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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
Jeden Tag nehmen wir Informationen auf.
Wir bedienen uns dabei unterschiedlicher
Quellen. Zeitungen und Zeitschriften,
sozialer Medien, im Internet auf unserem
Computer, am Smartphone. Unterschiedliche
Fetzen von Geschichten und Geschehnissen
oder zumindest geben die Geschichten vor
auch wirklich so geschehen zu sein.

So nehmen wir die Dinge die in unserer Welt
passieren, in erster Linie durch den Filter
unterschiedlicher Massenmedien wahr. Dass
diese eigene Interessen verfolgen, aber auch
in ideologischen und ökonomischen Ver
bindungen zu Politik und Wirtschaft stehen
sollte uns allen klar sein.

Unser Blick auf die Umwelt ist folglich einer,
der konstruiert ist. Wir sind fähig Dinge zu
erkennen und Situation zu bewerten weil
wir gelernt haben sie auf eine bestimmte Art
und Weise zu erkennen, einzuschätzen und
zu bewerten. Das heißt, wir nehmen die
Welt durch bestimmte Filter wahr: religiöse,
politische, ideologische, wirtschaftliche, usw.

Ein großer Teil der Informationen die wir
jeden Tag in uns aufnehmen sind ‚Fake
News‘, um dieses Modewort zu verwenden.
Denn die Falschinformation ist alltäglich.
Weil es so gut wie kein Medium gibt, das
nicht, eingebettet in einen Herrschaftskon
text, versucht bestimmte Reaktionen her
vorzurufen, Verlangen zu erzeugen,
politische Überzeugungen zu propagieren,
gesellschaftliche Normen zu bestätigen und
bestimmte moralische Maßstäbe aufrecht zu
erhalten.

Der viel gepriesene „freie Journalismus“ der
Demokratie ist selbst Fake. Auch er funk
tioniert nach bestimmten Regeln und han
delt im Sinne einer bestimmten Ordnung.
Und wie schnell dieser abgeschafft und aus
getauscht werden kann, können wir anhand
der Entwicklungen in verschiedenen Staaten
Europas beobachten, die in den letzten
Jahren die sogenannte Meinungs und
Pressefreiheit massiv eingeschränkt haben.

Jede Information die uns die Massenmedien
aufbereiten sind Fake! Denn sie folgen den
Regeln von Politik und Ordnung. Politiker
und Herrschende haben uns immer schon
belogen, nennt einen plausiblen Grund wa
rum sie jetzt gerade damit aufhören sollten,
wenn es nach wie vor um Machterhalt geht.
Weil sie uns ständig vorlügen, dass wir in
einer offeneren Gesellschaft leben würden?
Weil wir über die Möglichkeiten des Internet
und der sozialen Medien verfügen?

In einer individualisierten Welt wie der un
srigen, wo die Menschen immer vereinzelter
leben, werden auch Informationen immer
vereinzelter und individualisierter ausge
tauscht und aufbereitet. Zugeschnitten auf
deine Verlangen, das sie dir zuvor
aufgeschwatzt haben. Verlangen die aus
kapitalistischen Idealbildern von Freiheit,
Unabhängigkeit, Reichtum, Erfolg und Ge
sundheit bestehen. Die aber für nichts an
deres da sind, als Unterdrückung, Armut,
Lethargie, Eintönigkeit und den Tod auf

Raten zu normalisieren. Deine Kleidung,
dein Aussehen, deine Sprache, deine Musik,
deine verschiedenen technischen Krücken
und Statussymbole: ALLES FAKE! Dein gan
zes Leben ist lediglich eine Kopie einer pro
pagierten Idealvorstellung.

Wir jagen täglich diesen vielen Konstruk
tionen nach, die nichts anderes machen, als
uns davon abzuhalten, freie Menschen zu
werden. Es gibt keine erfüllten Träume in
der kapitalistischen Realität, für niemanden!
Denn alle diese sogenannten Möglichkeiten
und Träume gehören uns nicht. Sie sind
lediglich das, was von uns verlangt wird, zu
verlangen. Und während das Delirium an
jeder Ecke wartet, wird die Freiheit jeden
Tag auf dem Schafott der medialen Insze
nierung abgeschlachtet.

