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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
In den letzten Wochen haben sich die Ereig
nisse in Österreich überschlagen. Ich glaube,
wir müssen nicht weiter auf den Inhalt des
sogenannten „IbizaVideos“ eingehen und
was Strache und Gudenus da von sich gege
ben haben und ihren sogenannten Geschäft
spartnerInnen in Aussicht stellten. Jedenfalls
ist die österreichische Koalition zwischen
FPÖ und ÖVP in sich zusammengebrochen
und zurzeit wird Österreich von einer Über
gangsregierung aus sogenannten „Spezialis
tInnen“ regiert. Bis es Neuwahlen gibt.

Mehrmals wurde in den letzten Wochen von
Regierungskrise oder Staatskrise gesprochen.
Aber haben diese Entwicklungen den Staat
wirklich in Bedrängnis gebracht? Ist die
Form der Politik, die in Österreich vor
herrscht, beziehungsweise wie der öster
reichische Staat funktioniert in einer Krise?
Wir würden diese Frage mit einem klaren
NEIN beantworten.

Denn wie schnell irgendwelche Politiker ge
gen andere Marionetten ausgetauscht wer
den, die bestimmten Programmen,Leitlinien,
Ideologien und Regeln folgen, konnten wir
in der letzten Zeit mitverfolgen. Es ist sche
issegal wer in der Regierung sitzt, der Staat
und die Strukturen, die der Politik die Bühne
bieten, bleiben bestehen. Natürlich können
sie sich auf eine bestimmte parteipolitische
Weise verfärben, das haben ÖVP und FPÖ in
ihren Regierungsphasen immer wieder for
ciert, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber
der Staat existiert, über alle Regierungsperi
oden und Herrschaftsabschnitte unterschie
dlicher Parteien, hinweg.

Also ist der Staat lediglich „die Regierung“?
Nein, der Staat ist etwas viel umfan
greicheres und komplexeres. Deshalb wäre
es falsch, von einer Staatskrise in Österreich
zu sprechen. Der Staat erleidet keine Krise,

er existiert über die unterschiedlichen Re
gierungsperioden fort. Die Politik ist dabei
nur eine offensichtliche Spitze der Herr
schaft. Aber sie alleine wäre nicht imstande,
die Unterdrückung und Ausbeutung aufrecht
zu erhalten. Sie ist lediglich eine herrschaft
liche Öffentlichkeit, eine Maske, hinter der
sich die Struktur verbirgt. Der Staat ist der
Rahmen, in dem die Kontrolle und Unter
drückung stattfindet. Der Staat umfasst alle
diese Strukturen, die geschaffen sind um uns
fügsam zu machen, zu kontrollieren und der
Ausbeutung zuzuführen. Der Staat bietet
den strukturellen Rahmen für das kapital
istische Elend und die Entfremdung. Er setzt
bestimmte Funktionen der Herrschaft, auf
einem definierten Territorium in Betrieb.

Selbstverständlich verspüre ich Schaden

freude, wenn sich faschistoide Arschlöcher
wie Strache und Gudenus, durch ihre
Großspurigkeit, Überheblichkeit und Dumm
heit selbst ans Messer liefern. Aber seien wir
uns ehrlich, haben „wir“, ein „wir“ das ich
nicht näher definieren kann, aber sagen wir,
alle die etwas gegen diese scheiss Regierung
hatten, haben also wir etwas dazu beigetra
gen, dass diese Regierung zusammenbricht?
Nein, es war nur ein scheiss Zufall! Auch die
Drecksopposition hat einfach nur Glück ge
habt! Also was gibt es zu feiern? Dass wir zu
unfähig waren Widerstand zu leisten? Für
uns gibt es nichts zu feiern, es hat keinen
Erfolg gegeben. Denn es geht alles weiter. Es
ist nur eine bestimmte Regierung, die nicht
mehr im Amt ist. Aber uns geht es nicht um

Warum ich kämpfe – und warum nicht...

Staatskrise in
Österreich?!

