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Ein Vorwort
Der Po li zei ex zess vom 1. Mai 2009 in

Linz liegt bald ein Jahr zu rück und ist trotz -
dem im mer noch The ma po li ti scher De bat -
ten. Bis heu te un ver ständ lich ist, wa rum mit
ei nem der ar tig mas si ven Po li zei auf ge bot
ohne je den An lass ge gen fried li che De mon -
stran tIn nen vor ge gan gen und erst mals seit
Kriegs en de eine Mai de mon stra ti on ver hin -
dert wur de.

Das als Vor wand an ge führ te Ver mum -
mungs ver bot hat sich als halt los er wie sen,
bis heu te konn te die Po li zei kei ne Be wei se
vor le gen, dass es über haupt eine Ver mum -
mung gab. Viel mehr blieb der Ein druck,
dass es die Exe ku ti ve da rauf an legt prä ven -
tiv zu über prü fen, wer bei ei ner De mon stra ti -
on mit ge hen darf und wer nicht.

Das aber be deu tet im Klar text nichts an -
de res als die Auf he bung des Grund rechts
der De mon stra tions frei heit. Für oder ge gen
et was zu de mon strie ren wird von den Ver -
fech te rIn nen der bür ger li chen Frei heit als
Maßstab schlecht hin für die De mo kra tie her -
vor ge ho ben. Mit Aus le gun gen wie am 1. Mai 
2009 in Linz wird eben die ser An spruch aber 
ad ab sur dum ge führt.

Eine Tat sa che ist si cher, näm lich dass
die Vor fäl le vom 1. Mai 2009 im Zu sam men -
hang mit ei nem zu neh men den Trend zum
au to ri tä ren Staat zu se hen sind. Der Staat
als In stru ment der Ban ken, Kon zer ne und
des klei nen Klün gels der „obe ren zehn tau -
send“ will die Las ten der Kri se der brei ten
Mas se der Be völ ke rung, den Lohn ab hän gi -
gen, auf er le gen. Und zwar drei fach, ers tens
durch Lohn kür zun gen, Kurz ar beit, Ar beits -
platz ver lus te und Pre ka ri sie rung, zwei tens
durch Mil li ar den pa ke te für Ban ken und Kon -
zer ne und schließ lich drit tens durch eine Kri -
sen sa nie rung für wel che wie der die Lohn ab -
hän gi gen mit ih ren Steu ern auf kom men
sollen.

Um ein Auf be geh ren zu ver hin dern
schränkt man da her suk zes si ve die de mo -
kra ti schen Rech te ein und ver schärft Re -
pres si on und Über wa chung. Der 1. Mai soll -
te of fen bar ein Vor ge schmack da für sein.
Da ge gen gilt es sich zu weh ren.

Leo Furt leh ner, KPÖ-Lan des spre cher
Linz, im März 2010

Wei te re In fos:
http://ooe.kpoe.at/news/in dex.php?to -
pic=De mo kra tie
http://ge gen po li zei ge walt.ser vus.at/

Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber,
Her stel ler: KPÖ-Ober ös ter reich, Me li char stra ße 8,
4020 Linz, Te le fon +43 732 652156, Mail
ooe@kpoe.at, Web http://ooe.kpoe.at 

Die Vor ge schich te des Lin zer Po li zei skan dals vom 1. Mai 2009:

Antifaschistischer Widerstand
verhinderte Naziaufmarsch

Ende No vem ber 2008 kün dig te die rechts ex tre me Na tio na le Volks par tei (NVP) im
In ter net für den 1. Mai 2009 in Linz ei nen „Ar bei ter marsch“ an. Un mit tel bar da rauf for -
der ten die KPÖ und an de re an ti fa schis ti sche Grup pen ein be hörd li ches Ver bot die ser 
De mon stra ti on. An fang De zem ber bil de te sich die Lin zer Platt form ge gen den Na zi -
auf marsch, der sich in wei te rer Fol ge über 50 po li ti sche, mi gran ti sche Grup pen und
Kul tur ver ei ne an schlos sen.

Die Platt form for der te vor al lem eine kla -
re Stel lung nah me der Stadt Linz ge gen die
an ge kün dig ten rechts ex tre men Um trie be,
nach dem Bür ger meis ter Do busch (SPÖ) auf 
ei nen be reits vor Jah res en de 2008 er gan ge -
nen Brief der So zia lis ti schen Ju gend nicht
rea giert hat te, ob wohl sol che rechts ex tre me
Ak ti vi tä ten dem Ima ge der Stadt Linz ins be -
son de re im Jahr 2009 als „Eu ro päi scher
Kul tur haupt stadt“ sehr ab träg lich wä ren.

Do busch stand da mit zu nächst in ei nem
auf fal len den Ge gen satz zum Brau nau er
Bür ger meis ter Ski ba (eben falls SPÖ), der
sich klar und deut lich ge gen eine eben falls
von der NVP für den 18. April in Brau nau an -
ge kün dig te De mon stra ti on ge gen den
„Kom mu nis mus“ aus ge spro chen hat und
auch zum Stadt rat von Pas sau, der sei ne
kla re Ab leh nung des am 3. Jän ner 2009
statt ge fun de nen und vom bay ri schen Ver -
fas sungs ge richt er zwun ge nen Nazi-Auf mar -
sches ge äu ßert hat te. Bei ei ner Pres se kon -
fe renz am 21. Jän ner 2009 in for mier te die
Platt form die Me dien.

„Offen rechtsextreme Partei...”

Laut ei ner Ex per ti se des Do ku men ta -
tions ar chivs des Ös ter rei chi schen Wi der -

stan des (DÖW) wird die NVP als eine „of fen
rechts ex tre me Par tei mit zahl rei chen Be rüh -
rungs punk ten zum Neo na zis mus“ cha rak -
ter isiert. Als We sens merk ma le wer den un ter 
an de rem völ ki sches Den ken, ein bio lo gis ti -
sches Welt bild, in te gra ler Na tio na lis mus,
Ab leh nung der li be ra len Par tei en de mo kra -
tie, völ ki scher So zia lis mus und Volks ge -
mein schafts dün kel, Be kennt nis zum deut -
schen Volk und Mo no kul tu ra li tät, eine ag -
gres siv-im per ia lis ti sche Po li tik nach au ßen
so wie Frem den feind lich keit und Eth no zen -
tris mus nach in nen an ge führt.

