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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. Da
von 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

In der letzten Ausgabe der Revolte haben wir einen Diskussionsbeitrag mit dem Titel 'Wenn die
Gipfel rufen' veröffentlicht. Der Text hatte zu einer Diskussion über die geplanten Proteste, gegen

die bevorstehenden Gipfeltreffen im Rahmen der österreichischen EURatspräsidentschaft
aufgerufen. Hier folgt nun ein weiterer Beitrag zu dieser Diskussion.

In der letzten Ausgabe der Revolte
(Juni 2018) wurde ein Diskussions
vorschlag veröffentlicht, der sich
mit der österreichischen EURats
präsidentschaft und etwaigen Gip
felprotesten beschäftigt. Ich will auf
diesen Vorschlag Bezug nehmen
und die Diskussion um einige
Punkte erweitern.

Die Frage ist, wie so oft, wollen wir
gegen dieses Dreckspack etwas un
ternehmen, oder genügt es etwas
getan zu haben? Das Problem ist,
dass es für viele, die das lesen wer
den, auf den ersten Blick, keinen
Unterschied gibt. Deshalb sollten
wir uns etwas anstrengen und ver
suchen eine Differenzierung, zwi
schen hohlem Aktivismus bzw.
Selbstdarstellung und einem sub
versiven, kontinuierlichen Projekt
zu machen.

Ein GipfelProtest ist ein singuläres
Ereignis. Wenn der Gipfel vorbei ist,
gehen in den meisten Fällen alle
nach Hause und klopfen sich ent
weder gegenseitig auf die Schulter,
freuen sich, dass sie dabei gewesen
sind und etwas gemacht haben oder
sie gehen nach Hause und hoffen,
dass die Repression nicht über sie
hereinbricht. Eine Mischung aus
beidem kann natürlich auch mög
lich sein.

Der Gipfel in Salzburg zu dem von
unterschiedlichen Gruppen mobili
siert wird, wird am 22. September
wieder vorbei sein, aber der Angriff
auf unser Leben wird sich fortset
zen. Wir benötigen einen Plan was
wir tun können und das in jeder
Situation unseres Lebens. Wie kon
frontieren wir uns mit der
Herrschaft, was können wir tun?
Ich mag das Wort Protest nicht,
weil ich denke, dass der Protest
lediglich ein Ausdruck von öffent
licher Unzufriedenheit ist, dem es
aber im allgemeinen an einer
konkreten Praxis gegen die jewei
lige Form der ‚Ungerechtigkeit‘,
Ausbeutung, etc. mangelt. Natürlich
ist es möglich, dass der Widerstand
gegen jene EUGipfeltreffen in
Innsbruck oder Salzburg Teil eines
größeren Projektes sein kann. Sie
könnten Teil eines kontinuierlichen
Kampfes gegen die Gesamtheit der
sich verschlechternden Zustände
und repressiven Entwicklungen und
im allgemeinen gegen die seit jeher
ungebrochene Ausbeutung, Kon
trolle und Unterdrückung sein. Das
ist aber bis jetzt nicht der Fall!

An den Geschehnissen, die beis
pielsweise die Proteste gegen den
G20Gipfel in Hamburg nach sich
gezogen haben, sehen wir, dass für
den Staat der Gipfel keineswegs ein
singuläres Ereignis ist, nach dessen
Ende man einfach nach hause geht.
Für den Staat und die Bullen ist
jeder Gipfel ein Terrain auf dem sie
ihre repressiven Experimente
machen können. Sie nutzen die
Möglichkeit, um neue Taktiken zur
Kontrolle und der Niederschlagung
von Massenprotest und aufständ
ischen Situationen zu exerzieren. Es
folgen Einschüchterungen, Haus
durchsuchungen, eine Hetzjagd mit
Hilfe jeder Form der telematischen

und digitalen Instrumente die
diesem Apparat zur Verfügung
stehen, es wird versucht sich an
möglichst vielen zu rächen, die mit
Angriff, Konflikt und Enteignung
experimentiert haben.

