
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugegeben - dass die Polizei so massiv in die Linzer 
Mai-Demonstration hineinprügelte, ist für alle De-
monstrantInnen wahrscheinlich schon ziemlich un-
erwartet gekommen. In der Frage danach wie es so 
weit kommen konnte, überschlagen sich verschie-
dene politische Parteien und Lager nun im Aufstel-
len von „Forderungen“. „Untersuchungen müssen 
eingeleitet werden“ hört man da ebenso wie die For-
derung nach Rücktritt der Polizeipräsidenten von 
Oberösterreich und Linz. Keine Frage, sie sollen zu-
rücktreten, denn die von der Polizei bei der Demon-
stration verfolgte Eskalationsstrategie wurde zwei-
fellos „von oben“ vorgegeben, war eine geplante Sa-
che. Das Problem wird dadurch aber nicht gelöst. 
Dafür ist eine andere Fragestellung genauso wie 
eine generell andere Herangehensweise an die Pro-
blematik notwendig. 
 

Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband  -  www.rkjv.tk 
 

Auch wenn es in den Reihen der Kiwarei durchaus nicht 
wenige Sadisten geben mag - dass Demonstrationen nie-
dergeknüppelt werden, hat seine Gründe allgemein nicht in 
Einzelpersonen sondern an einer im bürgerlichen demokra-
tischen Rechtsstaat immer vorhandenen Tendenz: der 
Faschisierung. Doch was ist das überhaupt? Wir wollen 
nachstehend den Versuch einer kurzen Erklärung wagen... 
 All die durchaus angenehmen demokratischen Rechte die 
wir als politisch Aktive heute genießen dürfen, fielen (auch 
wenn manche das glauben mögen) weder vom Himmel, 
noch waren sie „immer schon“ da. Vielmehr wurden sie ur-
sprünglich von der Kapitalistenklasse und den Volksmassen 
gemeinsam gegen das mittelalterliche, feudale System 
(das dem Kapitalismus vorherging) erstritten und er-
kämpft. Nachdem sich im Kampf gegen das Feudalsystem 
der Kapitalismus durchsetzte, bestanden (und bestehen) 
die erkämpften demokratischen Rechte weiter. In vielerlei 
Hinsicht ziehen die Herrschenden ja auch Nutzen daraus. 
Gleichzeitig ist es aber so, dass sich mit dem Ende des 
Feudalismus auch das Kampffeld zwischen den Klassen 
verschoben hat. Die nun sich aufgrund ihrer Klasseninte-
ressen feindlich gegenüberstehenden Lager, sind die Kapi-
talisten auf der einen, die ArbeiterInnenklasse (gemeinsam 
mit den größten Teilen der Volksmassen) auf der anderen 
Seite. Kämpfen nun die ArbeiterInnen und andere „Ver-
lierer des Systems“ um ihre Anliegen, um eine Verbesse-
rung ihrer Lage, dann widerspricht das den Interessen der 
Herrschenden. In ihren Aktionen bedienen sich die um 
Verbesserungen Kämpfenden jedoch in der Regel genau 
jenen demokratischen Rechten, die von den Kapitalisten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selbst mitdurchgesetzt wurden (wie z.B. Demonstrations- 
und Versammlungsfreiheit,...). Problem für die Herrschen-
den ist dabei, dass in den heutigen Kämpfen die von ihnen 
selbst mitgeschaffenen demokratischen Rechte nun gegen 
sie verwendet werden! Die Folge ist, dass die Kapitalisten 
den demokratischen Rechten unterm Strich permanent 
entgegenwirken müssen. So entsteht im kapitalistischen 
System der bürgerlichen Demokratie (wie in Österreich) 
eine immer vorhandene Grundtendenz zum Abbau und zur 
Aushöhlung verschiedener dieser demokratischen Rechte. 
Diese grundlegende Entwicklung nennt man „Faschisie-
rung“. Die Ergebnisse dieser Grundtendenz bauen aufei-
nander auf, treten nicht immer auf derselben Stelle son-
dern verschärfen sich. Solche Verschärfungen können 
selbst wiederum nur dadurch abgeschwächt oder kurzfris-
tig zurückgeschlagen werden, indem der Kampf dagegen 
aufgenommen wird. „Abgeschafft“ können sie im Kapitalis-
mus aber nicht werden, denn die Klassenwidersprüche, die 
Macht einer kleinen Minderheit über die überwältigende 
Mehrheit, bringen sie immer wieder hervor. 
 