Die Visualisierung hat längst schon alle an
deren Sinne abgelöst, der wichtigste Sinn ist
der Sehsinn, er wird andauernd mit allen
möglichen Bildern bombardiert (Internet,
Smartphone, Filme, Videospiele, etc.). Und
die totale Fokussierung auf visuelle Reize,
die alle lediglich Konstruktionen einer
kapitalistischen Herrschaftsmatrix sind, lässt
uns das was wirklich um uns herum passiert,
zumindest für einen Moment vergessen.

Wir bewegen uns immer mehr auf die
Formel zu: Alles was gesehen wird ist vor
stellbar und Realität und alles was ich nicht
visualisieren kann ist nicht Realität und ent
zieht sich unserer Vorstellungskraft. Dadurch
fällt es uns immer schwerer uns Dinge
vorzustellen die im Unbekannten liegen. Die
Utopie einer anderen möglichen Welt oder
Realität ist immer schwerer wahrzunehmen.
Genauso wie unsere Verlangen, die sich
daran orientieren, was uns die Macht vorgibt
zu verlangen. Und ein Verlangen, das nicht
den Maßstäben der Herrschaft entspricht,
zumindest aber neutral ist, wird im besten
Falle negiert und im schlechtesten Falle ver
folgt und gejagt.

Wir sind dazu gezwungen die Welt durch die
Filter der Macht zu betrachten. Dabei ist das
Smartphone und soziale Medien ein wichti
ger Teil davon. Falsch wäre aber zu glauben,

dass lediglich die Verweigerung dieser Dinge
uns die Sicht wieder vollkommen frei
machen würde. Denn die Verbreitung der
Technologie, einer Technologie die auf
Steuerung, Kontrolle und Macht basiert, ist
an keine persönlichen Entscheidungen un
sererseits gebunden. Wir werden jeden Tag
mit diesen Vorgängen konfrontiert. Und sei
es zu dem Zeitpunkt wenn wir die Türe
aufmachen, wenn wir hinausgehen und uns
unter Leuten bewegen.

Unser Blick muss offen sein für das was es
nicht gibt. Das was in der Ordnung nicht
existieren darf. Das was als nicht vermarkt
bar und verwertbar gilt. Die Information
wird heute beliebig zusammengesetzt. Sie ist
im jeweiligen Kontext der Politik, der
Wirtschaft, der Gesellschaft, der Religion,
der Wissenschaft oder wem auch immer
dienlich. Sie ist nie einfach nur eine Infor
mation sondern wird täglich neu entworfen.
Sie kann alles sein. Sie kann zum Hass ge
gen „die Anderen“ aufstacheln, sie kann be
frieden und zur Versöhnung aufrufen, sie
kann Angst und Schrecken verbreiten, sie
kann Euphorie erzeugen, sie darf alles, egal
was ihre reale Grundlage sein mag. Das ein
zige was sie nicht darf und auch nie tun
wird, ist diese Welt in Frage zu stellen. Und
es geht dabei nicht um das in Frage stellen
eines bestimmten Politikers oder einer
Partei. Es geht auch nicht darum, das ver
nichtende Wirtschaftssystem durch ein
weniger schlimmes ersetzen zu wollen. Und
genauso wenig ist davon die Rede, die Zer
störung der Erde aufzuhalten, indem wir die
Politik an ihre Verträge und Versprechen
erinnern. Hier ist die Rede von der funda
mentalen Frage der Herrschaft selbst. Denn
sie ist die Wurzel, die uns täglich zu Sklaven
degradiert und uns von einem Leben in
Freiheit und Selbstverantwortung abhält.
Doch dafür müssten wir die Augen
aufmachen und unseren Blick schärfen.
Damit aus einem Blinzeln offene Augen
werden und wir die Feinde der Freiheit
erkennen!

Eine Künstliche Intelligenz für das Gefängnis
Das österreichische Gefängnissystem soll re
formiert werden. Schon seit einigen Jahren,
werden von reaktionären sowie liberalen
Arschlöchern organisatorische, personelle
und logistische Notstände in den Gefängnis
sen angeprangert. Es gäbe zu wenig Perso
nal, zu wenig Kontrolle, zu wenig Beschäfti
gungsmöglichkeiten etc. Für uns ist die
Frage des Gefängnisses anders zu beant
worten, als mit seiner Reformierung. Für uns
muss der Knast und alle Formen und Schat
tierungen, die die Idee von Bestrafung und
Disziplinierung annehmen kann, ersatzlos
abgeschafft werden. Denn nur ohne den
langen Schatten des Gefängnisses können
wir uns eine freie und gleichberechtigte Welt
vorstellen.