Die NVP ver wen det auch den Slo gan
„frei, so zial, na tio nal“, der neo na zis ti schen
Grup pen als Leit spruch dient und als Par tei -
lo go ein Zahn rad, das sich von der NS-Sym -
bo lik nur da durch un ter schei det, dass da rin
die ös ter rei chi sche Fah ne statt ei nem Ha -
ken kreuz ab ge bil det ist. Wei te re Be rüh -
rungs punk te zum of fe nen Neo na zis mus
sind per so nel le Ver flech tun gen, Par tei nah -
me für den Bund Frei er Ju gend und neo na -
zis ti sche und rechts ex tre me Par tei en in
Deutsch land, Gro ß bri tan nien, der Schweiz
und den Nie der lan den und die vom
NVP-Füh rer Fal ler be trie be ne In ter net platt -
form Al ter me dia. In der Be wer bung für den

Das Ver bot der rechts ex tre men NVP for dert die An ti fa-Be we gung wie hier bei ei ner De -
mon stra ti on im April 2009 in Brau nau (Foto: KJÖ)
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Ge gen die Stim men der FPÖ be schlos sen:

Linz gegen NVP-Aufmarsch
Die Er klä rung des Lin zer Ge mein de ra tes „Ab leh nung de mo kra tie- und frem -

den feind li cher so wie rechts ex tre mer Ten den zen und Ent wic klun gen“ im Wort -
laut:

Die Auf ar bei tung der Zeit des Na tio nal so zia lis mus ist seit Jah ren ein zen tra les An lie -
gen der Ver ant wort li chen der Stadt Linz. Der Lin zer Ge mein de rat hat im Jahr 1996 ein -
stim mig be schlos sen, die Zeit des Na tio nal so zia lis mus in klu si ve der Vor ge schich te vor
1938 und der Ent na zi fi zie rung nach 1945 um fas send wis sen schaft lich auf ar bei ten zu
las sen. Seit her er schie nen un ter Be tei li gung von 50 Wis sen schaf te rIn nen aus dem In-
und Aus land zehn grö ße re Pub li ka tio nen zur NS-Dik ta tur so wie zur Vor ge schich te und
den Aus wir kun gen der NS-Zeit nach 1945. 

Be reits im Ok to ber 1986 be schloss der Ge mein de rat zu dem die Er klä rung zur „Frie -
dens stadt Linz“, im März 2007 er neu er te das Stadt par la ment die ses Be kennt nis. Dem -
nach soll die „Frie dens stadt Linz auch für die Zu kunft eine Stadt der Völ ker ver bin dung,
des fried li chen Di alo ges zwi schen den Men schen und des fried li chen Zu sam men le -
bens blei ben“. Die Ver ant wort li chen der Stadt Linz sind sich des his to ri schen Er bes und 
der da raus re sul tie ren den Ver ant wor tung be wusst. Auch die Eu ro päi sche Kul tur haupt -
stadt 2009 wid met sich der NS-Zeit mit dem Ziel, die eu ro päi sche In te gra ti on zu stär -
ken. Welt of fen heit ist ei nes der Schlag wor te des Kul tur haupt stadt jah res. 

Nun mehr ruft die Na tio na le Volks par tei (NVP) im In ter net un ter dem Mot to „frei-so -
zial-na tio nal: ge gen Glo ba li sie rung und Ka pi tal“ zu ei ner Kund ge bung am 1. Mai 2009
in Linz auf. Laut Do ku men ta tions ar chiv des Ös ter rei chi schen Wi der stan des (DÖW) be -
fin den sich im Pro gramm der NVP eine Viel zahl an Merk ma len, die die se Par tei zu min -
dest als rechts ex trem aus wei sen (völ ki sches Den ken, bio lo gis ti sches Welt bild, Ab leh -
nung der li be ra len Par tei en de mo kra tie, Frem den feind lich keit,...).

Das von der NVP als Par tei sym bol ver wen de te Zahn rad weist laut DÖW eben falls
auf den Na zis mus hin: Mit dem Ha ken kreuz in der Mit te fand es be reits als Sym bol der
Deut schen Ar beits front Ver wen dung. Mit der In schrift FAP war es das Par tei zei chen
der 1995 ver bo te nen Frei heit li chen Deut schen Ar bei ter par tei.

Auf der In ter net sei te der NVP zei gen sich auch Ver bin dun gen zur ex tre men Rech -
ten in an de ren eu ro päi schen Län dern, im „Hei mat fo rum“ der NVP, wel ches auch der
Ko or di na ti on von Ak ti vi tä ten dient, wird laut Do ku men ta tions ar chiv auch vor Droh auf ru -
fen nicht zu rück ge schreckt. Letz te res lässt die Be fürch tung zu, dass im Rah men die ser 
Kund ge bung eine Eska la ti on der Lage nicht aus zu schlie ßen ist. 

Ge gen die sen ge plan ten Mai auf marsch ha ben sich be reits meh re re Platt for men ge -
bil det, de nen über 50 po li ti sche und kul tu rel le In itia ti ven an ge hö ren. Auch der Ge mein -
de rat der Stadt Linz soll te ein Zei chen für Plu ra li tät, De mo kra tie, Welt of fen heit und Ver -
ant wor tung ge gen über der Ge schich te set zen. 

Die un ter zeich ne ten Ge mein de rä tIn nen stel len da her ge mäß §12 Abs.1 StL. fol gen -
den An trag:

Der Ge mein de rat be schlie ße fol gen de Er klä rung: In An be tracht des na tio nal so zia -
lis ti schen Er bes der Lan des haupt stadt be kräf tigt der Ge mein de rat der Stadt Linz sei ne
Ab leh nung jeg li cher de mo kra tie- und frem den feind li cher so wie rechts ex tre mer Ten -
den zen und Ent wic klun gen. Der Lin zer Ge mein de rat be kennt sich zu Plu ra li tät, De mo -
kra tie und Welt of fen heit und ver ur teilt jeg li che Be we gun gen, die die sen Wer ten ent ge -
gen tre ten. Wei ters wird be an tragt, die sen An trag auf die Ta ges ord nung der nächs ten
Ge mein de rats sit zung zu set zen.

