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liebe alle,
am Samstag, dem 3. Mai 2014 findet in Wien eine 
(hoffentlich) große antirepressions-demo statt.
anlass ist die fortsetzung des prozesses gegen 
die acht wegen schlepperei angeklagten refu-
gees am 6. Mai in Wiener Neustadt. Obwohl mitt-
lerweile alle aus der u-haft entlassen wurden, 
geht der prozess weiter und sie sind immer noch 
mit einem strafmaß bis zu 10 Jahre haft bedroht.
mehr infos: solidarityagainstrepression.noblogs.
org...
auch wollen wir die demo nutzen, um repression 
gegen migrant*innen im allgemeinen zu themati-
sieren. es gibt viel mehr möglichkeiten personen 
ohne papiere zu kriminalisieren. so kommt, nur 
um ein beispiel zu nennen, neben der möglich-
keit wegen strafrechtlichen sachen mit frei-
heitsentzug bestraft zu werden auch noch die 
möglichkeit der schubhaft hinzu. außerdem sind 
für menschen ohne österreichischen pass die be-
dingungen im häfn um einiges miserabler, als sie 
ohnehin schon sind. so wollen wir bei der demo 
einen starken fokus auf entkriminalisierung von 
migration legen.
aber leider sind damit die gründe für die demo 
noch nicht ausgeschöpft. es gibt eine starke re-
pression gegen antifaschistische aktivist*innen 
nach den protesten gegen den rechtsextremen 
Akademikerball: Seit drei Monaten befindet sich 
Joseph in untersuchungshaft, ein prozesster-
min ist bis jetzt nicht in aussicht. (mehr infos: 
soli2401.blogsport.eu/2014/03/01/)
angeblich ermittelt die polizei in diesem zusam-
menhang auch gegen 500 unbekannte personen 
auf basis des extrem schwammigen landfrie-
densbruchparagraphen. dieser paragraph, bei 
dem personen strafrechtlich verfolgt werden 
können ohne ihnen eine “straftat” konkret zuord-
nen zu müssen, dient nun zur kriminalisierung 
von antifaschistischen protesten. außerdem 
fällt auf, dass die bisher ausgestellten Verwal-
tungsstrafen im Vergleich zu den letzten Jahren 
extrem hoch sind.

In Untersuchungshaft befinden sich auch immer 
noch einige rapidfans gegen die ebenfalls wegen 
landfriedensbruch ermittelt wird. auch ihnen gilt 
unsere solidarität!
Wir freuen uns, wenn Leute zur Demo anreisen 
(eventuell können auch schlafplätze zur Verfü-
gung gestellt werden) oder in anderen städten 
Soli-Aktionen stattfinden! Redebeiträge, Mobi-
lisierungshilfe, Übersetzungen von Texten oder 
andere unterstützung sind jederzeit willkom-
men!

Spendenaufruf:
Wie oben bereits erwähnt, geht der Prozess 
gegen die wegen schlepperei angeklagten wei-
ter. das kostet viel geld. einerseits müssen wir 
anwält*innen und dolmetscher*innen bezahlen, 
andererseits möchten wir die angeklagten zu-
mindest mit einem kleinen betrag für ihr persön-
liches leben unterstützen, da sie in den monaten 
im gefängnis ihre existenzgrundlagen verloren 
haben. ein halbes Jahr gefängnis bedeutet der 
Verlust von sozialen kontakten und auch der 
ohnehin schon beschränkten arbeitsmöglichkei-
ten. Auch werden die Fahrtkosten nach Wiener 
neustadt für acht personen zu einem immensen 
finanziellen Problem.
momentan haben wir so gut wie kein soli-geld, 
dafür noch offenen
rechnungen.
bitte spendet, wenn es euch möglich ist und/
oder organisiert soli-partys.
anbei unsere kontodaten:
name: soli
BIC: GIBAATWWXXX
iban:aT212011128346225202

liebe grüße, die unterstützer*innen-gruppe der 
wegen schlepperei angeklagten refugees

