
  enterhaken   extrablatt 

Während am 28. Jänner rechtsextreme 
Burschenschafter ihren WKR-Ball in der 
Hofburg feierten, versuchte die Polizei 
mit absoluten Demonstrationsverboten 
und Brutalität jeden Protest dagegen 
zu ersticken. Das gelang ihnen nicht 
– sehr wohl aber der Beweis, dass die 
sog. demokratischen Rechte nichts mehr 
gelten, sobald das Innenministerium es 
so wünscht. 
Wenn die Massenmedien schweigen, 
jede Kundgebung unterdrückt wird und 
ein Demonstrant verhaftet wird, damit 
die Polizei Filmaufnahmen von Über-
griffen löschen kann, dann sind wir in 
Österreich! 

Demoverbot als Eskalationsstrategie

Das „Antinationale Bündnis Wien“ 
hatte bereits zwei Wochen zuvor eine 
Demonstration angemeldet. Am 27.1., 
passenderweise am Holocaust-Gedenk-
tag, verbot die Polizei die Kundgebung 
gegen rassistische und antisemitische 
Burschenschafter. Daraufhin wurde eine 
Standkundgebung beim Votivpark ange-
meldet. Aber am 28.1. untersagte die 
Polizei auch diese Demonstration und 
setzte somit auf ein totales Demonstra-
tionsverbot.
Vorwand für diesen demokratiepoliti-
schen Wahnsinn war ein Video einer 
trotzkistischen Jugendorganisation, die 
mit dem Organisationskomitee für die 
Demonstrationen nichts das Geringste 
zu tun gehabt hatte, sondern sich im 
Gegenteil vom Bündnis aufgrund dessen 
antinationaler Einstellung öffentlich 
distanzierte. Der zweite Vorwand waren 
ein paar Schneebälle und zwei bengali-
sche Feuer während einer Spontandemo 
am Vortag, aus denen die Polizei gegen-
über der Presse mal schnell Steine und 
Brandsätze machte. 
Alle DemonstrantInnen, die aus den 
Bundesländern dennoch nach Wien 
fahren wollten, wurden perlustriert und 
aufgeschrieben. In Graz hielt die Polizei 
den Bus eineinhalb Stunden lang an und 
zwang alle TeilnehmerInnen, ihre Perso-
nalien anzugeben und sich durchsuchen 
zu lassen. Als die Betroffenen nach dem 
Grund fragten, wurde ihnen eine „Wei-
sung aus dem Ministerium“ genannt. Zur 
Information: Diese Vorgehensweise ist 
selbst nach geltendem Gesetz illegal, da 

Durchsuchungen und Identitätsfeststel-
lungen nur bei einem konkreten Verdacht 
auf gefährliche Angriffe oder Straftaten 
durchgeführt werden dürfen. Doch darauf 
wiesen die DemonstrantInnen vergeblich 
hin. Leiter dieses Einsatzes war übrigens 
Benno Kleinferchner, der nicht zum 
ersten Mal für Übergriffe gegen linke 
Demonstrationen verantwortlich ist. 
In Wien erwartete alle AntifaschistInnen 
ein massives Polizeiaufgebot. Der Uni 
Campus beim Alten AKH, in dem ein 
Infopoint eingerichtet war, wurde von der 
Polizei belagert und im Laufe des Abends 
überhaupt abgesperrt. Trotz dieser 
Bedingungen gelang es mindestens 500 
DemonstrantInnen stundenlang dezen-
trale, via sms und Twitter koordinierte, 
Protestzüge zu veranstalten und sich 
damit dem Demonstrationsverbot zu 
widersetzen. 
Bereits um 18 Uhr sammelten sich die 
ersten ca. 200 TeilnehmerInnen zu einer 
Spontandemonstration in der Mariahil-
fer Straße und zogen der Polizei quasi 
davon. Danach folgten in schneller Folge 
mehrere kurze Blockaden, Demonstrati-
onszüge und Aktionen: An der Hofburg 
wurde ein Transparent „Männerbünde 
zerschlagen“ angebracht, am Helden-
platz eins mit dem Slogan „Nazis tanzen 
– Heinz Fischer kuscht“, am Gürtel wurde 
der Autoverkehr lahmgelegt. Die Polizei 
jagte den einzelnen Spontandemonstra-
tionen hinterher und versuchte, so viele 
Menschen wie möglich einzukesseln. 
Dabei kam es zu brutalen Angriffen, 
mehrere DemonstrantInnen wurden 
verletzt, zwischendurch wurde sogar die 
Rettung, die die Verletzten versorgen 
wollte, aufgehalten. JournalistInnen mit 
Presseausweis wurden abgedrängt und 
am Fotografieren gehindert, Menschen 
stundenlang bei eisigen Temperaturen in 
Polizeikesseln festgehalten und zahlrei-
che DemonstrantInnen angezeigt. 

