aktionen,
siehe unsere Rubrik „Rebellische Kur
zmeldungen“.
Nach über 11 000 von den Bullen
verschossenen Tränengas und
Schockgranaten, nach über 300 zum
Teil schwer verletzten Widerständi
gen, nach Tagen der Kämpfe unter
breitete die Politik den Zadistas, wie
sie gennant werden, einen Deal: ein
zelne Projekte in der ZAD können per
Formular individuell einen Legalisier
ungsantrag einreichen…
Die physischen Auseinandersetzun
gen um die besetzten Gebiete gehen
indes ungehindert weiter.

Die angebotenen „individuellen Lös
ungen“ sind ein klarer Schachzug des
Staates, um den Widerstand zu spal
ten und um die Bewegung ausein
anderzutreiben. Ein alter Hut: es
wird die Unterscheidung in
„DIALOGbereit“ und „GEWALT
bereit“ aufgemacht und damit der
Kontrast von „legitimem Widerstand“
und „Terrorismus“. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, ob
diese Strategie aufgehen wird oder
nicht. Klar ist aber, dass die mil
itärische Belagerung der Zone immer
noch besteht, aber auch, dass die

er von den Bullen erschossen. De
shalb versammelten sich am Tag da
rauf Tausende auf dem Haymarket in
Chicago zu einer Protestkundge
bung. Als die Polizei anrückte um die
Veranstaltung anzugreifen, wurde
aus der Menge eine Bombe in die
Reihen der Bullen geworfen. Die
Polizei eröffnete das Feuer und da
viele Anarchisten bewaffnet waren
erwiderten diese zum Teil die
Schüsse. Dieses Ereignis ging als
Haymarket Riot in die Geschichte
ein. Auch wenn es eher so war, dass
die Bullen dort ein Massaker veran
staltet hatten. In der Folge verhaftete
die Polizei hunderte von Arbeiter
Innen. Einigen bekannten Anarch
isten wurde schließlich der Prozess
gemacht. 5 von ihnen wurden zum
Tode verurteilt, obwohl nachgewie
sen war, dass keiner von ihnen die
Bombe geworfen hatte. In den da
rauf folgenden Jahren entwickelte
sich der 1. Mai zu einem ernst zu
nehmenden internationalen Kampf
tag. Im Jahr 1890 dauerten die Ver
sammlungen, Demonstrationen und
Auseinandersetzungen zum Teil bis
zum 8. Mai an. Soweit in aller Kürze
zu den Ursprüngen des 1. Mai.

Der Abgrund der Geschichte
Das wird für viele, die noch nie et
was von diesen historischen Ur
sprüngen des 1. Mai gehört haben,
irgendwie absurd klingen, aber es ist
tatsächlich so passiert. Die SPÖ, die
FPÖ und viele andere linke und
rechte, demokratische und faschis
tische Gruppen, Parteien, Organisa
tionen und Einzelpersonen ‚feiern‘
den 1. Mai. Mal mit kämpferischem
Unterton, mal ganz entpolitisiert bei
Bratwurst und Bier. Doch niemand
sagt etwas darüber warum der 1.
Mai eigentlich als Kampftag aus
gerufen wurde. So wird der Tag mal
als Tag der Arbeit, Tag der Arbeiter
Innen oder Staatsfeiertag bezeich
net. Ein perfektes Beispiel von
politischer Vereinnahmung und Ge
schichtsverfälschung. Alle schweigen
sie die wirklichen Hintergründe tot,
verschütten sie unter den Trümmern
der Geschichte und stülpen ihre ei
genen hohlen und inhaltslosen Phra
sen von Nationalismus, Ausbeutung,
Arbeitsfetisch, Reformismus und
Technikglaube darüber.

Gegen die Arbeit – Gegen den Staat
Ich bin grundsätzlich gegen die
Arbeit, weil ich gegen die kapital
istische Ausbeutung und alle ander
en Formen der Ausbeutung bin, die
es gegeben hat, die es gerade gibt
und die es in Zukunft geben wird.
Und deshalb weiß ich auch, dass ich,
solange ich von der Lohnarbeit ab
hängig bin, niemals frei sein werde.
Ob ich nun 8 Stunden oder nur 4
Stunden am Tag schuften muss.
Denn so wird es auf der Mayday

Bullen dieses Gebiet nicht einfach so
räumen können.
Abgesehen von unserem generellen
Interesse an antikapitalistischen und
antiautoritären Projekten wie beis
pielsweise der ZAD in Frankreich,
stellt sich für uns auch immer die
Frage, wie wir solche Projekte tat
kräftig unterstützen können, ohne
selbst vor Ort sein zu können. Dazu
kann man sich natürlich von den
Solidaritätsaktionen und angriffen
auf Verantwortliche an anderen Or
ten inspirieren lassen, fast in jedem
Ort – auch hierzulande – finden sich
geeignete Objekte, die zur Verant
wortung gezogen werden können.