offener brief der refugee unterstützer*innen-gruppe
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für alle, die aus salzburg zur antifaschistischen 
demonstration „landfriedensbruch – kein frie-
de mit den reichenhaller zuständen“ am sa, 
10.05.14 in bad reichenhall fahren möchten, 
gibt es einen zugtreffpunkt für die gemeinsame 
anreise:
Treffpunkt am 10. 5. um 11:45 uhr
im hauptbahnhof bei den fahrkartenautomaten.
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fahrT zur 
demo 
10.05.
11:45 uhr /
salzburg hbf
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der Traum davon, dass eine empörte bevölke-
rung die regierung zum Teufel jagen kann, ist  
der Traum aller radikalen linken. dieser Traum 
ist in der ukraine in erfüllung gegangen,  wie es 
im buche steht --  mit selbstorganisation, basi-
sentscheidungen, solidarität und so weiter. es 
gibt nur einen haken: die revolution wurde von 
der falschen seite gemacht. die Verschwörungs-
theorien à la „junge Welt“ sollten niemanden täu-
schen. Welche Geheimdienste auch bei solchen 
ereignissen mitwirken – sie können niemals 
so einfach massenbewegung aus dem boden 
stampfen, sie können diese lediglich unterstüt-
zen. es ist wirklich so, wie es aussieht. es ist eine 
revolution – eine zutiefst antilinke revolution. 
die empörung über unübersehbares Verwachsen 
von privaten geschäftsinteressen und regie-
rungspolitik unter Janukowitsch führte zum Wi-
derstand, aber keineswegs zu hinterfragen von 
staat und marktwirtschaft. ganz im gegenteil 
– die ziele der zweiten „orangenen revolution“ 
sind diametral allem linken entgegengesetzt. 
mehr nationalismus, gereinigt von jeglichem po-
sitiven bezug auf die sowjetische Vergangenheit, 
Zollvertrag mit EU, IWF-Sparprogramm, NATO-An-
näherung – so sieht die agenda der neuen regie-
rung aus. gründe dem alten nachzuweinen gibt 
es allerdings nicht. der von westlichen medien 
hartnäckig als „pro-russisch“ titulierte präsident 
Wiktor Janukowitsch hat sich lediglich die Frech-
heit erlaubt zwischen dem angebot russlands 
und dem der eu für den beitritt zu der jeweiligen 
zollunion abzuwägen. das reichte schon, damit 
seine gewaltsame entfernung aus dem amt von 
Politik und Medien des „freien Westens“ tatkräf-
tig unterstützt und bejubelt wird. 
auf einmal galten für die ukraine die regeln jeden 
noch so demokratischen staates nicht mehr, wo-
nach bürger alles kritisieren dürfen, aber nichts 
durch handlung verhindern, was ihre gewählten 
repräsentanten beschlossen haben. als die pro-
testierer ministerien besetzten und der moment 

kam, wo in jedem freiheitlich-demokratischen 
ordnung Truppeneinsatz im inneren oder gar not-
standsgesetze fällig wären, da hat sich heraus-
gestellt, dass die autoren von „der kommenden 
aufstand“ zumindest in einem punkt recht hat-
ten. „die armee in den straßen ist eine aufständi-
sche situation. die armee im einsatz ist das sich 
beschleunigende ende.“  ausnahmezustand ist 
das letzte mittel eines jeden staates, zu dem man 
nur greifen kann, wenn der gewaltapparat loyal 
bleibt. genau an dem punkt konnte es für präsi-
denten Janukowitsch keine zuversicht geben. 
alles deutete darauf hin, dass der ganze gewal-
tapparat genauso gespalten war, wie das land 
selbst. ein einsatzbefehl würde auf einen bür-
gerkrieg hinauslaufen. die grundsätzliche spal-
tung der bevölkerung führt auch alle appelle an 
wirklich faire Wahlen ad absurdum. Denn demo-
kratische Wahlen setzten voraus, dass die Ver-
lierer bereit sind die ergebnisse zu akzeptieren 
und genau das ist in der ukraine nicht gegeben. 
die neue regierung aus liberalen und sich radi-
kaldemokratisch gebenden faschisten hat das-
selbe problem, wie die alte. sie kann sich nicht 
auf die streitkräfte verlassen und das machen 
sich ihre feinde von innen und außen zu nutzen. 
als die in die ostukraine zu „antiterroristische 
operation“ gesandte soldaten sich weigerten auf 
die „separatisten“ zu schießen, wirkte selbe me-
chanismus, wie davor, bloß diesmal gegen neue 
machthaber. nicht militärische siege der oppo-
sition stützen Regime, sondern die Weigerung 
des gewaltapparates das regime zu verteidigen. 
Jetzt sieht die Übergangsregierung in allen pro-
testen „lange hand aus moskau“, so wie davor 
die medien von putin und Janukowitsch maidan-
proteste nur durch machenschaften von cia und 
konsortien erklären konnten. 
die linken in russland und ukraine haben in ihrer 
Hilflosigkeit meist doch noch irgendwie das klei-
nere Übel gesucht. anarchisten, die ihre leben 
auf der seite der maidan-opposition gelassen 

