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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

Um eine Diskussion auf effektive
Weise führen zu können, müssen
wir uns zuallererst darüber im Klar
en sein, worum es hier überhaupt
geht. Als derjenige, der den Text
‚Über die Toleranz‘ geschrieben hat,
will ich noch einmal zusammen
fassen, was Intention dieses Textes
ist/war. Um dir danach auf deine
Kritik zu antworten und gleichzeitig
meine eigenen Kritikpunkte in die
Debatte zu werfen...

Die Toleranz ist in der heutigen de
mokratischen Gesellschaft eine
Krücke. Sie kann auf unterschied
liche Weise im ‚politischen‘ Kontext
verwendet werden. Wie ich ge
schrieben habe: „[…] als politisches
Instrument der modernen kapital
istischen Demokratie […]“. Das ist
der Rahmen in dem ich meinen Be
griff von Toleranz gesetzt habe. In
keiner Weise werden in dem Text

Gegen den Gipfel der Herrschaft!
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irgendwelche zwischenmenschlich
en Beziehungen, im Kontext von
Toleranz, genauer erörtert. Auch
die von dir vorgebrachte Stelle über
Solidarität und freier Vereinbarung
setzt sich nicht klar mit zwischen
menschlichen Beziehungen, Fre
undschaften, etc. auseinander. Hier
noch einmal die vollständige For
mulierung: „Freiheit ist die Ab
wesenheit von Zwängen, mit allen
Risiken und dem Verlust des de
mokratischen Komforts. Diese
Freiheit will ich erkämpfen, ohne
meine ethischen Ansprüche von
Solidarität und freier Vereinbarung
mit anderen über den Haufen zu
werfen.“

Was ich damit sagen will: In
meinem Text geht es nicht primär
um zwischenmenschliche Be
ziehungen. Mir ist es vielmehr, aus
gehend von einer Ablehnung des

hohlen Begriffs und Konzepts der
Toleranz, das versucht Reibungs
punkte zu eliminieren, darum
gegangen, die Logik der Toleranz
als herrschaftliches Instrument zu
entlarven.

Ich verstehe, dass dir in unserer
Zeitung bestimmte Themen fehlen.
Zum Teil gebe ich deiner Kritik
Recht. Unserer Publikation mangelt
es natürlich an gewissen Diskus
sionen und Inhalten. Wir haben nie
geglaubt, mit der Gründung der
Zeitung ‚Revolte‘, alle Blickwinkel
der Herrschaftskritik abdecken zu
können. Sie resultierte aus dem
Verlangen einiger anarchistischer
Individuen, auf Grundlage ihrer Af
finitäten, ein Projekt zur Agitation
von Ideen zu erschaffen, die uns
selbst und andere befähigen kön
nten, Strukturen der Herrschaft
und die Mentalität der grassier
enden Lethargie zu benennen, zu
analysieren und anzugreifen oder
zu durchbrechen, bzw. über Orga
nisationsformen, Geschehnisse und
Auseinandersetzungen, die es in
dieser Richtung gibt, zu berichten
und zu diskutieren. Um ausgehend
von unseren eigenen Vorstellungen
zu agieren und nicht um alle ‚The
men‘ (deine Formulierung), die an
deren ein Bedürfnis sind, für sie
abzudecken. Damit unser Bild vom
Kampf gegen die Herrschaft mög
lichst nicht ‚löchrig‘ erscheint, um
es allen recht zu machen. Das war
nie unsere Position! Und das hat
nichts mit Ausblenden zu tun. Es
gibt auch viele andere Aspekte zu
denen wir noch keine oder sehr
wenige Worte verloren haben: Öko

logie, Schule & Erziehung, Urban
ität und Architektur, historische
Analysen, Tierbefreiung, etc. Um
nur einige zu nennen. Bedeutet das,
dass uns diese Aspekte alle scheiss
egal sind? Nein, wir haben einfach
keine Position dazu entwickelt, die
wir spannend finden würden unser
er Umwelt mitzuteilen. Bei man
chen dieser Kämpfe, würde eine
tiefer gehende Auseinandersetzung
auch nicht zu uns passen, wenn wir
unsere tägliche Realität oder die
Kämpfe in denen wir aktiv sind be
trachten. Aber wer weiß, vielleicht
passiert das eine oder andere noch.
Zur Zeit konzentrieren wir uns aber
auf genau jene Ausprägungen der
Herrschaft, die uns am nächsten er
scheinen und uns am stärksten be
rühren. Wenn du das als Defizit und
als Schwachstelle unserer Publika
tion auslegen willst, dann stimme
ich dir zu. Das mag vielleicht für
einige ein Grund sein, uns zu kriti
sieren oder die Zeitung als ‚ab
stoßend‘ zu empfinden, wie das vor
einiger Zeit jemand formuliert hat.

