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REVOLTE!

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
Vorab wollen wir hier ein paar
Bemerkungen machen. Der folgende
Text ist unsere subjektive Betrach
tung von etwas, von dem wir nur
marginal Teil sind, beziehungsweise
bisher nur am Rande teilgenommen
haben. Die Rede ist von den so
genannten ‚Donnerstagsdemos‘. Das
bedeutet, dass wir vielleicht auch
nicht über alles Bescheid wissen, was
so passiert ist. Wir verlassen uns bei
unserer Analyse auf unsere eigenen
Erfahrungen und Beobachtungen aus
den letzten Monaten und Berichten
die wir von anderen gehört haben.
Wir reden hier von den Protesten in
Wien, die Geschehnisse in anderen
österreichischen Städten, wo mitler
weile am Donnerstag Leute auf die
Straße gehen sind hier nicht berück
sichtigt. Wir haben hier ein paar
unserer vorläufigen Standpunkte
und Gedanken zu den Donnerstags
demos festgehalten...

Geschehnisse
Seit Oktober finden jeden Donners
tag Kundgebungen, Demonstratio
nen und Proteste gegen die amtier
ende Regierung aus ÖVP und FPÖ
unter dem Slogan ‚Es ist wieder
Donnerstag‘ statt. In Anspielung an
die sogenannten Donnerstags
demos, die in den Jahren 2000 bis
2002 stattgefunden haben, wurde
zu erneuten Protesten gegen eine
‚Schwarzblaue‘ beziehungsweise
‚Türkisblaue‘ Regierungskoalition
mobilisiert. Wir finden es selbst
verständlich sehr erfreulich, wenn
sich die Unzufriedenheit über eine
Regierung aus Managern, Recht
sextremen, Nationalisten, Konser
vativen und Ausbeutern die Straße
nimmt und ihre Abneigung dage
gen in die Öffentlichkeit trägt. Für
österreichische Verhältnisse ist es ja
etwas sehr seltenes, wenn mehr als
ein paar Hundert Leute auf die
Straße gehen. Im Falle der Donner
stagsdemos sind es seit der ersten
Demo, am 4. Oktober, immer ein
paar Tausend bis zu 20.000
gewesen. Die ersten Versuche, sich
an den Donnerstagen zu treffen
und gegen die Regierung zu de
monstrieren, liegt aber schon fast
ein Jahr zurück. Damals haben sich
einige Wochen lang Leute vor dem
Parlament zu unangemeldeten
Kundgebungen und Spontan
demonstrationen zusammengefun
den. Diese Initiative ist aber nach
kurzer Zeit versandet. So finden
nun seit Oktober jeden Donnerstag
Demonstrationen gegen die Re
gierung statt und ein Ende ist noch
nicht in Sicht.

Hast du dich mal gefragt?
… wie sich deine Nutzung von
„sozialen“ Medien in den letz

ten Jahren verändert hat?

Wie oft du täglich auf den Bild
schirm deines smarten Geräts
schaust? Und wie viel Zeit
zwischen diesen Blicken ist? Wie
viele Stunden (oder Minuten) am
Tag vergehen, ohne dass du ir
gendwo online bist? Wann hast
du zum letzten Mal einen Text
gelesen, der über den Umfang
einer Kurznachricht oder eines
Tweets hinausgeht? Wann hast du
zuletzt auf einer Karte eine un
bekannte Adresse gesucht, gefun
den, bist bis dahin hingegangen
ohne dass Google Maps dir den
Weg oder die ÖffiVerbindung an
gesagt hat? Wann hast du zum
letzten Mal etwas wirklich Un
vorhersehbares, etwas Aufregen
des, etwas Abenteuerliches erlebt,
ohne damit beschäftigt zu sein
ein Selfie von dieser Situation zu
machen? Könntest du ohne das
externe Gehirn in deiner Hosen
tasche deinen Alltag (noch) be
wältigen?

… warum du immer weniger
Relevantes über immer weniger

Freunde von dir weißt?