Wenn nun (wahrlich nicht wirklich gefährliche) Demonstra-
tionen, wie jene zum 1. Mai in Linz, niedergedroschen wer-
den, dann ist das Ausdruck der Faschisierung. Wenn Poli-
zeibefugnisse immer weiter ausgebaut werden, rassistische 
Gesetze erlassen und Internetfahndung immer mehr zum 
Normalzustand wird, dann ist das Faschisierung. Repres-
sionen gegen die radikale Linke und demokratische Bewe-
gung sind schlussendlich ebenso nichts vom Himmel gefall-
enes, sondern entspringen den schon angesprochenen  ge-
sellschaftlichen Zuständen der Widersprüche. Dabei ste-
hen die ArbeiterInnen und Volksmassen in Widerspruch zu 
allen Teilen der herrschenden Klasse, weshalb es keine Or-
ganisation, Partei oder sonstige Kraft geben kann, die ei-
nerseits Kompromisse mit dem System macht, anderer-
seits auf Dauer nicht repressiv ist. Sich gegen Repression 
und Faschisierung zu stellen, heißt sich gegen ein Grunde-
lement bürgerlicher Herrschaft (egal ob offene oder ver-
schleierte Diktatur) zu stellen. Wer Repression nicht will, 
muss gegen den Kapitalismus kämpfen. Erst in der klassen-
losen Gesellschaft, wenn keine spezifischen Klasseninteres-
sen gegenüber anderen mehr durchgesetzt werden müs-
sen, ist ein Leben frei von Repression möglich. Diese klas-
senlose Gesellschaft ist der revolutionäre Kommunismus! 

Wichtige Wichtige Wichtige Wichtige  Information: Information: Information: Information:    
 

Nächste Woche erscheint anlässlich des Polizeiübergriffs bei 
der Mai-Demo in Linz eine Sondernummer unserer Zeitung „Ro-
ter Morgen“. Sie wird gegen eine freiwillige Spende verkauft 
werden, wobei sämtliche Spendenerträge in den Topf der Re-
chtshilfe fließen und somit den von Verhaftungen Betroffenen 
zugute kommen.                                 Nähere Infos:  www.rkjv.tk 



! 
 

1.) Immer öfter ist in den Medien derzeit 
zu hören, dass die DemonstrantInnen 
Pfefferspray eingesetzt hätten. Das ist 
eine saftige Lüge! Die Polizei setzte sie in 
die Welt um die Unfähigkeit einiger ihrer 
Pitbulls zu verschleiern. Mehrere Demon-
strantInnen können bezeugen, dass es 
nicht „die Linken“ waren die den „betrof-
fenen“ Polizisten mit Pfefferspray verletz-
ten, sondern dass der werte Herr die 
Spraydose versehentlich verkehrt rum 
hielt und sich (solidarisch wie er war ;-) 
selbst ausknockte.  Dass der Polizei dies 
peinlich ist, ist klar. Nun soll dieser Vorfall 
aber dazu benutzt werden, den Demons-
trantInnen einen Strick zu drehen, eine 
Aggressivität zu unterstellen, die nicht da 
war. Ein Großteil der bürgerlichen Medien 
übernimmt  diese Lüge selbstverständlich! 
 

2.) Mehrere Videos sowie etliche Passant-
Innen widersprechen der offiziellen Dar-
stellung von Polizei und bürgerlichen Me-
dien, wonach viele der DemonstrantInnen 
vermummt gewesen seien. Vielmehr war 
es in Wirklichkeit so, dass sich kaum Ver-
mummte unter den DemonstrantInnen be-
fanden, die Polizei damit nur einen wei-
teren Vorwand bringt, mit dem sie ihr fa-
schistoides Vorgehen zu rechtfertigen ver-
sucht. Abgesehen davon ist das Vermum-
mungsverbot an sich eine höchst antide-
mokratisches und durch nichts zu recht-
fertigendes Gesetz, hervorgebracht von 
der bürgerlichen Klassenjustiz. 
 

3.) Die Demonstration war, auch wenn es 
von Medien und Polizei immer so darge-
stellt wird, keine KPÖ-Demonstration. Im 
Gegenteil! Die Mehrheit der Demonstrant-
Innen ging mit Organisationen, die sich 
(wie auch wir) in ihrer politischen Orientie-
rung durchwegs links von der KPÖ verste-
hen. Die KPÖ hatte diese Demo lediglich 
angemeldet. Die fortwährende Betonung 
von wegen „KPÖ-Demonstration“  hat frei-
lich taktische Gründe bezüglich der bevor-
stehenden Landtagswahl in OÖ, findet 
aber real keine Widerspiegelung. 