[Die Revolte erscheint seit Jänner
2016 und damit haben wir bis jetzt
33 Nummern veröffentlicht. Wir
haben immer wieder gerne Beiträge
in unsere Zeitung aufgenommen
und unter dem Zusatz „[…] wurde
uns zugeschickt […]“ veröffentlicht.
Es wäre also möglich gewesen uns
etwas in Form eines Artikels, eines
Diskussionsbeitrages oder was auch
immer dein Bedürfnis gewesen
wäre, zu schicken. Wir verschließen
uns also nicht vor Beiträgen oder
Diskussionen. Wir lehnen es aber

Die österreichische Regierung
bekleidet zur Zeit den Vorsitz des
Rates der Europäischen Union.
Diese Ratspräsidentschaft wird
noch das gesamte verbleibende
Jahr 2018 andauern. Seit Öster
reich den Vorsitz übernommen hat,
haben bereits einige Treffen statt
gefunden, die ein klares Bild der
politischen, ökonomischen, sozialen
und ethischen Ausrichtung der
herrschenden Politik in Österreich
aufgezeichnet haben. Und keine
Fragen offengelassen haben, was
die Bündnisse und die Stoßrichtung
innerhalb der Europäischen Union,
für die herrschende Politik in Öster
reich bedeuten.

Es sind die alten Fragen des Autori
tarismus, des Imperialismus und
der kapitalistischen Hegemonie. Die
Bekämpfung der Migration, die
Aufrüstung Europas, Abschottung,
Militarisierung der Grenzen, offene
Drohungen von militärischen Be
setzungen in Nordafrika, die
wirtschaftliche Effizienzsteigerung,
die Konzentration auf national
istische Kulturauslegungen, etc.
Einige dieser Punkte wurden auf
dem Treffen der europäischen
Innenminister, das im Juni in Inns
bruck stattgefunden hat erörtert.
Horst Seehofer, Matteo Salvini und
Herbert Kickl haben dort von einer
Achse Berlin – Wien – Rom ge
sprochen. Und beschwören alte
Zeiten herauf.

Am 20. September wird das in
formelle Treffen der Staats und Re
gierungschefs unter dem Motto ‚Ein
Europa, das schützt‘ in Salzburg
stattfinden. Themen werden die
„innere Sicherheit“, der „Schutz“
der EUAußengrenzen und die
„Cybersicherheit“ sein.

Um die Ausbeutung und den re
pressiven Umbau, der gerade inner

halb der EU stattfindet, unter den
Teppich zu kehren, wird eine Krise
die von der illegalen Migration
kommen würde, heraufbeschworen.
Was aber wirklich gerade passiert,
ist eine äußerst repressive Um
strukturierung der kapitalistischen
Realität. Durch die ‚Gefahr der
Fremden‘ sollen alle Maßnahmen
gerechtfertigt werden, die eigent
lich zu nichts anderem dienen, als
der Nachjustierung der Ausbeu
tung. Die Aufrüstung von Militär
und Polizei sowie der Ausbau der
Antiterror und Ausnahmegesetzge
bung dienen einem einzigen Zweck:
der Absicherung der herrschenden
Ausbeutungsverhältnisse gegen jede
Art des Aufbegehrens und des
Aufruhrs.

Gegen dieses Treffen wurden von
unterschiedlichen Gruppen Proteste
angekündigt, um diesem Wahnsinn
etwas entgegen zu halten.

Allen, die die Politik und diese Re
gierung genauso hassen wie wir, es
aber leider nicht nach Salzburg
schaffen sei gesagt: Es gibt 1000
andere Möglichkeiten dieses
Dreckspack zu treffen. Wir müssen
nur nach den passenden Gelegen
heiten suchen.