1. Mai hieß es zu dem wört lich „Es soll te je -
doch noch bis in die 30er Jah re dau ern, ehe
sich die Ar beits- und Le bens ver hält nis se
des ar bei ten den Vol kes grund le gend bes -
ser ten“, was eine of fe ne Par tei nah me für
den Na zi fa schis mus dar stellt und da mit das
NS-Ver bots ge setz tan giert.

Gemeinderat gegen NVP-Aufmarsch

Un ter dem Druck der Öf fent lich keit und
auch ei nes „Of fe nen Brie fes“ der KPÖ rea -
gier te Do busch end lich und nahm ge gen
den NVP-Auf marsch Stel lung. Mit ei nem ge -
mein sa men An trag von Grü nen und SPÖ
wur de der Lin zer Ge mein de rat am 12. März
2009 mit dem schon Ende 2008 für den 1.
Mai 2009 in Linz an ge kün dig ten „Ar bei ter -
marsch“ der rechts ex tre men Na tio na len
Volks par tei (NVP) be fasst.

Wäh rend die ÖVP dem An trag (wort los)
zu stimm te gab es von der FPÖ (wie zu er -
war ten) Ab leh nung. Nicht nur die Ab leh nung 
der FPÖ hat da bei ver wun dert, son dern
auch die Ar gu men ta ti on. Be son ders
schlimm war für die FPÖ an schei nend, dass 
in der An trags be grün dung das DÖW zi tiert
wur de, also be schränk ten sich die Frei heit li -
chen auf die üb li che ma ni pu la ti ve Wie der ga -
be ei nes Ge richts ur teils, um das DÖW als
nicht glaub wür dig hin zu stel len. Eben falls kri -
ti siert wur den von der FPÖ das schlech te
Bild, das Linz in der Öf fent lich keit be kä me,
wenn man sich zu viel mit der NS-Zeit aus -
ein an der set zen wür de, und das Feh len des
Linksextremismus im Antrag.

Verbot in Braunau und Linz

Nach dem be reits im März eine für 18.
April 2009 in Brau nau an ge kün dig ten De -
mon stra ti on durch die zu stän di ge Be zirks -
haupt mann schaft Brau nau un ter sagt wur de
er folg te Ende April nach ein ge hen der Prü -
fung auch ein Ver bot des für den 1. Mai in
Linz an ge kün dig ten „Ar bei ter marsch“ der
rechts ex tre men Na tio na len Volks par tei
(NVP) durch die Bun des po li zei di rek ti on
Linz. Al ler dings blieb die Be grün dung die ses 
Ver bots „zum Schutz der öf fent li chen Si -
cher heit“ deut lich hin ter je ner der BH Brau -
nau zu rück, die ihre Ent schei dung aus -
drücklich auf eine Ex per ti se des Do ku men -
ta tions ar chivs des Ös ter rei chi schen Wi der -
stan des (DÖW) ge stützt hat te, wo nach die
NVP „eine rechts ex tre me, frem denfeind li -
che und rassistische Partei“ ist.

Die KPÖ be grü ß te das Ver bot des
NVP-Auf mar sches in Linz als ei nen wei te -
ren wich ti gen Teil er folg der brei ten an ti fa -
schis ti schen Be we gung in Ober ös ter reich
und for der te neu er lich ein Ver bot der NVP
Be reits am 22. März 2009 hat te die
KPÖ-Ober ös ter reich bei der Staats an walt -
schaft Linz eine auf meh re re Punkte ge -
stütz te An zei ge ge gen die NVP we gen Ver -
dacht auf NS-Wie der be tä ti gung ein ge -
bracht, die zu stän dig keits hal ber von der
Staats an walt schaft Wien wei ter ge lei tet, von
die ser je doch Ende April kom men tar los

eingestellt wurde.
Die Grün de für ein Ver bot der NVP ha -

ben noch mehr Ge wicht er hal ten, seit be -
kannt ge wor den ist, dass die NVP ver schie -
de ne Pas sa gen ih res Par tei pro gramms
wort wört lich aus ei nem „Lehr plan für die
welt an schau li che Er zie hung in der SS und
Po li zei“ (er ar bei tet und he raus ge ge ben vom 
SS-Haupt amt, 1944) über nom men hat. Un -
ter Be rücks ich ti gung die ser Ge sichts punk te
und der ein schlä gig rechts ex tre men Ver -
gan gen heit des Par tei grün ders Ro bert Fal -
ler hät te näm lich die NVP 2007 vom In nen -

mi nis te ri um über haupt nicht als Par tei zu ge -
las sen wer den dür fen.

Die For de rung nach ei nem Ver bot der
NVP wur de auch ein Schwer punkt bei dem
von der So zia lis ti schen Ju gend, Ge werk -
schafts ju gend und Ka tho li schen Ju gend ge -
mein sam mit dem OÖ Netz werk ge gen Ras -
sis mus und Rechts ex tre mis mus in iti ier ten
„Lich ter zug ge gen rechts“ am 30. April 2009
mit rund 3.000 Teil neh me rIn nen so wie bei
der über par tei li che und internationalistische
Maidemonstration des Aktionskomitee 1.
Mai.
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Die Er eig nis se am 1. Mai 2009 in Linz

Polizeiwillkür verhinderte
Maidemonstration

Seit 1992 fin det in Linz am 1. Mai eine vom Ak tions ko mi tee 1. Mai or ga ni sier te
über par tei li che und in ter na tio na lis ti sche Mai de mon stra ti on statt. Auch 2009 wur de
wie der eine sol che vor be rei tet und bei meh re ren Tref fen des Ak tions ko mi tees be ra ten 
und am 20. März bei der Bun des po li zei di rek ti on Linz an ge mel det. Dazu fand  am 16.
April in der Bun des po li zei di rek ti on die üb li che Be spre chung mit den Ver tre tern von
Po li zei, Linz Li nien usw. über den Ab lauf der De mon stra tio nen und Kund ge bun gen
von SPÖ und Ak tions ko mi tee statt.

Da bei ging es wie auch in den Vor jah ren
um Rou ti ne fra gen des Ver kehrs ab laufs etc., 
wie üb lich wur de die Fra ge nach der Be tei li -
gung von Mi gran tIn nen or ga ni sa tio nen ge -
stellt. Auf die Fra ge be züg lich des ak tu el len
Stan des des von der rechts ex tre men Na tio -
na len Volks par tei (NVP) für den 1.5.2009
an ge mel de ten „Ar bei ter mar sches“ wur de
mit ge teilt, dass die Prü fun gen dazu noch im
Gan ge sei en.