In unzähligen Diskussionen – und noch
schlimmer: in den täglichen Aktivitäten von
Vielen – kommen die Beteiligten immer
wieder auf den selben Punkt. Der Suche
nach Leuten, für die man kämpfen kann und
denen man mit seinem kümmerlichen Akt
ivismus „helfen“ könne. Früher wurde das
von anderer Seite bereits polemisch als die
„Suche nach dem politischen Subjekt“
benannt, egal ob es sich dabei um „die“
Frauen, „die“ Geflüchteten“, „die“ Arbeit
er*innen oder was auch immer handelt.
Dabei wird schnell deutlich, dass „die“ nicht
alle gleich sind und vor allem nicht die
gleichen Gründe und Motivationen für einen
gemeinsamen Kampf haben, denn „die“ ex
istieren lediglich als konstruierte soziale
Kategorie. Jeder Mensch ist individuell un
terschiedlich und hat dementsprechend an
dere Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven.
Wie dem auch sei, natürlich gibt es immer
wieder gemeinsame Kämpfe und Momente
und das ist auch gut so. Aber die Betonung
muss hier auf „gemeinsam“ liegen.

Ich bin auf der Suche nach Kompliz*innen,
mit denen ich zumindest teilweise Analysen
teile und vor allem Zugänge zum Kämpfen.
Ich will diese Zivilisation und ihre Gesell
schaft, ihre Wirtschaft und ihre Autorität, all
ihre auf Waren beruhenden Beziehungen, in
Trümmern liegen sehen und dazu brauche
ich Verbündete und keine „Opfer von ir
gendwas“, denen ich helfen kann und im
schlimmsten Fall mit den Herrschenden in
Dialog treten muss, um Rechte oder
„Verbesserungen“ zu beantragen.

Bei dieser weit verbreiteten Suche nach
„politischen Subjekten“ passieren mindes
tens drei Dinge:

1. die „politischen Subjekte“ werden
zwangsläufig viktimisiert, d.h. in eine Op
ferposition gesetzt (auch wenn das rhetor
isch und sprachlich natürlich weitestgehend
vermieden wird). So werden um vielleicht
eines der besten Beispiele zu nennen, Leute
idealisiert, die in ScheißJobs arbeiten und
womöglich werden ihnen irgendwelche ob

skuren Ideen vom Kommunismus und dem
Ende der Lohnarbeit durch Automatisierung
in Aussicht gestellt – oft von Student*innen
oder irgendwelchen anderen Leuten, die in
keinster Weise die Lebensrealität von denen
teilen, die sie damit erreichen wollen. Wenn
man diesen Blick auf Menschen hat, wundert
es kaum, dass ein Zusammenkommen auf
Augenhöhe nicht stattfinden kann. Und eine
Revolte, die auf die Zerstörung all dessen
abzielt, was uns von unserer Freiheit trennt,
muss zwangsläufig die Zerstörung der eins
chränkenden sozialen Rollen beinhalten, so
dass sich Alle abseits von sozialen Normen
und Kategorien so entfalten können, wie sie
es wollen. Diese Viktimisierung bestimmter
Individuen nützt weder denen, die sie er
fahren, noch denen die sie betreiben, son
dern lediglich der Reproduktion der
bestehenden Trennung zwischen Individuen,
die andernfalls Kompliz*innen werden kön
nten.

2. meine eigenen Kämpfe werden damit
aus meiner Hand genommen, ich kämpfe
„für“ jemand anders und nicht „mit“ jemand
anders zusammen. Wenn ich an der Zer
störung des Komplexes Gefängnis in
teressiert bin, dann deshalb, weil es ein
tagtäglicher Teil meines Alltags ist, auch
wenn ich mich nicht tagtäglich innerhalb
von Gefängnismauern bewege. Aber die
Drohung dieses physischen Ortes ist in
dieser Gesellschaft allgegenwärtig und als
Anarchist*in nicht vernachlässigbar. Denn
meine Aktivitäten richten sich natürlich u.A.
gegen das „herrschende Gesetz“ und daher
ist die Möglichkeit des Eingesperrtwerdens
eine immer präsente Option in meinen
Kämpfen. Auch gilt diese Drohung an alle
Unangepassten, Kriminellen, usw. natürlich
so lange, wie Individuen hinter Mauern ge
fangen genommen werden und daher
können wir alle nicht frei sein, solange es
den Komplex des Gefängnisses gibt. Das ist
der Grund für meine Revolte dagegen, nicht
weil ich bessere Haftbedingungen für XY bei
den Herrschenden erbetteln will oder will,
dass eine bestimmte Gruppe nicht in den
Knast muss. Sonder dass niemand in den

Knast muss, allem voran ich selbst nicht.