Zur Zeit lässt sich ein großer Teil
der Herrschaft in dieser Regierung
und den herrschenden Parteien
lokalisieren. Wenn wir aber genauer
über die Lage in Österreich und
darüber hinaus in ganz Europa
nachdenken, so werden wir schnell
zu der Einsicht kommen, dass sich
Herrschaft, Unterdrückung, Aus
beutung und Manipulation überall
rund um uns existieren und sich
weiter ausbreiten. Über alle Gipfel
hinaus, müssen wir weiterhin nach
Perspektiven suchen die Macht zu
entlarven und anzugreifen!

Also lasst uns auch
weiterhin mit allen
Mitteln, die uns für
richtig und anwend
bar erscheinen, an der
Macht rütteln,
bis sie zusam
menbricht!

Einige Eckdaten zum 20. Septem
ber in Salzburg:

Die Großdemonstration gegen das
Treffen der Staats und Regierung
schefs der EU wird am 20. Septem
ber um 14:00 Uhr am Haupt
bahnhof in Salzburg stattfinden.

Ab 11:00 Uhr Bahnhofvorplatz:
Angemeldete Kundgebung und
Ausstellung zu Migration und
Flucht
Ab 11:30 Uhr Öffentliches Hearing
zu Abschiebungen und der Exterrit
oralisierung des europäischen
Grenzregimes nach Nordafrika
Ab 14:00 Uhr Großdemonstration
mit inhaltlichen und musikalischen
Beiträgen
Plant für die Anreise etwas mehr
Zeit ein, da etwaige Polizei oder
auch Grenzkontrollen nicht aus
zuschließen sind.

Hier eine kurze Auflistung von
Websites, die zu Protesten aufrufen
und Widerstand organisieren:

https://summitsalzburg.mobi
https://nos20.blackblogs.org

Einige Aktionen die im Vorfeld zu
den NO S20Protesten in Salzburg
bereits stattgefunden haben:

Graffitis in Sbg: Verschiedene Slo
gans wurden in Salzburg hinter
lassen unter anderem ‚#NO S20‘
und ‚Gegen den Gipfel der Sozialen
Kontrolle‘

TranspiAktion ‚NO S20: Gegen
den Gipfel der Herrschaft und
Sozialen Kontrolle‘: „Wir haben in
den frühen Morgenstunden des 28.
8. am Mönchsberg in der Salzbur
ger Innenstadt ein 130m2Mobi
Transparent für die Demo gegen
den EUGipfel der Abschottung und
sozialen Kontrolle am 20. Septem
ber angebracht.“

TranspiAktion: Ein Transparent
mit der Aufschrift ‚20.09. Salzburg 
Seebrücke statt EUGipfel!‘ wurde
am Makartsteg aufgehängt.

Einige Worte zu etwaigen offenen Fragen,
Kritik und Missverständnissen (Teil I)

In der letzten Ausgabe der Revolte (August 2018) haben wir einen Text
abgedruckt, der uns, mit der Anfrage um Veröffentlichung, zugeschickt
wurde. Der Text setzt sich hauptsächlich mit dem Artikel ‚Über die Tole
ranz’ (Ausgabe Juli 2018) kritisch auseinander, nimmt aber auch Bezug
auf den Text ‚Improvisieren‘ in derselben Ausgabe. Zuallererst begrüßen
wir natürlich kritische Beiträge. Wir halten solche Diskussionen für
wichtig, auch wenn wir sehr oft nicht auf endgültige Übereinkünfte kom
men. Das ist aber unserer Meinung auch gar nicht so wichtig. Wir be
danken uns für den Beitrag und wollen hier auf die Kritikpunkte
antworten, um einige unserer Positionen erneut darzulegen, Missver
ständnisse aus dem Weg zu räumen, aber auch, um unseren Standpunk
ten einen klaren Ausdruck zu verleihen. Aufgrund der unterschiedlichen
Kritikpunkte und Fragen, die in dem Text aufgeworfen werden, sehen wir
die Notwendigkeit, auch eine umfangreichere Antwort zu liefern. Deshalb
haben wir uns dazu entschlossen in dieser Ausgabe lediglich den ersten
Teil abzudrucken. Der zweite Teil wird in der Oktoberausgabe folgen.



Wie die Polizei in Wien für Angst und Schrecken sorgt!

