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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
Dass wir in einer Welt leben, die
zunehmend repressiver wird,
sollte wohl kein Geheimnis mehr
sein. Gleichzeitig entfernen wir
uns durch die zunehmende Vir
tualisierung immer mehr von der
menschlichen Realität. Ich will
hier einige Tendenzen festhalten,
die wir im Blick behalten sollten,
da sich die Projekte der
Herrschaft immer unverschämter
in unserem Leben einnisten.

Wir sind eingeschlossen in einen
Alltag aus Routine. Die geregelten
Abläufe sind das, was uns mürbe
macht. Sodass wir vergessen haben,
was es heißt nach Freiheit zu ver
langen. Was uns antreibt die
Stimme zu erheben, ist meist die
Angst. Angst, dass uns jemand et
was wegnehmen könnte, und so
werden wir zum Spielball der
herrschenden Ordnung. Gerade in
den letzten Jahren können wir
beobachten, wie sich eine banale
Brutalität aus der Vergangenheit
ihren Weg zu bahnt. Nationalismus
und religiöser Fanatismus haben
sich wieder breit gemacht.

Auf der anderen Seite findet ein
Überlebenskampf statt, der soziale

und arbeitsrechtliche Zugeständ
nisse der Obrigkeit zu konservieren
versucht. Anstatt für die Freiheit zu
kämpfen, ohne Kompromisse, bis
das letzte Stück der Herrschaft be
seitigt wurde, versuchen wir unsere
Privilegien zu verteidigen, die mit
tlerweile auch in Österreich jeden
Tag wie Dominosteine fallen.

Eingesperrt zwischen Lohnarbeit
und Arbeitslosigkeit, zwischen
Drogensucht und Körperkult, zwis
chen Hedonismus und religiösem

Fanatismus.
Eine fortwährende Existenz zwis
chen verdecktem Krieg und faulem
Frieden.

Technologie

Wer hat noch einen Überblick
darüber, wie die verschiedenen
Abläufe rund um uns funktionier
en? Die Ausbeutung und Kontrolle
hat sich tief in unseren Alltag, in
unsere Gehirne, in unsere Mental
ität eingebettet. Dabei wird es

keinen Unterschied machen, ob du
nun bestimmte technische Krücken
benutzt oder nicht. Die Verbreitung
dieses umfangreichsten aller Pro
jekte der Herrschaft lässt sich nicht
boykottieren.

Kein Bereich, in dem sich nicht in
Windeseile die neuen Technologien
verbreiten. Von der Wirtschaft bis
ins sogenannte ‚Privatleben‘, mit
dem Ziel alle Lebensbereiche

Eine Hausbesetzung und ihre Folgen...
Ein Haus, das seit knapp drei
Wochen in Wien in der Neuler
chenfelderstraße 35 besetzt war,
wurde am 7. Dezember von den
Bullen geräumt. Dazu fuhren sie
mit schwerem Gerät und massig
Leuten an, sperrten die Straßen in
der Gegend komplett ab und kon
nten nach mehreren Stunden „Haus
leer“ melden. 16 Personen be
fanden sich zu diesem Zeitpunkt im
Haus, bzw. einige auch auf dem
Dach. Soweit nichts neues, solche
Ereignisse gibt es immer wieder
mal.
In diesem Fall gibt es aber drei
Sachen, die etwas anders als nor
malerweise abgelaufen sind.

1. Alle 16 Besetzer*innen, die zu
dem Zeitpunkt anwesend waren,
hatten keine Ausweise dabei und
halfen den Cops auch nicht dabei
ihre Identität herauszufinden – sie
gaben also ihre Identität nicht pre
is. Sie wurden für mehrere Stunden
in ein Polizeianhaltezentrum geb
racht und dann entlassen. Nur bei
zwei Personen konnten die Bullen
ihre Identität herausfinden, alle
anderen wurden als „unbekannt“
freigelassen. Alle bis auf eine: eine
Person wurde anschließend in das
Gefängnis Josefstadt überstellt und
bis zum 27. Dezember in UHaft
gesperrt. An diesem Tag hat ihr
Prozess stattgefunden, bei dem sie
sich mit dem Vorwurf des Wider
stands konfrontiert sah. Sie konnte
das Gefängnis anschließend leider
nicht verlassen, sie bekam als
Strafe fünf Monate unbedingte Haft
aufgebrummt, die sofort vollstreckt
wird… das macht uns wütend!
Toll hingegen finden wir, dass sich
über die letzten Jahre ein Modus
im Umgang mit der Polizei einges
tellt hat, in dem kollektiv die ei
genen Identitäten verweigert
werden. Machen wir es ihnen so
schwierig und so unangenehm wie
möglich!