Auf der Grund la ge die ses Be spre -
chungs er geb nis ses wur den vom Ak tions ko -
mi tee die wei te ren Vor be rei tungs maß nah -
men für den 1. Mai (No mi nie rung von Ord -
ne rIn nen, Fest le gung der Rei hen fol ge der
Auf stel lung und der Red ne rIn nen bei der
Kund ge bung etc.) ge trof fen. Im Zu sam men -
hang mit dem seit No vem ber 2009 an ge kün -
dig ten „Ar bei ter marsch“ der NVP – der erst
kurz vor dem 1. Mai be hörd lich ver bo ten
wur de – war zwangs läu fig das In ter es se an
der Mai de mon stra ti on grö ßer als üb lich und
ka men auch Men schen aus an de ren Bun -
des län dern am 1. Mai nach Linz.

Umso über ra schen der war für die Men -
schen die am 1. Mai zum Sam mel punkt der
Mai de mon stra ti on am Blu mau er platz ka men 
eine bis lang bei kei ner Mai de mon stra ti on
üb li che mas si ve Prä senz hoch ge rüs te ter
Po li zei, die mit ei nem Kor don die Land stra -
ße ge gen eine Grup pe von etwa 50 Men -
schen aus dem au to no men Spek trum vor
dem Laut spre cher wa gen blo ckier te.

Ge set zes kon form wur de von der De mo -
lei tung auf die Ein hal tung des Ver mum -
mungs ver bo tes hin ge wie sen. Im Zuge der
wei te ren Auf stel lung reih ten sich ent spre -
chend dem De mo plan die ver schie de nen
Grup pen nach dem Laut spre cher wa gen ein, 
wäh rend sich die au to no me Grup pe und
MAIZ (die Frau en tru gen Mund schutz als
Aus druck des Pro tests, was von der Po li zei
eben so als Ver mum mung in ter pre tiert wur -
de wie das Tra gen von Son nen bril len) am
Ende des Zu ges be fan den. Wie hun der te
Zeu gIn nen und zahl rei ches Foto- und Vi -
deo ma te ri al be wei sen war nie mand in ir -
gend ei ner Wei se ver mummt.

In der Fol ge wur de die au to no me Grup pe 
je doch von ei nem Gro ß auf ge bot von Poli zis -
ten ein ge kes selt und die Ein satz lei tung er -
klär te, die se Grup pe könn te erst nach ei ner
Iden ti täts fest stel lung an der Demo teil neh -

men, die übri gen Teil neh me rIn nen könn ten
mit der Demo be gin nen.

Die Auf for de rung an der Iden ti täts fest -
stel lung mit zu wir ken wur de vom An mel der
der Demo ab ge lehnt, da dies nicht Auf ga be
der De mon stra tions lei tung ist und es auch
kei ner lei An lass, etwa durch straf recht lich
re le van te Hand lun gen gab, die eine sol che
Iden ti täts fest stel lung er for der lich ge macht
hät ten. Mit die ser Eska la ti on wur de deut lich, 
dass die Po li zei of fen sicht lich ein Exem pel
sta tu ie ren und be stim men woll te, wer an der 
Demo teil neh men darf und wer nicht. In Ab -
spra che mit den Ver ant wort li chen der am
Ak tions ko mi tee be tei lig ten Grup pen wur de
ver ein bart, dass die Demo so lan ge nicht be -
gin nen wür de, als die Po li zei die au to no me
Grup pe an ei ner Teil nah me be hin dert.

Mitt ler wei le war auch Rechts an walt Mo -
rin ger an den Schau platz ge kom men und
be sprach mit dem Po li zei ju ris ten Fuchs die
ju ris ti schen Aspek te. Bei die sen Ge sprä -
chen wur de deut lich, dass Fuchs als Ver tre -
ter der Be hör de ver such te die Lage zu ent -
span nen, wäh rend der Ein satz lei ter We ber
als Ver tre ter des Wach dien stes ein deu tig
auf Eska la ti on setz te. Mo rin ger in for mier te
die Ein ge kes sel ten an schlie ßend per Me ga -
phon, dass die Po li zei un ge ach tet kon kre ter
Ge set zes ver stö ße eine Iden ti täts fest stel -
lung er zwin gen kann, wo ge gen spä ter
Rechts mit tel mög lich sind.

Durch die mitt ler wei le schon fort ge schrit -
te ne Zeit wur de in Ab spra che der Ver ant -
wort li chen der ein zel nen Grup pen des Ak -
tions ko mi tees ver ein bart, die Demo nicht
mehr durch zu füh ren, son dern an Ort und
Stel le als Kund ge bung zu been den. In der
Fol ge spra chen Ver tre te rIn nen von ATIGF,
ADA, ADHK, SLP und KPÖ kurz zu den laut
Po li zei an ga ben ins ge samt 500 bis 700 Teil -
neh me rIn nen.

Wäh rend die ser im pro vi sier ten Kund ge -
bung be gann das Gro ß auf ge bot von über
200 Poli zis ten die Iden ti täts fest stel lung mit
Ge walt durch zu set zen in dem sys te ma tisch
alle Per so nen aus dem Kes sel he raus ge holt 
wur den, wenn zur Aus weis lei stung auf ge for -
der te Per so nen nicht frei wil lig dazu be reit
wa ren. Im Zuge des sen wur den zahl rei che
Per so nen mit Bra chi al ge walt durch Ein satz
von Pfef fer spray, Schlag stö cken, Nie der -
drü cken auf den Bo den durch meh re re Poli -

zis ten und Fes se lung mit Ka bel bin dern zur
Iden ti täts fest stel lung ge zwun gen und da bei
auch meh re re Be trof fe ne ver letzt und muss -
ten sich in ärzt li che Be hand lung be ge ben.
Alle Per so nen der Grup pe wur den mit ei nem 
vor ge hal te nen Na mens schild fo to gra fiert.