Wien wurde erst kürzlich wieder
von einer international tätigen Un
ternehmensberatung zur
lebenswertesten Stadt der Welt
gewählt. Bewertet wurden dabei
das politische und soziale Klima,
medizinische Versorgung, Aus
bildungsmöglichkeiten oder in
frastrukturelle Voraussetzungen.
Auf welchen Daten sich die Studie
genau stützt, bleibt streng ge
hütetes Firmengeheimnis. Fest steht
jedenfalls, dass Unternehmer_in
nenschaft und damit sehr viel Kohle
im Fokus der Beurteilung der Ant
worten steht und nicht z.B. die
Lebenskosten der Menschen in der
Stadt oder das unleistbare Wohnen.
Daher sind – auch nicht zufällig –
die Städte auf den vorderen Plätzen
gleichzeitig die teuersten der Welt
und damit vor allem Städte für
Reich und Schön. Aber das ist eine
andere Geschichte und doch unser
Cliffhanger zur Frage, was zur
Hölle die Polizei in Wien so treibt.
Spaziert man nämlich mit WienBe
sucher_innen durch beliebige Ge
genden der Stadt, hat man den
Eindruck, Wien sei der gefährlichste
Ort der Welt.
Blaulicht überall, Wägen der
Bereitschaftspolizei und den Ein
satzeinheiten fahren in permanen
tem Höllentempo bei Rotlicht über
Kreuzungen, wahllos stehen Poli
zeiautos herum, werden Menschen
kontrolliert, der PolizeiHub
schrauber kreist im Dauerloop. An
Bahnhöfen, in UBahnen, Parks, vor
Einkaufszentren und in
Einkaufsstraßen trifft man alle paar
Meter auf militarisierte Beamt
Innen, die Präsenz zeigen. Waffe im
Anschlag, Kampfuniform, auftrain
ierte Muskelprotze, man hat den
Eindruck, es ist gefährlich hier.
Oder es ist schon wieder was
passiert. Oder es wird gleich was
passieren.

38.000 Ermahnungen
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Als beispielsweise Mitte August das
EuropaLeagueSpiel zwischen
Rapid und Slovan Bratislava als
Hochrisikospiel qualifiziert wurde,
war die Stadt nur so zugeschissen
von Cops. Am Bahnhof, beim Stadi
on und eine mobile Einheit für die
UBahnBegleitung mögen vielleicht
aus polizeilicher Sicht noch Sinn
machen. Allerdings geht es nicht
um Sicherheitspolitik, wenn rund
um die Uhr im 10erKonvoi die
Straßen rauf und runter befahren
werden. Und das nicht nur in der
Nähe der Ankunftspunkte oder des
Stadions, sondern in der halben
Stadt. Stundenlang drehten die Po
lizeiHelikopter ihre Runden, kon
nten Menschen nicht schlafen we
gen des Höllenlärms, den
tieffliegende Helis nun mal ver
ursachen. Nachweislich Stunden,
nachdem alle Hools in ihren Zügen,
Autos oder Betten lagen.
Dabei steht hier auch gar nicht
mehr die Sicherheit in der Stadt,
was auch immer das dann sein soll,
das Bündeln der Kräfte, den
Nachschub oder das Anliefern von
weiterem polizeilichem Menschen
material im Fokus, hier geht es
schlicht um die Konstruktion eines
Bildes, das sich in unser aller Hirne
festbrennen soll. Ganz Wien ist ge
fährlich. Ganz Wien ist ein Hot Spot
der Kriminalität, der Ausschreitun
gen, des Verbrechens, der kriminel
len Banden, der Diebe, Mörder und
Terroristen, der ausländischen Kar
telle und damit quasi am Rande des
permanenten Ausnahmezustandes,
ja vielleicht des Bürgerkriegs. In
Wien braucht es Polizei und noch
viel viel mehr. Überall, flächendeck
end, zu Wasser, zu Lande, in der
Luft. Bald auch zu Pferd und mit
Sturmgewehr in jedem Streifenwa
gen. Flächendeckend bis Ende
2019. Und das ist politische Absicht