Jedoch ist es immer auch die Aus
arbeitung von eigenen Experimenten
des Angriffs und der Freiheit, die auf
einer größeren Ebene betrachtet den
Kämpfenden in Frankreich unter die
Arme greifen. Mir geht es auch um
das Erkennen von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden in den diversen
Kämpfen, um voneinander zu lernen,
sich zu inspirieren und nebenein
ander und wenn möglich gemeinsam
gegen diese Welt der Herrschaft zu
kämpfen. Denn Revolten, Aufstände
und Solidarität machen nicht an den
jeweiligen Ländergrenzen halt. Mit
unserer eigenen Revolte gegen diese
Gesellschaft schaffen wir erst die
Grundlage für einen internationalen
Kampf gegen das, was uns das Leben
versaut. Und um es mit den Worten
von Leuten aus der ZAD zu sagen:
schaffen wir eine, zwei, viele gesetz
lose Zonen!
Infos über die Geschichte der ZAD
und Aktuelles gibt es immer auf:
www.zad.nadir.org

Aufgrund besonderer Lebensum
stände öffne ich am 1. Mai 2018 um 8
Uhr morgens die Augen. Ich schaue
aus dem Fenster und denke mir, dass
es wohl ein schöner, sonniger Tag
wird. Einige Zeit später durchbricht
das Geräusch von Blasmusik und
Getrommel die Morgenstimmung. Es
ist ein armseliger Haufen von ca. 200
SozialdemokratInnen, die auf der
Straße vorbeiziehen. Einige Stunden
später versammeln sich 120.000 Per
sonen auf dem Rathausplatz um einer
Rede von NochBürgermeister Mich
ael Häupl beizuwohnen. Es ist seine
Abschiedsrede, bevor er am 24.
September sein Amt an Michael Lud
wig abgeben wird. Damit geht wohl
eine sozialdemokratische Ära zu
Ende, der Gestank eines verwesenden
Reformismus eilte ihr schon vor
geraumer Zeit voraus…
Während dessen feiert eine andere
politische Partei den 1. Mai mit Brat
wurst und Bier in einem Bierzelt in
Linz/Urfahr und fühlt sich als die
wahre Partei der Arbeiterklasse. So
oder so ähnlich brüllt das zumindest
ihr Parteiobmann HeinzChristian
Strache vom Rednerpult.
Wieder andere ziehen in Form einer
lustigen Parade mit einigen polit
ischen Slogans auf den Segen der
Technik vom Praterstern los. Eine
Demonstration mit 800 Personen, an
der sich verschiedene linke und links
radikale Gruppen und Personen
beteiligen und die sich ‚Mayday
Parade‘ nennt. Auch sie fühlen sich
wohl mittlerweile als die wahren
SozialdemokratInnen, zumindest aber
als die VertreterInnen des sogenan
nten ‚Prekariats‘.
So haben alle eine Form gefunden
den 1. Mai zu feiern. Doch was ist der
1. Mai überhaupt? Warum gehen an
diesem Tag so viele unterschiedliche
politische Gruppen/Parteien/Personen
auf die Straße und buhlen um die
Sklaven der Lohnarbeit?

Der Ursprung des 1. Mai
Am 1. Mai 1886 wurde in den USA
unter den ArbeiterInnen der General
streik ausgerufen. Ziel war die Durch
setzung des 8StundenTages. Um die
vernichtende Ausbeutung ein Stück
weit zu reduzieren. Bereits in den
Jahren zuvor konfrontierte sich die
Arbeiterbewegung in den USA immer
wieder mit der Polizei, Staat, Un
ternehmern und Streikbrechern. Di
verse Aufstandsversuche und Revolten
haben diese Jahre geprägt. Diese In
terventionen fanden nicht zuletzt
durch die rege Beteiligung der An
archisten statt. Sie waren eine
treibende Kraft innerhalb der Bewe
gung. Der Streik wurde von Seite der
Unternehmer mit Hilfe von Bullen,
Streikbrechern und Söldnern bekäm
pft. Am 3. Mai wurden auf einer
Massenveranstaltung nahe der Land
maschinenfabrik McCormick 4 Arbeit

Eine gesetzlose Zone...