Gesetzesverschärfungen stehen in Österreich

seit Jahren auf der Tagesordnung der Politik.
Auch über Reformen im Strafvollzug und
eine stärkere Beschäftigung mit der Digital
isierung, werden seit längerer Zeit diskutiert.
Diese verschiedenen Bereiche greifen immer
mehr ineinander. Speziell die autoritätsgei
len Arschlöcher in der amtierenden Bundes
regierung, treiben nun diese Vorhaben mit
Nachdruck voran. Auf die Frage, wie sich
Justizminister Moser das HightechGefängnis
der Zukunft vorstellen würde, sprach er sich
vor kurzem für den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) in den österreichischen Jus
tizanstalten aus. Neben Übersetzungssoft
ware, EMedikation und der Abwicklung
bürokratischer Aufgaben, soll durch die Di
gitalisierung auch die Sicherheit in den Haft
anstalten verschärft werden. Als Beispiel
wurde hier die Drohnenabwehr genannt,

aber wir wissen, dass die Möglichkeiten nach
oben eigentlich offen sind. In den nächsten
beiden Jahren sollen in diese Richtung
„Meilensteine“ gesetzt werden.

Die Verschränkung von Macht, Repression,
Kontrolle, Disziplinierung und Technologie
wird immer intensiver. So muss uns klar
werden, dass die Technologie in einem
Herrschaftskontext erschaffen wurde und
genau in diesem wieder zur intensivsten
Anwendung kommt. Und diese Anwendung
richtet sich gegen die Untergebenen, also
gegen diejenigen für die das Gefängnis als
Kontrollinstrument erschaffen wurde: Gegen
uns!

Mach die Augen auf!
Über die Konstruktion unserer Realität

Über einen feuchten Traum der Autorität, der zum Alptraum werden wird!



Wir wollen hier einen kurzen Beitrag zum
diesjährigen Anarchist Black Cross (ABC)
Solidarity Festival leisten. Wir halten die Un
terstützung unserer Gefangenen für eine es
sentielle Frage, wenn wir über unsere eigene
Ethik, Solidarität mit GefährtInnen und einer
Kontinuität von Kämpfen gegen die Herrschaft
sprechen. Zur Gefangenenunterstützung leistet
ABC eine Menge Arbeit, organisiert Veranstal
tungen, veröffentlicht Texte, hält mit Gefan
genen Kontakt und vieles mehr. Außerdem
formulieren und diskutieren AnarchistInnen
und in diesem Kontext auch ABC Gruppen eine
grundsätzliche Kritik an Gefängnis, Strafe und
Einsperrung. Nicht zu vergessen die Initiat
iven, die von AnarchistInnen allgemein unter
nommen werden, um das Gefängnis und seine
Profiteure anzugreifen. Wir wollen hier einen
Gedankengang weiter ausführen, der sich mit
dem Wesen des Gefängnisses beschäftigt: Ver
schiedene Trennungen die zwischen uns
produziert werden, das Verhältnis zwischen
draußen und drinnen und wie das Gefängnis
sich auf unser Handeln und unser Leben aus
wirkt.

Das Gefängnis ist die offensichtlichste Dro
hung für alle die gegen die Ordnung ver
stoßen. Der Weg ins Gefängnis führt uns
über eine ganze Reihe von Maßnahmen, die
zwar keine direkte Einsperrung in einem
Knast bedeuten, die aber den selben Prin
zipien von Bestrafung, Disziplinierung, Iso
lation und Züchtigung entsprechen: Hausar
rest, Nachsitzen, Verweise, Bewährungs
auflagen, Geldstrafen, soziale Arbeit, Fuß
fesseln, offener Vollzug, aber auch Öffent
liche Überwachung, der Zwang zur Arbeit,
Kontrollen, etc… Diese Liste ließe sich be
liebig fortsetzen!

Es gibt alle nur erdenklichen Maßnahmen
des Staates, um die soziale Konfliktualität
aufzuweichen und einzuhegen. Sie in einen
vorgegebenen Rahmen zu pressen und in
einer reduzierten Form zwar existieren zu
lassen, aber alle Auswüchse abzuschneiden,
die über diesen definierten Rahmen hinaus
drängen, zu entfernen und im Knast zu ver
stecken.