2. Die Bullen wollen den Besetz
er*innen einen Teil der Einsatzkos
ten aufdrücken, dafür gibt es seit
Mai diesen Jahres eine neue Geset
zeslage, die dies möglich machen
soll (siehe dazu ebenfalls weiter
unten). Weder will ich hier an ein
en „Rechtsstaat“ appellieren, noch
bin ich darüber schockiert, was
mittlerweile alles rechtlich möglich
ist in diesem Land, dennoch öffnet

ein solcher Paragraf natürlich Tür
und Tor, um alle möglichen Leute
mit massiven Aufwandsentschädi
gungen zu belasten. Denn über die
Verhältnismäßigkeit von Polizeiein
sätzen (und von diesem speziell)
lässt sich natürlich streiten. Für
diese Räumung wurden vermutlich
erneut hunderttausende Euros
verblasen, nur damit das Haus jetzt
wieder leerstehen muss. Die Polizei
schützt die „Eigentumsrechte“ des
Eigentümers und nix anderes. Und
nun sollen diejenigen die Zeche
dafür zahlen, die dieses leere Haus
für einige Wochen genutzt haben?
Was kommt als nächstes?

3. Dass eine Person wegen einer
Hausbesetzung (was lediglich eine
Verwaltungsstrafe darstellt) zuerst
auf unbestimmte Zeit in Unter
suchungshaft gesteckt und an
schließend im Eilverfahren
drakonisch abgestraft wird, kann
man getrost als eine neue Qualität
der Repression gegen Hausbesetz
er*innen benennen. Vor allem auch
in Kombination mit den bereits
genannten Einsatzkosten der Pol
izei. All das zusammen erweckt den
Eindruck, dass die Bullen gerade
austesten wollen, mit was sie allem
rechtlich durchkommen. Dagegen
müssen wir uns auf allen mög
lichen Ebenen zur Wehr setzen!
Diese Zuspitzung kann auf Alles
und Jede*n angewendet werden,
das den Herrschenden nicht passt.
Wie sooft werden neue Gesetze
zuerst bei einer kleinen Gruppe
angewendet und ausprobiert, bevor
sie zur Normalität werden. Man
sollte also nicht den altbekannten
Fehler machen zu glauben, dass
mich das nix angehen würde.

Die Häuser denen, die drin
wohnen!

Solidarität mit der Gefährtin im
Knast!

Hier ein Statement, das nach der
Räumung von den Hausbeset
zer*innen veröffentlicht wurde:

Nachtrag zur Räumung
der Nele 35

„Seit der Räumung der Nele 35 ist
mittlerweile über eine Woche ver
gangen und mit der Stillung der
medialen Sensationsgeilheit durch