3. Diese „Aktivist*innen der Anderen“
laufen damit immer irgendeiner sozialen
Kategorie, einem Ort, einer Zeit hinterher
und vergessen dabei, dass der beste Kampf
platz der Ort ist, an dem sie sich gerade
befinden (also ihr Leben). Und dass die be
ste Zeit Jetzt ist. Meine Erfahrung hat mir
gezeigt, dass es überall und zu jeder Zeit
möglich ist, zu kämpfen und für etwas Wir
bel zu sorgen, unabhängig davon, ob ich
gerade viele Kompliz*innen an meiner Seite
habe oder ob ich allein handeln muss/will.
Die Art und Weise wie das aussieht und die
Intensität mit der Kämpfe von Anderen
aufgegriffen und weitergetragen werden, ist
aber sicher vom momentanen Kontext ab
hängig und keinesfalls uninteressant.

Ich bin nicht der Meinung dass „jede*r
ihres/seines eigenen Glückes Schmied*in
ist“, wie dieses Sprichwort behauptet. Zu
mindest nicht, was den gleichen Zugang zu
Ressourcen (materiell oder nicht) in dieser
verschissenen Welt angeht. Dieses Sprich
wort hat nur insofern einen Wert, als dass es
darauf ankommt, ob ein Individuum gegen
seine/ihre Lebensbedingungen rebelliert
oder nicht – sprich eine aktive oder eine
passive Rolle im Leben und im Kampf ein
nimmt.
Ich stimme zu, dass es wichtig ist, sich nicht
nur um „den eigenen Scheiß“ zu kümmern
und die Augen offen zu halten für andere
Perspektiven abseits von meiner eigenen.
Denn selbstverständlich ist meine eigene
Perspektive und mein eigener Blickwinkel
von meinen Erfahrungen und Lebensum
ständen geprägt und mitunter auch einges
chränkt.
Ich handle, um Veränderungen her
beizuführen und nicht um den Autoritäten
Missstände aufzuzeigen, die sie dann
entschärfen und wieder ins System integri
eren können. Ich will keine Fehler des Sys
tems ausbessern sondern der Fehler im
System sein. Wenns dir genauso geht, ant
worte auf diesen Text. Wenn nicht und du
diskutieren willst, auch.

weiter auf der Rückseite



Wir basteln seit längerer Zeit an einem mo
derierten Veröffentlichunsportal auf dem
Einzelpersonen und Gruppen Texte veröf
fentlichen können. Jetzt sind wir bereit und
sind online zu finden unter: EMRAWI.ORG!
EMRAWI ist eine emanzipatorische, radikale
und widerständige Informationsplattform für
bewegungs und strömungsübergreifende,
parteiunabhängige Publikationen in Öster
reich und darüber hinaus.

Kritische und antiautoritäre Inhalte sind
nicht nur wegen der aktuellen Zuspitzung
kapitalistischer, nationalistischer, patriarch
aler und autoritärer Zustände eine Not
wenigkeit. EMRAWISeite stellt eine
Plattform für eine Vielfalt von Perspektiven
dar, die sich in der Wahl ihrer Strategien und
den dafür verwendeten Mitteln unter
scheiden, ergänzen oder auch widersprech
en. Diverse Zugänge, wie beispielsweise
antirassistische, queer_feministische, anarch
istische und kommunistische, sollen hier
einen Ort für ihre Veröffentlichungen finden.
Beiträge mit thematischem Bezug zu Tierbe
freiung, Hausbesetzungen, internationaler
Solidarität und Repression sind genauso er
wünscht, wie Artikelvorschläge, deren Ziel
es ist, gegen kapitalistische, antisemitische
oder neokoloniale Verhältnisse zu kämpfen,
die Gefängnisgesellschaft, das Patriarchat,
Grenzregime und andere Herrschaftsformen
zu überwinden und unterschiedliche Barri
eren in selbstorganisierten und emanzipat