Und ist es nicht so, dass ich arbeiten gehe,
oder mir meine finanziellen Mittel zum
überleben durch mehr oder weniger legale
Tätigkeiten verschaffen muss? Die meisten
von uns sichern sich ihr überleben durch
Lohnarbeit oder dem erschnorren von
Sozialleistungen. Was mich davon abhält mir
die nötigen Mittel um zu überleben dort zu
holen, wo es sie im Überfluss gibt (in den
Banken, bei den Reichen und Bossen) ist das
Gefängnis. Es existiert als ultimative Dro
hung, bestimmte Dinge zu unterlassen. Weil
mir mein letztes Stück „Freiheit“ lieb ist und
ich nicht mein Dasein in einem Käfig fristen
möchte. Das ist es doch, was sie uns täglich
erzählen. Dass wir keine Scheisse bauen sol
len, weil sonst der Knast auf uns wartet.

Das Gefängnis funktioniert präventiv, das ist
gar keine Frage. Das heißt es wirkt auch
außerhalb seiner Mauern. Es wirkt in unser
en Köpfen. Die Angst vor möglichen Kon
sequenzen hält uns also viel zu oft davon ab,
das zu tun was nötig wäre um die Herrschaft
zu zerstören. Die Herrschaft des Geldes und
des Profits, des Zwangs, der Ausbeutung und
der Arbeit. Indem wir uns auf alle möglichen
Legalismen einlassen, werden wir zu willi
gen Sklaven. Mir ist klar, dass es gewisse
Notwendigkeiten gibt und ich kenne diese
Notwendigkeiten selbst sehr gut. Ich weiss
was es heißt bestimmte Dinge zu tun, die ich
eigentlich verabscheue. Ich kenne das täg
liche Geräusch des Weckers, der einen neuen
Tag der Ausbeutung einläutet. Ich kenne die
vollen Busse und UBahnen in denen nur
lange Gesichter zu sehen sind, die sich in
ihren Smartphones und Gratiszeitungen
vergraben, während sich der eine oder an
dere, das erste Bier aufmacht um den Tag zu
ertragen. Ich weiß was es heißt den ganzen
Tag einer stumpfsinnigen Tätigkeit
nachzugehen, die mir nichts bedeutet, zu

der ich keinerlei Bezug habe. Das alles
mache ich um meine Wohnung zu bezahlen,
um mein tägliches Überleben zu sichern.
Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich jeden
Tag abgezockt werde und ich mir die Kohle
eigentlich wo anders holen sollte.

Das Gefängnis erfüllt also bestimmte Funk
tionen, die einerseits präventiv wirken und
andererseits die öffentliche Ordnung und
damit den reibungslosen Ablauf von Aus
beutung und Profit, vor denjenigen
schützen, die auf welche Weise auch immer,
diese Abläufe stören. Beziehungsweise sehen
wir mittlerweile eine Tendenz, die in eine
Richtung geht, Individuen präventiv weg
zusperren, weil die Politiker und andere
Meinungsmacher denken, dass diese Per
sonen die Ordnung stören könnten.

Um auf die verschiedenen „Abstufungen“,
die vorher erwähnt wurden noch einmal
Bezug zu nehmen. Wir leben in einer Welt
die von Regeln, Normen, Kontrolle, Über
wachung, Disziplin und Strafe durchzogen
ist. Das Gefängnis ist die letzte Konsequenz
für diejenigen, die der Delinquenz bezichtigt
werden. Und diese ist wiederum ein Kon
strukt, eine Erfindung der Macht. Durch die
Gesetzte, die in Klassen und Unterdrück
ungskontexten jeweils unterschiedlich genau
angewendet werden, sind diese Erfindungen
ausformuliert und normiert. Das heißt die
Faktoren Reichtum und Status determinieren
die Anwendung dieser Gesetze. Die Gesetze
sind also nicht, so wie es uns immer einge
trichtert wird, für alle Einwohner eines
Staates entworfen, sondern für die Un
tergebenen und Ausgebeuteten, geschrieben
von denjenigen die an der Macht sind und
von der Ausbeutung der anderen profitieren.
Um diese Herrschaftsinteressen abzusichern
gibt es das Gesetz. Die Reichen und
Profiteure werden nur dann zur Verantwor
tung gezogen, wenn sie auf besonders
„asoziale“ Weise über die Strenge schlagen
haben und ihre Vergehen der demokrat
ischen Fassade erheblichen Schaden zufügt
hat.