das großartige Bullenspektakel,
scheint das breite Interesse an der
Besetzung erloschen zu sein. In
Anbetracht der Umstände und der
folgenden Repressalien ist dies
ernüchternd. Das Haus bleibt weit
erhin leerstehend, eine Person sitzt
seit nun über einer Woche in Un
tersuchungshaft und die Drohung
eines zwingenden Kostenersatzes
für den sinnlosen Einsatz steht im
Raum.
Anonyme OnlineHassPoster*innen
haben wohl schon lange auf so eine
Meldung gewartet. Endlich gibt es
eine Antwort auf die immer
wiederkehrende Frage "und wer
übernimmt die Kosten für die Räu
mung?". Zwar sind bislang noch
keine diesbezüglichen Briefe oder
Forderungen bei den betroffenen
Personen eingetrudelt, aber laut
APAMeldung der Bullen wird der
Sachverhalt geprüft. Eine leere
Drohung scheint dies leider tat
sächlich nicht zur Gänze zu sein 
eine seit Mai 2018 gültige Novelle
des SPG (Sicherheitspolizeigeset
zes) liegt dem zu Grunde: Laut §
92a hat, wer ein Einschreiten von
Organen des öffentlichen Sicher
heitsdienstes verursacht, weil
er*/sie* sich zumindest grob fahr
lässig einer Gefahr für Leben oder
Gesundheit ausgesetzt hat, als Er
satz einen Pauschalbetrag zu
leisten. Fuck. So eine irrwitzige
Forderung soll in diesem Staat nun
auch noch Hand und Fuß haben?
...Hat sie das wirklich? Es ist auf
jeden Fall fraglich, ob eine Kosten
ersatzpflicht für so einen lächerlich
unverhältnismäßigen Großeinsatz
vor Gericht überhaupt bestand
haben würde. Wir werden sehen!
Ein inhaltlich und zeitlich mehr
oder weniger entferntes Beispiel
aus den 90ern war eine 8. März
Demo, bei der eine Strohpuppe auf
der Straße verbrannt wurde. Die
DemoAnmelder*innen sollten da
mals einige hundert Schilling für
die Reinigung eines schwarzen
Fleckes auf dem Asphalt bezahlen.
Vor dem Bezirksgericht ging das
aber nicht durch. Sehr wahrschein
lich sind also auch die Drohungen
bezüglich der Räumung der Nele,
Teil einer Einschüchterungstaktik
gegen die umtriebigen Beset
zer*innen Wiens. Immerhin war
das schon die dritte öffentliche
Hausbesetzung im Jahr 2018!
Neben diversen neuen Gesetzen

vergrößert diese Erweiterung des
SPG dennoch zunehmends den
Spielraum für die Willkür der Bul
len und des Staates. Wie sich un
verkennbar zeigt, festigen Bullen
und Staat mittels dem so gesicher
ten Machtungleichgewicht rassisti
sche, kapitalistische und patriarch
ale Strukturen! Die durch das SPG
vorgeschriebene Kostenersatzpflicht
ruft außerdem Diskussionen um die
Haftung von DemoAnmelder*in
nen, für eventuell entstehende
Schäden bei Demonstrationen, ins
Gedächtnis. Weitere (neue) Einsch
ränkungen unserer Freiheit, Privat
sphäre und Selbstbestimmung sol
len hier aber nicht weiter
aufgezählt werden. Dazu gibt´s
schon Texte.
Vor dem Hintergrund von großarti
gem Spektakel und lauer Aufre
gung, ist ehrlich gesagt, dies der
wahre Anlass zur Angst. Die Angst
davor, machtlos so einem
Rechtsstaat  so einem Staat der
Rechten  gegenüberzustehen, soll
ten wir aber gemeinsam über
winden!
Nicht umsonst gab es für die Be
setzer*innen vor und hinter den
Polizeiabsperrungen auch em
powernde Momente während der
Räumung des Hauses. Zum Bei
spiel, als sich mehrere Besetzer
innen geschlossen vom kalten
Boden aufstellten und sich, auch
auf Angeschnautztwerden seitens
der Bullen, nicht wieder hinsetzten.
Und trotz ihrer Brutalität und ihrer
Schikanen, wurden die Bullen
kontinuierlich in ihrer Autorität
untergraben und kein Stück weit
respektiert. Es bleibt ein über
mächtiges Gefühl und sicher ist,
dass alle Leute, die keinen Bock auf
Miete haben, solidarisch hinter der
Person stehen, die in der Justizan
stalt WienJosefstadt in Unter
suchungshaft sitzt!
Nele bleibt in unsren Köpfen!
Und die Häuser denen, die auf
Miete scheißen!

