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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
So ließe sich die aktuelle Debatte über die
sog. Sicherungshaft etwas provokativ ben
ennen. Der von der SPÖ in den Diskurs
eingebrachte „Gleichbehandlungsaspekt“
sieht – auch im Einklang mit der Verfassung
– eine gleiche Strafe für alle vor. Und dabei
handelt es sich nicht einmal um die böse
Regierung aus ÖVP und FPÖ, die das
vorschlägt, sondern eben um die Sozialde
mokratie. Wieder mal ein sehr gutes Beispiel
dafür, wie sehr sich Regierung und Opposi
tion gegenseitig in die Hände spielen und
am Ende halt doch das selbe wollen: uns
beherrschen.

Wie so oft werden derzeit Regulierungen
und Gesetze erneuert oder eingeführt, um
die „Allgemeinheit“ vor vermeintlich großen
Gefahren zu beschützen. Meist bedienen sich
die Herrschenden dabei dem Diskurs des
Fremden, wonach Gefahren für Leute in Ös
terreich fast immer von Außen kommen
würden. Zuletzt war sich eine österreichis
che Ministerin nicht zu schade dafür zu be
haupten, Sexismus und patriarchale Gewalt
seien aus dem Ausland importiert und hät
ten mit österreichischen Werten nichts zu
tun. Ganz bestimmt. Andernorts wird nach
dem tödlichen Messerangriff auf einen Be
hördenleiter in Dornbirn wieder mal ein
hartes Durchgreifen gegen „straffällige Asyl
werber“ gefordert und das angebrachte Mit
tel dazu scheint eben jene Sicherungshaft zu
sein…

Dem will die schwarzblaue Regierung
natürlich nachkommen: aktuell in Diskus
sion ist eine Novelle zur sogenannten
Sicherungshaft. Dabei geht es darum, Leute
ohne konkrete Tat einzusperren, wenn der
„begründete“ Verdacht auf erhebliche Straf
taten vorliegt – und zwar nicht „nur“ für ein
paar Stunden oder Tage, sondern für länger.

Es handelt sich also um ein Einsperren, ohne
dass eine Gesetzesübertretung begangen
wurde. Offiziell wollen die Behörden
dadurch solche Taten wie in Dornbirn bereits
im Vorfeld verhindern, in dem der/die
Täter*in bereits in Haft sitzt, bevor die Tat
stattfinden kann. Woher sie dann wissen
wollen, wer wann etwas Verbotenes tun
wird, wissen sie offenbar selbst nicht.

Wie das meist so ist, hat dieses Vorhaben der
Regierung noch zu keinem Aufschrei in der
Bevölkerung geführt  im Gegenteil. Viele
Österreicher*innen finden diese schwam
mige, undefinierte Haft gegen Asylsuchende
offenbar richtig. Ende Februar wurde nun
jedoch bekannt, dass in diesem Gesetz
natürlich auch Österreicher*innen mit ge
meint sind, da es sich ansonsten sogar offiz
iell um eine „Diskriminierung bestimmter
Bevölkerungsschichten“ handeln würde und
das geht dann doch noch nicht so ganz mit
dem österreichischen „Wertekodex“ zusam
men. Aber auch hier hält sich der Aufschrei
sehr in Grenzen.

Dasselbe Muster wie immer: teilen und
herrschen. Privilegien oder sog. Rechte wer
den zugestanden oder weg genommen, wie
es den aktuellen Bedürfnissen der Macht
passt. Einzelnen Gruppen wird eine
Verbesserung versprochen (meist den Öster
reicher*innen) und dann werden mit der
Zustimmung oder zumindest der Akzeptanz
aus der Bevölkerung wiederum Gesetze er
lassen, die Alle negativ betreffen (Stichwort

Mindestsicherung). Denn wenn es um die
Kontrolle der Bevölkerung und um das
Aufrechterhalten des Systems der Herrschaft
geht, ist jedes Mittel recht.

