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Protestiert auch weiterhin!
Die Proteste gegen das neue FPÖVPRegime waren zwar immer noch viel zu
gering, überstiegen aber immerhin all
das, was sowohl von den AnhängerInnen wie den GegnerInnen des neuen
Regimes erwartet wurde. Die Protestbewegung muss nun zeigen, dass sie einen
langen Atem besitzt und sich auch von
der verstärkten Repression nicht mundtot machen lässt.
Bereits mit dem bekannt werden, der
geplanten Regierungsbeteiligung der
FPÖ kam es international zu massiven
Protesten. Israel und die Staaten der EU
drohten mit massiven diplomatischen
Konsequenzen. Schliesslich zog aber
nur Israel seinen Botschafter ab. Aber
nicht nur die Regierungen
protestierten. Auch die verschiedensten
antifaschistischen und linken Gruppierungen gingen weltweit auf die
Strasse. Bereits in den ersten Tagen
kam es zu Protestkundgebungen in
Warschau, Paris, Rom, London, Dublin,
Berlin, Bremen, München und Israel.
Weitere Protestkundgebungen und Demonstrationen werden die nächsten
Wochen folgen, in Malmö kam es sogar
zu einem Anschlag auf das Österreichische Konsulat.
Innerhalb Österreichs dauerte es etwas
länger bis sich der lähmende Schock
der geplanten Regierungsbildung in
Widerstand verwandelte. Dann kam
dieser Widerstand aber wesentlich massiver als erwartet. Am Dienstag, den 1.
Februar begann alles mit einer Teilbesetzung der ÖVP-Zentrale und einer
ständigen Kundgebung davor. Während
der ORF und viele andere österreichische Medien diese ersten Widerstandaktionen weitgehend verschwiegen, filmten eine ganze Reihe internaradiX: Nummer 3

tionaler Fernsehstationen das Gesche- Am folgenden Freitag, den 4.2. sammelhen.
ten sich bereits um 10.00 Uhr Frauen
verschiendenster Frauenorganisationen
Am Abend sammelten sich vor dem Param Ballhausplatz um gegen die Abschaflament spontan ca. 500 Personen, von
fung der Frauenministerin zu
denen ca. 200 in einer spontanen Deprotestieren. Zu Mittag sammelten sich
monstration durch die Innenstadt zodann aber tausende DemonstrantInnen
gen, Strassen blockierten und Parolen
aus den verschiedensten politischen
wie „Haider ist ein Faschist!“ durch die
Lagern, die gegen die Angelobung der
Strassen riefen.
neuen Regierung am Ballhausplatz
Am Mittwoch, den 2. Februar sammel- protestierten. Der Widerstand der über
ten sich um 17.00h erstmals ca. 20.000 10.000 DemonstrantInnen war so masMenschen vor der ÖVP-Zentrale und zo- siv, daß die neue Regierung nicht wie
gen in einer Demonstration quer durch üblich über den Ballhausplatz zur Andie Stadt. Dabei versuchten die Demons- gelobung in die Hofburg eilen konnten,
trantInnen auch zur FPÖ-Zentrale vorzu- sondern über einen unterirdischen
dringen, welche allerdings mit einem Gang die Amtsräume des Bundespräsimassiven Polizeikorridor abgesperrt denten betreten musste. Während der
wurde.
Angelobung — die lediglich der ORF
Am Donnerstag sammelten sich erneut als einzige Fernsehanstalt nicht life
einige tausend DemonstrantInnen, übertrug — kam es auf dem Ballhauswelche in einer unangemeldeten De- platz zu massiven Protesten. Ein Regen
monstration quer durch die Stadt zogen an Eiern, Gemüse und anderen Wurfgesund kurzfristig das Burgtheater beset- chossen prasselte auf die behelmten Polzten. Die Aufführung wurde unter- izisten ein, die ihre ersten Prügeleinbrochen als ca. 100 DemonstrantInnen sätze gegen die DemonstrantInnen
völlig gewaltfrei die Bühne stürmten durchführten. Unter den Augen der
und ihre Besorgnis um die Freiheit der Weltöffentlichkeit hielten sie sich aber
Kunst unter einem FPÖVP-Regime zum noch relativ zurück, eine ZurückhalAusdruck brachten. „Das Burgtheater tung, die wenige Stunden später zu
war unter seinem Chef Claus Peymann Ende sein sollte als die DemonstrantInimmer ein Hort der Freiheit der Kunst nen spontan das Sozialministerium beund soll es auch weiter bleiben kön- setzten und in „Ministerium für Widersnen!“ forderte ein Sprecher der Demons- tand“ umbenannten. Waehrend sich im
trantInnen von der Bühne herab. Ein Inneren des Ministeriums die BesetzerInTeil der TheaterbesucherInnen soli- nen breit machten, prügelten die
darisierte sich spontan mit den Besetz- Beamten der Spezialeinheit WEGA bereerInnen, ein anderer verliess erbost das its auf DemonstrantInnen, die das GeTheater. Der Abend endete schliesslich bäude wieder verliessen, ein. Sogar Ramit einer kurzen Besetzung des Hotel Im- dio Wien berichtete, daß die Gewalt
perial an der Wiener Ringstrasse. Bere- von den Beamten ausging und es
its am Donnerstag kam es zur ersten lediglich dem besonnenen Verhalten
Verhaftung eines Demonstranten, dem der DemonstrantInnen zu verdanken
Sachbeschädigung vorgeworfen wurde. war, dass die Situation nicht weiter eshttp://contextxxi.org/protestiert-auch-weiterhin.html | Seite 1
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kalierte.