So ist für uns als AnarchistInnen, die Frage
des Gefängnisses immer auch eine
mehrdeutige. Denn einerseits sind wir
kontinuierlich mit dem Gefängnis konfron
tiert, weil entweder der Hammer der Justiz
über unserem eigenen Kopf hernieder geht
und wir unsere Zeit in einem dieser Gebäude
verbringen müssen. Beziehungsweise unsere
GefährtInnen sind dort, weil sie der Staat
bezahlen lässt, indem er sich einen Teil ihres
Lebens nimmt. So oder so ist das Gefängnis
Teil der anarchistischen Kämpfe.

Auf der anderen Seite tun sich durch die
Entwicklung der Gefängnisse, der Ökonomie
die davon hervorgebracht wird, den archi
tektonischen Erneuerungen usw. eine ganze
Reihe von Kampffeldern auf, die uns die
Möglichkeit bieten könnten, unsere Ideen
und Praxis in einem realen Kontext zu ver
mitteln. Um mit anderen Ausgebeuteten in
Kontakt zu kommen und gemeinsame, wenn
vielleicht auch temporäre, Initiativen zu ent
wickeln.

Denn was oft vergessen wird, ist dass das
Gefängnis eine Sache ist, die uns alle angeht.
Alle von uns haben diese Gedanken in uns,
sich den aufgezwungenen Gesetzen, dem
Rahmen den uns andere gesetzt haben, der
nicht unsere Idee war, über den wir keine
Möglichkeit haben ihn zu akzeptieren oder
nicht, zu widersetzen. Jeder von uns hatte
zumindest schon einmal den Gedanken, auf
das zu scheissen was uns jeden Tag gesagt
wird was wir machen sollen und wie wir
sein sollen. Und viele von uns machen es
immer wieder oder die ganze Zeit. Und wie
wir vorher schon gesagt haben, beginnt die
Strafe schon weit früher, der Knast ist nur
die letzte Konsequenz. Die Strafe hingegen
findet sich überall, in jedem Bereich dieser
Gesellschaft. Sagt mir eine Form der täg
lichen Routine von Familie, Arbeit, Schule,

Konsum, etc.
die den Aspekt
der Strafe
oder der Dis
ziplinierung
nicht enthält.
Das Gefängnis
ist also allge
genwärtig. Wir
leben alle auf
dem Vorplatz
des Gefäng
nisses!

Selbstver
ständlich soll
hier nicht der
Eindruck ver
mittelt wer
den, dass das
‚Drinnen und
Draußen‘,
bezüglich des Gefängnisses, das gleiche
wäre. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns
die Unterschied genau anschauen, denn
dann werden wir die Parallelen und die Un
terschiede erkennen und können eine Struk
tur, die unser Denken und Handeln
bestimmt, identifizieren. So sehen wir auch,
dass das Gefängnis nicht außerhalb der
autoritären Strukturen von Staat, Kapital
und Gesellschaft existiert, es ist viel mehr
die brutalste Ausformung der heutigen
kapitalistischen Realität.

Auf anarchistische und antiautoritäre Käm
pfe bezogen, produziert das Gefängnis
definitiv eine Trennung zwischen „denen
drinnen und uns draußen“. Nicht nur in
Form einer Logik, die Bestrafung, Ausbeu
tung, Konsum und Freiheit in einer
vollkommen falschen Relation gegenüber
stellt, sondern auch auf die Art und Weise
wie wir unsere Kämpfe führen. Das Gefäng
nis und die Repression ist, zumindest in un
serem Teil der Welt, die ultimative Drohung
gegen alle, die sich überlegen etwas gegen
diese Welt der Ausbeutung und Vernichtung
zu tun. Diese Trennung in unserem Denken
muss zerstört werden. Wir müssen diesen
Gedanken im Kopf behalten, dass der Knast
zerstört werden muss. Und diese Zerstörung
müssen wir in unseren Köpfen beginnen. In
dem wir den Kampf gegen das Gefängnis
und die Komplizenschaft mit den Gefangen
en als etwas separates verstehen, als einen
Teilkampf, verdrängen wir diese Sache aus
unserem täglichen Leben des konstruierten,
‚pseudorevolutionären‘ Abenteuers. Wenn
wir davon sprechen, dass wir revolutionär
handeln wollen und diese Welt in eine Rich
tung ändern wollen, die allen die gleichen
Grundlagen bietet, wenn wir darüber
sprechen, dass wir alles zerstören wollen,
was uns von einem Leben in Freiheit trennt,
dann ist das Gefängnis eine der ersten Hürde
die es zu nehmen gilt!