Ich frage mich, wer ist eigentlich deppater
im Schädl: die Ängstlichen, die nach einer
starken Hand und härteren Strafen für beis
pielsweise Asylwerbende schreien und sich
schlussendlich nur ins eigene Fleisch
schneiden, oder diejenigen, die in der Politik
die repressivste Scheisse abziehen, die dieses
faschistoide Land seit Langem gesehen hat.
Ohne diese Schafe würde es auch die Hirten
nicht geben.

Lasst euch nicht auf den Schädl scheißen!
(Noch immer) Gegen jede Form von Haft
und Gefängnis!

Bekämpfen wir die Grenzen!
Ein Bericht zur Repression an der italienischen Grenze

Recht auf Haft für Alle!

Anfang Mai 2016 kam es im Zuge politischer
Diskussionen zum Thema der Grenz
schließung am Brenner, um die Fluchtroute
aus dem Süden in den Norden zu schließen,
zu mehreren Kundgebungen vor Ort. Die er
sten Kundgebungen verliefen weitgehend
friedlich und präsentierten eine bunte Mis
chung an Menschen, die sich zu dem Thema
äußerten.
Da die friedlichen Kundgebungen wenig
Wirkung zeigten, radikalisierten sich die
Protestformen zunehmend und wurden im
mer vehementer. Auch von Seiten des öster
reichischen und italienischen Staates wurde
exzessiv aufgerüstet – sowohl medial popu
listisch als auch mit Repressionsressourcen.
Am 07.Mai 2016 kam es dann zum unver
meidlichen Knall.
Sowohl Aktivist_innen aus Italien, als auch
Österreich und Deutschland waren angereist
um unter dem Motto „ABBATTERE LE
FRONTIERE“ auf die Straße zu gehen und
die ItalienischÖsterreichische Grenze, wie
schon bei den Malen zuvor, vom Süden in
den Norden symbolisch zu überqueren.
Schon beim Einfahren des Zuges in den
Bahnhof wurde sehr schnell klar, was das
Ziel der italienischen und österreichischen
Staatsgewalt an diesem Tag sein würde –
Provokation, Chaos und Gewalt.
Die Polizei war mit mehreren hundert Per
sonen starken Truppen gekommen. Wasser
werfer, Helikopter, tonnenweise Tränengas
und Schockgranaten standen parat. Der
Brenner glich mehr einer Militärbasis, als
einem Ort an dem friedlich demonstriert
werden konnte.
Wie zu erwarten eskalierte die Situation, es
kam zu Ausschreitungen und gewaltvollen
Auseinandersetzungen zwischen der Polizei
und Aktivist_innen. Sehr schnell wurde klar,
dass es der italienischen Staatsgewalt nicht
darum ging einzelne Störenfriede zu ver
haften, als vielmehr darum, ihre Macht zu
demonstrieren und ein Exempel zu statuier
en. Auch konnte die überregionale
Zusammenarbeit der Polizei in Krisensitu
ationen erprobt werden.
Es wurde massenhaft Tränengas eingesetzt,
um die Menschen zu desorientieren,
Schockgranaten und Schlagstöcke, um sie in
eine Richtung zu treiben. Ganz klar Richtung
Süden und weg von der Grenze. Der

Zugverkehr wurde eingestellt, die Brenner
Autobahn und die Bundesstraße gesperrt.
Während des polizeilichen Übergriffes kam
es kaum zu Verhaftungen und oder Person
enfeststellungen. Vielmehr wurde flächen
deckend Video und Bildmaterial erstellt,
anhand dessen die Personen im Nachhinein
identifiziert werden sollten.
Die Rechnung am Ende des Tages: Über 130
Anzeigen bei einer Anzahl von ca. 600
DemoTeilnehmer_innen! Die meisten An
zeigen enthielten fast ausschließlich Vor
würfe die ein und denselben Wortlaut
teilten: „… der fortgesetzten strafbaren Han
dlung der aufrührerischen Zusammenrot
tung und der Vermummung gemäß Artikel
81, 2 Abs., 655 ital. StGB und Artikel 5 des
Gesetzes Nr. 152 vom 22. Mai 1975.“

Copy paste! Individuen wurden auf eine
Masse reduziert. Der Staatsmacht ging es
nicht um die differenzierte Verfolgung von
einzelnen Menschen, als vielmehr darum
eine politische Gruppe zu kriminalisieren,
einzuschüchtern und mundtot zu machen.
Es kam zu einer Aufteilung von drei Ver
fahrensgruppen, mit zwei unterschiedlichen
Verhandlungsstrukturen – Schnellverfahren
und reguläre Verfahren.