Am 31.5. kam es im Zuge von Klimas
chutzaktionen und protesten, zu mehreren
gewalttätigen Angriffen, von Seite der Poli
zei auf Demonstrant*innen. Unter anderem
Faustschläge ins Gesicht gegen eine am
Boden fixierte Person, einem gebrochenen
Handwurzelknochen und ein Bullenauto
wäre einem am Boden fixierten Demon
stranten beinahe über den Kopf gerollt. In
den Tagen danach wurde von unterschied
lichen Medien und in den sozialen Net
zwerken das Vorgehen der Bullen wiederholt
kritisiert. Die Aufregung darüber dauert bis
jetzt an. Schön, dass zu immer mehr Leuten
durchdringt, dass die Bullen autoritäre,

faschistoide Gewalttäter sind. Was ja, wenn
man in dieser Welt die Augen und Ohren of
fen hält eigentlich auch nicht so schwer zu
bemerken sein sollte. Wie auch immer. Wenn
ihr es jetzt erst bemerkt habt, solche Szenen
spielen sich jeden Tag ab! Jeden Tag wehren
sich Individuen gegen ihre Verhaftung und
kriegen dafür aufs Maul, werden misshan
delt und schikaniert. Die meisten davon sind
natürlich keine politischen Aktivisten. Viele
von ihnen sind wahrscheinlich Leute mit
denen viele von euch auch nichts zu tun
haben wollen. In den letzten Jahren wurden

Untersuchungshaft
des Gefährten in
Zürich verlängert

Die Untersuchungshaft des Gefährten,
welcher am 29. Januar 2019 verhaftet
wurde, wurde Anfang Mai um weitere 3
Monate verlängert. Ansonsten hat sich nicht
viel an seiner Situation geändert. Er sitzt
nach wie vor im Bezirksgefängnis Zürich
und die UHaft wird nach wie vor mit
Flucht und Kollusionsgefahr begründet,
wobei die Untersuchung noch nicht
abgeschlossen sei.

Nach wie vor kann Post über die Publika
tionen (Briefumschlag tauglich), sowie
natürlich von Briefen von anarchistische
Bibliothek an den Gefährten gesandt wer
den. In einem öffentlichen Brief schrieb der
Gefährte auch, was ihn interessiert: „Ich
freue mich über Zusendungen von Na
chrichten und Analysen über das Weltges
chehen, von anarchistischen Publikationen
(Briefumschlag tauglich), sowie natürlich
von Briefen von Gefährten und befreundeten
Bekannten. Ich verstehe Deutsch, Französ
isch, Italienisch, Englisch und etwas Span
isch und Türkisch. Selbstverständlich
beteiligt sich auch die Staatsanwaltschaft
beim lesen."

Adresse:
Anarchistische Bibliothek Fermento

Zweierstrasse 42
8004 Zürich

Schweiz
Bitte schreibt explizit, was weitergeschickt

werden soll und was nicht.

Während Teile der Menschen in diesem Land
damit beschäftigt waren, den Rücktritt von
HC Strache zu feiern und sich aufgrund des
„IbizaSkanalVideos“ mit der FPÖ beschäf
tigten, griffen in Vorarlberg Leute zur Tat
und beschränkten sich dabei mit ihrer Kritik
nicht lediglich auf die als „rechtsextrem“
benannte Partei. Sie füllten einige Glüh
birnen mit Farbe, verschlossen das dünne
Ende mit Klebeband und bewarfen die ÖVP
Zentrale in Bregenz damit – sie verursachten
hohen Schaden.
Besonders freut es mich zu sehen, dass nicht
nur die „böse“ FPÖ im Fokus der
Aufmerksamkeit von rebellischen Individuen
ist, sondern auch andere Parteien und allen
voran die ÖVP. Im Übrigen unterscheiden
sich die jeweiligen Programme dieser
Parteien nur in Nuancen voneinander.
Was mich noch mehr freut ist die Tatsache,
dass sich einzelne Leute offensichtlich
zusammengetan haben, sich selbst eine
Methode und ein Ziel überlegt haben und
ihren Plan in die Tat umgesetzt haben. Aktiv.
Im Kontrast dazu standen beispielsweise am
Tag des StracheRücktritts etwa 7000
Menschen am Wiener Heldenplatz und be
tranken sich, warteten auf die Ansprache des
großen Kurz und ließen den Moment ver
streichen, in dem weit mehr möglich
gewesen wäre als sich kollektiv in die Arme
zu fallen und zu feiern, dass ANDERE etwas
gegen Strache unternommen haben. Passiv.
Es braucht nicht sonderlich viel Fantasie um
sich vorzustellen, was passieren kann, wenn
man die oben beschriebene GlühbirnenIdee
mit einer ausgelassenen Stimmung und
7000 Leuten am Bundeskanzleramt kombin
ieren würde…

Aktionen gegen
Klimazerstörung

EMRAWI ist eine Plattform, auf der alle ver
öffentlichen können, solange der Inhalt der
Veröffentlichung nicht den Ansprüchen der
Seite widerspricht und allein davon lebt die
Seite: Die Artikel, die hier gepostet werden,
sind kein Ausdruck der Meinung eines
Redaktionskollektivs, sondern Beiträge von
den Personen, die hier eine Plattform für
ihre Veröffentlichungen gefunden haben und
dadurch diese Seite gestalten – also hoffent
lich auch du/ihr!