 

Zur Mai-Demonstration 2009 in Linz. 
 

Vorläufige Stellungnahme der revolutionär-kommunistischen Organisationen. 
 

 

Die Rahmenbedingungen... 
 

Anlässlich der traditionellen 1. Mai-Demonstration in 
Linz, kam es schon im Vorfeld der Demo zu verstärk-
ter Repression durch Exekutivorgane des Staates. So 
wurden am 1.5. beispielsweise die Züge der West-
bahnstrecke jeweils vor der Bahnstation Linz-Haupt-
bahnhof von Polizisten in Zivil (oder war es gar die 
Staatspolizei?) heimgesucht und willkürliche Perso-
nenkontrollen durchgeführt.  
 
Als sich die Demonstration am Blumauerplatz zu 
sammeln begann, verhielten sich die Polizeikräfte zu-
erst noch ruhig und verhältnismäßig wenig aufdring-
lich. Wie sich der Demonstrationszug jedoch in Be-
wegung setzte, loszumarschieren begann, zogen die 
Bullen eine Sperrkette zwischen dem vorderen und 
dem hinteren Teil der Demonstration ein. Da dieser 
Schritt der Polizei recht schnell kam, entstand zuerst 
kurzfristige Verwirrung in der Demo. Es dauerte 

einige Minuten, bis es bis zur Spitze des Demonstra-
tionszuges durchgedrungen war, dass der hintere 
Teil der Demo am Weitergehen gehindert wird. Mehr 
als 100 Personen wurde durch die Polizeikette eine 
Teilnahme an der Demo verweigert. Der vordere Teil 
der Demo solidarisiere sich, ging zurück und stellte 
klar, dass man nicht ohne die festgehaltenen Ge-
nossInnen weitergehen würde. Die Staatsdiener aber 
räumten freilich nicht das Feld, sondern verstärkten 
ihre Kette um eine weitere Reihe und versuchten die 
zwei Teile dieser einen Mai-Demonstration immer 
weiter auseinanderzureißen. Die offizielle Begrün-
dung für die massive Störung der Demonstration 
durch die so genannten „Ordnungskräfte“ war die, 
dass „durchgegriffen werden“ müsse, da sich ein-
zelne DemoteilnehmerInnen nicht an das überaus 
fragwürdige „Vermummungsverbot“ halten würden. 
Blanke Lüge! Das „Vermummungsverbot“ musste 
hier einmal mehr als miserable Ausrede für Polizei- 
und Behördenwillkür herhalten! Ziel der durch die Po-
lizei gesetzten Aktionen war einzig und allein die De-
monstration zuerst auseinanderzureißen und die 
gesamte Situation dann durch verschiedenartige Pro-
vokationen immer weiter anzuheizen.  
 

 ...und die Entwicklung der Demo. 
 

Anstatt auf den lächerlichen Vorwand von wegen 
„Vermummungsverbot“ zu verzichten und die voll-
kommen nach Gutdünken durchgeführten Aufnah-
men der Personalien einzelner DemonstrantInnen 
bleiben zu lassen, drängte die Polizei die Demoteile 
weiter auseinander, griff immer wieder willkürlich Per-
sonen aus den Demoteilen heraus und trieb so ihre 
Schikanen gegenüber den DemonstrantInnen immer 
weiter!  Schließlich kam es dazu, dass Polizisten De-
monstrantInnen die angeblich zu nahe an ihnen ge-
standen hätten zurückschubsten, wegstießen. Da 
kam es zum ersten Handgemenge. Diese Situation 
wiederholte sich in ähnlicher Weise mehrmals auf 
beiden Seiten der beiden Demoteile. Nach einiger 
Zeit vergaßen sich die Polizeitruppen der Kultur-
hauptstadt dann jedoch völlig. Selbst wer von den 
bewaffneten Kettenhunden der Herrschenden schon 
vor dieser Demo nicht allzu viel hielt, wurde über-
rascht - wie besessen begannen Polizisten zu prü-
geln, weil einzelne DemonstrantInnen ihnen angeb-
lich „zu nahe kamen“. Unter dem Gebrüll von „Zurück 
mit euch“ und „Gesindel!“ wurde darauf los gedro-
schen! Ein Jugendlicher der während eines Handge-
menges zu Boden viel, wurde von den „starken 
Händen des Rechtsstaates“ über den Asphalt hinter 
die Reihen der Bullen geschleift, dort von fünf Polizis-
ten am Boden gehalten und gefesselt. Ein anderer 
Demonstrant, der einer jungen Frau helfen wollte, 
wurde von Polizisten so sehr verprügelt, dass der  
Schlagstock eines Bullen  zerbrach! 
 