Warum du dafür von entfernt
Bekannten genau weißt, was sie
gerade gefrühstückt haben und
wie sich das auf ihr Verdau
ungssystem auswirkt? Warum du
dich trotzdem einsam fühlst, ob
wohl du 758 Freunde und 6420
Follower hast? Warum Messenger
wie What‘sApp & Co. kostenlos
sind, obwohl sie weltweit von
Millionen Usern verwendet wer
den und die entsprechenden Fir
men sich dumm und deppert mit
der Nutzung verdienen könnten?
Und warum du bei Vertragsab
schluss das neueste iPhone gratis
dazu bekommst, obwohl es sonst
800 Euro kostet? Warum du dich
schwer tust, einen Text zu lesen
und seinen Inhalt zu behalten,
wenn er länger als 240 Zeichen
ist? Wann hast du zuletzt selber
einen Text geschrieben, der läng
er als 240 Zeichen war? Kannst
du überhaupt noch schreiben,
ohne dass dir die Finger weh tun

(mit Stift und Papier mein ich)?

… worauf die ganzen moder
nen Kommunikationstechnolo

gien beruhen?

Welche Auswirkungen die überall
präsenten Kabel, Netzwerke,
WiFis, Wellen und Signale auf die
Umwelt und auf deine Gesund
heit haben? Woher die Rohstoffe
für dein Smartphone kommen
und wer und wie viele in den
ColtanMinen der Welt zugrunde
gehen müssen, um diese Roh
stoffe aus der Erde zu kratzen?
Und ob diese Leute davon profit
ieren oder ob es die großen
Konzerne sind?

… ob du überhaupt so leben
willst?

Ob das ständige OnlineSein nicht
mittlerweile zu einem „Müssen“
geworden ist? Wem es nützt, dass
du ständig und überall erreichbar
bist und was das mit deiner
Freizeit macht? Wie sich die gan
zen praktischen Helferlein auf

deine Eigenständigkeit und deine
Fähigkeiten auswirken, dein Le
ben selbst zu gestalten und ob sie
die Abstriche deiner Freiheit wert
sind? Wer was mit deinen Daten
anstellt und wohin sie verkauft
werden und zu welchem Zweck?

… was dagegen unternommen
werden kann?

Ob es deinen Freund*innen nicht
vielleicht genauso geht wie dir
und warum ihr euch nicht zusam
mentut und dagegen rebelliert?
Warum du keine Zeit mehr für
solche Überlegungen hast? Was
es brauchen würde um dieses
„Normal“ zu durchbrechen oder
ob das überhaupt noch möglich
ist? Wo sich die Zentren aller
Daten befinden und auf welchem
Weg diese Daten dorthin trans
portiert werden? Wie lange das
alles noch so weitergehen kann
wie bisher?

...wie du dieses Pulverfass zum
Explodieren bringen kannst,
bevor es dich selbst zerfetzt?

Attacke auf ein Polizeiauto bei einer Demo in Wien

Beschaffenheit der Bewegung
Die Beteiligung an dieser ‚Bewe
gung‘, über diese Bezeichnung lässt
sich sicherlich streiten, ist doch re
lativ divers. Divers, wenn man von
der Beteiligung von unterschied
lichen Gruppen und Individuen,
Perspektiven und politischen Aus
richtungen spricht. In den letzten
zwei Monaten wurde über ver
schiedene Themen und Forder
ungen gesprochen. Dabei wurde

auf Rassismus, Klimakrise, soziale
Ungleichheiten, Gesetzesänderung
en, Lohnausbeutung, Sexismus,
Polizeigewalt, und vieles andere
hingewiesen. Unter anderem betei
ligen sich AntifaschistInnen, Gew
erkschafterInnen, Studierende, Fe
ministinnen, KünstlerInnen und
SchülerInnen an den Protesten.
Menschen aus unterschiedlichen
Communities, mit verschiedenen
Motivationen und politischen Über
zeugungen sind zusammenge
kommen und waren gemeinsam auf
der Straße.
Voodoo Jürgens: „Kommen sie zur
großen Demo am 4. Oktober. Dort
wird alles zerlegt.“

Ausdrucksformen
Tja, das wäre schön gewesen, wenn
sich unser Unmut soweit entfaltet
hätte, dass es wieder mal gscheit
gekracht hätte und einiges zerlegt
worden wäre. Aber leider Fehlan
zeige, auch diese Aussage bleibt
nur Fiktion. Denn die Ausdrucks
und Praxisformen die man bisher
beobachten konnte, waren nicht so
divers und spannend. Weder läuft
die Straßenpräsenz auf irgendeinen
Bruch mit der Autorität hinaus,
noch auf eine Infragestellung der

Bullen auf der Straße. Eine Bewe
gung die also relativ brav daher
kommt und strikt entlang legal
istischer Dogmen und aktivistischer
Konfrontationslosigkeit operiert.
Die Formen über die sich dieser
Protest bisher ausgedrückt hat, sind
also relativ einseitig. So vielfältig
wie die Beteiligung, so einseitig
und fantasielos die Widerstands
formen, mit denen bisher experi
mentiert wurde. Daneben werden

verschiedene Floskeln von den Re
gierungsparteien entlehnt und auf
brauchbare Weise umgedeutet,
beziehungsweise semilustige Slo
gans entworfen, mit denen sich
jeder Arsch identifizieren soll.