Den Gruppen und Individuen in der
antagonistischen Bewegung in Ös
terreich, fehlen die konkreten Pro
jekte und die kontinuierliche Arbeit
an einer Spannung gegen die
Herrschaft. Das mag ein langwieri
ger und undankbarer Prozess sein,
denn er hat nichts mit der Produk
tion von schönen radikalen Bildern
und Identitäten zu tun, die sich
selbst genügen. Er hat auch nichts
mit politischer Repräsentation zu
tun, denn auf solche Oberflächlich
keiten können wir uns nicht ver
lassen. Das heißt, wir müssen nach
dem richtigen Terrain suchen, wo
wir den Ton angeben können. Wir
müssen uns die Spontaneität zu
Nutze machen. Und zwar nicht in
der Hinsicht, dass wir spontan von
Kampf zu Kampf springen, sondern
dass wir es schaffen müssen zum
richtigen Zeitpunkt Akzente im
sozialen Gewebe zu setzen um
einen aufständischen Bruch zu
erzeugen. Das Misstrauen und der
aktive Widerstand gegen die Politik,
das Kapital, die Arbeit, die Kon
trolle, sprich gegen alle Formen von
Autorität und Ausbeutung müssen
gehegt und gepflegt werden. Das
bedeutet, dass wir unsere Kritik
und Methoden nicht nur auf diesen
Großprotesten zur Schau tragen
sollten. Davon abgesehen, dass die
dort vorhandene Öffentlichkeit
sowieso viel zu oft dazu führt, dass
radikale Positionen abgeflacht wer
den, um im Rampenlicht von Medi
en und Öffentlichkeit legitim zu
erscheinen und anerkannt zu wer
den. Stattdessen sollten wir ver
suchen überall im realen Leben, das
nicht von den Linsen der Fernseh
kameras und den gierigen Augen
des Smartphones unter Beobach
tung steht, das soziale Klima des
Maulkorbs und der stillen
Akzeptanz des Todes auf Raten mit
der Subversion zu vergiften. Um die
tägliche Routine zu unterbrechen
und einen Raum zu eröffnen, der
mit der Rebellion gefüllt werden
kann. Diese Momente müssen so
wohl durch unser Zutun begünstigt
werden, genauso wie wir uns eine
Mentalität aneignen müssen um
uns innerhalb spontaner Ausbrüche
bewegen zu können und deren Ver
lauf mitbestimmen und ausdehnen
zu können.

Autonom zu handeln, also eigen
ständig zu sein, heißt auch sich
seine Ziele, seine Wege und seine
Rhythmen selbst zu geben. Wenn
wir für irgendwelche Großveran
staltungen von Politik und
Wirtschaft mobilisieren, dann hat
das nur bedingt damit zu tun. Denn
es ist ein Zeitpunkt, ein Terrain und
oftmals auch eine Form des
Kampfes die uns die Herrschenden
setzen. Wir reagieren darauf mit
Protesten, Inszenierungen und ver
suchen uns als Alternative darzu
stellen. Als diejenigen die moralisch
betrachtet auf der richtigen Seite
stehen. Ich halte von diesem gan

zen Idealismus nichts mehr. Denn
ich sehe hier keine Möglichkeit den
Schatten der Politik abzustreifen
und einen zerstörerischen Weg ein
zuschlagen.

„Was kann von den Treffen erwartet
werden? Könnten sie Möglichkeiten
der Revolte und des Tumults sein?
Können sie den Widerstand gegen
Schwarzblau entfachen? Bieten sie
die Chance anarchistische Kritik an
Politik, Herrschaft, Überwachung
und am Regiertwerden im Allge
meinen theoretisch und praktisch zu
verbreiten?“