SCHNELLVERFAHREN
Einigen Italiener_innen wurde das Schnell
verfahren gemacht. Welches in Italien be
sonderen Ausnahmekriterien unterliegt.
Ebenso fünf Aktivist_innen aus Deutschland
und zwei aus Österreich.
Die im Schnellverfahren ausgewerteten Bild
und Videomittschnitte hatten eine ers
chreckend hohe Qualität und Auflösung. Ein
Bild, welches Anfangs den gesamten
Demonstrationszug zeigte (ca. 600
Menschen) wurde so vergrößert, dass man
einzelne Personen gestochen scharf
erkennen konnte. Schuhe, Jacke, Hose,
körperliche Merkmale (Statur, Größenver
hältnisse, etc.) wurden als Indiz verwendet
um Personen im Nachhinein, aus Sicht der
Behörden, in Bezug zu einander zu setzen
und vermeintliche Gruppen daraus zu
bilden.
In den wenigsten Fällen wurden jene, die
nun vor Gericht gestellt wurden, vor Ort (bei
der Demonstration) identifiziert. Der

Großteil wurde erst im Nachhinein von den
italienischen, deutschen und österreichis
chen Behörden ausfindig gemacht.
Es wurden private und öffentliche social
Media Textnachrichten als Beweise ange
führt. Der Staatsanwalt spielte Tonmit
schnitte von Telefonaten und
Aufzeichnungen von Sprachnachrichten der
Aktivist_innen ab. Die als Beweismittel
angeführten Bildmaterialien zeigten teil
weise den gesamten Anfahrtsweg der Aktiv
ist_innen. Dadurch wurden jene bloß gestellt
die sich vor den dutzenden Kameras
schützen wollten.
Diese konstruierten Indizien reichten der
Staatsanwaltschaft aus, um Menschen an
gebliche Straftaten zuzuordnen. Auch das
Gericht nutzte in vielen Fällen diese Indizien
als Beweise um ein Urteil zu sprechen.
Nach fast 2,5 Jahren wurden die Schnellver
fahren am 25.01.2019 abgeschlossen.
Zwei italienische Aktivist_innen erhielten
unbedingte Freiheitsstrafen von bis zu 2
Jahren. Die zwei Aktivist_innen aus Öster
reich erhielten neun Monate bedingt auf
fünf Jahre Bewährung*. Zweien der fünf aus
Deutschland angereisten Menschen wurde
die Strafe von sieben Monate Bewährung auf
fünf Jahre ausgesprochen.
Im Schnellverfahren wurde deutlich ge
macht, was der italienische Staat für eine
repressive und autoritäre Position in polit
ischen Prozessen einnimmt.

REGULÄRES VERFAHREN
In zwei voneinander getrennten „regulären
Verfahren“ müssen sich à 63 italienische
Aktivist_innen vor Gericht dem Urteil des
Staates stellen. Wobei den Menschen aus
einer der beiden Verfahrensgruppen schwer
wiegende Vorwürfe gemacht werden. Aus
deren Folge ihnen mehrjährige Haft und
unverhältnismäßig hohe Geldstrafen drohen.

Für die regulären Verfahren wurden bereits
mehrere Termine angesetzt – doch bis dato
jedes Mal vertagt.
Einzelne Personen, denen im Zusammen
hang mit anderen politischen Aktionen
Straftaten vorgeworfen werden, wurden
bereits in Untersuchungshaft genommen
und/oder sogar langjährige Haftstrafen an
gehängt.
Die neu angesetzten Verhandlungstermine
für die je 63 Personen sind der 22.April 2019
und der 10.Mai 2019. Beide Termine finden
in Bozen statt.