Anstatt also eine tiefere Kritik an
den Verhältnissen und darauf auf
bauend eine Konfrontation auf der
Straße zu suchen, werden eher
Märsche und Programm geboten.
Oder „Jede Menge coole Acts...“,
wie es in einem Video vom Oktober
versprochen wurde. Das heißt Wien
macht das, was es immer schon am
besten konnte: Unterhaltung.
Natürlich ‚super kritisch‘ und ‚total
lustvoll‘, aber doch werden wir den
Gedanken nicht los, dass hier eher
Protest konsumiert wird, als dass
eine Konfrontation angestrebt wird.
Denn wenn hier schon an alte
Zeiten und die Proteste gegen die
FPÖVPRegierung von 2000 an
geschlossen werden soll, so wollen
wir auch darauf hinweisen, dass
das Konfrontationslevel, selbstver
ständlich zum Leidwesen aller
Passiven und strikten Gewaltver
weigerer um jeden Preis, damals
ein anderes war. Bereits in der er
sten Zeit fanden Besetzungen von
Gebäuden und öffentlichen Plätzen,

sowie Konfrontationen mit Politi
kern und den Bullen statt. Etwas in
diese Richtung, oder auch nur die
Bereitschaft, über den angepassten
Protest hinauszugehen, konnten
wir bisher nicht wirklich feststellen.

Möglichkeiten
Doch was wären die realen Mög
lichkeiten dieser Bewegung? Wir
denken, und das nicht nur weil wir
als Anarchisten vollkommen andere
Vorstellungen über praktische Her
angehensweisen und analytische
Vorschläge haben, sondern auch
weil wir denken, dass der derzeit
ige Stand und das Verharren auf
derselben Position ruinös für jeg
liche Aktivität gegen eine xbe
liebige Form der Herrschaft ist. In
diesem Falle ist es die rechtskon
servative Regierung in Österreich.
Deshalb ist unser aller Autonomie
und Selbstständigkeit gefragt, nicht
dem zu folgen, was uns jeden Tag
beigebracht wird, sondern auch
mal alles was als gut und richtig
verstanden wird zu hinterfragen.
Wir wissen, dass Österreich eine
andere Geschichte, eine andere
Mentalität und einen anderen
Umgang mit Unterdrückung hat.
Wir wissen, dass die Verhältnisse
und die Auseinandersetzungen
zwischen Ausgebeuteten und Aus
beutern, zwischen Herrschenden
und Unterdrückten nicht auf die
selbe Art und Weise stattfinden wie
an anderen Orten, wo sich die
Leute schneller zur Wehr setzen.
Doch wir sind auch der Meinung
dass es nie zu spät ist, einen Schritt
weiter zu gehen. Einen Schritt
außerhalb der vorgezeichneten,
angemeldeten Routen von Protest
märschen. Für uns ist das Problem
weniger eine spezielle Regierung,
sondern die Verschärfung der Un
terdrückung und Ausbeutung, dass
unsere Spielräume immer enger
werden und wir täglich dabei
zuschauen sollen wie unser Leben
den Vorgaben Anderer unterworfen
wird und das nicht erst seitdem
diese Regierung im Amt ist.
Zugegeben passieren diese Ent
wicklungen nun in einem viel
rasanteren Tempo. Also lasst uns
alle Regeln außer Kraft setzen und
ungehorsam sein!

Wir wissen nicht wie wir diesen
Entwicklungen wirklich gefährlich
werden können. Wir wissen auch
nicht wie wir uns gemeinsam
darüber klar werden können, was
wir gegen diese Schweine un
ternehmen wollen. Was wir aber
wissen, ist, dass vor diesem Spek
takel der letzten Wochen ganz
sicher Keiner Angst haben wird.
Also lasst uns den nächsten Schritt
machen! Egal ob auf den Donner
stagsdemos oder anderswo. Hören
wir auf uns alles gefallen zu lassen!