Wir ermutigen Einzelpersonen, Gruppen und
Initiativen, uns ihr Feedback zu senden und
hoffen auf viele interessante und vielfältige
Beiträge. Auf der Seite gibt es schone einige
spannende Artikel zu verschiedenen Themen
und Erklärungen, wie Artikel veröffentlicht
werden können – schaut vorbei:

Bleibt

EManzipatorisch
RAdikal
und
WIderständig!

EMRAWI
Juni2019

orischen Zusammenhängen abzuschaffen.
Insbesondere Platz haben sollen auch
Beiträge zu Themen, die nur allzuoft unter
den Tisch gekehrt werden und jene zu allem,
was die Zukunft so bringen wird und von
dem wir heute noch gar nicht wissen. Durch
das Schaffen einer breiten Informations
plattform soll sichtbar werden, was in Ös
terreich und darüber hinaus in dieser
Hinsicht passiert und Inspiration, Ausein
andersetzung oder Kritik anstoßen und ver
vielfältigen.

Nach der Einstellung von at.indymedia.org
im Jahr 2012 fehlte eine solche Informa
tionsplattform, woraufhin linksunten.indy
media.org vermehrt genutzt wurde. Die
Kriminalisierung von letzterem im Jahr 2017
hinterließ ihre Spuren (nicht nur im Netz):
In Folge, um größeren Schaden zu ver
hindern, musste die Seite abgeschaltet wer
den. Für den gesamten deutschsprachigen
Raum ist das ein großer Verlust, vor allem
für Menschen denen kaum bis keine lokalen
Strukturen zur Verfügung stehen, um eigene
Texte und Berichte zu veröffentlichen. Auch
andere antiautoritäre, selbstorganisierte In
ternetseiten sind in letzter Zeit vermehrt von
staatlicher Repression betroffen oder
entschieden aus anderen Gründen, ihre Pro
jekte zu beenden. Durch diese Entwicklun
gen sind Lücken entstanden, die es zu
schließen gilt – und zwar durch dezentrale
Gegenstrukturen zu staatlichen und kom

merziellen Medien. Mehr und mehr Gruppen
und Einzelpersonen verwenden kommerzi
elle OnlinePlattformen, um sich zu organis
ieren und Texte zu veröffentlichen. Diese
Seiten sammeln nicht nur Daten über ihre
Nutzer*innen und geben sie an andere
Konzerne weiter, sondern arbeiten auch
direkt mit Repressionsbehörden zusammen
oder erleichtern ihnen die Arbeit erheblich.
EMRAWI.ORG soll der Entwicklung entge
genwirken, dass emanzipatorische Bewe
gungen sich vor allem auf diese
kommerziellen OnlineDienste stützen.
Emanzipatorische und widerständige Debat
ten und Berichterstattung gehören in selbst
verwaltete Plattformen!

Wie funktioniert EMRAWI? Die Seite möchte
es möglichst vielen Leuten ermöglichen,
leicht zugänglich und anonym Texte zu ver
öffentlichen. Wenn du einen Beitrag veröf
fentlichen willst, brauchst du einen Account,
den du ganz schnell und formlos anlegen
kannst (wie das genau geht steht auf der
Seite unter “Wie veröffentliche ich auf EM
RAWI?”). Dann kannst du auch schon losle
gen, einen Artikel zu verfassen, ihm einen
Titel, eine Kurzbeschreibung und ein Bild
hinzufügen und ihn zur Veröffentlichung
vorschlagen. Wenn ein Artikel zur Veröffent
lichung vorgeschlagen wurde, wird er von
Moderator*innen innerhalb kurzer Zeit an
geschaut und auf der Seite veröffentlicht.