Wir setzen Erwartungen in
Großereignisse, die nicht die unser
en sind. Der erfolgreiche Wider
stand gegen diese Zusammen
rottungen von Herrschaft und Aus
beutung ist eine Vorstellung in un
seren Köpfen, die wir aus
Geschehnissen an anderen Orten
abgeleitet haben. Die „Möglichkeit
der Revolte und des Tumults“ wird es
geben, wenn es diejenigen gibt, die
sich im Stande fühlen diese zu ent
fachen. Und seien wir uns ehrlich,
es gehört nicht zum Repertoire der
österreichischen GipfelgegnerInnen
sich auf diese Art und Weise zu or
ganisieren und anzugreifen. Ich
wage es ebenfalls zu bezweifeln,
dass die Gipfeltreffen „den Wider
stand gegen Schwarzblau entfachen“
können. Denn der Anlauf, Wider
stand gegen SchwarzBlau anzu
stoßen, wurde in den letzten Mon
aten von unterschiedlichen Initiat
iven ergebnislos unternommen. Es
hätte also bereits genug Möglich
keiten dazu gegeben. Es mangelt
also nicht an den Möglichkeiten,
sondern an der Initiative und einer
konkreten Projektualität. Genauso
wenig wie die Einführung des 12
StundenTages, der Rassismus der
Regierung oder die Ausdehnung der
Überwachung für sich alleine etwas
entfachen werden, sie müssen erst
durch unser Zutun auf jenes Terrain
geführt werden, wo es möglich ist
die Autorität grundlegend in Frage
zu stellen, sowie antiautoritäre und
autonome Organisationsansätze zu
erproben. Es sind diejenigen, die
Impulse setzen können, die ihr Be
wusstsein, ihre Lebensumstände
und ihre Erfahrungen zu einer
Waffe schmieden. All diese Ge
schehnisse sind lediglich Angriffe
der Herrschaft auf die bislang un
terschiedlich reagiert wurde. Und
diese Dynamiken können womög
lich einen Raum zur Intervention
und der Verbreitung unserer Ideen
aufmachen, aber sie sind nicht der
Dreh und Angelpunkt. Sondern
lediglich Möglichkeiten innerhalb
derer wir angreifen können, um auf
eine Generalisierung hinzuarbeiten.

Als AnarchistInnen sind wir eine
Minderheit. Das sollte uns allen klar
sein. Wir, die wir das Leben auf
eine andere Art auffassen als es uns
täglich vorgemacht, propagiert und
diktiert wird. Denn unsere Werte
stehen der großen Massenbewe
gung unserer Zeit diametral ge
genüber: dem Kapital. Der
Kapitalismus hat den wichtigsten
Trend geschaffen, nämlich den des
bedingungslosen Konsums. Das ist

Wenn die Gipfel rufen
… muss es aus dem Tal zurückschallen!

Versuch einer Erweiterung der Diskussion

der Trend unserer Zeit, das ist die
Bewegung der Entfremdung vom
echten Leben. Und dagegen kämp
fen wir an. Deshalb sollten wir auch
vom Konsum von Protesten,
Diskussionen, etc. Abstand nehmen
und endlich aktive Akteure unserer
Lebensrealitäten werden. Wir
müssen den Diskurs auf der Strasse
bestimmen und die Isolation des
Staates ausnutzen. Wir müssen die
Akzente setzen, die die Ausge
beuteten und uns näher zusam
menrücken lassen. Wir müssen
Methoden zur Selbstorganisierung
und des unmittelbaren Angriffs ver
breiten. Das ist unsere Aufgabe als
subversive Minderheit. Wir sind
keine Anführer, keine Avantgarde,
die auf die richtige Chance wartet.
Wir wollen, dass diejenigen die täg
lich ausgebeutet werden, befähigt

Fortsetzung auf Seite 2



12 Stunden Arbeit sind 12 Stunden zuviel!
Es ist wohl kaum an irgendjeman
dem vorbei gegangen, dass die
schwarzblaue Regierung diverse
ArbeitszeitAufweichungen in Ge
setze gießen will. Das bedeutet eine
Legalisierung des 12 Stunden Tages
und der 60 Stunden Woche. Am 5.
Juli wurde das neue Arbeitszeitge
setz von der ÖVPFPÖ Regierung,
ohne weitere Debatten und unter
Protest der Opposition verab
schiedet. Es wird mit 1. September
2018 in Kraft treten. Eine von der
SPÖ für Herbst geplante Volksab
stimmung konnte keine Mehrheit
erreichen.

Am 30. Juni war vom Österreichi
schen Gewerkschaftsbund (ÖGB)
eine Demonstration gegen den 12
StundenTag organisiert worden. Zu
diesem Anlass waren rund 100.000
Menschen auf der Straße. Für ös
terreichische Verhältnisse ist das
sehr viel! Deshalb schlachtet nun
die politische Opposition, allen vor
an die Sozialdemokratische Partei
und ihre diversen Organisationen
dieses Geschehnis als gelungenen
Auftakt zum Widerstand gegen den
12StundenTag aus. Dennoch ist
dieser symbolische Protest völlig
ergebnislos geblieben. Denn er hat
Kurz und Strache nicht im gering
sten von ihrem Vorhaben abbringen
können. Soviel zur Effektivität sol
cher Aufmärsche.