Es ist wieder Donnerstag...



Zehn Jahre ist es nun her, als sich in
Griechenland eine aufständische
Situation entfesselte, die es über
mehrere Wochen schaffte, einige
grundlegende Abläufe des normalen
Alltags zu blockieren. Am 6.
Dezember 2008 wurde Alexis Grig
oropoulus – ein erst 15 Jahre alter
Anarchist – im Athener Stadtteil
Exarchia von den Bullen erschossen.
Dieser Mord war wohl der Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen bra
chte: noch am selben Abend began
nen tausende Leute damit, die Pol
izei anzugreifen, Läden zu
plündern, Barrikaden zu errichten,
Scheiben bei Banken einzuschlagen,
usw.
Wochenlang waren die Aktivitäten
der Aufständischen einer der Dreh
und Angelpunkte der griechischen
Gesellschaft und es nahmen bei
weitem nicht nur Anarchist*innen
an diesen Aktivitäten teil. Auch in
anderen Gegenden Griechenlands
und vor allem auch von anderen
Leuten wurde Ähnliches unternom
men und diese Zeit war wohl für
Viele eine sehr prägende…

Aktuell sehen wir in Frankreich
enorme soziale Erhebungen, die
Mitte November als Protest gegen

die Erhöhung der Benzinpreise mit
Straßenblockaden und Demonstra
tionen begannen. Seither hat sich
die Situation zugespitzt und ist für
die Autoritäten nicht mehr wirklich
einzuordnen, da sich Leute aus al
len möglichen Spektren und gesell
schaftlichen Milieus daran
beteiligen. Täglich finden Straßen
schlachten und Anschläge auf
StaatsInfrastruktur in den großen
Städten, aber auch in den länd
lichen Regionen statt. Einem
großen Teil der Leute scheint es
dabei mittlerweile um wesentlich
mehr zu gehen, als um Widerstand
gegen die erhöhten Preise...

Was diese beiden Beispiele gemein
haben, ist ein relativ banaler Aus
löser: sowohl tödliche Polizeiku
geln als auch neue Gesetze und
repressive Methoden seitens des
Staates sind etwas, dass in fast al
len Metropolen und Staaten welt
weit sehr häufig vorkommt. Je
nach Kontext lösen vermeintlich
„kleine“ (natürlich dennoch dras
tische…) Ereignisse wie die obigen
enorme soziale Entladungen aus –
oder eben nicht, das lässt sich im
Vornherein niemals genau sagen.
Ohne hier eine komplette Analyse
der Situation in Griechenland oder
Frankreich liefern zu können, fällt
jedoch auf, dass beide Länder auf
eine längerfristige revolutionäre

ermahnte den Angeklagten die
Verhandlung nicht zu stören und
wies die Rechtsanwältin darauf
hin, dass die Frage des Montage
ortes der Videokamera nicht Ge
genstand der Verhandlung sei. Der
Richter fragte den Zeugen genauer
zu dem Ausmaß der Sachbe
schädigung. Der Zeuge meinte, die
Graffitis an der Außenfassade mus
sten in einer eintägigen Über
malung entfernt werden. Die
Reinigung der Videokamera war
allerdings nicht besonders auf
wändig. Mit der Einvernahme die
ses Zeugen war die Beweisführung
abgeschlossen. Im Schlussplädoyer
der Rechtsanwältin verwies diese
auf die politische Gesinnungsver
folgung. Konkret verwies sie da
rauf, dass nur weil der Angeklagte
für ein A im Kreis an der Wand
verurteilt wurde, nicht für alle A´s
und anderes zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Außerdem
ergibt sich durch ein A im Kreis
keine “typische Handschrift” einer
Aktivistin oder eines Aktivisten –
sondern ein A im Kreis ist das
Symbol für widerständig agierende
Individuen.
Der Richter forderte vor der Ur
teilsverkündung, dass sich alle
Personen im Saal erheben sollen.
Der Angeklagte wie auch alle
solidarischen Prozessbeobachter
_innen im Saal weigerten sich.
Der Richter wiederholte die
Aufforderung noch zweimal – be
vor er jene die sich weigerten dazu
aufforderte den Gerichtssaal zu
verlassen. Der Angeklagte nahm
als einer der ersten seine Jacke
und wollte gehen. Der Richter
sagte:”Bitte kommen Sie zurück”.
Der Angeklagte setzte sich zurück,
und auch alle solidarischen Beo
bachter_innen konnten sitzend das
Urteil vernehmen: Freispruch
bezüglich der schweren Sach
beschädigung. 2 Monate bedingt
auf 3 Jahre Probezeit bezüglich
der Urkundenfälschung. Der An
geklagte, einige solidarische
Prozessbeobachter_innen und die
Rechtsanwältin zogen sich zur Be
ratung zurück – sie entschieden
sich das Urteil vorerst nicht an
zunehmen, sondern wollten
Bedenkzeit – vor allem um dem
Richter das unmittelbare Gefühl
einer Genugtuung zu nehmen, ein
sanftes Urteil gesprochen zu
haben.
Freiheit für Alle!
Gefunden auf www.abcwien.net