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Anstatt die massiven Polizeiübergriffe
anzugreifen, Polizei gegen gewalttätige
Tausende DemonstrantInnen zogen daDemonstrantInnen vorgehen müsse und
raufhin weiter durch die Innenstadt
für die Demo am 19.2. ein eigener Ordund schrumpften um Mitternacht auf nerdienst für Ordnung sorgen werde.
ein paar hundert, die ihren Protest
nochmals vor der FPÖ-Zentrale in der Auch am Samstag kam es noch zu weitKärntnerstrasse kundtaten. Stunden eren Verhaftungen und zu einem
vorher hatte ein Polizeisprecher in ein- Prügeleinsatz der Polizei, obwohl an
er Pressekonferenz gedroht, ab nun wür- diesem Tag überhaupt keine Wurfgesden die Sicherheitskräfte hart durch- chosse der DemonstrantInnen die Polgreifen, was bereits bei den Polizeiüber- izei trafen.
griffen vor dem Sozialministerium zu Erst die Sonntags-Demo, bei der rund
spüren war. In der Nacht jedoch fuhren 7.000 Menschen 6 km zum Künigiberg
— dem ORF-Zentrum — zogen, verlief
die Polizeieinheiten sogar zwei Wasserohne Polizeiprügel. Dafür wurde einer
werfer auf die Kärnterstrasse, die sie
Frau, die gerade Parolen an die Wand
einsetzten, obwohl die noch verbliebesprühte, von Staatspolizisten in Zivil
nen DemonstrantInnen abziehen wollder Rucksack gestohlen, der erst nach
ten, ihnen jedoch von einer Dreier-Reidem Eingreifen anderer DemonstrantInhe schwerstbeschilderter Polizisten die
nen und einer auf sie gerichteten Pro-7Seitenstrasse versperrt wurde. Vor
Kamera wieder zurückgegeben wurde.
allem die jüngsten DemontrantInnen
beschlossen, sich friedlichst in einer Die Flugblätter der ÖKOLI, die sich im
Gruppe vor die Polizeireihen bei der Rucksack befanden, wurden aber von
FPÖ-Zentrale zu setzten, was ihnen je- dem Beamten in Zivil zurückbehalten.
doch zum Verhängnis wurde. Mit Die email-Adresse des HomepagebeWasserwerfern und massiven Pol- treibers, der Anti-Regierungshomepage
izeiprügeln, die wahllos in die am Bo- http://gegenschwarzblau.cjb.net gesperden sitzende Menge verteilt wurden, rt. Wohl einige der angekündigten „inversuchte die Polizei die DemonstrantIn- telligenten Massnahmen“ der Polizei
um die Opposition mundtod zu
nen zur Räson zu bringen. Dies stellte
machen.
den ersten Wasserwerfereinsatz gegen
DemonstrantInnen seit zehn Jahren Die Proteste gingen trotzdem weiter.
dar. Eine Reihe von Demonstrantinnen Am Montag konnten 500 Demonsmusste im Spital mit Verletzungen be- trantInnen vor dem Parlament eine Nahandelt werden, ca. zwanzig Demons- tionalratssondersitzung begleiten. Einigen AktivistInnen gelang es in das ParlatrantInnen wurden verhaftet.
ment einzudingen und T-Shirts mit Aufschriften gegen die neue Regierung zu
enthüllen. AktivistInnen der ÖKOLI versuchten einstweilen politische Gruppierungen in Spanien, Frankreich,
Italien und Deutschland zu verstärkten
Aktivitäten gegen die FP-Regierungsbeteiligung in Österreich zu mobilisieren. Am 19.2.200 fanden in 18
Städten Europas, z.B. in Spanien,
Frankreich, Deutschland uva. Demonstrationen statt.
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Die Routen der bislang spontanen Demos wurden seit dem 10. Februar von
einigen Gruppierungen mit der Polizei
abgesprochen. Trotzdem versammelten
sich bis Redaktionsschluss täglich hunderte DemonstrantInnen um 17.00h zu
Demonstrationen gegen das neue
Regime.
Soll der Widerstand gegen die
Regierungsbeteiligung der RechtsextremistInnen Erfolg haben, werden die
Proteste aber einen langen Atem und
viel internationale Solidarität benötigen. Wir wollen trotz aller Repression
das unserige dazu beitragen.
Nach Redaktionsschluß unserer
Zeitschrift kam es zur ersten großen Repressionswelle gegen AntifaschistInnen.
Zu Beginn der Großdemonstration am
19.2.2000 kam es zum Versuch der Polizei Autonome mit Gewalt von der Demonstration fernzuhalten. Am Rande
derselben Demonstration wurden Demonstranten aus Deutschland von Polizeibeamten in einen Hauseingang gezerrt, gefoltert und bedroht. Die Handys
der Demonstranten wurden zerstört,
ihre Schuhe gestohlen. Nach der Opernballdemonstration am 2.3.2000 wurden
zwei Antfaschisten von vermummten,
als Autome verkleideten Bullen einer
neugegründeten Spezialeinheit mit
vorgehaltener Waffe aus einem Taxi
gezerrt. Eine Frau wurde später auf
dem Heimweg von Polizisten geschlagen und ebenfalls verhaftet. Seither
sitzen alle drei in U-Haft. Angeblich wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt
und Landfriedensbruch. Das neue
Regime übt also schon Umgang mit politischer Oppostion.
Aktuelle Infos zum neuen Regime
und zum Widerstand dagegen gibt es
unter
http://gegenschwarzblau.cjb.net
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