PS an die Bullen: Selber Schuld
wenn ihr, statt Donnerstag abends
auf ein Bier vorbeizuschauen, lieber
Bullen geworden seid um euch
Freitag morgens das Kreuz zu ru
inieren, weil ihr uns vom Dach der
Nele räumt. (Soll heißen: Niemand
muss Bulle sein und mit Bullen
trinken wir ganz bestimmt kein
Bier!)“

Einige Gedanken zum Stand der Dinge
Anfang Jänner 2019

weiter auf der Rückseite



Im Dezember druckten wir hier
einen Bericht der Leute vom anar
chistischen Freiraum „Kaleidoskop“
ab, in dem es um einen „Besuch“
der Bullen ging. Seither waren die
Arschlöcher noch zwei weitere Male
dort. Hier ein neues Statement des
KaleidoskopKollektivs:

Nachdem schon am 18.11. die
Kiwarei im Kaleidoskop war, ist sie
bisher 2 weitere Male ins Ver
einslokal gekommen:
Am 30.11. kamen sie bei einer Party
angeblich wegen Ruhestörung – das
ungewöhnliche daran war dass sie
wieder bis in den hinteren Raum
vorgedrungen sind.

Am 06.12. kamen beim Trommel
wokshop 3 Bullen und 2 Mitarbeiter
der WGKK (Wiener Gebiets
krankenkasse). Sie behaupteten
dass sie eine “Routinekontrolle”
machen wollten, um herauszufind
en ob das Kaleidoskop ein Verein
sraum oder ein gewerbliches Lokal
sei. Sie nahmen die Daten von ein
zelnen Anwesenden auf und woll
ten sehr nachdrücklich wissen was
das Kaleidoskop genau ist, welcher
Verein es betreibt und wer im Vor
stand ist, sie wollten Mitgliederl
isten sehen und das Kaleidoskop
betreten. Leider sind sie – obwohl
sie keinen Duchsuchungsbefehl
hatten – unrechtsmäßig ins Kal
eidoskop gegangen, haben sich
umgeschaut und alles was gesagt
wurde am Laptop protokolliert.
Zusätzlich haben sie Fotos vom In

neren der Räumlichkeiten gemacht,
vor allem von Texten die wir ges
chrieben und aufgehängt haben.
Im Laufe der unrechtmäßig
durchgeführten Kontrolle verhielt
sich ein Polizeibeamter besonders
aggressiv gegenüber zwei Vereins
mitgliedern – gegenüber einem,
das den Vereinsnamen nicht aus
wendig wusste, und gegenüber
einem, das ihn darüber aufklärte
dass die Polizei nicht in den Raum
darf und diese Kontrolle ohne
Durchsuchungsbescheid nicht
durchgeführt werden dufte. Im
Zuge dessen schrie er die zweite
Person an dass “man so nicht mit
der Polizei reden” dürfe und dass
es “diesen Laden nicht mehr lange
geben” werde – diese Aussage
deckt sich mit jener des ersten un
rechtmäßigen Besuchs am 18.11.
Selbstverständlich rückten wir
keine Mitgliederlisten raus, den
noch ist es den Cops gelungen ge
gen unseren Willen und gegen ihre
eigenen Gesetze den Raum zu be
treten, Fotos zu machen und Leute
aggressiv einzuschüchtern.

Wir schließen daraus dass derzeit
irgendjemand in der Polizei oder
der Politik ein Problem mit unser
em dezidiert anarchistischen Frei
raum hat, und mit diesen Durch
suchungen und Kontrollen sowohl
potentiell schädliche Infos gesam
melt werden sollen, als auch psy
chologische Repression ausgeübt
werden soll. Außerdem haben wir
mittlerweile das Gerücht gehört