Geschichte und damit Erfahrungen
zurückgreifen können. Aufstän
dische Momente und Situationen
fallen nicht einfach vom Himmel,
es muss bereits vor einem aus
lösenden Funken etwas passiert
sein. Sei dies nun die kontinuier
liche Gewalt seitens des Staates
gegen eine bestimmte Bevölker
ungsgruppe und der Widerstand
dagegen oder eine (wie im Beispiel
Griechenland) über Jahre kulti
vierte Organisierung von Anti
Autoritären gegen Staat & Kapital.

Die soziale Spannung existiert auf
grund der Machtverhältnisse im
mer, in jedem Moment, allerdings
verändern sich die Intensität und
die Ausprägung ständig. Und ein
niedriges Level an sozialer Span
nung bedeutet lediglich den (mehr
oder weniger) reibungslosen Ab
lauf der kapitalistischen Maschine,
kann also nicht als etwas Positives
betrachtet werden. Zu dieser Span
nung wollen wir beitragen und sie
stetig erhöhen, um zu einem Bruch
mit der Normalität zu gelangen.
Sodass etwas, was noch vor einigen
Momenten als unmöglich erschien,
plötzlich zur Realität werden kann.
Verlassen wir uns also nicht auf das
„unvermeidliche Schicksal“ und er
höhen wir die Spannung wo auch
immer es uns als möglich und sinn
voll erscheint selbst!

Am 12. November fand der zweite
und letzte Prozesstag am Landes
gericht Wien statt. Die Anschuldi
gungen richteten sich gegen einen
Freund und Gefährten, der seit
langer Zeit ein widerständiger Geist
Wiens ist. Ihm wurde „schwere
Sachbeschädigung“, sowie das De
likt der „Urkundenfälschung“ in
Verbindung mit „Betrug“ vorgewor
fen. An der Aktenlage war schon im
Vorhinein deutlich sichtbar, dass
hier nicht nur Straftaten, sondern
auch Gesinnungen verhandelt wer
den. Der Beschuldigte gab in
seinem Statement zu, eine Video
kamera übermalt zu haben, und
einen Ausweis zum Erschleichen
von öffentlichen Dienstleistungen
verwendet zu haben.
Eine detailliertere Übersicht, der
Ablauf am ersten Verhandlungstag
und die kämpferische Erklärung des
Beschuldigten findet ihr hier:

de.indymedia.org/node/24986
(oder in der Ausgabe Nr. 35 der
REVOLTE vom Oktober 2018). Etwa
25 solidarische Menschen folgten
einem Aufruf, den Angeklagten zu
unterstützen und warteten gegen
9.15Uhr auf den Einlass in den zu
kleinen Gerichtssaal 208. Der Rich
ter FARKAS zog sein Aktenwägel
chen an den solidarischen Unter
stützer_innen vorbei und versuchte
mit einem netten unbeantwortet
gebliebenen “Hallo” Sympathie zu
erheischen. Im Gerichtssaal war
wieder zu wenig Platz, wieder
mussten einige solidarische
Zuhörer_innen stehen. Der zweite
Zeuge – ein Arzt und Hausei
gentümer – wurde in den Zeugen
stand gerufen. Er händigte der
Polizei die Fotos der Überwachungs
kamera aus und ermöglichte somit
die Öffentlichkeitsfahndung. Der
Richter befragte ihn ob er eine per
sönliche Wahrnehmung bezüglich
der Tat hatte. Dies musste der Arzt
verneinen.