Ge gen die Vor gangs wei se der Po li zei
reg te sich mas si ver Pro test der übri gen De -
mon stra tions teil neh me rIn nen durch Sprech -
chö re usw. Laut Au gen zeu gen be rich ten und 
ei nem im In ter net kur sie ren den Vi deo dürf te
sich ein Po li zei spit zel in der Grup pe be fun -
den ha ben, weil die ser beim Ver such ihn
aus der Grup pe zu zer ren „Ich bin Be am ter,
ich bin Be am ter“ rief und an schlie ßend ohne 
Iden ti täts fest stel lung zur Sei te geschleust
wurde.

We gen sei nes Pro tests ge gen eine der -
ar ti ge Be hand lung ei ner Ju gend li chen wur -
de Rai ner Zen dron, Vi zer ek tor der Kunst uni -
ver si tät, der als Zu schau er die Er eig nis se
ver folg te we gen Wi der stand ge gen die
Staats ge walt ver haf tet, ab ge führt und sie -
ben Stun den lang fest ge hal ten. Aus der au -
to no men Grup pe wur den eben falls ei ni ge
Per so nen ver haf tet und län ge re Zeit in haf -
tiert. Ins ge samt kam es zu fünf Fest nah men
und gab es 22 Ver letz te.

Im Zuge der Amts hand lung wur den meh -
re re Poli zis ten durch den von Po li zei selbst
ein ge setz ten und vom Wind ver weh ten Pfef -
fer spray ver letzt. Als Er satz für sie mar -
schier te eine Grup pe weiß be helm ter Poli zis -
ten aus Rich tung Land stra ße mit ten durch
die Kund ge bungs teil neh me rIn nen, womit
das Klima zusätzlich angeheizt wurde.

Nach Ab schluss der Iden ti täts fest stel -
lung wur de die Kund ge bung um ca. 13.30
Uhr mit dem Hin weis sich nicht pro vo zie ren
zu las sen und ei nem Pro test ge gen das Vor -
ge hen der Po li zei auf ge löst, die Teil neh me -
rIn nen ent fern ten sich und die Po li zei zog
ab.

Bei spiel ei ner Ver let zung durch Po li zei -
ge walt am 1. Mai 2009
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Be richt von Vi zer ek tor Rai ner Zen dron:

Mit Knüppel und Handschellen
Lie be Kol le gIn nen, lie be Stu die ren de, lie be Freun dIn nen, vie le von euch wer den im 

Lau fe des Wo chen en des über Be kann te, die Pres se oder das Fern se hen mit be kom -
men ha ben, dass ich im Zuge der Mai de mon stra tio nen in Linz von der Po li zei in haf -
tiert wur de und mich ein Pro zess we gen Wi der stand ge gen die Staats ge walt er war tet.

Des halb eine kur ze Dar stel lung aus mei -
ner Sicht: ich be ob ach te jetzt seit etwa 45
Jah ren die Mai de mon stra tio nen in Linz, weil
ich den For de run gen der Ar bei te rIn nen be -
we gung um Er wei te rung de mo kra ti scher
wie öko no mi scher Rech te und für in ter na tio -
na le So li da ri tät gro ßes In ter es se und Sym -
pa thie ent ge gen brin ge. Per sön lich habe ich 
nie an ei nem Mai auf marsch der SPÖ oder
KPÖ teil ge nom men, da ich mich - zu mei -
nem Be dau ern - mit kei nem de ren Pro gram -
me voll in halt lich iden ti fi zie ren konn te.

Ich be ob ach te te auch heu er mit ei ner
Grup pe von Freun dIn nen die Mai de mon -
stra tio nen am Haupt platz. nach dem um
11:30 der KPÖ-Zug den Haupt platz noch
im mer nicht er reicht hat te und wir ge plant
hat ten, den Nach mit tag in der So lar ci ty beim 
09 Pro jekt zu ver brin gen ging ich die Land -
stra ße ent lang, um zu schau en, wo de ren
De mon stra tions zug ge blie ben sei. 

Als ich an der Goe the kreu zung an ge -
kom men war, fuhr mir ein Schreck durch die
Glie der, da ich auf der Blu mau ein rie si ges
Po li zei auf ge bot sah; ich be fürch te te, dass
Neo fa schis ten, die klei ne Grup pe der
KPÖ-De mon stran tIn nen über fal len hät ten.
(Im In ter net, wie ihr viel leicht wisst, hat ten
die Rechts ra di ka len auf ge ru fen, an läss lich
des Kul tur haupt stadt jah res ei nen ge samt -
deut schen Auf marsch in Linz durch zu füh -
ren).

Als ich je doch bei der Blu mau ein traf,
muss te ich er ken nen, dass die Po li zei den
Ab marsch der De mon stra ti on ver hin der te.
etwa 30 fried lich sit zen de Ju gend li che wur -
den von etwa 50 ste hen den Poli zis ten um -
ringt, die äl te ren De mon stra tions teil neh me -
rIn nen stan den em pört und auf ge regt he -
rum. um mich über die Lage zu in for mie ren,
frag te ich ei nen Poli zis ten, wa rum die De -
mon stra ti on nicht statt fin den wür de. Er ant -
wor te te mir, weil die De mon stran tIn nen ver -
mummt sei en. Da ich je doch kei neN ein zi -
geN ver mumm teN De mon stran tIn wahr neh -
men konn te, frag te ich nach.

Da rauf be kam ich kei ne wei ter Ant wort,
da ja tat säch lich kei ne zu se hen wa ren. Da -
rauf hin frag te ich Eine, der nicht-ein ge kes -
sel ten De mon stran tIn nen. sie sag te mir,
dass die Po li zei von al len ju gend li che ren
De mon stran tIn nen ver lan gen wür de, dass
die se, um am Mai um zug teil neh men zu dür -
fen, sich zu erst fo to gra fie ren las sen und ih -
ren Per so nal da ten ab ge ben müss ten. Dies
wi der spricht mei ner Auf fas sung nach gröb -
lichst so wohl den Men schen rech ten als
auch der ös ter rei chi schen Ver fas sung. wäh -

rend ich noch ver such te mir ei nen Über blick
über die Lage zu ver schaf fen, sah ich, dass
die grö ße re Grup pe von Poli zis tIn nen mit
mas si ver Staats ge walt be gann ein Mäd chen 
aus der Rei he der sit zen den, ein ge kes sel -
ten Ju gend li chen he raus zu zer ren.