Wir berichteten in den letzten Ausgaben
über Polizeiaktivitäten gegen den anarch
istischen Raum „Kaleidoskop“ in der Schön
brunnerstraße in Wien. Dabei kam es zu
mehreren Zutritten der Polizei in den Raum
mit unterschiedlichen Begründungen von
seiten der Cops. Drohungen, Identitätsfests
tellungen und dergleichen inklusive. Das
Kollektiv um das „Kaleidoskop“ hat dazu
mehrere Statements verfasst und sah dah
inter eine klar politisch motivierte Aktion
der Polizei. Mitte Februar gab es dann
vorerst eine Entwarnung in diese Richtung:
es handelt sich offenbar um eine neue Per
son, die in der Wohnung darüber kürzlich
eingezogen ist und wegen Lärmbelästigung
vermehrt die Polizei gerufen hat. Es sieht im
Moment also nicht unbedingt nach Repres
sion wegen politischer Inhalte des Raums
aus.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn
es dazu Neuigkeiten gibt und verbleiben mit
solidarischen Grüßen ans „Kaleidoskop“!

Vor kurzem ist in einem Bezirk in Berlin der
Strom für etwa 24 Stunden ausgefallen. Be
troffen war der gesamte Bezirk, mehrere
Tausend Haushalte und hunderte Firmen,
Geschäfte und Cafés mussten vorübergehend
schließen und der übliche Alltag kam zum
Erliegen. Einen wirklichen Grund für diesen
„Blackout“ konnten die Netzbetreiber nicht
liefern, „Überlastung der Netze“ war der of
fizielle Grund… wie wichtig doch das
Stromnetz für einen „normalen“ Alltag mit
tlerweile geworden ist – sprich für den
kapitalistischen Normalbetrieb mit all seinen
Unterdrückungs und Herrschaftsverhältnis
sen.

Das Stromnetz ist nicht umsonst ein Teil der
sog. „kritischen Infrastruktur“ und wird auch
dementsprechend geschützt. Denn ein Bruch
mit der Normalität durch einen Blackout ist
gefährlich für die Herrschenden. Immer
wieder kommt es bei Stromausfällen zu
Krawallen, Plünderungen von Geschäften
und Angriffen gegen unbeliebte Strukturen.
In Situationen des Aufruhrs werden immer
wieder bewusst die Stromversorgung, bzw.
das elektrische Licht angegriffen, um gün
stigere Situationen zu schaffen und eine
Rückkehr zur Normalität zu verhindern,
bzw. zumindest zu verzögern. Durch den
Zusammenbruch des Stromnetzes wird

vieles möglich, was sonst schwieriger oder
gar nicht machbar ist. Wenn das Licht aus
fällt, die Überwachungskameras nicht mehr
funktionieren oder gar der Polizeifunk nicht
mehr läuft, kann das ganz schön was aus
lösen…

Ich denke, wenn so etwas z.B. in Österreich
passiert (und aufgrund der technischen
Komplexität des Netzes ist dies nur eine
Frage der Zeit), wäre es angebracht bereits
zuvor einige Überlegungen dazu angestellt
zu haben: was sind in einem solchen Mo
ment interessante Orte oder Gebäude? Was
wird – je nach Umfang der Situation – die
Polizei vermutlich tun? Was können wir als
Feind*innen der Herrschaft mit einer sol
chen Situation anfangen? Liegen unsere
Stärken wirklich in einem großen Mob, der
durch die Straßen zieht oder nicht viel eher
in kleinen Gruppen von Leuten, die sich
kennen, vertrauen und gemeinsame Ziele
verfolgen? Was sind Werkzeuge und Fer
tigkeiten, die für eine solche unerwartete
Begebenheit nützlich oder unerlässlich sind?
Was kann getan werden, um eine Rückkehr
zur Normalität zu verzögern und um die
Feindseligkeiten gegen unsere Beherrschung
zu streuen, zu vermehren und mit Anderen
zu teilen?