dass 2 weitere linke Veranstaltung
sräume Polizeikontrollen mit
WGKK Mitarbeitenden hatten –
leider konnten wir das erst bei
einem verifizieren. Das heißt, dass
es möglich ist dass es derzeit eine
größer angelegte Repressionswelle
gegen linke Strukturen gibt. Wir
finden es wichtig offen und trans
parent mit Repression umzugehen,
daher informieren wir euch weiter
über diese Vorkommnisse. Wir
freuen uns sehr wenn Menschen
mit diesbezüglichen Erfahrungen
oder rechtlichem Hintergrundwis
sen mit uns Kontakt aufnehmen
wollen.
Wenn weitere Räume aktuell Re
pression erfahren bitten wir darum
dass ihr euch bei uns meldet und
wir uns überlegen wie wir gemein
sam damit umgehen können. Es ist
davon auszugehen dass das Klima
für linksradikale Strukturen in den
nächsten Jahren, während
Faschist*innen und Neonazis in der
Regierung sitzen, rauher wird und
Repressionsfälle wie diese zuneh
men werden. Umso wichtiger ist es
dass wir uns zusammenschließen
und der Repression solidarisch und
kollektiv entgegentreten! Kontak
tiert uns gerne unter kal
eidoskop@riseup.net
Weitere Infos über den Raum unter
kaleidoskop.kukuma.org

PS an die Polizei: Wir lassen uns
von euch sicher nicht ein
schüchtern! Wir bestimmen wie
lange es den Raum gibt, nicht ihr!

Wiederholt Polizei im "Kaleidoskop" Rebellische Kurzmeldungen
„Nach der gewaltvollen Räumung
der Nele35 am 7. Dezember in
Wien wurden 16 Personen festgen
ommen – 15 davon sind wieder
frei, doch eine Person sitzt nach
wie vor in UHaft! Wir senden mit
diesem Foto solidarische Grüße an
alle Repressionsbetroffenen und
vor allem auch in die Justizanstalt
Josefstadt. Squat the world!“

Hau zu und renn!
Am 19.Dezember wurde eine Per
son wegen angeblichem Drogen
handel von den Bullen verhaftet
und auf die Polizeistation in der
Leopoldsgasse verschleppt. Als er
mit einem Arrestwagen in den
Knast überstellt werden sollte, er
griff dieser die Gunst der Stunde,
schubste einen der Bullen um und
ergriff die Flucht. Er konnte bisher
nicht gefasst werden... Wir wün
schen ihm alles Gute und hoffen,
dass es ihm gut geht!

Scheiss auf Weihnachten!
In der Nacht zum 24. Dezember
hängten Unbekannte an zumindest
8 verschiedenen Orten in ganz Vor
arlberg Transparente gegen Kapit
alismus und Herrschaft an Brücken
und hohen Gebäuden auf. In einem
auf www.barrikade.info veröffent
lichten Statement dazu steht Fol
gendes:
„Warum seid ihr zufrieden? Warum
seid ihr nicht wütend? Wir sind es!
Wir feiern kein, und schon gar
nicht ein besinnliches Weihnacht
en. Solange Menschen im Mittel
meer ertrinken, Menschen in den
sicheren Tod abgeschoben werden,
sexistische Arschlöcher an der
Macht sind und wir nicht frei
entscheiden können, wo wir
wohnen, wen wir lieben und wie
wir unsere Zeit verbringen, sind
wir alle nicht frei!“

Farbattacke auf Gefängnis
Josefstadt
Offenbar kam es zu Beginn des
neuen Jahres zu einer großflächi
gen Farbattacke auf das Gefängnis
Josefstadt mitten in Wien. Uns er
reichten Fotos, auf dem die Fassade
des Gebäudes mit zahlreichen
großen Farblecken zu sehen ist.
Wir kennen nicht den konkreten
Grund für die Attacke, doch freuen
wir uns natürlich über jeden An
griff auf die Autorität und ihre In
stitutionen!Kein Häfn für niemand!

Farbe auf Kriminalpolizei
liches Beratungszentrum
Das Beratungszentrum der Bullen
in der Andreasgasse 4 im 7. Bezirk
wurde offenbar zum Jahreswechsel
mit einigen Farbbomben beschmis
sen.