Der gekommene Aufstand
die ukraine und die misere der linken.
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haben, und die durch linke medien geisternden 
mler von „borotba“, die im osten „antifaschisti-
schen Widerstand“ zusammen mit russischen 
rechten organisieren, sind traurige ergebnisse 
dieser suche. auch im hinterland der interes-
sierten großmächte sieht es nicht besser aus. in 
russland lassen sich viele linke auf die „antifa-
schistische“ rhetorik der regierung ein – dass 
die oppositionelle nationalbolschewistische 
partei eilig burgfrieden geschlossen hat und ihre 
mitglieder als freiwillige auf krim geschickt hat, 
scheint nicht aufzufallen. in deutschland trom-
meln Grüne zu Verteidigung der zarten Pflanze 
der ukrainischen Demokratie mit aller Wucht  der 
naTo und aufrufe von „euromaidanberlin“ geis-
tern durch linke Verteiler. 
Ja, maidan war für viele linke sympathisch. 
Weil Linke im Allgemeinen und Anarchisten im 
Besonderen jede Auflehnung gegen staatliche 
Macht anziehend finden und nach den Inhalten 
nicht unbedingt fragen. „protest ist gut – weil 
ist ja von unten“. aber aus maidan lässt sich viel 
lernen. die rechte „swoboda“-partei und später 
der „rechte sektor“  hat das vorgemacht, wovon 
linke organisationen immer nur träumen. die ha-
ben mit basisdemokratischer begründung jeden 
kompromiss mit der Janukowitsch-regierung 
torpediert, vollendete Tatsachen geschaffen, 
gemäßigte fraktionen vor sich her getrieben. 
mit basisdemokratischen argumenten haben 
sie verhindert, dass im namen der protestiere-
den politiker reden, haben auf abstimmungen 
gepocht. die Jagd nach den polizeiprovokateu-
ren wurde nicht nur von rechten schlägertrupps 
geführt, sondern es bildeten sich – ähnlich, wie 
während „arabischen frühlings“ -- einwohnermi-
lizen, die ihre stadtteile von provokateuren, aber 
auch von plünderern (polizei war nicht mehr prä-
sent) schützten. Ja, selbstermächtigung der be-
völkerung und selbstorganisation sind mächtige 
mittel – aber das muss nicht mit anarchie oder 
überhaupt mit etwas linkem zu tun haben. die 
einwohner, die ohne polizei für ordnung sorgen, 
wollen irgendwann zurück zu ihrer arbeit – rund 
um die uhr patrollieren soll wieder  die polizei.  
die aufständischen wollten regierung stürzen 
und eine neue einsetzen. die neue regierung 
verspricht nicht viel mehr, als die bereitschaft 

„nötige, aber lange verschobene“ reformen in 
angriff zu nehmen. dass dies konkret bedeutet, 
dass für viele Ukrainer eine beheizte Wohnung 
im Winter unerschwinglich wird, das sagen in-
zwischen selbst die maidan-fans in westlichen 
redaktionen offen. die oligarchen des ostens, 
die man vor dem machtwechsel als das böse in 
person darstellte, werden jetzt von der neuen 
Regierung offiziell in die politischen Ämter ge-
hievt. Sehnlichste Wünsch dieser angeblich ach 
so „prorussischen“ herren ist die bewahrung 
der ukrainischen souveränität und einheit. olig-
archen sind sie schließlich geworden, indem sie 
eben den unabhängigen staat für die Vermeh-
rung ihres kapitals benutzten. der anschluss der 
ostukraine an russland wäre nicht in ihrem inter-
esse. es sind politiker von Janukowitschs „partei 
der regionen“ und berüchtigte oligarchen, die bei 
protesten im osten auf die territoriale integrität 
der ukraine pochen. die Theorien darüber, dass 
hinter jede größeren bewegung geheimdienste 
und fremde mächte stecken, versagt dann, wenn 
die bewegungen sich offensichtlich verselbst-
ständigen. „rechter sektor“ weigert sich die er-
beuteten Waffen abzugeben, „Separatisten“ im 
osten weigern sich Vereinbarungen zwischen 
Russland und dem Westen als für sich bindend zu 
akzeptieren. solche „verselbständigte faktoren“ 
werden sowohl eu, als auch russland noch sor-
gen bereiten, aber auch den versprengten lin-
ken, die sich gegen „revolutionären“ und „konter-
revolutionären“ nationalismus wehren müssen. 
Währenddessen rollt über die Ukraine eine Welle 
von entlassungen im staatlichen sektor und auf 
der in die russische föderation wiederaufge-
nommene krim streiken vergeblich die fahrer der 
oberleitungsbusse, die seit drei monaten kein 
lohn mehr bekommen. die „unabhängige ge-
werkschaft der bergleute von donbass“ fordert 
die regierung zum härteren durchgreifen gegen 
die separatisten. die eigentlichen härten stehen 
noch bevor – wenn ukraine vom staatsbankrott 
gerettet werden muss.