Die Rechtsanwältin, CASPAR
BURES (Vertretung von Alexia
STUEFER) befragte den Zeugen
bezüglich des Ortes der Montage
der Videokamera und verwies da
rauf, dass es nicht rechtens sei den
Gehsteig vor einem Haus abzufil
men. Der Arzt jammerte, dass in der
Märzstraße 80 schon einige Male
eingebrochen wurde – der Ange
klagte unterbrach die Ausführungen
des Zeugen mit den Worten, dass
die Videokamera wohl keine Ein
brüche verhindern wird. Der Richter

Urteil im Prozess gegen einen Gefährten

Seit 17. November ist eine ehema
lige Druckerei in der Neulerchen
felder Straße 35 in Wien besetzt.
Das Gebäude stand seit dem Som
mer 2017 leer und konnte nun seit
über zweieinhalb Wochen unbe
merkt benutzt und hergerichtet
werden – bis zum 4. Dezember. An
diesem Tag ist die Besetzung auf
grund eines Zufalls öffentlich
bekannt geworden. Anschließend
wurden Transparente aus den Fen
stern gehängt und die Info über
diese Besetzung im Internet ver
breitet. Sie schreiben hierzu auf

ihrem Blog: „Es macht wütend,
dass dieses großartige Haus leer
steht, während es in Wien spürbar
an Wohnraum und konsumzwang
freien Treffpunkten & Freiräumen
fehlt. Heute, nach über 2 Wochen,
fiel die Anwesenheit der Beset
zer*innen erstmalig auf. […] WIR
HABEN UNS EINGERICHTET UM
ZU BLEIBEN! MOBILISIERT AUF
ALLEN KANÄLEN; DAS HAUS GE
HÖRT DENEN, DIE ES NUTZEN!“

Tags darauf (am 5.12.) fuhr die
Polizei mit mehreren Wägen an,

um sich einen Eindruck zu ver
schaffen. Dazu bekamen sie Unter
stützung aus der Luft: ein
BullenHubschrauber kreiste läng
ere Zeit über dem Dach. An
schließend zogen sie wieder ab. Ob
und wann eine Räumung dieses
Hauses bevorstehen kann, war bis
Redaktionsschluss nicht bekannt.
Weitere Infos und Updates gibt es

aber auf der Homepage der
Besetzer*innen:

www.nele.noblogs.org
oder direkt vor Ort:

Neulerchenfelder Straße 35

"Am 18.11.18 um 3 Uhr in der Früh
betraten 3 Polizeibeamt_innen den
anarchistischen Freiraum Kal
eidoskop. Zu diesem Zeitpunkt fand
dort eine Geburtstagsparty mit
mehreren dutzend Besucher_innen
statt. Die ausdrückliche Aufforder
ung den Raum sofort zu verlassen
wurde ignoriert. Bei den Räumlich
keiten handelt es sich um ein
privates Vereinslokal, somit ist es
von der Kiwarei unter normalen
Umständen nicht ohne Durch
suchungsbefehl zu betreten (was in
den vergangenen 11 Jahren immer
auch so umgesetzt wurde). Ein Pol
izist deutete im Gespräch mit einer
abschätzigen Bewegung in Richtung
der Wände (mit politischen Postern

und Broschüren bedeckt) und
meinte “sie wüssten ja schon, was
das hier für ein Lokal ist”. Die
Beamt_innen stürmten in den
hinteren Raum, beschuldigten of
fensichtlich willkürlich Personen
Drogendealer_innen zu sein und
schrien herum, dass es diesen Ort
nicht mehr lange geben würde. Es
kam weder zu Festnahmen noch
konnten verdächtige Gegenstände
gefunden werden.

Zu erst einmal: Wir sind ein Raum,
der (möglichst) ohne Konsum
zwang und Tauschlogik auszukom
men versucht. Im Kaleidoskop wird
nicht gedealt. Wir informieren euch
über diese Schwachsinnsaktion von

Seiten der Cops, damit ihr gewarnt
seid, sollten solche repressiven
Fahndungsaktionen in nächster
Zeit auch in anderen linken und
linksradikalen Räumen passieren.

Falls bei euch ähnliches geschehen
ist, schreibt uns bitte unter
kaleidoskop(ät)riseup.net Sollte es
sich hierbei nicht um einen
willkürlichen Einzelfall, sondern
um systematische Übergriffe auf
linksradikale Strukturen handeln
ist es gut wenn wir alle möglichst
früh davon wissen um uns gemein
sam darauf einstellen zu können.