„Komm, wir besetzen das
Verkehrsministerium!“
Bei der DonnerstagsDemo gegen
die Regierung am 6.12. besetzten
einige Leute für kurze Zeit das
Dach des Verkehrsministeriums im
3. Bezirk. Sie hängten dabei ein
riesiges Transparent mit der Aufs
chrift „FPÖVP aus dem Verkehr
ziehen! Klimagerechtigkeit jetzt“
an die Fassade des Gebäudes, zün
deten Bengalos und Feuerwerk und
konnten trotz der Bullen, die vor
dem Eingang des Gebäudes posi
tioniert wurden, unerkannt
abhaun. Die Demonstrationsmenge
vor dem Gebäude antwortete auf
diese Aktion ihrerseits mit Rauch
bomben und Feuerwerk und ver
ließ daraufhin teilweise den
Gehsteig und nahm sich die Straße,
um den Verkehr zu blockieren.

Donnerstag, 13.12.
Bei der Demo in der darauf fol
genden Woche wurde ebenfalls
einiges an Feuerwerk gezündet, die
ganze Route über. An mehreren
Orten, an denen die Menge
vorbeizog, hatten Leute aus ihren
Wohnungen Transparente gegen
die Regierung gehängt oder stiegen
auf die Dächer von Häusern, um
die Demo zu grüßen und Feuer
werk zu zünden. Zuletzt wurde auf
einem Balkon ein Soundsystem
aufgebaut, was ca. 500 Leute aus
der Demo zum stehenbleiben ver
anlasste; sie blockierten dadurch
für etwa eine halbe Stunde den
Verkehr auf der Ottakringerstraße.

Bullenschweine!
Die Räumung des Hauses in der
Neulerchenfelderstraße 35 war
begleitet von etwa 100 Leuten, die
vor den Absperrungen polizei
feindliche Sprüche riefen und die
so ihren Unmut über diese Räu
mung ausdrückten. Viele An
wohner*innen in dieser Gegend
haben wohl auch schlechte Er
fahrungen mit den Bullen gemacht,
was sich in der Stimmung nieder
schlug. Nach dem Ende der Räu
mung wurde das Haus von außen
mit Holzplatten verschlossen, so
dass eine Wiederbesetzung er
schwert wird. Bereits wenige
Stunden nach der Räumung zierte
das Wort „Bullenschweine!“ die
Holzplatten an der Eingangstür...

Solidarität mit den Besetzer
*innen der „Nele35“ aus
Salzburg
In Form eines Fotos drückten
Leute aus Salzburg über die Platt
form www.de.indymedia.org ihre
Solidarität mit der Hausbesetzung
in Wien aus. In einem Statement
heißt es hierzu:

gefunden auf:
de.indymedia.org

In der Silvesternacht fand eine un
angemeldete Party in einem leer
stehenden BüroGebäude in Wien
Mariahilf statt – dies ist ein sub
jektiver Erfahrungsbericht.
Verschiedene Medien berichteten
darüber, dass die Situation
eskalierte, als die Bullen die Party
beenden wollten. Zu Beginn be
traten lediglich zwei Cops die
Räume und forderten die An
wesenden auf, das Gebäude zu ver
lassen – was auch nach einiger Zeit
gemacht wurde. Die Partygäste ver
ließen nach und nach das Gebäude,
die Cops folgten ihnen und wollten
die Türen anschließend ver
schließen, dabei brach das erste
kleinere Gerangel aus, das sich aber
recht schnell wieder beruhigte.
Nachdem die Polizisten bemerkten,
dass ihr davor geparkter Streifen
wagen wohl schon ordentlich de
moliert worden war, riefen sie per
Funk um Verstärkung. Nach Ein
treffen der Verstärkung dachten
wohl einige, dass es Zeit sei zu ge
hen und bewegten sich weg von der