Seit geraumer Zeit kündigen die
Gewerkschaften bereits Aktionen
gegen die Vorhaben der Regierung
an. Nach der Demonstration ist es
seit Montag dem 2. Juli zu diversen
Arbeitsausfällen aufgrund von Be
triebsversammlungen gekommen.
In den frühen Morgenstunden des
2. Juli fielen deshalb bei den Öster
reichischen Bundesbahnen (ÖBB)
eine Reihe von Bahnverbindungen
aus. In den folgenden Tagen folgten
Versammlungen bei der Voest, OMV,
Andritz, Liebherr, BMW und weiter
en Industriebetrieben. Zuletzt wur
den auch Versammlungen bei der
Austro Control abgehalten wobei es
aber zu keinen Flugausfällen kam.
Soweit zu den Geschehnissen der
letzten Tage. Wie das auch unter
anderen Regierungen passiert ist,
werden kurz vor der sogenannten
Sommerpause noch schnell kontro
verse Gesetze verabschiedet.
Während die Gewerkschaften einen
heißen Herbst ankündigen, frage
ich mich wie sie das realisieren
wollen. Denn davon abgesehen,
dass die österreichische Ge
werkschaftsbewegung aufgrund
ihrer Behäbigkeit, Bürokratisierung
und Abhängigkeit von anderen
politischen Akteuren, wenig agieren
kann, glaube ich dass ihr die realen

Kräfte innerhalb der Arbeiter
Innenschaft fehlen. Ganz zu schwei
gen von der fehlenden Praxis einen
Streik über längere Zeit durchzu
halten.

Ich bin natürlich dagegen 12 Stun
den zu arbeiten. Ich bin aber auch
dagegen 8 Stunden oder auch nur 4
Stunden zu arbeiten. Ich will nicht
einmal eine Stunde arbeiten. Ich
bin dagegen auch nur 1 Minute
meines Lebens an die Profitgier ir
gendeines Unternehmers zu
vergeuden. Die kapitalistische Logik
und der Staat lassen es aber nicht
zu, dass ich über mein Leben frei
entscheide, dass ich mit anderen
freie Vereinbarungen treffe um
mein Überleben zu sichern. Sie ver
bieten uns, uns selbst zu organisie
ren, um die Güter die wir benötigen
selbst herzustellen und davon maxi
mal zu profitieren, dass alle maxi
mal von ihrer Tätigkeit profitieren.
Deshalb bin ich für die Zerstörung
der Arbeit!

Es hat lange gedauert, dass sich die
Gewerkschaften mal zu einer
Massenaktion durchgerungen ha
ben. Das ist auch keine große Über
raschung, denn in Österreich sind
die Gewerkschaften ein Instrument
der Politik und der Ausbeutung. Sie
sind dafür da, im Rahmen der So
zialpartnerschaft zusammen mit der
Unternehmerseite, die Konflikte
zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, sprich Ausbeutern und
Ausgebeuteten zu befrieden. Die
sozialen Explosionen, die in ander
en Ländern zu dieser Auseinander
setzung dazugehören, sind den
Leuten hier fremd. Das haben Jahre
lang andere für sie erledigt. Der
soziale Friede ist die oberste Dok
trin, selbst wenn wir dafür hackeln
müssen bis uns der Arsch blutet!

Jahrelang waren die Interessen der
Lohnabhängigen in der Sozialpart
nerschaft und der Großen Koali
tionen konserviert. Daraus hat sich
eine Lethargie ergeben, die Konser
vativen und Sozialdemokraten den
Machterhalt garantiert haben. Viele
der zugesicherten Privilegien sind
aber mittlerweile dem Verfall preis
gegeben. Die alten Modelle der
Arbeiterorganisationen sind ver
schwunden oder zu institutionali
sierten Hüllen einer fernen Vergan
genheit geworden. Durch die me
diale Propaganda und die
Digitalisierung haben sich neue
Idealbilder entwickelt. Der neue
Mensch der Arbeit ist nicht mehr
der alte Proletarier, der brave Skla
ve, der aber zumindest wusste wo
er hingehört. Heute ist er ein Aus
gebeuteter, der ebenfalls profitieren

will und sich über alles mit seinen
Tätigkeiten identifizieren soll, des
halb erfährt der Wert der Arbeit
auch eine Wende. Mehr hackeln
heißt mehr Kohle, heißt mehr Kon
sum und ein höherer Status auf
grund der angehäuften Waren.
Während wir selbst zur Ware ge
worden sind. Denn wir sollen uns
überall so gut wie möglich ver
markten und das am besten rund
um die Uhr.