Ich lief ein paar Schrit te hin, um zwi schen 
De mon stran tIn nen und Po li zei zu ver mit teln
und un nö ti ge Po li zei ge walt zu ver hin dern.
Doch be vor ich dort an ge kom men war, wur -
de ich von Poli zis tIn nen zu Bo den ge sto ßen
und von wei te ren, her beis tür men den Poli -
zis tIn nen um ringt. Ich war ge schockt und
roll te mich am Bo den lie gend zu sam men,
um Kopf und Kör per mög lichst vor Schlä gen 
mit den Po li zei knüp peln zu schüt zen. Die
Poli zis tIn nen leg ten mir am Rü cken Hand -
schel len an und tru gen mich zum Ar rest wa -
gen. Ich wur de ins Po li zei haupt quar tier ge -
bracht.

Bis zu mei ner Frei las sung - um etwa
20:00 Uhr - saß ich in ei ner Ein zel zel le. mir
wur den Fin ger ab drü cke, Ab drü cke der
Hand bal len und DNA-Pro ben ab ge for dert,
au ßer dem wur den Dro gen tests durch ge -
führt und Po li zei fo tos an ge fer tigt. Ich kann
kei ne Ge samt ein schät zung der Vor gän ge
ab ge ben, da ich etwa fünf Mi nu ten, nach -
dem ich auf der Blu mau ein ge trof fen war,
be reits ver haf tet wur de. Au ßer mir wur den
ver mut lich sechs wei ter Per so nen fest ge -
nom men.

Ich hat te vor mei ner Ver haf tung kei nen
Poli zis ten be schimpft. Kein Poli zist hat te
mich vor mei ner Ver haf tung zu ir gend et was
auf ge for dert oder an mich auch nur ein Wort 
ge rich tet. Ich hat te kei nen Poli zis ten an ge -
grif fen. Durch die gro ße Auf re gung hat te ich
auch kei ner lei Schlä ge sei tens der Po li zei
wahr ge nom men. Erst nach dem ich am
nächs ten tag auf Vi deos mei ne Ver haf tung
ge se hen hat te, dass ich of fen sicht lich mit
Gum mi knüp peln ge schla gen wor den war,
be trach te te ich mei nen Kör per im Spie gel
und konn te ei ni ge blaue Fle cken se hen.

Ich bin über den Po li zei ein satz ge gen
den tra di tio nel len, vo rerst fried li chen Mai -
auf marsch sehr em pört. Zu gleich bin ich -
bei ge ge be ner Lage - je doch froh, dass ich
un ter den Ver haf te ten war, da so der Po li -
zei ein satz eine gro ße Öf fent lich keit be kom -
men hat; hät te es nur ein paar ar beits lo se
Ju gend li che ge trof fen, gäbe es lei der ver -
mut lich kei ne öf fent li che De bat te da rü ber. 

Mein Groß va ter, ein Ar bei ter der ÖBB,
wur de 1934 auch beim Ver such ver haf tet,
eine Mai de mon stra ti on in Linz durch zu füh -
ren. die Zeit bis 1945 be zeich nen wir heu te

als Fa schis mus. nach 1945 wur de mei nes
Wis sens kein Mai auf marsch der Ar bei te rIn -
nen be we gung in Linz von der Po li zei an ge -
grif fen oder ver hin dert. Heu te le ben wir si -
cher lich in kei nem fa schis ti schen land; zum
glück möge es so blei ben. Doch of fen sicht -
lich müs sen De mon stra tions frei heit und an -
de re men schen rech te auch ak tu ell verteidigt 
werden.

Zu mei ner Lage muss te ich mir übers
Wo chen en de auch so ei ni ges über le gen: ich 
bin zu frie den, es geht mir sehr gut und ich
füh le mich völ lig un schul dig, denn Zi vil cou -
ra ge wird al ler orts und von al len Par tei en
be stän dig ge for dert. Trotz dem bin ich mir si -
cher, dass das gro ße Me die ne cho (über
wel ches ich glüc klich bin) bei ste ti ger Nen -
nung mei ner Funk ti on in der Kunst uni ver si -
tät Linz in An be tracht der ak tu ell be droh li -
chen fi nan ziel len Lage, für die kom men den
Fi nan zie rungs ver hand lun gen un se rer Uni -
ver si tät schäd lich ist; nicht zu letzt des halb,
weil sich be reits heu te Füh rungs per sön lich -
kei ten der ÖVP sehr deut lich hin ter den Po li -
zei ein satz ge stellt ha ben. mein kom men des
Ge richts ver fah ren, wird al ler Vor aus sicht
nach, im Herbst par al lel zu den Lei stungs -
ver hand lun gen mit Mi nis ter Hahn lau fen.
Des halb steht mei ne Ent schei dung, die ich
al lein und ohne Ab spra che oder gar Druck
von ir gend ei ner Sei te be schlos sen habe,
fest: ich wer de mein Amt als Vizerektor mit
Beginn des WS zurücklegen und mich
karenzieren lassen.

Es freut mich sehr, dass ich be reits im
Lau fe des Wo chen en des von mehr als hun -
dert Kol le gIn nen So li da ri täts an ru fe, SMS
und Mails be kom men habe, weil es per sön -
lich ein fach gut tut, zu wis sen, dass sehr vie -
le von euch hin ter mir und mei nen Ak ti vi tä -
ten ste hen.

Lie be Grüs se und vie len Dank für eure
Hil fe ;-)))
Rai ner

Rai ner Zen dron schil dert bei ei ner Pres -
se kon fe renz sei ne Ein drü cke.
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Bünd nis er klä rung vom 3. Mai 2009

Gegen Polizeigewalt und für
Demonstrationsfreiheit

Mit Be stür zung und Fas sungs lo sig keit ha ben wir am 1. Mai 2009 zur Kennt nis neh -
men müs sen, dass die von den Be hör den ge neh mig te al ter na ti ve Mai de mon stra ti on
von der Lin zer Po li zei ver hin dert und zer schla gen wor den ist.

Das De mon stra tions recht ist ein Ver fas -
sungs recht und ein we sent li cher Eckpfei ler
un se rer De mo kra tie. Ein Ver stoß ge gen
dass Ver mum mungs ver bot, also eine Ver -
wal tungs über tre tung, lös te laut Po li zei ein
Ein schrei ten aus. Al ler dings ist wie auf zahl -
rei chen Fo tos und Vi deos zwei fels frei fest -
ge stellt wer den kann, von Be ginn bis zum
Ende der Ein kes se lung kei ne ver mumm te
Per son zu se hen. Wa rum die Exe ku ti ve
nach wie vor das Ge gen teil be haup tet, ist
uns ein Rät sel. Und selbst wenn an fangs
ver ein zelt Men schen ver mummt ge we sen
wä ren kann dies ein so har tes Ein schrei ten - 
auch ge gen jene, die schlich ten woll ten -
nicht recht fer ti gen. 