Vorerst Entwarnung
um "Kaleidoskop"

Ich denke dass diese Überlegungen generell
interessant sein können, unabhängig davon,
wie eine solche Situation entstehen könnte
und was deren Ursache ist.

Update Zürich:
3 Monate UHaft

verhängt
Unserem Gefährten wurde nun 3 Monate
Untersuchungshaft verhängt, mit der Be
gründung: Flucht und Kollusionsgefahr. Er
sitzt nun im Bezirksgefängnis Zürich BGZ.
Fluchtgefahr wird unter anderem damit be
gründet, dass ein anderer Gefährte für die
Geschichte mit dem Funkturm Waidberg
nach wie vor gesucht wird.
Die Verhängung von 3 Monaten UHaft ist in
der Schweiz die höchste Beantragungsein
heit, alle drei Monate muss die UHaft laut
Gesetz ein weiteres Mal von einem
Haftrichter bestätigt werden. Für die Ge
fährten, welche nicht mit dem sch
weizerischen UHaftRegime vertraut sind:
in der Schweiz ist es gang und gäbe, dass die
UHaft ziemlich lange, teils Jahre, dauert. Es
ist gut möglich, dass sie den Gefährten bis
zu einem eventuellen Prozess drinbehalten
wollen.
Wenn ihr dem verhafteten Gefährten schrei
ben wollt, wendet euch doch direkt, per
Email oder postalisch an die anarchistische
Bibliothek 'Fermento'. Briefe, in welchen es
um seinen Fall geht, werden allerdings von
der Staatsanwalt zurückgehalten und vom
Gefängnis nicht ausgehändigt werden. Aus
serdem werden Bücher und umfangreiche
Schriften kaum bewilligt.

Eure Anarchistische Bibliothek Fermento
Zweierstrasse 42

8005 Zürich
bibliothekfermento [ät] riseup.net

Coming Soon:
Selbstorganisierte

Veröffentlichungsseite
für Österreich!

Wir basteln an einem moderierten Veröf
fentlichungsportal, auf dem Einzelpersonen
und Gruppen Texte veröffentlichen können.
Die Idee ist es, eine Informationsplattform
für bewegungs und strömungsübergreifende
Publikationen mit radikalen Inhalten
aufzubauen. Wir finden, dass widerständige
Berichterstattung und Debatten selbstver
waltete Plattformen brauchen, die unab
hängig von staatlichen und kommerziellen
Interessen sind. Mit so einer Seite wollen wir
die Lücke, die seit dem Abschalten von
at.indymedia und linksunten entstanden ist
mit einem etwas anderen Modell schließen
und emanzipatorische Strukturen in und um
Österreich stärken. Sie wird dazu beitragen,
dass Informationen über die zahlreichen
Dinge, die sowohl am Land als auch in den
Städten stattfinden, abseits von facebook
und co leicht zugünglich verbreitet werden.
Unsere Gegeninformationen sollen von
keinem Berggipfel, Schattental, Blätterwald
oder Gletscherzunge daran gehindert wer
den, den widerständigen Geist auch im let
zten Winkel dieses verrotteten Landes zu
erwecken und bestärken und diesen Worten
Taten folgen zu lassen. Beteiligt euch!

Wir sind bereits seit einigen Monaten am
Werkeln und geben uns alle Mühe so
bald wie möglich online zu gehen!
Für Anregungen und Fragen,
seid ihr herzlich eingeladen
uns zu kontaktieren:
emrawi@immerda.ch
Ansonsten werdet
ihr bald wieder
von uns hören.
Wir hoffen,
dass ihr
euch auch
schon so
drauf freut
wie wir!

Analyse
und
Angriff

Wenn der Strom ausfällt...