und im kicklschen Sicherheitswahn
genau das Bild, das entstehen soll.
Habt Angst, ihr braucht uns, den
Staat, den Führer, die Autorität.
Wenn sich unser WienBesuch also
über die rasanten Bullenautos wun
dert, die alle Minuten
vorbeirauschen oder über den Lärm
der tieffliegenden Hubschrauber,
dann ist deren Schlussfolgerung da
raus: „Wahnsinn. In der Stadt ist es
gefährlich. Bei uns am Land ist das
nicht so. Es muss also stimmen, was
in der Krone steht oder in Öster
reich. Ständig Überfälle. Messer
stechereien. Demos von Chaoten.
Und Gewalt auf der Straße. Wir
fürchten uns, wir wollen hier nicht
bleiben, wir wollen hier nicht
leben. Wie könnt ihr nur hier
leben??!?!?“
Die Polizei ist in Wien überall. Und
damit die Repression. Schon lange
nicht mehr nur gegen marginali
sierte Gruppen wie Bettler_innen,
Geflüchtete, Obdachlose, Jugend
liche aus ärmeren Schichten, die
wegen beengter Wohnverhältnisse
gezwungen sind viel draußen zu
sein, Straßenmusiker_innen,
Bierverkäufer_innen, alle, die nicht
ins Bild der sauberen, aufge
räumten, konsumgeilen fröhlichen
Stadt passen. Betroffen sind nahezu
alle: Steigende Videoüberwachung
im öffentlichen Raum, permanentes
auf dicke Hose machen der Cops,
von denen meist ganz konkrete
körperliche Drohungen ausgehen
und zum Ziel haben Menschen ein
zuschüchtern, Angst zu machen
und von ihren gewohnten Orten zu
vertreiben.
Die ständige Polizeipräsenz ist ein
Teufelskreis. Die einen werden
dadurch belästigt und verdrängt.
Die anderen denken, wenn die Cops
überall sind, muss es auch Gefahren
geben. So einfach, so falsch.
Es liegt an uns dem etwas entgegen

zu halten. Denn mit wem man auch
spricht: Niemand mag die Polizei.
Selten wer dabei, die auf positive
Erlebnisse mit dem „Freund und
Helfer“ zurückgreifen können.
Denn diese sind zwar Freund und
Helfer – aber nicht von uns, son
dern von Reich und Schön, von
Kapital und Immobilie. Wer schi
kaniert und bedroht wird, hat ent
weder keine Lobby oder einen
guten Rechtsbeistand. Dieser kostet
Geld, das die meisten nicht haben.
Sicher, manchmal trifft es die
falschen und es landet was von der
alltäglichen Repression in den
Medien, wird für einen Tag zu einer
Story und alle empören sich in den
sozialen Netzwerken. Das Narrativ
ist: Polizeigewalt ist das Problem
einzelner Beamter, die sich nicht im
Griff haben. Genau umgekehrt ist
richtig: Polizeigewalt hat System.
Ohne Gewalt keine Chance die
herrschende Ordnung aufrechtzuer
halten und Gewalt ist wichtigster
Bestandteil aller Staaten, egal ob
Demokratie oder Nordkorea.
Niemand muss Bulle sein. Die, die
es sind, haben sich den Berufsweg
selbst ausgesucht. Sie haben sich
beworben, die Aufnahmeprüfung
geschafft, die Ausbildung durchge
halten, sich für die Bereitschaftsein
heiten freiwillig gemeldet oder sind
an den sogenannten Hot Spots
dieser Staat zwangseingeteilt
worden. Die einen versuchen es mit
guter Cop, die anderen sind die
bösen. Die einen wollen Ansprech
person und Partner_in für die
Nachbarschaft sein, die anderen
einfach nur drüberfahren und
reinkrachen. Weil Autorität sein geil
ist und den Testosteronlevel noch
mal voll raufhaut. Weil das Adre
nalin ballert und dieser Rausch am
Höhepunkt ihrer Macht das ist, was
sie haben wollen. Freiwillig. Daher:
Kein Mitleid mit Cops. Konfrontiert

38.000, so viele Ermahnungen
haben die Mitarbeiter des neuen
Sicherheitsteams der Wiener Linien
seit Herbst 2017 ausgesprochen.
Am häufigsten wären sie bei Hun
den ohne Maulkorb und Leine, ge
folgt vom Verbot, am Bahnsteig mit
Rädern und Scootern zu fahren,
und unerlaubtem Betteln, also Ver
weisen auf das Bettelverbot, einge
schritten. Danach kamen Verstöße
gegen das Rauchverbot, das Alko
holverbot oder dem Ein und Aus
steigen nach dem Abfertigungs
signal. So das vorläufige Resümee
nach einem Jahr Einsatz. Bitte
was??? Die Wiener Linien führen
also ein SecurityTeam ein, um
HundebesitzerInnen abzumahnen,
um Bettlern am Oasch zu gehen
und aufzupassen dass keiner

raucht? OK? Gut zu wissen, was die
Wiener Linien unter ‚Sicherheit‘
verstehen. Außerdem soll künftig
das ‚Essverbot‘ ein weiterer Schwer
punkt werden. Krieg ich dann einen
Strafzettel wegen ‚unerlaubtem Ke
bap fressen‘?