Die Grund stim mung im an ti fa schis ti -
schen Block war, wie zahl rei che Zeu gIn nen -
aus sa gen be stä ti gen, fried lich und ent -
spannt. Die Demo wäre wie je des Jahr ab -
ge lau fen, noch nie gab es Pro ble me. Wa -
rum die Po li zei von ei nem noch nie da ge we -
se nen Ge fah ren po ten ti al spricht, ist völ lig
un ver ständ lich.

Die da rauf fol gen de Eska la ti on - Schlag -
stock- und Pfef fer spray at ta cken sei tens der
Po li zei - war eben so wie die bru ta len Ver -
haf tun gen un pro vo ziert und völ lig über zo -
gen. Die auf ORF-Film ma te ri al fest ge hal te -
ne Miss hand lung des Vi zer ek tors der Lin zer
Kunst uni ver si tät Rai ner Zen dron ist nur ein
Bei spiel für das skan da lö se Vor ge hen der
Po li zei. Noch we sent lich bru ta ler wur den
an de re Ver haf te te miss han delt. Das
ORF-Vi deo zeigt wie ein Poli zist mehr als

ein Dut zend Mal auf ei nen De mon stran ten
ein prü gelt. Der Be trof fe ne muss te da rauf hin
im AKH ver sorgt werden.

Dies al les pas sier te wäh rend Neo na zis –
die Hand zum Gruß er ho ben – weit ge hend
un ge hin dert durch die Stadt spa zier ten und
ne ben der al ter na ti ven 1. Mai- Demo auch
ein Grill fest der Kin der freun de auf dem
Pfarr platz be such ten. Zum jet zi gen Zeit -
punkt ist noch nicht nach voll zieh bar, ob der
Eska la ti on von Sei ten der Exe ku ti ve eine
Über for de rung der Ein satz lei tung vor Ort
oder eine be wuss te Zu spit zung der Si tua ti -
on zu Grun de liegt.

Wir be grü ßen aus drüc klich die von Si -
cher heits di rek tor Lißl an ge kün dig te Un ter -
su chung und sind zu ver sicht lich, dass die
Ana ly se un ter schied lichs ter Quel len zeigt,
wor in die Ur sa che der Er eig nis se vom 1.
Mai liegt. Die Ge scheh nis se vom 1. Mai sind 
nicht nur de mo kra tie po li tisch höchst alar -
mie rend, sie kon ter ka rie ren auch die Be mü -
hun gen der Stadt Linz, sich als of fe ne Kul -
tur stadt zu prä sen tie ren. 

Wir for dern die lü cken lo se Auf klä rung
des Po li zei ein sat zes, die so for ti ge Ein stel -
lung der Ver fah ren und die Rüc kkehr zu de -
mo kra ti schen Spiel re geln und De mon stra -
tions frei heit.  

Das Bünd nis ge gen Po li zei ge walt hat
sich spon tan ge grün det und wird be reits von 
110 Or ga ni sa tio nen und mehr als 300 Ein -
zel per so nen mit ge tra gen. (Stand 5. Mai
2009)

be tei lig ten Or ga ni sa tio nen Sub ven tio nen
der Bun des re gie rung er hal ten hat ten – die
An fra ge wur de be zeich nen der wei se vom
Land wirt schafts mi nis ter (!) be ant wor tet. An -
der er seits roll ten auch der Grün-Ab ge ord ne -
te Pilz und die SPÖ-Ab ge ord ne te Ab lin ger
mit An fra gen die Vor gangs wei se der Po li zei
auf, wo bei In nen mi nis te rin Fek ter das Trei -
ben der Exe ku ti ve recht fer tig te. Al ler dings
muss te so gar die In nen mi nis te rin zu ge ben,
dass auch eine tat säch li che Ver mum mung
von De mon stran tIn nen kein hin rei chen der
Grund für das Un ter bin den des Mai auf mar -
sches ge we sen wäre.

Hin ge gen hüll te sich trotz ent spre chen -
der Auf for de run gen des Bünd nis ses und
Be trof fe ner die Lin zer SPÖ in de mon stra ti -
ves Schwei gen, stimm te je doch im Mai 2009 
ei nem An trag der Grü nen im Lin zer Ge mein -
de rat mit dem In halt „Der Ge mein de rat der
Stadt Linz spricht sich aus drüc klich für die
ra sche und lü cken lo se Auf klä rung der Um -
stän de rund um den Po li zei ein satz im Rah -
men des Al ter na ti ven Mai auf mar sches am
1. Mai 2009 in Linz aus“ zu.

Ab ge wie sen wur den meh re re Be schwer -
den beim Un ab hän gi gen Ver wal tungs se nat
(UVS) des Lan des: Die Be schwer de von
Leo Furt leh ner we gen Ver hin de rung der De -
mon stra ti on wur de mit dem Ar gu ment ab ge -
wie sen, dass der An mel der per sön lich nicht
vom Po li zei ein satz be trof fen war. Eben falls
wur den zwei Be schwer den von
SLP-Mitgliedern ab ge wie sen.

Ver sucht wur de von der Po li zei auch,
mit tels Straf ver fü gun gen Be trof fe ne zu re -
gle men tie ren. So wur de dem vom Ge richt
frei ge spro che nen Gün ter Z. vor ge wor fen ein 
Hals tuch ein ge steckt und qua si „Vor be rei -
tung zur Ver mum mung“ be trie ben zu ha ben. 
Furt leh ner wur de vor ge wor fen nicht auf das
Ver mum mungs ver bot hin ge wie sen und die
Demo nicht auf ge löst zu ha ben.