alexander amethystow,17-18.04.2014.
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Wohnen darf keine Ware sein! 10 Thesen zu Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten einer Wohnungs-
bewegung in Wien
22 seiten, 2013

bewegungen, so schrieb castells einst und so 
lehren uns die jüngsten revolten in istanbul 
oder brasilien erneut, brauchen konkrete gesell-
schaftliche anlässe, die eine Verbindung gesell-
schaftlicher Widersprüche und politischer Ziele 
mit alltäglichen Konflikten zulassen. Entschei-
dend für eine wohnpolitische bewegung wäre es, 
eine breite basis mobilisieren zu können, welche 
druck nicht bloss hinter dem politischen Vorhang 
oder im medialen Theater, sondern auf der stras-
se oder in konkreten kämpfen aufbauen kann. 
Wien bietet hier einen interessanten Kontext, 
nicht in erster linie weil die not die menschen zu 
Alternativen drängt, sondern weil in Wien Woh-
nen seit aufkommen des kapitalismus ein wich-
tiges feld sozialer kämpfe war. und auch wieder 
wird, wenn es gelingt, Wien aus dem Winterschlaf 
wachzurütteln.dieser Text will deshalb einen 
Anstoss zu einer Reflexion geben, welcher viel-
leicht auch in Wien die Idee weiter bringt, dass 
der Kampf ums Wohnen zu einem der zentralen 
kämpfe im frühen 21. Jahrhundert wird.

luigi shatom: situationismus. der verschlunge-
ne Weg zwischen dogmatischen Marxismus und 
kleinbürgerlichem anarchismus
34 seiten, 2013

explizit gehen die situationisten auf keine be-
stimmte Tradition zurück. sowohl ihre perspek-
tive als auch ihre methoden knüpfen offensicht-
lich an der arbeiterbewegung an, ohne dass sie 
ausdrücklich an irgendeiner ihrer Vorgänger 
angeschlossen werden können. als im Jahre 
1957 eine hand voll schwärmerischer künstler 
die situationistische internationale gründe-
te, drehten sie offensichtlich den verstaubten 
Strukturen des offiziellen Sozialismus eine lange 
nase. in anbetracht der erfahrung ihrer meisten 
mitglieder handelte es sich vor allem um eine 
performance. meine absicht ist es aufzuzeigen, 
inwiefern die kritik und die praxis der situationis-
ten eine synthese zwischen kommunismus und 
anarchismus bildet. meine These besteht darin, 
dass die situationisten die theoretische kraft der 
marxschen analyse mit der charakteristisch für 
die anarchistische bewegung radikalen ableh-
nung jeder herrschaftsform kombinieren.

Buchvorstellungen Bahö Books

Demnächst im Sub erhältlich



TermiT

buch-
VorsTellung
Queer und (anTi-)
kapiTalismus
15.05.
19:00 uhr /Tba
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maurice brinton: maí 68. die subversion der be-
leidigten
96 seiten, 2013

dieser atemlose bericht über die studierenden-
proteste im mai 1968 in paris, die bis zum ge-
neralstreik mit über 9 millionen arbeitern und 
angestellten eskalierten, hat auch heute noch 
relevanz. die parallelen zu den besetzungen auf 
verschiedenen Wiener Universitäten im Winter 
2009/2010 sind spürbar. auch wenn die politi-
sche kultur in dieser stadt (noch) eine andere ist 
und die künftige akademische elite einen schul-
terschluss mit den subalternen klassen weder 
erwünschte noch versuchte, sind die reaktionen 

der linken Insitutionen vergleichbar: Während in 
paris die kommunistische partei schlägertrupps 
auf die Studierenden hetzte war es in Wien eine 
linke ÖH, die ihre von den Studierenden finanzier-
ten zeitungen zu verbalen schlägen gegen den 
führungslosen und nicht instrumentalisierbaren 
protest verwendete.

je buch 5€.