Rebellische Kurzmeldungen
des Murkraftwerks ein Teleskopkran
mit Brandbeschleuniger in Brand ge
setzt. Das Feuer loderte an einem Re
ifen und hat die Gerätschaft wohl
schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Im gleichen Atemzug berichtete die
bürgerliche Presse über einen Farb
angriff auf einen Bagger, der sich 2
Monate zuvor ereignete. Dabei
wurde der Bagger wohl mit mit Lack
gefülltem Christbaumschmuck be
worfen.
Die Sabotage bleibt immer eine Mög
lichkeit des Angriffs auf die Verant
wortlichen, die unser Leben und
unseren Lebensraum mit ihren Pro
jekten zerstören  was reicht sind oft
einfach zu besorgende Mittel und ein
wenig Entschlossenheit um ihnen ef
fektiv Schaden zuzufügen und die
Bauarbeiten zu behindern.

SABOTAGE AN BAUSTELLE IN
SOLIDARITÄT MIT DER ZAD
"Letzte Nacht haben wir eine PORR
Baustelle in Wien sabotiert. Dazu
verteilten wir schwarze, klebrige Far
be auf den Scheiben von 3 Bau
maschinen und auf deren Bedienfeld
ern. Die Farbe hat wohl auch ihren
Weg in die Leitungen und Sensoren
gefunden... Soviel zum sichtbaren
Teil der Sabotage; mit Freude mus
sten wir jedoch feststellen, dass die
Maschinen zwar heute Morgen pro
visorisch gereinigt wurden, dass sich
PORR aber wohl nicht viel mehr
dazu gedacht hat. Jedenfalls haben
sie nicht bemerkt, dass wir die Tank
deckel der Fahrzeuge geöffnet, jew
eils eine Packung Zucker
hineingeleert und sie anschließend
wieder verschlossen haben. Spä
testens nach dem unvermeidbaren
Motorschaden wird diese Baufirma
das aber auch herausfinden. Die
Firma PORR ist für beträchtliche Um
weltzerstörungen weltweit mitver
antwortlich, um hier nur ein Beispiel
zu nennen: sie sind diejenigen, die
das Murkraftwerk in Graz bauen. Da
her mag die Wahl für eine Sabotage
in Solidarität mit der ZAD in
Frankreich zuerst etwas absurd er
scheinen, jedoch sind wir der
Überzeugung, dass wir die Compan
er@s in Frankreich am besten
dadurch unterstützen können, indem
wir selbst anfangen zu randalieren
und hier zuschlagen.
Für die Ausbreitung der Revolte, in
Frankreich, in Österreich, überall!
Grüße an alle Kämpfenden, speziell
auch nach Graz! Solidarität mit den
Kämpfen in der ZAD, Kopf hoch!"
Quelle: de.indymedia.org
Darüber hinaus wurden viele ge
sprühte Parolen in der ganzen Stadt
gesichtet, die sich auf den Wider
stand in der ZAD beziehen und Solid
arität ausdrücken.

Hausbesetzung 2
Am 1. Mai wurde im 17. Bezirk in
Wien ein leeres Haus besetzt und bis
Redaktionsschluss gab es unseres
Wissens nach (noch) keine Probleme
mit den Bullen. Die Besetzung ist
weiterhin aktiv und freut sich über
Unterstützung. Hier die Internet
präsenz mit Adresse und allen wichti
gen Infos: memuh.noblogs.org

Linz: IdentitärenInfostand an
gegriffen
Ende April umzingelten etwa 40
Leute den Infostand der Identitären
Bewegung in Linz. Dabei kam es zu
Rangeleien und wohl auch zu Aus
einandersetzungen, der Nazi
Infostand wurde teilweise abgeräumt
und deren Veranstaltung beträchtlich
gestört. Leider wurden auch einige
Leute festgenommen und bis dato ist
unklar, was ihnen von den Bullen zur
Last gelegt wird.
Grüße an die Randalierenden!