EmRaWi geht online! Selbstorganisierte Info und Veröffentlichungsseite aus Österreich

NIEDER
mit der ÖVP!
mit der FPÖ!

mit der Politik!

www.emrawi.org

Am Freitag, den 31.Mai gab es einen Ak
tionstag gegen Umweltzerstörung, der von
verschiedenen Gruppen und Individuen or
ganisiert wurde. Dabei wurde beispiels
weise mittels Tripods (dreibeinige Holzges
telle) und Sitzblockaden die Wiener
Ringstraße über mehrere Stunden hinweg
blockiert. Bei der Auflösung der besetzen
Kreuzung bei der Urania setzten die Bullen
auf Gewalt, diverse Videos im Internet zei
gen Prügeleien und ähnliches. Die Öffent
lichkeit ist nun schockiert darüber, dass
„einzelne Beamte über die Stränge geschla
gen hätten“… Das ist allerdings nicht richtig.
Die Gewalt und das Gewaltmonopol des
Staates und der Polizei sind systematisch
und keine Einzelfälle – denn es ist die
Aufgabe der Polizei dieses System zu
beschützen und das gesamte Handeln der
Polizei setzt sich aus systematischer Gewalt
zusammen – wenn auch in verschiedenen
Ausprägungen. Um jedoch das Image der
Polizei aufrechtzuerhalten, haben sie den
„Übeltäter“ aus den eigenen Reihen identi
fiziert und in den Innendienst versetzt.
Dadurch versuchen die Bullen, es als un
glücklichen Einzelfall darzustellen und den
„Gewalttäter“ auszuschließen. Wenn es
ihnen jedoch ernsthaft um die Verhinderung
von Gewalt gehen würde, würden sie sich
selbst in Luft auflösen müssen… Nach der
Räumung waren ca. 80 Leute über die Nacht
im Polizeianhaltezentrum eingesperrt, weil
sie die Herausgabe ihrer Identitäten verwei
gerten. Bis zum frühen Morgen waren dann
alle draußen.
Währenddessen hängten Unbekannte ein
riesiges Transparent an einem Hochhaus in
der Seestadt Aspern auf (Quelle: indy
media), um den unnötigen Bau der sog.
„LobauAutobahn“ zu thematisieren. Auf
dem Banner stand schlicht und einfach
„NoBau“. Aus dem InternetArtikel:
Das Banner ist nur wenige Straßen davon
entfernt wo schon nächstes Jahr eine neue
unnötige Autobahn gebaut werden soll. ein
gutes Stück davon soll durch das Naturs
chutzgebiet Lobau führen. Asphalt & Beton,
Abgase & Lärm statt Natur und das auch
noch ausschließlich auf Grund von kapital
istischer Interessen macht uns wütend! Be
sonders wütend macht uns, dass der
Hauptgrund für diese unnötige Autobahn ist,
den sog. Wirtschaftstandort Österreich at
traktiver zu machen. Heißt, Österreich bess
er an den Transitverkehr anzubinden und
eine vermeintlich bessere Erreichbarkeit an
den Flughafen SChwechat zu schaffen,
welcher ausgebaut werden soll. Doch wir
scheißen auf Wirtschaftstandorte, sowie auf
Österreich und jede andere Nation. Der
Flughafen kann uns auch gestohlen bleiben.

Deswegen sagen wir NOBAU  Nein zur
LobauAutobahn und Nein zum Flug
hafenausbau!

Hiermit wollen wir gerne alle anarchis
tischen und antiautoritären Menschen und
Gruppen in Wien einladen am ersten Treffen
des neuen „Anarchistischen Netzwerk Wien“
teilzunehmen.
Was ist das anarchistische Netzwerk oder
was soll es sein? Grob gesagt soll das Net
zwerk ein loser Zusammenhang sein, aus
dem heraus sich Individuen und Gruppen für
bestimmte Themen oder Aktionen organis
ieren können. Wir wissen, dass selbst in
einer Stadt wie Wien Menschen die verschie
densten Zugänge zu anarchistischen Ideen
und Praxis haben. Es geht bei der Idee des
Netzwerks auf keinen Fall darum, dass wir
uns alle auf eine Ausformung des Anarchis
mus einigen, sondern darum wo wir ge
meinsame Positionen finden, an denen wir
ansetzen können. Weniger um Diskussion als
um Aktion. Es geht auch nicht darum eure
aktiven Gruppen und Zusammenhänge zu
ersetzen oder aufzulösen. Es geht darum,
klare anarchistische Zeichen zu setzen und
mehr in das Zeitgeschehen einzugreifen und
in soziale Kämpfe hineinzuwirken. Es geht
auch darum eine Form von Präsenz zu zei
gen. Anknüpfungspunkte könnten im Mo
ment die Donnerstagsdemos oder die
Klimaproteste sein. Wir sind uns der mög
lichen Problematik offener Treffen bewusst,
aber sich nicht zu öffnen und interessierte
Menschen auszuschließen ist auch keine
Lösung, vor allem dann nicht wenn wir an
archistische Ideen breiter vermitteln wollen.
Kurz: Es soll ein offener Raum geschaffen
werden in dem interessierte Menschen sich
kennenlernen können und an ihnen wichti
gen Themen arbeiten.