Quellen:
bahoebooks.tumblr.com

15. mai 2014, 19 uhr. ort wird bekanntgegeben.

die ‚erfolgsgeschichte‘ der bürgerlichen homo-
emanzipation in den westlichen industriestaa-
ten fällt mit der neoliberalen Transformation der 
Weltwirtschaft zusammen. Während vor allem 
weiße schwule männer freiheitsgewinne verbu-
chen, kommt es zu einem entsolidarisierenden 
umbau der gesellschaft, verbunden mit zuneh-
mend rassistischen politiken im innern; zugleich 
dient der «einsatz für frauen- und homorechte» 
als begründung für militärische interventionen 
im globalen süden. dabei waren es schon 1969 
in der new Yorker christopher street „[s]chwarze 
und drag Queens/Transgender of colour aus der 
Arbeiterklasse“, die den Widerstand gegen he-
teronormative ausgrenzung und gewalt trugen 

und „sich in abgrenzung zu weißen mittelklasse-
schwulen und [-]lesben ‚queer‘ nannten, lange 
bevor deren akademische nachfahren sich die-
se identität aneigneten“ (Jin haritaworn). doch 
auch hierzulande sind es die queer people of 
color, die aktivistisch wie theoretisch gesamt-
gesellschaftliche perspektiven jenseits des gän-
gigen homonationalismus entwickeln. hierauf 
aufbauend diskutieren Voß und Wolter die Verän-
derungen der geschlechter- und sexuellen Ver-
hältnisse der menschen unter zeitlich konkreten 
kapitalistischen bedingungen. buchvorstellung 
und -diskussion mit heinz-Jürgen Voß.

Veranstaltet vom infoladen und dem frauenrefe-
rat der Öh salzburg. 

Buchvorstellung und 
-diskussion: „Queer und 
(Anti-)Kapitalismus“ 
von heinz-Jürgen Voß (hannover), 
Salih Alexander Wolter (Berlin)
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do 01.05.2014, 11:00 uhr  revolutionäre 1. mai demo: Treffpunkt hauptbahnhof
fr 02.052014, 19:00 uhr  ladies special abend, hosi salzburg, 
    gabelsbergerstrasse 26
fr 02.05.2014, 19:00 uhr  mobi-Vortrag für die demo in bad reichenhall,   
    infoladen, lasserstrsse 26
fr 02.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 02.05.2014.2013, 20:00 uhr  Treffen des chaostreff salzburg, subnet,    
    ulrike gschwandtnerstr. 5
sa 03.05.2014, 10:00-11:00 uhr abtreibungsgenerinnen ärgern, lkh-mülln
sa 03.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 03.05.2014, 20:00 uhr  beisl im infoladen, lasserstraße 26
so 04.05.2014, 21:00-22:00 uhr hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi  07.05..2014, 18:00-18:30 uhr sister resist radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 07.05.2014, 20:00 uhr  film und popcorn im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 09.05.2014, 18:00-19:00 uhr mexiko anders, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 09.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 10.05.2014, 13:00 uhr  antifaschistischen demonstration in bad reichenhall,  
    Treffpunkt: kretabrücke
sa 10.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
so 11.05.2014, 21:00-22:00 uhr hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
do 15.05.2014, 19:00 uhr  buchvorstellung und -diskussion: „Queer und   
    (anti-)kapitalismus“, ort noch unklar: siehe   
    https://infoladensalzburg.wordpress.com 
fr 16.054.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 17.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b 
sa 17.05.2014, 21:00 uhr  klub 77 in der arge, ulrike gschwandtnerstr. 5
so 18.05.2014, 21:00-22:00 uhr hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 21.05.2014, 20:00 uhr  film und popcorn im sub, müllner hauptstraße 11b
do 22.05.2014, 16:00-17:00 uhr Turbo radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 23.05.2014, 190:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 24.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
mo 26.05.2014, 22:00-00:00 uhr  data system, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 28.05.2014, 18:00 uhr   lockpiking-Treffen im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 30.05.2014, 17:00 uhr  critical mass, kurpark vor dem kongresshaus 
fr 30.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 31.05.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b

Termine im mai 2014