Vor kurzem habe ich in einem Text
über die Position der Gewerkschaft
und die Anwesenheit von einigen
‚radikalen‘ Kräften im ÖGB gelesen.
Und dass es wichtig wäre sich an
der großen Demonstration gegen
den 12StundenTag zu beteiligen.
Es ist wieder ein Zeichen von öster
reichischer Schönrederei, der nichts
folgen und die ohne Initiative
bleiben wird. Denn der ÖGB selbst
ist das Problem. Wenn es darum ge
hen soll, effektiv Widerstand zu
leisten, müssen wir uns von Politik
und Gewerkschaften emanzipieren.
Wenn es subversiven Widerstand
gegen die Regierung, die Ausbeu
tung der Lohnarbeit, die Verar
mung, die Kontrolle und
Reglementierung unseres Lebens
geben soll, dann muss eine freie
Initiative entstehen, die Autonomie
muss sich entfalten können. Und
wir müssen erkennen, dass es hier
um keine parteipolitische Frage
geht und die Sozialdemokratie
keine Antwort ist. Die lehnen sich
nur deshalb auf, weil sie Opposi
tionspolitik betreiben. Der Kampf
um ein freies Leben muss auch den
Kampf gegen jede Form der Politik
und vor allem der Parteipolitik
einschließen.

Die Angriffe der Herrschenden und
deren Ausweitung des Arbeit
szwangs und der Ausbeutung wird
nicht durch Volksabstimmungen
und symbolische Aufmärsche
aufgehalten, sondern durch den
selbstorganisierten, dezentralen
und unabhängigen Angriff, die Sa
botage und die Niederlegung der
Arbeit. Unmittelbar und ohne Ver
treterInnen aus Politik, Wirtschaft,
Medien oder anderer Organisatio
nen.

Aus diesem Grund schlagen wir al
len, die an einem Kampf interessiert
sind, der sich nicht vereinnahmen
lassen will und der Politik und der
Wirtschaft, mit ihren größen
wahnsinnigen Ideen der Lohnskla
verei, in die Suppe spucken will,
folgendes vor:

Die Organisierung des Kampfes
muss die Autonomie beinhalten,
das heißt keine Abhängigkeit von

Anarchistisches Sommercamp
01.  08. August 2018

Im Norden Österreichs
Ein Experiment gelebter Anarchie

Das ACamp 2018 richtet sich an
alle, die sich in anarchistischen
Ideen wiedererkennen oder sich für
solche interessieren. Auf der
Grundlage von Solidarität, gegen
seitiger Hilfe, freier Assoziation und
Selbstorganisation soll über eine
Woche mit Anarchie(n) experi
mentiert werden. Gerade in einem
sich verschärfenden autoritären
Gesellschaftsklima braucht es Ver
suche in gelebter Praxis Freiheit,
Herrschaftslosigkeit und individu
elle Autonomie mit Inhalten zu fül
len. Genauso werden die eigenen
Ideen auf die Probe gestellt, um an
diesen Erfahrungen zu wachsen.

um den Kampf für die Freiheit zu
stärken.

Das ACamp werden Tage gefüllt
mit Auseinandersetzung, Diskus
sionen, praktischen Workshops,
Sport, Kreatives und allem, was
Leute initiativ einbringen und da
raus machen. Dabei steht der Aus
tausch, das gegenseitige
Kennenlernen und das Vertiefen
von bereits geknüpften Beziehun
gen im Vordergrund, um Perspek
tiven und Wege zu finden die Über
windung der bestehenden Ordnung
voranzutreiben.

Die Schaffung einer individuellen
und assoziativen Freiheit, die
nicht durch Sicherheit definiert
wird.