So denken wir, dass eine Revolution, die
vergisst, die Gefängnisse aufzumachen und
zu zerstören genauso zum Scheitern verur
teilt ist, wie eine Bewegung, die darum be
müht ist die Gefängnisse abzuschaffen und
dabei vergisst, dass mit dem Gefängnis alle
anderen autoritären Institutionen und Ein
richtungen ebenfalls verschwinden müssen.

Die Abschaffung des Gefängnisses darf also
nicht in einem Kontext der Reform des
Staates und einem milderen Umgang mit
Delinquenz diskutiert werden, so wie es in
akademischen Kreisen und der Politik üblich
ist. Wir sollten nicht nach einer alternativen
Justiz suchen, denn die Wurzel ist die Logik
von Strafe und Disziplin. Die Abschaffung
des Gefängnisses ist verkettet mit der Au
flösung aller anderen autoritären Struk
turen, die dazu da sind die Kontrolle und die
Disziplin über die tägliche Ordnung aufrecht
zu erhalten und dafür sorgen, dass die
Herrschaft weiterhin ihr Profite einstreichen
und die Kontrolle über unser Leben behalten
kann.

Überall Knast, überall Autorität
Beitrag zum ABC Solidartitäts Festival 2019

Wir haben in der Nacht von 18. auf 19. März
der geplanten Polizeischule in der Weiser
straße in SalzburgSchallmoos einen Besuch
abgestattet und eine zersplitterte Fenster
scheibe sowie die Botschaft "Freiheit für alle
Gefangenen!" hinterlassen. Die Aktion
passierte im Rahmen des Tages der polit
ischen Gefangenen. Wir fordern allerdings
bewusst die Freilassung aller Gefangenen
kapitalistischer Staaten, da es unserer
Ansicht nach keine "Unpolitischen" unter
ihnen gibt. Solidarische Grüße gehen außer
dem raus an die Basel18 und die Person, die
seit der Räumung der Nele35 in Wien hinter
Gittern sitzt.

[Sbg] Angriff auf ge
plante Polizeischule

[Wien] Hausbesetzung
Nele35: Person nach
über 3 Monaten aus U
Haft entlassen

Letzen Freitag, 15. März 2019, wurde jene
Person, die seit der Räumung der Nele35 in
Wien Ottakring im Gefängnis war, vorzeitig
aus der Untersuchungshaft entlassen.
Zu Grunde liegt ein, an selbem Tag gestell
ter, Enthaftungsantrag, dem stattgegeben
wurde.

Seit 7. Dezember letzten Jahres war die Per
son in Untersuchungshaft in der Justizan
stalt Josefstadt Wien, nachdem ihr im Zuge
der Identitätsfeststellung ein „Widerstand
gegen die Staatsgewalt“ vorgeworfen wurde
(https://nele.noblogs.org/). Von der Justiz
als Wiederholungstäter*in degradiert, wurde
sie am 27. Dezember zu 5 Monaten bedingt
verurteilt und eingeknastet. Da gegen das
Urteil Berufung angemeldet wurde, und es
bis heute nicht rechtskräftig ist, war die Per
son seit diesem Tag weiterhin in UHaft.

Die Person ist jetzt frei, worüber wir uns
sehr freuen, aber unsere Solidarität mit Ge
fangenen sollte hier nicht aufhören!

KEINE*R IST FREI, BIS ALLE FREI SIND!

Urteil im Prozess gegen die "Hernals6"
Am 14. September 2018 hatten einige Häft
linge im Abschiebegefängnis (PAZ) Hernals,
einen Brand in ihrer Zelle gelegt. Als
Zeichen des Widerstands gegen ihre Gefan
genschaft und die drohende Abschiebung.
Ihnen wurde am 15. und 22. März 2019 der
Prozess gemacht.