Parade gefordert: „Zwölf Stunden
Freizeit – Acht Stunden Schlaf – vi
er Stunden Arbeit“ Und wie soll
dieses Ziel realisiert werden? Mit Hil
fe der Technologie natürlich! „Neue
Zeiten – neuer Mut! Digitalisierung
und Automatisierung bieten kon
krete Chancen zur Entlastung und
damit zur Verkürzung der Arbeit
szeit. Warum sollten wir nicht alle
vom technologischen Fortschritt
profitieren?“ kann man auf dem Fly
er weiter lesen. Wer wirklich denkt,
dass die Technologie dafür gebraucht
werden wird um die Arbeitszeit zu
verkürzen hat grundlegende Vor
gänge nicht verstanden. Die Techno
logisierung und Digitalisierung dient
in erster Linie zur Kontrolle der Aus
gebeuteten. Diese Werkzeuge wurden
in einem Kontext von Ausbeutung
und Unterdrückung geschaffen und
können nicht einfach in eine freiheit
liche Richtung umgedeutet werden.
Die Technologie ist kein Instrument
der Befreiung sondern der Kontrolle.
Sie ist nicht dafür geschaffen die
Arbeitszeit zu verkürzen, sondern um
kapitalistisches Wachstum zu garan
tieren und profitorientierte Produk
tionsrealitäten zu schaffen. Und da
durch produziert die kapitalistische
Maschine immer mehr Personen, die
von den Privilegien und Profiten aus
geschlossen sind. Und dabei hilft
euch auch die Forderung nach dem
bedingungslosen Grundeinkommen
nicht weiter. Eine Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung und Grund
einkommen hilft im Endeffekt der
kapitalistischen Logik lediglich sich
nachzujustieren und die Ausbeu
tungssverhälnisse für eine weitere
Phase zu verschleiern und Konflikte
zu befrieden.

Das Ende der Arbeiterzentralität
Die Zentralität des Arbeiters in Form
einer Bewegung ist beendet. Es gibt
weder ein Bewußtsein über die Klas
senfrage, noch ist sie auf die selbe
Weise real wie noch vor ein paar
Jahrzehnten. Die Zerstückelung der
Lohnarbeitsverhältnisse und damit
die Aufspaltung der Arbeiterklasse
hat zu vollkommen neuen Produk
tionsrealitäten und damit auch zu
neuen Lebensbedingungen geführt.
Die alten Fabriken und Werkstätten
sind ebenso verschwunden, wie die
verbindende Klassenrealität der Ar
beiterInnen. Die Technologie spielt
dabei eine wichtige Rolle, denn sie
trägt zu einer Individualisierung der
Ausbeutung bei und damit zu einem
Hemmschuh der Solidarisierung un
ter den Ausgebeuteten. Und es macht
dabei auch keinen Unterschied, wenn
nun nach dem verschwundenen Pro
letariat unter der Bezeichnung des
‚Prekariats‘ gesucht wird. Wir müssen
unsere Kritik an neue Realitäten an
passen und nicht in Traditionalismus
und Nostalgie verharren.

AFRIN
Ende März kletterten Unbekannte auf
das Baugerüst der Votivkirche in
Wien, um dort eine Botschaft zu hin
terlassen: „AFRIN“ stand da in
meterhohen Lettern zu lesen. Dieses
Gerüst wird seit Jahren immer
wieder verwendet um Transparente
mit Botschaften aufzuhängen. Dieses
Mal wurden die Buchstaben offenbar
mit einem Messer in die Werbeober
fläche des Gerüsts geschnitten, was
die Botschaft wohl längerfristig halt
bar macht als ein Banner, das einfach
wieder abgehängt werden kann. Laut
einem kurzen Text mit Foto im Inter
net „geschah die Aktion im Gedanken
an die kämpfenden International
ist*innen und die Gefallenen.“
Außerdem wurden dutzende Parolen
in Solidarität mit Afrin in der Stadt
gesprüht.