In Zeiten zu leben, in denen Sicher
heit von den Herrschenden zum
höchsten aller Gefühle und zur Be

dingung eines guten Lebens erklärt
wird, heißt für uns Sicherheit krit
isch zu hinterfragen. Ohne ord
nende Gewalt – ohne Staat – kann
Freiheit nicht durch Sicherheit
definiert werden, weil es keine
Autorität mehr gibt, die sie
garantieren kann. Die vom Staat
zugestandenen Freiheiten sind
Freiheiten auf Bewährung, die nur
solange gewährleistet werden, wie
wir uns konform verhalten und die
uns demnach jederzeit wieder von
den Herrschenden genommen wer
den können.

Wenn wir das ACamp als ein Ex
periment verstehen, als einen
Zeitraum, in dem es keine ord
nende Gewalt gibt, in dem Indi
viduen aufeinander treffen und mit
anderen Formen des Zusammen
lebens experimentieren, ist klar,
dass es nur Gehversuche sein
können. Wir alle sind geprägt von
der Welt in der wir leben und Prob
leme, Fehler und Konflikte werden
zum Camp dazugehören. Wir
können keine Garantie aus
sprechen, keine Sicherheit
gewähren, dass das ACamp für alle
so bereichernd wird, wie es poten
tiell sein kann. Grundlage für ein
bereicherndes Camp ist, dass sich
alle, die das Camp besuchen, ver
suchen es sich ihren Wünschen und
Bedürfnissen entsprechend an
zueignen, ohne Machtansprüche zu
stellen – dann wird es ein Aben
teuer für uns alle.

Das ACamp wird das, was jede*
Einzelne* daraus macht.
Für die Anarchie!

https://www.acamp.net

Unruhen in Nantes
Am 3. Juli wurde im französischen
Nantes ein 22jähriger Autofahrer
während einer Polizeikontrolle er
schossen. In den folgenden Nächten
kam es zu schweren Krawallen in
einigen Stadtteilen von Nantes.

Und was wird von den Medien ver
breitet: Die aggressiven Jugend
lichen und Habenichtse, die
randalierend durch die Straßen
ziehen. Und die braven Bürger und
JaSager zittern. Die
Ungerechtigkeit ist für den Staat
und die Gesellschaft nicht ein
Mord, der wieder einmal auf das
Konto der Bullen geht, sondern dass
der Status Quo in Frage gestellt
wird, von jenen die sich zur Wehr
setzen und die Drecksbullen an
greifen.

Diejenigen, die in Nantes die Bullen
angegriffen haben, Einkaufszentren
und Supermärkte geplündert
haben, erweisen einem anderen
Ausgebeuteten, der von diesen so

genannten Hütern der Ordnung er
mordet wurde, eine letzte Würde.
Sie erkennen sich in ihm wieder
und wissen, dass viele von ihnen
selbst an seiner Stelle hätten sein
können. Doch sie rebellieren nicht
nur für ihn, sondern auch für sich
selbst und greifen diejenigen an,
die sie von einem Leben in Freiheit
und Autonomie abhalten und die
ihr Leben jeden Tag auf‘s neue ent
werten. Frankreich ist diesbezüglich
ein Pulverfass. Sehr oft ist es in den
letzten Jahren zum Aufflammen der
Revolte gekommen, wenn die Bul
len einen zur Strecke gebracht oder
zu Tode gehetzt haben.

Aber nicht nur in Frankreich hat
sich in den letzten Jahren immer
wieder der Krawall, als Antwort auf
Angriffe von Bullen und die
schlechten Lebensumständen, sein
en Weg gebahnt. In Großbritannien,
Griechenland, Schweden und Bel
gien, um nur einige Gegenden zu
nennen, kam es in den letzten

Jahren, aus unterschiedlichen
Gründen zu großen und kleinen,
spontanen Erhebungen. Von vielen
wurden sie sofort als blinde Zer
störungswut und sozialer Kannibal
ismus denunziert. Wir denken aber,
dass sich durch solche Ereignisse
Möglichkeiten auftun, mit anderen
Ausgebeuteten in Verbindung zu
treten und sich den Bullen und
ihrer mörderischen Logik in den
Weg zu stellen.

Deshalb sollten wir auf Ereignisse
wie diese vorbereitet sein, um im
Fall der Fälle einen Plan zu haben.
Wir sollten unsere Nachbarn im
Viertel kennen. Wir sollten Kon
takte schmieden und Freund
schaften aufbauen. Wir sollten
wissen, dass ein feiger Mord von
der staatlichen Prügelgarde nicht
unbeantwortet bleiben darf und
dass wir bereit sind die Ausbrüche
der Gewalt mitzubestimmen um
gemeinsam gegen die Autorität zu
kämpfen!

werden selbst zuzuschlagen und ihr
Leben auf Basis antiautoritärer
Grundlagen zu verteidigen.