Was von den Wr. Linien als „Einhal
tung der Hausordnung“ bezeichnet
wird, ist nichts anderes als Diszi
plinierungsmaßnahmen im öffent
lichen Raum, damit die Orte wo wir
auch andere Menschen treffen noch
steriler, abgeklärter und
entschärfter werden. Damit wir
möglichst verlernen uns um unsere
Probleme und Konflikte selbst zu
kümmern. Damit wir möglichst
viele unserer Umgangsformen mit
anderen an irgendwelche Spezial

isten in Uniform abgeben, die die
Dinge für uns, aber vorallem auf
ihre Art und Weise für uns erledi
gen.

Und weil sich die Stadt Wien und
mit ihr die Wiener Linien als
wichtigster Verkehrsbetrieb gerne
damit rühmen wie sicher sie sind,
werden in Zügen und Stationen seit
einem Jahr Sicherheitsmitarbeiter
eingesetzt. Derzeit sind 60 dieser
Idioten im Einsatz und bis Ende
2019 sollen es doppelt so viele sein.
Im ersten Jahr gab es, wie bereits
erwähnt, 38.000 Ermahnungen,
also umgerechnet über 100 Ver
stöße pro Tag. Eine weitere Maß
nahme, um das SecurityTeam noch
effektiver einsetzen zu können und
ihre Funktion als Überwachungs
und Disziplinierungsorgane noch
weiter ausschöpfen zu können, ist
die in den nächsten Monaten ge
plante Ausstattung mit Bodycams,
„um eine deeskalierende und ab
schreckende Wirkung zu erzielen“.
So teilen das offizielle Stellen mit.
Über den Einsatz von Bodycams bei
Bullen und Mitarbeitern der ÖBB
(Österreichische Bundesbahnen)
wurde in verschiedenen anarch

istischen Publikationen aus Wien
schon einiges geschrieben. So sind
nun die Wiener Linien eine weitere
Institution, die in diesem Bereich
der Kontrolle nachzieht und dieses
technische Mittel zum Einsatz
bringt.

Die Kameraüberwachung wird in
Wien immer weiter ausgebaut.
Diese Aufrüstung der öffentlichen
Überwachung und Kontrolle star
tete 2007. Mittlerweile gibt es in al
len 109 Stationen Kameras. 2500
sind es zur Zeit. Weitere 10.000
zeichnen in Bussen, UBahnen und
Straßenbahnen auf. Dafür haben
die Wiener Linie im Jahr 2018
900.000 Euro investiert. Wenn die
Bullen innerhalb von 48 Stunden
keine Videoüberwachung an
fordern, werden die Bilder auto
matisch überschrieben, das sagen
zumindest die Wiener Linien…

Diese Entwicklungen sind sympto
matisch für eine Gesellschaft, die
sich zunehmend nach allen Seiten
abschottet. Um möglichst viele
Konfliktfelder zu beseitigen, die zu
einer Störung der täglichen Routine
und der gewohnten Abläufe führen

könnte. Deshalb muss das öffent
liche Territorium, in diesem Fall der
Hoheitsbereich der Wiener Linien
möglichst flächendeckend mit der
Überwachung in Form von Kameras
in Zügen, Stationen und in Zukunft
auch direkt am Personal ange
bracht, überzogen werden. Die
Technisierung ist ein wichtiges In
strument, ohne die Technologien
zur Überwachung und Kontrolle
wären die Herrschenden nichts.
Viele werden jetzt denken, dass
diese ganze Sache mit den Wiener
Linien zwar nervig ist, aber doch
ganz schon übertrieben, sich damit
überhaupt zu befassen. Dazu sei
angemerkt, dass diese Entwicklun
gen selbstverständlich nur ein
kleiner Teil sind. Aber sie sind ein
kleiner Teil eines sehr viel größeren
Mosaiks der Herrschaft und Kon
trolle, das sich jeden Tag weiter
und rücksichtsloser in unserem
Leben bzw. unseren Lebensräumen
ausbreitet. Doch wer sich so scham
los über das Leben anderer hinweg
setzt und das auch noch überall
präsentiert, der bietet auch An
griffsfläche...