Tür in eine nahe Seitenstraße – ge
folgt von zwei Cops. Diese ver
suchten, Leute festzusetzen und
griffen wahllos in die Menge.
Womit sie wohl nicht gerechnet
haben war, dass die anderen Leute
nicht tatenlos dabei zusahen, wie
Leute festgesetzt wurden, sondern
aktiv dagegen vorgingen. Als eine
Person im vermeintlichen Polizei
gewahrsam war, kamen andere
hinzu und befreiten sie aus den
Fängen der Bullen. Dann geschah
dasselbe Spiel von vorne. Dabei
wurden die Cops zum Teil erheb
lich beschimpft, mussten einiges
einstecken und konnten
schlussendlich mit den besseren
„Argumenten“ davon überzeugt
werden, dass sie sich besser
zurückziehen sollten…
Es war wunderbar mitanzusehen,
wie eine Situation völlig aus dem
Ruder (der Polizei) laufen kann,
wenn die Beteiligten beherzt ein
greifen und aufeinander achten.
Diese direkte Solidarität, und das
Glück, dass während der ganzen
Situation keine BullenVerstärkung
um die Ecke kam, führten am Ende
zum Rückzug der Bullen und sind
der Grund dafür, dass niemand von
ihnen verhaftet werden konnte. Die
Leute waren stinksauer. Anschlie
ßend verließen die „flüchtigen
Raver“, wie sie von den Scheiß
Medien genannt wurden, den Ort
und lösten sich in Luft auf. In der
Zwischenzeit wurden vor dem Ge
bäude der Party andere Leute mit
Hilfe der Verstärkung festgehalten
und sie wurden zum Teil auf die
Polizeistation verschleppt, um dort
ihre Identität festzustellen. Laut

Polizei handelt es sich dabei um 7
Leute, offenbar wurden alle nach
einigen Stunden wieder entlassen
und aufgrund verschiedener De
likte „auf freiem Fuß“ angezeigt.
Gerüchten zufolge wurden zu
mindest einige der Festgenommen
en auf der Polizeistation von den
Cops verprügelt…
In der selben Nacht wurden laut
Polizeiangaben die Fenster von 3
PolizeiAutos, die vor einer Pol
izeistation im 15. Bezirk geparkt
waren, eingeschlagen. Die Bullen
gehen davon aus, dass es sich bei
den Täter*innen um die „flüchtigen
Raver“ handelt… warum auch im
mer sie das zu wissen glauben,
aber es ist leichter diese Taten
ebenfalls Leuten unterzujubeln, auf
die sie gerade grantig sind, als
weiter nach anderen zu suchen, die
sie vermutlich nie finden werden.
Im Übrigen wäre es natürlich auch
gefährlich für die herrschende
Ordnung, wenn sich der Hass auf
die Polizei auch noch aus anderen
Ecken der Gesellschaft zu äußern
beginnt als aus denen, die in den
Medien ohnehin als „Anarchos“
verunglimpft werden. Schließlich
gibt es sicherlich mehr Leute in
Wien, die mit den Bullen offene
Rechnungen zu begleichen haben.
Noch ist nicht ganz klar, was auf
die 7 Festgenommenen noch alles
zukommen wird und welche kon
struierten Vorwürfe ihnen die Bul
len anhängen wollen.

Solidarität mit den Festgenom
menen und den Feind*innen der
Polizei – egal ob nun „flüchtige
Raver“ oder nicht!

die besten Plätze streitet. Denn
wenn man sich jeden Scheiß leisten
muss, um dazu zu gehören, braucht
man einen lukrativen Job, denn
sonst fressen dich die Schulden auf.

So sind wir gefangen im Konkur
renzdruck, denn überall wird gesagt:
„Wenn du etwas schaffen willst,
dann schaffst du es auch, also be
mühe sich gefälligst!“ So sollen wir
nach jenen Idealen streben, die das
Kapital für uns erfunden hat. Damit
wir nicht auf die Idee kommen, uns
zu verweigern und unsere eigenen
Wege zu gehen. Denn die Maschine
braucht Zustimmung, Sklaven und
Soldaten, die bereit sind, für die
Ordnung ihr Leben zu geben.

Angesichts dieser Entwicklungen
frag ich dich: Was können wir dage
gen tun? Denn wenn wir nichts
dagegen tun, frage ich mich: Wie
lange können wir noch etwas dage
gen tun?

Wien: ein guter Start ins neue Jahr
oder warum es sich manchmal eben doch lohnt,
die Bullen zu schubsen...

miteinander zu vernetzen, mit dem
Effekt der Erschaffung einer neuen
Realität. Also einer Übertragung
unserer gesamten Wahrnehmung
und Interaktion mit der uns
umgebenden Welt, in einem fikt
iven, vom Kapital entworfenen
Rahmen. Der von den Herr
schenden kontrolliert werden kann.
Fast jede Form der Kommunikation
befindet sich bereits auf digitaler
Ebene, deren Nutzung von den
größten kapitalistischen Profiteuren
und Ideologen der Digitalisierung
aufbereitet wird.