Polizei löscht Filmaufnahmen

Der folgende Übergriff richtete sich gegen 
einen Grazer Demonstranten: Als er eine 
Amtshandlung gegen DemonstrantInnen 
aus ca. 5 Meter Distanz filmte, stürzten 
sich auf einmal drei BeamtInnen mit den 
Worten: „Der da bietet sich an!“ auf ihn, 
warfen ihn zu Boden, stießen seinen 
Kopf mehrmals gegen eine Schaufen-

sterscheibe und rissen ihm die Kamera 
aus der Hand. Der Aktivist wurde schließ-
lich wegen seines „aggressiven“ Filmens 
verhaftet und ins Polizeigefangenenhaus 
gebracht. Als er nach einigen Stunden 
wieder freigelassen wurde – Vorwurf: 
aggressives Verhalten –, waren sämtli-
che Aufnahmen auf der Digitalkamera 
gelöscht worden. Ganz offenbar hatte 
die Polizei ihn nur festgenommen, weil 
ihr die Dokumentation von Übergriffen 
ein Dorn im Auge war und sie an die 
Aufnahmen kommen wollte!

Proteste: Totgeschwiegen,  
aber nicht verhindert

Alle repressive Staatsgewalt nützte aber 
nichts: Es blieb nicht ruhig, während in 
der Hofburg RechtsextremistInnen und 
ihr gesellschaftliches Umfeld feierten. 
Der Polizei gelang es bis zum Schluss 
nicht, die Spontandemos unter Kontrolle 
zu bringen. Gegen 22 Uhr gelang es dem 
queer-feministischen Block samt etwa 
200 übrigen DemonstrantInnen sogar, 
direkt vor das Burgtor zu kommen. Auch 
die Verhafteten wurden nicht vergessen: 
Eine Solidemo vor dem Anhaltenzentrum 
Rossauer Lände wartete, bis fast alle 
im Laufe der Nacht wieder freigelassen 
wurden. Auch manche AnrainerInnen 
zeigten ihre Sympathie für den Protest 
gegen rechtsextremes Gedankengut: 
Sie unterstützen eingekesselte Demon-
strantInnen, indem sie heiße Getränke 
brachten, Musik bereitstellten und die 
Polizei aufforderten, doch lieber die Hof-
burg zu räumen. 
Bezeichnend war allerdings, dass der 
ORF und große Teile der Presse sowohl 
das totale Demonstrationsverbot als 
auch die Proteste selbst totschwiegen. 
Sie leisteten ihren Beitrag dazu, dass 
der 28. Jänner 2011 möglich war: dass 
RechtsextremistInnen in der Hofburg 
feiern, während JEDE noch so friedliche 
Demonstration dagegen verboten und 
mit Polizeigewalt auseinandergetrieben 
wird. Österreich 2011, das Land, in dem 
der dritte Nationalratspräsident, Martin 
Graf, Mitglied einer Burschenschaft 
ist, die zu ihren Festen neonazistische 
Sänger einlädt – Sänger, welche den 
Holocaust bejubeln: „Bei 6 Millionen 
Juden da fängt der Spaß erst an / wir 
haben reichlich Zyklon B“.

„Wir säubern die Straßen“ – für Nazis. Ihre Polizei.
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Demoverbote, Polizeikessel und Hetzjagden gegen DemonstrantInnen bei 
Protesten gegen den Ball des rechtsextremen Wiener Korporationsrings. Trotz 
Repression blieb es nicht ruhig.