Wir haben in der Revolte Nr. 23 vom November 2017 über die Einführung
des Sicherheitsteams der Wiener Linien berichtet. Nach einem Jahr ziehen
die Wiener Linien ihr Resümee über den Einsatz. Wir auch…

... zur Disziplinierung der Gesellschaft

sie mit ihrer repressiven und zum
Teil mörderischen Arbeit, wo ihr
nur könnt und wo ihr sie trefft.
Cops sind auch nur Menschen und
Menschen haben Schwachstellen.
Daher fragen sich viele Polizei
beamtInnen nicht umsonst jeden
Tag, ob es wirklich ihre Berufung ist
Kids auf der Straße zu schikanieren,
Menschen in den Tod abzuschieben
oder als Hassobjekt der Bevölker
ung herhalten zu müssen. Helfen
wir ihnen beim Ausstieg, unter
stützen wir sie, wenn sie ihren Job
scheiße finden. Denn er ist es auch.
Für alle anderen Cops gilt: Alle
hassen euch. Deal with it. Klar seid
ihr nur Menschen, das macht euch
auch so gefährlich. Menschen mit
Knarren, die ausrasten dürfen und
können, die im Namen des Staates
andere verletzen und töten. Selber
schuld, wenn euch der Hass der
Welt trifft. Auf dem Weg in die
Freiheit seid ihr (neben anderen)
unsere größten FeindInnen, egal ob
SchreibtischtäterIn oder auf der
Straße.
Und sonst so: Lassen wir nicht zu,
dass die Polizei das Bild dieser
Stadt dominieren. Lassen wir uns
nicht einschüchtern und Angst
machen, denn das ist ihr Sinn und
Zweck und wir dürfen nicht zu
lassen, dass sie gewinnen – weder
real noch in unserem Kopf. Helft
einander, dokumentiert Polizeige
walt, lasst andere mit Cops nicht al
lein, niemals. Für marginalisierte
Personen kann das tödlich sein. Ge
meinsam können wir entschlossen
bei Amtshandlungen handeln, Be
troffene unterstützen, sich um
juristische Beratung kümmern. Egal
ob im Stadion, im Park, bei Kon
trollen, als Anarchist_in bei Demos
oder in der eigenen Nachbarschaft.
Seid füreinander da, gemeinsam
gegen die Polizei.

ab, gewisse Inhalte für andere zu
vermitteln, sondern gehen von un
seren eigenen Verlangen aus. Das
verengt manchmal den Blick für an
dere Themen, aber es war unser
Ziel sich auf bestimmte Aspekte zu
fokussieren und einem roten Faden
zu folgen, einen Stil zu entwickeln,
den wir laufend verfeinern und ver
tiefen können. Wir haben auch ver
sucht zu vermeiden, von ‚Thema‘ zu
‚Thema‘ zu springen, bis alles durch
ist, um dann zu bemerken, dass wir
alles nur sehr oberflächlich behan
delt haben, aber zu allem etwas
gesagt haben, ohne jedoch tiefer
vorgedrungen zu sein.

Um auf die Differenzierung von un
terschiedlichen Verhältnissen zwis
chen Menschen zurück zu kommen.
Freundschaft ist nicht das selbe wie
Partnerschaft, ist nicht das selbe
wie Komplizenschaft. Ich kann ein
en anderen Menschen lieben, mir
mit ihm ein Dach über dem Kopf
teilen, zu ihm eine sehr intensive
Freundschaft pflegen... Heißt das
aber, dass wir automatisch über Af

finität verfügen, die uns dazu be
fähigen könnte ein gemeinsames
Projekt zu realisieren? Dass wir
über genug Überschneidungen ver
fügen, um subversive Aktivitäten zu
organisieren? Nein, das heißt es
nicht zwangsläufig! Ich finde auch,
dass du zwischen „Freundi*nnen
schaften, Kompliz*innenschaften und
Partner*innenschaften“ die du alle
im selben Atemzug nennst, sehr
große Unterschiede bestehen kön
nen.