Was seit einigen Jahren als rätselhafte Er
scheinung im Tierreich durch die öster
reichische Medienlandschaft geisterte,
wurde nun von Forschern des Innenminis
teriums bestätigt: die bisher sehr seltene Art
eines Bullen mit eingebauter Kamera an der
Uniform dürfte sich aufgrund der wärmeren
Temperaturen in den letzten Monaten leider
stark vermehrt haben – mit drastischen Fol
gen. Experten warnen vor diesen Mutation
en, die mittlerweile nicht nur mit einem
datenbankfähigen Diensthandy ausgestattet
sind, um jederzeit auf alle gespeicherten
Personendaten zuzugreifen, sondern nun
auch noch über eine sog. Bodycam verfügen,
die all Jene unwiderruflich aufzeichnen, die
sich vor dem mutierten Exemplar befinden.
Diese Mutation – als Vermischung von ohne
hin schon repressiven Bullen mit neuester
Überwachungstechnologie – dürfte wohl mit
Anfang April ihren widerlichen Brutzyklus
abgeschlossen haben und (den Forschern des
BMI zufolge) zu diesem Zeitpunkt ihre
Kinderstube verlassen und in großer Anzahl
die österreichische Flora und Fauna heim
suchen, man spricht offiziell sogar von über

140 ausgewachsenen Exemplaren.

Die natürlichen Feinde dieser (neuen) Spez
ies (lateinisch: homo idiotis digitalis) sind
jedoch sehr zahlreich – zum Einen handelt
es sich dabei um alle Unterdrückten dieses
Landes, die mit diesen Bullen immer wieder
Erfahrungen der negativsten Sorte machen
müssen (oft auch mit Verletzungen und
Beleidigungen verbunden) und andererseits
scheint sich ein gewisses Phänomen des
Suizids in dieser Gattung immer öfter zu
zeigen, was aufgrund der falschen Berufs
wahl leicht nachvollziehbar scheint.

Noch ist nicht ganz geklärt, wie diese neue
Spezies mit den Überwachungsaufnahmen,
die sie kontinuierlich anfertigt, umgehen
wird – die Forscher sind sich jedoch einig,
dass eine Löschung von Daten, die der
Spezies gefährlich werden könnten (z.B.
entlastendes Videomaterial) mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit gelöscht
wird. Im Kontrast dazu werden wohl belast
ende „Beweise“ seitens der Bullen ihren Weg
in die Gerichte finden und vermehrt zu Ver

urteilungen und der falschen öffentlichen
Darstellung führen, dass Bullen ja einen
tollen Job machen würden und sich nix
vorzuwerfen hätten.

Nun zeigt die Geschichte der Evolution, dass
sich viele Mutationen und Veränderungen
mit der Zeit von selber wieder erledigen, da
sie einfach von zu vielen natürlichen
Feinden umgeben sind. Nun, ich denke in
dem oben besprochenen Beispiel sollten wir
uns jedoch nicht auf das Gleichgewicht der
Natur, bzw. der Gesellschaft verlassen, denn
diese hat ja dieses Monstrum erst hervorge
bracht.
Auch auf eine Ausweitung des Suizidrate zu
hoffen, erscheint in diesem Fall als zu passiv.
Sinnvoller wäre es wohl, die gemeinsamen
Feinde der Bullen zusammenzubringen, die
Feindschaft gegenüber ihnen überall zu
steigern, wo es möglich ist und diese Spezies
– letzten Endes – in den Köpfen und auf den
Straßen so bald wie möglich das Handwerk
zu legen.

All Cops Are Targets !

Neue Spezies entdeckt: Bullen mit Bodycams!

bereitete uns ein Lächeln. Wir fühlen uns
immer noch inspiriert von diesen
zahlreichen kleinen und großen Aktionen
die stattfanden, daher hoffen wir dass un
sere Aktion auch einen Teil der Stärke die
wir bekamen zurück geben kann.
Wir senden sehr herzliche Grüße an die
LGBTIQBewegung in der Türkei, besonders
an all jene, die im Gefängnis sind und kon
stant weiter kämpfen. Wir wollen euch wis
sen lassen, dass ihr nicht vergessen seid!
Und an alle andere wollen wir ausrichten,
dass wir immer weiter Kriminelle, die gegen
das heterosexistische Patriarchat aufstehen,
unterstützen werden, genauso wie wir selbst
weiter gegen die Kriminalisierung unserer
Leben kämpfen.