Deshalb müssen wir uns über un
sere Positionen und jene der
Herrschaft bewusst sein. Wir
müssen das gesamte Projekt der
modernen Herrschaft ablehnen,
nicht nur einzelne Teile davon. Das
schließt nicht nur die Politik einer
bestimmten Regierung mit ein, das
schließt alle Formen der Unter

drückung und jegliche Entwertung
des Lebens durch billige Zugeständ
nisse mit ein.

Klar kann ein GipfelProtest eine
Möglichkeit sein. Ein gewalttätiges
Experiment gegen die Herrschaft
und deren KomplizInnen und Ver
teidigerInnen. Es kann eine Mög
lichkeit sein unsere subversiven
Fähigkeiten zu schärfen und zu ex
perimentieren. Aber gäbe es dafür
nicht unzählige andere Möglich
keiten, die wir aktuell nicht ergrei
fen? Ich bin davon überzeugt, dass
viele mit den besten Absichten nach

Innsbruck und Salzburg fahren
werden, dass die Leute vor Ort sehr
viel Zeit und Energie in die Orga
nisierung von Widerstand stecken
werden. Es mag auch sein, dass sich
Möglichkeiten der Konfrontation
ergeben können, aber ohne eine
subversive Basis, ohne das Terrain
des autonomen Kampfes, können
solche Experimente nicht von
langer Dauer sein.

Die Salzburger Innenstadt ent
spricht in keiner Weise einem Ge
biet auf dem wir KomplizInnen
finden können. Sie entspricht viel

eher der österreichischen Doktrin
des Bürgers, der sich mit vollem
Herzen mit der Herrschaft und
ihren menschenverachtenden, bru
talen und ausbeuterischen Projek
ten identifiziert. Hier gibt es für uns
nur sehr wenig zu holen. Jede Form
der Einmischung wird hier auf Un
verständnis stoßen. Deshalb wird
der Protest in Salzburg sich selbst
genügen. Ein weiteres Datum im
Bewegungskalender, dass danach
abgehakt werden kann.

Wollen wir Bilder konsumieren,
wollen wir Protest konsumieren

und sagen können: „… ich war
dabei. Ich hab das Möglichste ge
tan, angesichts der Umstände.“
Oder wenden wir unsere Kraft auf,
um neue Möglichkeiten zu schaffen,
neue Terrains zu eröffnen, die fern
ab von der politischen Einfluss
nahme liegen, wo wir die Ereignisse
bestimmen und nicht der Staat, die
Bullen und die Gesellschaft ein
genormtes, kontrolliertes Gebiet
geschaffen haben, in dem den
Flammen der Rebellion der nötige
Sauerstoff fehlt, um sich zu entfal
ten.

Parteien, Organisationen, Gewerk
schaften, Medien oder Firmen. Auf
Basis einer Struktur von Kleingrup
pen, deren Beteiligte sich kennen
und einander vertrauen.

Der Kampf muss auf der Basis der
Selbstverwaltung funktionieren.
Das heißt, dass alle Beteiligten, un
abhängig von Geschlecht, Herkunft
und Alter sich gemeinsam an an
den jeweiligen Kämpfen beteiligen.
Dass die jeweiligen Gruppen sich
auf horizontale Weise ohne Anführ
er, auf den Prinzipien der gegen
seitigen Hilfe und Solidarität
einigen.

Die Subversion als grundlegende

Stoßrichtung in der Aktivität der
Gruppen und Individuen. Keine
Zugeständnisse an die Herrschen
den zu machen. Die Wahl der Mittel
ist divers und bleibt allen selbst
überlassen, sie stehen gleich
berechtigt nebeneinander. So käm
pfen wir mit der Idee einer Welt
ohne Ausbeutung und Unterdrück
ung in unseren Köpfen und Herzen.

Gegen alle VermittlerInnen!
Für die soziale Revolte gegen alle
Formen von Ausbeutung und
Arbeit!

Auf dass aus Grablichtern das Feuer
des Aufruhrs wird und die Steine
unsere Worte ergänzen!
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