Solidarische Grüße
vom Kaleidoskop"

Aufstand!

Dieser Text wurde uns mit der Bitte
um Veröffentlichung zugesandt:

Kürzlich fand am Wiener Landes
gericht eine Verhandlung zu Wider
stand gegen die Staatsgewalt und
schwerer Körperverletzung (kleiner
Kratzer am Finger einer Polizistin)
statt. Die Vorwürfe sind im Zuge
einer Intervention gegen eine
rassistische Polizeikontrolle aufge
kommen und wurden wie so oft von
den an besagtem Abend an
wesenden Bull*innen konstruiert.
Hier Auszüge aus der zusammen
hängenden Erklärung der
Angeklagten:
"Am 8.9.2018 zwischen 3 und 4 Uhr
Nachts haben wir beim Nach
hauseweg gesehen wie bei der
Thaliastrasse zwei männlich ge
lesene dunkelhäutige Menschen an
der Wand fixiert wurden. Eine Per
son hat geschrien "I have rights!".
"Racial Profiling ist eine gängige
Praxis im polizeilichen Handeln, die
auf der Schubladisierung von
Menschen basiert. Ein Augustin
Artikel beschreibt dass Österreich
EUweit die höchste Rate an wahr
genommenen Racial Profiling hat,
dabei wurden 66% der Befragten
mindestens einmal in den letzten 5
Jahren von der Polizei kontrolliert
und 55% sind davon überzeugt,
dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe
angehalten wurden....Kürzlich war
en einige Rapper im Park von ähn
lichen Polizei Schikanen betroffen,
in einem Beitrag auf mosaikblog.at
beschreibt einer den Vorfall:
"Niemand ist uns beigestanden. Erst
danach haben uns die Leute gut
zugesprochen und gesagt, wie un
fair das gewesen sei. So was klingt
dann immer wie 'Sorry, dass du
schwarz bist'. Deshalb wollte ich
nicht weggehen. Ich finde es
wichtig, Menschen nicht alleine mit
der Polizei zu lassen..."
Auch nach mehrmaliger Aufforder
ung der Polizei weiter zu gehen,
sind die Angeklagte und eine zweite
Person nicht weggegangen und

wollten sich auch nicht ausweisen.
Daraufhin wurde von der Polizei
Verstärkung angefordert und An
zeigen nach dem neuen Gaffer
Paragraphen ausgesprochen, Ruck
säcke durchsucht und verhaftet.
Grund für die Verhaftung war die
Behauptung einer Polizistin, dass
sie bei der Aufforderung den
Rucksack zur Identitätsfeststellung
auszuhändigen einen leichten
Schlag gegen die Hand bekommen
hätte. Dabei wäre sie mit einer
kleinen Aufschürfung am Mit
telfinger schwer verletzt worden.
Darauf folgten 24 Stunden in Poli
zeigewahrsam und ein Verfahren
am Landesgericht Wien. Die An
geklagte bekannte sich für nicht
schuldig und machte über die
zusammenhängende Erklärung
hinaus keine weitere Aussagen in
dem Prozess. Nach zwei Verhand
lungstagen und sehr widersprüch
lichen Polizeizeugen kam das
Gericht zu einem Urteil: die
schwere Körperverletzung sei nicht
geklärt, sehr wohl aber ein Wider
stand gegen die Staatsgewalt, der
mit 3 Monaten auf 3 Jahren be
dingt bestraft wird. Das Urteil ist
rechtskräftig. Obwohl die Richterin
und der Staatsanwalt sich liber
alerweise darüber einig waren,
dass (Zitat des Staatsanwaltes:)
"rassistische Polizeikontrollen ein
Geschwür" sind, waren sie sich
auch einig darüber, dass das Inter
venieren gegen jene, mittels kon
struiertem Schlag nach der Hand
der Exekutive, eine erhebliche Ge
walt darstellt und verurteilt wer
den muss. Polizeiliche Behörden
und Justiz ergänzen sich somit in
ihrer rassistischen Praxis. Daher ist
der gemeinsame Versuch, Men
schen mit Kritik an diesen
Zuständen einzuschüchtern, leider
eine logische Konsequenz.
Wehrt euch auch weiterhin
gegen rassistische und dis
kriminierende Schikanen und
bleibt solidarisch und wider
ständig.

Verurteilung wegen Widerstand für das Beobachten
einer rassistischen Polizeikontrolle

Wien:
Zwei Gerichtsprozesse...