Gegen Ausbeutung und alle Arten von
Herrschaft!
Feminismus heißt vollständige Befreiung!

Graz: Karre von
Sodexo angezündet

Diesen Text haben wir dem
Internetportal "de.indymedia.org"

entnommen:

Das Gebäude der Europäischen Union wurde
in Solidarität mit Leyla Güven and dem
Hungerstreik, den sie am 7. November 2018
begann angegriffen. Seit 123 Tagen ist Leyla
Güven im Hungerstreik und ist mit ern
sthaften gesundheitlichen Konsequenzen
deswegen konfrontiert. Mit ihrem starken
Willen gegen Faschismus zu kämpfen, in
spirierte sie nicht nur uns, sondern auch eine
Menge Leute, die sich dem Hungerstreik an
schlossen haben. Momentan wird dieser
Kampf von hunderten Leuten in den Ge
fängnissen der Türkei und darüber hinaus
ausgetragen, wie sogar kommerzielle Zei
tungen berichten. Daher entschieden wir uns
als eine feministische Aktion für den 8.
März, unsere Solidarität mit Leyla Güven
und allen anderen Menschen auszudrücken,
die einen entschlossenen Kampf gegen
Faschismus und Patriarchat führen. Das ist
der Grund, aus dem wir das “Haus der
Europäischen Union” mit roten Farbbomben
angriffen und “Leyla Güven” beim Eingang
in der Wipplingerstrasse sprühten. Ganz klar
war diese Aktion ein Beitrag zum interna
tionalen Tag der feministischen Befreiung.
Die kurdische Bewegung, von der Leyla
Güven ein Teil ist, setzt, aufgrund ihrer
Entschiedenheit, ein Beispiel darin, was es
heißen kann, radikal zu kämpfen und dies
als einen Lebensweg zu betrachten. Wir
ziehen Stärke und Inspiration von diesem
Geist. Besonders die starke FrauenOrganis
ierung innerhalb der Kurdischen Bewegung,
die darauf abzielt das Patriarchat mit seinen
vielköpfigen Erscheinungsformen zu bekäm
pfen, ist eine Bewegung von der wir lernen
wollen. Mit Überzeugung stimmen wir in die
Erklärung von Leyla Güven ein: Widerstand
heißt Leben! Die Europäischen Staaten re
agieren auf diese Bewegung mit starker Re
pression oder Ignoranz. Viele Leute aus den
kurdischen Reihen sind mit langen Haft
strafen in europäischen Gefängnissen kon
frontiert. Ein Aktivist zündetete sich vor
einem Monat vor einem Gericht in Deutsch
land selbst an, um den Hungerstreik zu un
terstützen und gegen die Repression des
deutschen Staates zu protestieren.
Ganz sicher gibt es noch zahlreiche weitere
Argumente als unsere Solidarität mit dem
Hungerstreik, die in eine direkte Aktion ge
gen die Repräsentat*innen der EU münden
könnten. Hier ist eine Auswahl unserer
Gedanken und Gründe wegen derer wir ihre
Wände verschönerten (und uns dabei die
Hände schmutzig machten).