Diese Beziehungen sind nicht alle
dasselbe! Ich weiß nicht ob ich da
raus folgern kann, dass du hier
keine Differenzierungen erkennen
willst? Da du diese Beziehungen
und was sie für dich genau bedeu
ten nicht ausformuliert hast, kann
ich auch nicht genauer auf diese
einzelnen Unterschiedlichkeiten
eingehen. Ich halte aber eine Ver
mischung all dieser Verhältnisse für
äußerst fatal, vor allem wenn es um
die Frage der Affinität im Zusam
menhang mit anarchistischen Käm
pfen geht. Und die Entwicklung von
Affinitäten ist meiner Meinung eine
Aktivität, die wir als AnarchistInnen
viel zu sehr vernachlässigen.

Dein Begriff von Toleranz scheint
mir etwas zu romantisch zu sein.
Denn Verhältnisse ändern sich,
Freundschaften gehen auch mal au
seinander, genauso wie andere
zwischenmenschliche Beziehungen.
So ist das Leben, nichts ist von
Dauer und dem ständigen Prozes
sen von Geburt und Tod unterwor
fen. Wenn ich einen Konflikt mit
einer Person habe die mir nahe
steht, versuche ich natürlich bis zu
einem gewissen Grad diesen aus
zutragen. Wenn wir ehrlich mit uns
selbst und anderen sind, müssen
wir diese Gegensätzlichkeiten bis zu
einem gewissen Grad ausleben,
auch wenn dieses Vorgehen vieles
‚vergiften‘ kann, wie du ja auch
geschrieben hast.

Aber wir verfügen auch über etwas,
das sich Empathie nennt. Wenn ich
mich in anderen wiedererkenne.
Wenn ich die Schmerzen, die Äng
ste, die Wut und die Verzweiflung
im anderen wiedererkenne, so
werde ich versuchen darauf ein
zugehen. Vielleicht werde ich ver
suchen einen Kompromiss zu
machen. Es kann sein, dass mir
meine eigenen Fehler und Un

zulänglichkeiten aufgezeigt werden
und ich mir diese eingestehe und
Konsequenzen daraus ziehe.
Manchmal bedeutet es aber auch
das Ende eines Verhält nisses, das
so nicht mehr möglich war aufrecht
zu erhalten. Aber wovon ich hier
spreche, ist Empathie und nicht
Toleranz. Niemals würde ich Fre
undschaften, Partnerschaften, Kom
plizenschaften oder die Affinität
zwischen KameradInnen auf Tole
ranz begründen. Also interpretiere
diese Nachsicht, die ich mit ande
ren habe, wenn sie nicht so sind
wie ich es gerne hätte nicht als
Toleranz. Für mich ist das eine
wichtige Unterscheidung! Diese
Sache habe ich im Text übrigens
auch kurz angesprochen: „Wenn ich
sage, dass ich gegen dieses hohle aus
tauschbare und beliebig aufhebbare
Konzept von Toleranz bin, so
bedeutet das nicht, dass ich keine
ethischen Ansprüche habe, denn diese
habe ich sehr wohl. Und sie haben
eine wichtige Bedeutung für alle
meine Entscheidungsfindungen, wie
ich mich mit der Welt in der ich lebe
konfrontiere und auseinandersetze.“

Wenn ich also meine zwischen

menschlichen Interaktionen auf
Toleranz aufbauen würde, was
wäre das für eine Beziehung, in der
ich andere ‚toleriere‘? Um noch ein
mal auf die Herleitung des Begriffes
der Toleranz (lat. ‚erleiden‘, ‚er
dulden‘) zurückzukommen, um
daran zu erinnern von welcher
Bedeutung hier gesprochen wird.
Also was ist das jetzt für eine Be
ziehung oder Verhältnis zu anderen
Menschen, egal ob eine Liebesbe
ziehung, eine Freundschaft oder
eine Gruppe von anarchistischen
KameradInnen, wenn ich innerhalb
dieser ständig erleide und erdulde?

Ich für meinen Teil will nicht
ständig erleiden und erdulden, was
ich nicht erleiden und erdulden
will. Vielleicht bin ich dafür nicht
genug Christ, dass ich so etwas an
dauernd in Kauf nehmen will. Des
halb will ich meine Beziehungen
auf einer ehrlichen und kritischen
Basis errichten.

[Der folgende Text wurde uns zugeschickt! Der Inhalt ist nicht in allen Punkten mit unseren Positionen deckungsgleich. Dennoch
halten wir den antiautoritären Gehalt des Textes und die enthaltene Kritik für interessant und bedanken uns für den Beitrag!]

... Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe
(Oktober 2018) ...