Nach mehreren Festnahmen und dementsprechend 
gerechten Reaktionen der DemonstrantInnen, brach 
der noch vorhandene Teil der Demonstration auf um 
die Mai-Demonstration dennoch  wie ursprünglich ge-
plant durchzuführen. Als der Rest der Demo am 
Hauptplatz ankam, wurde dort nicht nur von Seiten 
der Polizei sondern auch von faschistischen Kräften, 
die in kleineren Haufen zusammenstanden, weiter 
provoziert. Nach einer ersten Konfrontation zwischen 
Faschisten und antifaschistischen DemonstrantInnen 
stellte sich die Polizei freilich nicht nur schützend vor 
die NVP/RFJ-Aktivisten sondern fuhr abermals damit 
fort, willkürlich Leute aus der antifaschistischen De-
monstration herauszugreifen und festzunehmen! 

Gegenwehr aufbauen und 
organisieren! 
 

Die Ereignisse rund um die Mai-Demonstration in 
Linz zeigen einmal mehr, wie weit es mit dem demo-
kratischen Rechtsstaat her ist! Es zeigt sich, dass 
Demokratie kein hehres Ideal ist, sondern nur eines 
von vielen Systemen bürgerlicher Diktatur.  Für all 
jene die es bisher nicht glauben mochten, sind die Er-
eignisse am 1. Mai in Linz ein weiterer augenschein-
licher Beweis dafür, dass mit diesem Staat nichts zu 
machen ist, dass die herrschende Klasse ihre Re-
pressionsorgane als solche eben auch gegenüber 
friedlichen Demonstrationen einsetzt sofern sie es für 
nötig erachtet. Jedes Vertrauen auf diesen Staat und 
seine Organe ist, das wurde „mit schlagenden Ar-
gumenten“ bewiesen, nicht nur falsch, sondern fügt 
der linken Bewegung erheblichen Schaden zu! Einige 
scheinen das jedoch nicht begriffen zu haben. Die 
Fragen danach, warum sich Aktivisten der Sozialisti-
schen Linkspartei (SLP) während des ersten Handge-
menges schützend vor die Polizisten stellten(!), oder 
warum die Kommunistische Jugend (KJÖ) plötzlich 
von der Bildfläche verschwand und somit den Einge-
kesselten und/oder den zu diesem Zeitpunkt schon 
verhafteten GenossInnen die praktische Solidarität 
verweigerte, dürfen nicht ignoriert bzw. umgangen 
werden! Diese Fragen müssen gestellt werden und 
die revolutionäre Linke hat darauf zu reagieren! Die 
Gewalt von Seiten der Polizei stellt ein unglaubliches 
Maß an Provokation dar, ist gegenüber den 1.-Mai-
Demonstrationen durchaus neu und es gibt keinen 
Grund anzunehmen, dass die beschriebenen Ereig-
nisse ein „einmaliger Ausrutscher“ gewesen wären. 
Wir meinen, dass sich die revolutionäre Linke zusam-
menfinden und dementsprechende Schritte setzen 
muss. Wir meinen, dass die Repression durch ver-
schiedene Aktionen gemeinsam angeprangert wer-
den muss und diese Aktionen ihren vorläufigen Höhe-
punkt  in einer weiteren Demonstration finden sollten 
– einer Demonstration gegen Polizeigewalt und staat-
liche Repression. Freilich können das nur die ersten 
Schritte sein. Weiterführend geht es um eine immer 
engere und weiter reichende Vernetzung der revolu-
tionären Linken, um in Zukunft auf solche feigen Atta-
cken wie am diesjährigen 1. Mai schnell und umfas-
send reagieren zu können!  
 

Feuer und Flamme Feuer und Flamme Feuer und Flamme Feuer und Flamme     der der der der 
RepressionRepressionRepressionRepression!!!!    

    

Der Kampf geht weiter!Der Kampf geht weiter!Der Kampf geht weiter!Der Kampf geht weiter!    
 

 
 
 
 
 

 
Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-
Kommunistischen Partei  (IA*RKP)   
www.geocities.com/ia.rkp2017 
 

Revolutionär-Kommunistischer 
Jugendverband (RKJV)   
www.rkjv.tk 

 

 (Linz am 1./2. Mai 2009) 

Polizei und Presse lügen! 
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