12. Juni 2019 um 19 Uhr EKH Beisl
(Barrierefrei) Wielandgasse 24 (1100 Wien)

Einladung: 1. Treffen des
neuen Anarchistischen

Netzwerks Wien
die Abschaffung einer bestimmten Form der
Regierung oder der Herrschaft, es geht uns
um alle widerlichen Auswüchse der Herr
schaft. Es geht uns um den Staat und die
kapitalistische Ausbeutung. Es geht uns um
die Art und Weise wie diese Gesellschaft
funktioniert.

Denn wenn wir als AnarchistInnen gegen
den Staat sind, so sollten wir uns darüber
Gedanken machen, was der Staat überhaupt
ist! Jedenfalls ist er nicht irgendeine recht
spopulistische Regierung, oder nicht aus
schließlich. Für die Restrukturierungen des
Kapitalismus und die Intensivierung der
Ausbeutung ist es weitgehend irrelevant wer
in der Regierung sitzt. Denn die Politik hat
in den letzten Jahren, egal von welcher
Partei wir hier sprechen, kontinuierlich Ge
setze durchgesetzt und auf den Weg geb
racht, die die Nutzbarmachung des
Menschen für die Zwecke der Wirtschaft im
mer mehr ausweiten und verdichten.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich genau
zu analysieren was der Staat ist und seine
Wirkung und Funktion in seinem gesamten
Umfang darzustellen. Darum geht es uns
hier aber auch gar nicht. Viel mehr wollen
wir aufzeigen, dass der Staat sehr viel mehr
ist, als die Regierung und die Parteien. Der
Staat drückt sich in der täglichen Reproduk
tion der Verhältnisse aus, darin wie wir un
ser Überleben stemmen müssen, über unsere
Beziehungen zueinander, der Erziehung seit
unserer Kindheit, den Bildungsinstitutionen,
der Bürokratie, der Arbeit, der Freizeit, dem
Alltag und noch vielem mehr.

Nachdem wir diese Regierung also los sind,
erhoffen sich viele wieder eine Sozialde
mokratie, eine „Linke“ an der Macht. Also
jene Leute, die in der Vergangenheit uns im
mer wieder auf unglaublich dreiste Art
beschissen haben. Denkt ihr wirklich, dass es
innerhalb der Politik eine „Alternative“ gibt?
Dass es irgendeine Partei bzw. irgendeine
Politikerin oder einen Politiker gibt, die ein
Konzept für eine Welt ohne Ausbeutung
liefern würden? Das wird niemals passieren!
Aber ich weiß schon, ihr redet wieder einmal
vom geringeren Übel, damit das Leben etwas
erträglicher und bequemer wird. Doch leider
ist das ein tragischer Trugschluss, der sich
schon unzählige Male als falsch herausges
tellt hat. Deshalb machen wir uns hier auch
gar keine Illusionen: die „Linke“, oder zu
mindest ihr größter Teil, ist staatstragend.

Uns ist egal, mit welcher Ideologie sich
bestimmte Leute oder Parteien schmücken.
Die Politik selbst ist ein Instrument, um den
Menschen ihre Selbstverantwortung für das
eigene Leben zu rauben. So wie der Staat
uns aller Spielräume beraubt, um ein freies,
selbstbestimmtes Leben zu führen. Das
macht uns zu Feinden jeder Form von Staat
lichkeit und Politik!Über die Polizeigewalt

Fortsetzung: Staatskrise in
Österreich?!

immer wieder Leute von den Bullen
abgeknallt oder zumindest angeschossen.
Wo war da euer Aufschrei?
Uns ist klar was der Bulle ist, er ist der of
fensichtlichste Teil der staatlichen Ordnung,
die uns so verhasst ist, weil sie uns dazu
verurteilt ein Leben in Abhängigkeit und
Zwang zu führen. Hört auf zu skandalisier
en, überlassen wir das der scheiss Presse,
denn die sind Spezialisten in dieser
sinnentleerten Übung. Lasst uns lieber
zurückschlagen!