Wir verlassen uns mehr auf ‚unsere
Geräte‘ als auf unsere Erfahrungen
die wir mit anderen Menschen
machen. Unsere Realität und
Glaubenssätze sind virtuell. Und
damit überwachbar, vorhersehbar
und damit steuerbar geworden. Sie
sind austauschbar und ihre Werte
und Inhalte können in einer Welt,
die sich immer mehr wie ein tech
nisches Regelsystem verhält, nach
Bedarf verändert werden.
Dabei wird die Zahl derer, die einen
Überblick über diese Abläufe haben,

immer kleiner. Selbst die Rolle des
Technikers als Handlanger des
Kapitals ist beschränkt. Er ist zwar
imstande die Vorgänge auf technis
chem Niveau zu überblicken, aber
nicht mehr fähig, sie aufgrund eth
ischer Überlegungen zu bewerten.
Wie ein Großteil von uns nicht
mehr im Stande ist, die Technolo
gie als Herrschaftsinstrument zu
erkennen. Zu tief ist diese Logik
bereits in unserem Leben ver
ankert.

Militarismus

Militär und Polizei wurden in den
letzten Jahren massiv aufgerüstet.
Und das vor allem in Europa. Die
Aufrüstung ist eng an eine Abs
chottung und Isolierung gegen alle
Unerwünschten gekoppelt, die ver
suchen aufgrund der erdrückenden
sozialen, gesellschaftlichen, polit
ischen und ökonomischen Verhält
nisse aus ihrer Heimat zu fliehen.
Sie begeben sich auf eine un
gewisse Reise, an deren Ende in
den meisten Fällen Inhaftierung
und Abschiebung, Tod im Mittel

meer oder ein Dasein als Aus
geschlossener von den erträumten
Privilegien stehen. Die Europäer
haben Angst vor den gesichtslosen
Anderen, die sich entweder nicht
mehr mit den postkolonialen Real
itäten zufrieden geben wollen, und
versuchen am ersehnten Reichtum
teilzuhaben. Oder sich der mör
derischen Tatsache von Verfolgung,
Krieg und Vernichtung zu ent
ziehen. Sie stellen eine potenzielle
Gefahr für die europäische
Vorherrschaft dar. Für die
abgekapselte Realität, an die sie
uns hier gewöhnt haben, und die in
den letzten Jahren immer mehr
Risse bekommen hat.

Unruhen wie vor kurzer Zeit in
Frankreich können für die
Herrschenden eine ernsthafte Ge
fahr sein. Denn wenn die normalen
Abläufe des täglichen Lebens für
längere Zeit unterbrochen werden,
tun sich neue Spielräume auf, um
mit Subversion, Selbstorganisier
ung und der Wiederaneignung des
herrschaftlichen Territoriums zu
experimentieren.

Die Ausnahmegesetzgebungen und
Gesetzesverschärfungen, so wie sie
in ganz Europa diskutiert, einge
führt und erprobt werden, sind ein
Werkzeug zum autoritären Umbau
eines ganzen Kontinents zur Aus
weitung der kapitalistischen Kon
trolle und nicht, um uns vor dem
Terror zu schützen. Denn wenn es
den islamistischen Terrorismus nicht
geben würde, müsste er von den
Herrschenden erfunden werden.

Intensivierte Ausbeutung

Die Ausbeutung ändert in Zeiten di
verser Krisen ihr Gesicht. Die
sozialen und ökonomischen Sicher
heiten, die einst überall propagiert
wurden, werden Stück für Stück
zurückgenommen und abgeschafft.
So werden vom Kapital immer mehr
überflüssige Menschen geschaffen,
die zwischen staatlichen Almosen
und der großen Pleite dahinve
getieren. Während sich der Rest um

Fortsetzung: Stand der Dinge...