Infos zu einer Hausdurchsuchung im "Kaleidoskop" in Wien

Wien: Erneute Hausbesetzung

Der Name des 1000 Einwohner Or
tes an der tschechischen Grenze ist
in den letzten Tagen und Wochen
durch alle Medien gegangen. Dort
existierte bis vor kurzem ein Son
derquartier für „auffällige und
straffällig gewordene“ jugendliche
Asylwerber. Aufgrund der misera
blen Bedingungen und einen fast
24stündigen Einschluss, inklusive
Securitybewachung mit Hund und
Stacheldraht, wurde die Einrichtung
von der niederösterreichischen Lan
desregierung unter Landeschefin
MiklLeitner geschlossen. Aufgrund
der öffentlichen Aufregung haben
sie wohl aus politischem Kalkül
Konsequenzen gezogen.
Verwaltet wurde das Heim von der
ASOB (Asyl Sonderbetreuungs
GmbH), die mehr oder weniger
speziell dafür ins Leben gerufen
wurde und sich zuvor, unter ander
em Namen, um die Instandhaltung
diverser Flüchtlingsunterkünfte
kümmerte. Laut dem dafür verant
wortlichen Landesrat, Integrations
beauftragten und FPÖ Arschloch
Gottfried Waldhäusel, seien dort eh
nur Kriminelle und Störenfriede
untergebracht. Deshalb sei die Be
handlung durchaus gerechtfertigt.
Wieder ein guter Hinweis darauf,

was in den Köpfen dieser unnöti
gen Scheissidioten so vorgeht. Für
dieses Mal wurde eine Einrichtung
wie diese aus Image Gründen
geschlossen, doch wir wissen, dass
sich der Alltag immer weiter ver
ändert und die Repression, Kon
trolle und Einsperrung sich
verschärfen und ausweiten wer
den. Denn die Maximierung der
Sicherheit ist eines der erklärten
Vorhaben und Schwerpunkte
dieser Regierung.

Sie werden weitere Versuche
unternehmen, um uns immer mehr
an die Gitter, den Stacheldraht und
den Zwang zu gewöhnen, bis sie
zur Normalität geworden sind. Es
mag unterschiedliche Gründe ge
ben warum sie uns zum schweigen
bringen, unsere unkontrollierten
Handlungen und unseren Drang
nach Freiheit unterdrücken und
uns aus der Öffentlichkeit beseiti
gen wollen. Ob wir nun Wider
spenstige, Diebe, Subversive,
Illegale oder Störenfriede sind.
Lasst uns gegen alle Formen der
Einsperrung und Isolation ankäm
pfen. Wir sind die Störenfriede
dieser scheiss Ordnung und Nor
malität.

Vortrag und Diskussion über
"Widerstand im Salzkammergut –

Die Bewegung um die Par
tisanengruppe Willy/Fred"

Wir kennen WillyFred vielleicht als
ein Hausprojekt in Linz. Aber wo
her kommt eigentlich der Name?
Wer waren die Menschen, die sich

mitten im Salzkammergut, der „Al
penfestung“ der Nazis, dem

Faschismus widersetzt haben? Was
waren ihre Motive? Ihre Strategi

en? Ihre Geschichten?
Wann: 09.12.2018

Beginn des Vortrags: 19:00 Uhr
Ort: Anarchistisches Café,

PerpetuuMobile, Geibelgasse 23,
1150 Wien

Briefe schreiben an Gefangene
Wann: 16.12.2018

Beginn ab 19:00 Uhr
Ort: Anarchistisches Café,

PerpetuuMobile, Geibelgasse 23,
1150 Wien

www.acafewien.blackblogs.org

„Hernals 6“  Solidaritäts
veranstaltung

Die 6 Leute, die in Wien Hernals im
Abschiebegefängnis waren und
dort in ihrer Zelle Feuer legten,

befinden sich nach wie vor in Haft.
Bei dieser Veranstaltung werden
Unterstützer*innen über die ak
tuelle Lage berichten und es wird
die Möglichkeit zum Austausch

und das Schreiben von Briefen an
die Gefangenen geben.

Die Veranstaltung findet in
Kooperation mit der ABCSchreib

werkstatt statt.
Wann: 19.12.2018

Beginn ab 20:00 Uhr
Ort: ErnstKirchwegerHaus

Wielandgasse 24, 1100 Wien

Drasenhofen Termine