Wir veröffentlichen hier einen Auszug aus
dem letzten Prozessbericht:

„Nach einer guten Stunde Beratungszeit wird
das Urteil verkündet, aus dem jede Erwähnung
von Protest gegen drohende Abschiebungen
und der Inszenierung eines Brandes vollkom
men getilgt ist. Die Sechs werden schuldig ge
sprochen, gemeinsam Kästen vor die Tür
geschoben zu haben, gemeinsam einen Ab
schiedsbrief geschrieben und jeweils ein
Handtuch angezündet und aufs Bett gelegt zu
haben. In der Urteilsbegründung des Senats
werden die drohenden Abschiebungen und der

Versuch, sie zu verhindern, wieder zentral an
gesprochen: Die Abschiebungen aller hätten
sehr nahe gestanden, man hätte versucht, die
Abschiebung zu verhindern, mit einem Feuer,
gerade groß genug, um aufmerksam zu
machen.Der Schuldspruch bezieht sich auf
schwere Sachbeschädigung, fahrlässige
Körperverletzung sowie fahrlässige Gemeinge
fährdung. Der zulässige Strafrahmen von bis
zu zwei Jahren ist in den Urteilen unterschrit
ten, das Urteil bleibt weit hinter den Forder
ungen der Staatsanwaltschaft zurück. Das
härteste Urteil trifft Herrn Z. mit zwölf Mon
aten unbedingter Haft (plus Umwandlung
einer Vorstrafe von 10 Wochen in unbedingte
Haft), über zwei der Angeklagten werden be
dingte Strafen verhängt, bei einem dritten ist
der unbedingte Teil der Gefängnisstrafe drei
Monate lang. Diese drei sind demnach viel
länger im Untersuchungsgefängnis gesessen.

Urteilsverkündung

Das bedeutet, dass drei der Angeklagten am
selben Abend entlassen werden: “Sie gehen
heute heim”, sagt die Richterin.

„Werden wir trotzdem abgeschoben?“, fragt
einer der PAZ 6. „Das weiß ich nicht, das liegt
an der Fremdenpolizei. Wir haben da keinen
Einfluss, wir wissen es auch nicht“, antwortet
Richterin Skrdla, etwa zur selben Zeit, als
Journalist_innen schon darüber schreiben,
dass eine nahtlose Überstellung ins Ab
schiebegefängnis bereits organisiert ist.
„Nahtlos“ beschreibt auch das Ineinandergrei
fen von Justiz und Abschiebesystem. Das Urteil
ist nicht das laute aufsehenerregende Urteil
geworden, das Protest gegen Abschiebungen
mit jahrelangen Gefängnisstrafen ahndet. Es
ist ein Urteil, das die Angeklagten im Vergleich
zu ähnlichen Fällen der letzten Jahre, in de
nen es um Feuer in Abschiebegefängnissen

ging, mit recht niedrigen Gefängnisstrafen
belegt. Es ist ein Urteil, das aussagt: “Es ist
uns egal, was ihr macht. Ihr könnt euch ver
letzen, ihr könnt euch töten, niemals werdet
ihr ein Recht auf Aufenthalt erzwingen, indem
ihr Regeln verletzt.”

Es ist ein zurückhaltendes und nicht weniger
politisches und grausames Urteil, das sich aus
der Verantwortung nimmt und zu einer effi
zienten Abschiebungsmaschinerie beiträgt, die
sich die schwarzblaue Regierung wünscht –
einer Abschiebungsmaschinerie, die allerdings
niemals reibungslos sein wird, weil auch dieses
Urteil nicht dazu führen wird, dass Menschen
ein rassistisches Abschiebe, Justiz und Ge
fängnissystem hinnehmen werden.“

Die vollständigen Prozessberichte könnt
ihr hier nachlesen:

freepazhernals6.noblogs.org

Unsere ganze Realität, unser ganzes
Leben hat mit der Logik des Gefängnisses
zu tun!

Um nähere Informationen zum Programm
des diesjährigen ABC Solidarity Festivals
oder zu anarchistischen und anderen
kämpfenden Gefangenen zu bekommen,
könnt ihr unter folgenden Links
nachschauen:

abcwien.net
abcfestivalvienna.noblogs.org
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