Uns wird übel von all den faschistischen Lü

gen und Europäischen Politiken, die
vorgeben, ein menschliches Gesicht zu
haben und ihre Ignoranz mit anitmuslimis
chen Rassismus und anderem Bullshit ver
decken. Der Unterschied zwischen der
Europäischen Union und dem Faschismus in
der Türkei ist kein bedeutender.
Europäer*innen sollen sich als Bürger*innen
identifizieren, die von liberalen, demokrat
ischen Regierungen beherrscht werden und
ihr Eigentum, die Gesetze und Moral
beschützen. Dass dieses liberale Ideal
Europäischer Staaten einen brutalen Krieg
gegen viele Menschen bedeutet, war in den
letzten Jahrhunderten immer wieder sehr
klar und wurde nun in den letzten Jahren
erneut sichtbar. Nichtweiße Menschen und
Migrant*innen werden als Sündenböcke be
nutzt, um sie für die Auswirkungen kapital
istischer Politik verantwortlich zu machen,
die jedoch den ökonomischen Wohlstand
von den Privilegierten und Einflussreichen
beschützt. Wenn jetzt in den letzten
Jahrzehnten die liberale in eine neoliberale
Gesellschaft verwandelt wird, wird die Bru
talität auch für mehr und mehr Menschen
mit europäischer Staatsbürgerschaft spürbar.
Aber Faschismus wurde nicht nach Europa
importiert, Faschismus hat seine Wurzeln tief
innerhalb der Europäischen Nationalstaaten
und wächst täglich vor unseren Augen und
innerhalb unserer täglichen Beziehungen –
genau wie der Kapitalismus.

Während wir versuchen, uns über Wasser zu
halten, sind viele bereits gestorben – tot
aufgrund der grenzenlosen Ausbeutung oder
des Europäischen Grenzregimes. Wir wollen
diesen Krieg loswerden, der unterhalb des
alltäglichen Wirtschaftens tobt. Wir sind
überzeugt davon, dass wir uns von konkur
renzhaften Beziehungen befreien können,
wenn wir bereit sind, die sozialen Verhältn
isse zu verändern und auf Vertrauen basier
ende Gemeinschaften aufzubauen, in denen
Überschüsse mit allen geteilt werden. Die
Zerstörung jedes sozialen Vertrages – wie
gesagt wird, dass wir unser Leben leben sol
len – ist ein Kampf für den wir streiten, weil
wir weder die Rollen der Unterdrückten
noch die der Unterdrücker anstreben. Für
den 8. März ist alles was wir fordern, eine
revolutionäre Bewegung, die Patriarchat,
Faschismus und Kapitalismus überwinden
will. Wenn das für dich zu viel ist, mein*e
demokratische*r Freund*in, dann müssen
wir diese schönen Fassaden angreifen, alles
MakeUp entfernden und Blut auf deine
hässliche Maske spucken bis sie bricht.

Solidarität geht an alle Feminist*innen, die
ebenfalls draußen unterwegs waren vor zwei
Tagen, jede Straftat von der wir hörten
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In der Dunkelheit des 6.3. haben wir in Graz
eine Karre der Firma Sodexo angezündet.
Sodexo macht mit dem Ausschaffungssystem
Profit indem es Abschiebeknäste mit
schaebigem Essen versorgt. Alle Firmen die
aus dieser Industrie Profit schlagen sind
unsere Feinde und verdinen unseren Hass.
Allen Kompliz_innen die gegen die Herr
schaft dieser Welt kämpfen fühlen wir uns
verbunden. Vor allem jenen hinter Gittern
und jenen die sie unterstützen möchten wir
mit diesem Feuer unsere revolutionäre
Solidarität zeigen!
Durch die Mauer senden wir speziell eine
freurige Umarmung an alle kürzlich
Inhaftierten Anarchist_innen in Turin, Trient
und Rovereto. SILVIA, NICCOLO, BEPPE,
ANTONIO, STECCO, RUPERT, AGNESE,
SASHA, POZA, NICO, GIULIO tutti liberi!
Ebenfalls senden wir einen feurigen Gruss
durch die Gitter an Loic! Wir hoffen dass, du
dich durch solche Taten in deiner
unbeugsamen Haltung unterstützt fühlst.
Für diese Aktion verwendeten wir Brand
beschleuniger den wir in entleerte Geträn
kedosen umfüllten. Die Dosen stellten wir
auf den Boden unter die Reifen der Karre.
Nach 5 bis 10 Minuten brennen die Reifen
und die Karre fackelt ab.

Feuer für Sodexo!
Feuer allen Käfigen!

Wien: 8. März – Angriff auf “Haus der Europäischen Union”