HAUSBESETZUNG 1
"Vor einem Jahr wurde ein leeres
Haus im 14. Bezirk in Wien besetzt,
in der Kienmayergasse 15. Leider nur
für einige Tage war es ein Ort zum
Zusammenkommen und Austauschen
gegen Aufwertung und für selbst
bestimmtes Leben. Schon nach weni
gen Tagen wurde das Haus geräumt,
seitdem steht es wieder leer. Mittler
weile wechselte auch der Eigen
tümer, allerdings bleiben die Abriss
pläne weiterhin aufrecht.
Ein Jahr nach der Besetzung in Wien
fand heute (Sonntag 15.April 2018)
im angrenzenden Schützpark ein
Picknick mit Kaffee, Kuchen, Musik,
Transpi und Flyern statt. Es gab Ge
spräche mit Nachbar*innen, viele
davon würden sich freuen, wenn das
Haus weiterhin eine Verwendung
finden würde… Danach wurden aus
dem ehemals besetzen Haus zwei
Transparente gehängt:
"Z(A)D RESIST  Fight the Cops" und
"ACAB". In Notre  Dames  des 
Landes (Frankreich) wird seit einer
Woche die ZAD(Zone à Defendre  Zu
verteidigende Zone) von der Polizei
angegriffen. Teile des besetzen
Geländes, auf dem ein Flughafen ge
baut werden sollte, wurden geräumt.
Dort lebende und solidarische Per
sonen kämpfen noch immer gegen
die Polizei, die versucht den Druck zu
er höhen um die "gesetzlose" Zone
entweder zu befrieden oder dem Erd
boden gleich zu machen. Von Wien in
die ZAD: Solidarität gegen Räumung
und Zerstörung! Gegen die Bullen
und ihre Welt! Für selbstbestimmtes
Leben  in der ZAD, in Wien und
überall! Schaffen wir eine, zwei, viele
gesetzlose Zonen!"
Quelle: de.indymedia.org

GRAZ: FEUER AUF KRAFTWERKS
BAUSTELLE
Zwar scheint der Bau des Kraftwerks
in Graz nicht aufzuhalten, der
Protest, der mehr daran interessiert
gewesen zu sein scheint, ein paar
Bäume zu schützen anstatt sich der
Systematik der wirtschaftlichen Inter
essen und ihren Verstrickungen in die
Politik ins Auge zu sehen und sie als
Ausdruck des todbringenden kapital
istischen Wirtschaftssystems zu be
trachten, das es umzustürzen gilt,
immer mehr abzuflachen, doch im
mer wieder finden auch Nachrichten
über anonyme Angriffe auf Baustel
len und die dort abgestellten Bau
fahrzeuge ihren Weg in die Massen
verblendungsmedien. Wir sind uns
darüber im Klaren, dass diese Na
chrichten der bürgerlichen Presse mit
Vorsicht zu genießen sind bezüglich
ihres Wahrheitsgehalts, sind es doch
oft die angegriffenen Firmen, diejeni
gen die sie in die Welt setzten, was
oft an der absurd hoch angegebenen
Sachschadensumme ersichtlich wird.
In der Nacht auf den 16. April wurde
von Unbekannten bei der Baustelle

Ein paar Gedanken zum 1. Mai in Österreich
Mit Tradition und Routine brechen!
Auch wenn ich mich jedes Jahr
wieder darüber aufrege, welche sinn
entleerte Scheisse an diesem Tag so
veranstaltet wird, so liegt mir eigent
lich nur mehr sehr wenig an diesem
Tag. Natürlich verteidige ich die an
archistischen Bezüge und weise auf
die wahren historischen Implikation
en hin. Aber es liegt mir nichts mehr
daran um den 1. Mai zu kämpfen
und seine zentrale Bedeutung zu un
terstreichen. Ich weiß, dass die Dy
namik, die dieser Tag an vielen Orten
auf der Welt entfesseln kann, eine
Möglichkeit bietet den kapitalist
ischen und kontrollierten Normalzus
tand und die tägliche Routine zu
durchbrechen. Wie gesagt, ich denke,
dass das an vielen Orten möglich ist.
Worüber ich mir aber auch sicher
bin, ist, dass der 1. Mai in Wien oder
anderswo in Österreich nicht aus

reichen wird um einen Bruch in die
Fassade der Ausbeutung zu schlagen.
Jeder Tag und jede Nacht kann dazu
verwendet werden anzugreifen und
das auf vielfältige Art und Weise.
Jede Diskussion kann dafür verwen
det werden, unsere Vorschläge von
Aufstand und Revolution zu streuen.
Also lasst die Idioten ruhig feiern.
Wir sollten uns davon nicht beirren
oder beeinflussen lassen und weiter
unsere Kritik schärfen und uns auf
jene Zeitpunkte vorbereiten, die
wirklich fähig sind all die bösen Lei
denschaften gegen die Autorität zu
entfesseln! Gegen diejenigen die un
sere Zukunft zerstören und uns einen
Alltag voll von grauer Routine auf
zwingen wollen. Gegen alle Feinde
der Freiheit und alle falschen Kritiker
der bestehenden Ordnung!

Ein Anarchist, am 1. Mai 2018