Ei gent lich wäre die Vor gangs wei se der
Po li zei von der Staats an walt schaft hin sicht -
lich der Tat be stän de „Spren gung ei ner Ver -
samm lung“ bzw. „Ver hin de rung oder Stö -
rung ei ner Ver samm lung“ (lt. § 284 und §
285 Straf ge setz buch) zu un ter su chen. Die
Staats an walt schaft hat dies bis heu te nicht
ge tan und auch kei ne An zei gen ge gen jene
Po li zei be am ten er stat tet, die als Zeu gen un -
rich ti ge Aus sa gen mach ten und sich zu sätz -
lich vor ih rer ge richt li chen Aus sa ge ab ge -
spro chen hat ten. Eine Un ter su chung der
Ge walt maß nah men der Po li zei wur de durch 
die Staats an walt schaft nicht selbst tä tig ein -
ge lei tet. Die Un ter su chung kam erst durch
Sach ver halts dar stel lun gen von Ge walt op -
fern ge gen über dem BIA (Büro für interne
Angelegenheiten) ins Rol len, Er geb nis se
sind noch of fen.

Rund 700 Men schen de mon strier ten am
8. Mai 2009 ge gen Po li zei ge walt und für
De mon stra tions frei heit
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Die KPÖ zu den Polizeiübergriffen
Bei ei ner Pres se kon fe renz am 5. Mai 2009 nahm die KPÖ zu den Po li zei über grif fen

auf die lin ke Bünd nis de mon stra ti on am 1. Mai 2009 und der Me dien be richt er stat tung
da rü ber in den letz ten Ta gen Stel lung:

Leo Furtlehner: Ein bedenklicher
Präzedenzfall

KPÖ-Lan des spre cher Leo Furt leh ner
stell te klar, dass es sich bei der De mon stra -
ti on am 1. Mai nicht um eine sol che der
KPÖ, son dern um eine De mon stra ti on des
über par tei li chen Ak tions ko mi tees (dem
auch die KPÖ an ge hör te) ge han delt hat te
und mitt ler wei le auch eine Stel lung nah me
des Ak tions ko mi tees vor liegt:

„Es gab we der Ge walt tä tig kei ten noch
sons ti ge straf recht lich re le van te Ak ti vi tä ten
sei tens der De mon stran tIn nen, die ei nen
sol chen Po li zei ein satz ge recht fer tigt hät ten.
Die Ge walt tä tig keit ging aus schließ lich von
der Po li zei aus. Auf den zahl rei chen im In -
ter net kur sie ren den Vi deos sieht man nur
prü geln de Poli zis ten und es gibt wahr -
schein lich hun der te Au gen zeu gIn nen die
das auch be stä ti gen kön nen“, so Furt leh ner.

Die Po li zei ver folg te eine ge ziel te Eska la -
ti on, die For de rung nach Ein hal tung des
Ver mum mungs ver bo tes war da bei nur ein
Vor wand. So gar der Po li zei ju rist Fuchs be -
stä tig te ge gen über Rechts an walt Mo rin ger,
dass es kei ne Ver mumm ten gab: „Da von
ab ge se hen ist das Ver mum mungs ver bot
be lie big aus leg bar, wenn laut Po li zei Ka pu -
zen oder Son nen bril len als Ver mum mung
gel ten. Am liebs ten möch te die Po li zei wohl,
dass man nur nackt und kahl ge scho ren de -
mon strie ren darf“, so Furt leh ner.

Die ei gent li che Eska la ti on er folg te durch
die ver lang te Iden ti täts fest stel lung von Teil -
neh me rIn nen der De mon stra ti on, bei wel -
cher die De mon stra tions lei tung eine Mit wir -
kung ab ge lehnt hat te und die dann mit Bra -
chi al ge walt durch ge setzt wur de. Eine sol che 
prä ven ti ve Iden ti täts fest stel lung von De -
mon stra tions teil neh me rIn nen ist mit dem
Grund recht der De mon stra tions frei heit ab -
so lut un ver ein bar. Die Vor gangs wei se in
Linz da her ein be denk li cher Prä ze denz fall
der kei nes wegs Schu le ma chen darf.

Zu klä ren sind da her die Hin ter grün de
und die po li ti sche Ver ant wor tung für die sen
Ein satz und auch in wie weit dem Ein satz
eine Stra te gie des In nen mi nis te ri ums zu -
grun de liegt. Die KPÖ for dert eine un ab hän -
gi ge Un ter su chungs kom mis si on, weil kaum
zu er war ten ist, dass po li zei in tern eine wirk li -
che Auf klä rung er folgt, son dern viel mehr
ver tuscht wird. Vor al lem for dert die KPÖ
den Rüc ktritt von Si cher heits di rek tor Alois
Lißl als Haupt ver ant wort li chen für die Po li -
zei über grif fe am 1. Mai.

Wäh rend die Po li zei be hör de eher um
Ent span nung be müht war, setz te die Ein -
satz lei tung des be waff ne ten Wach ap pa rats
auf Eska la ti on, was auf in ter ne Macht kämp -

fe in der Po li zei schlie ßen lässt. Mög li cher -
wei se sa hen Tei le des Po li zei ap pa rats die
Vor gangs wei se am 1. Mai als „Aus gleich“
für das von ei ner brei ten an ti fa schis ti schen
Be we gung er reich te Ver bot der Na zi auf mär -
sche in Brau nau am 18. April und in Linz am
1. Mai. Of fen sicht lich gab es po li zei in ter ne
Ri va li tä ten um das Ver bot des NVP-Auf mar -
sches in Linz, auf fal lend ist näm lich, dass
die Un ter sa gung in Linz näm lich nicht aus
po li ti schen Grün den wie in Brau nau, son -
dern mit der schwam mi gen Be grün dung ei -
ner „Ge fähr dung der öf fent li chen Si cher heit“ 
er folg te. Es ist zu ver mu ten, dass Tei le des
Po li zei ap pa rats durch aus Sym pa thien für
Rechts ex tre me ha ben.

Als be son ders schwer wie gend sieht die
KPÖ, dass erst mals in der 2. Re pub lik eine
lin ke Mai de mo in Linz ver hin dert wur de und
zwar durch die Po li zei. Das ist in so fern be -
deut sam, als der 1. Mai ein ge setz li cher Fei -
er tag ist und die üb li chen Mai auf mär sche
we sent li cher Be stand teil der po li ti schen Kul -
tur.

Die Re ak tio nen der Rech ten auf die Er -
eig nis se am 1. Mai in Linz zie len auf eine
Kri mi na li sie rung der KPÖ und der Lin ken
ins ge samt. Die FPÖ for dert jetzt so gar eine
Sub ven tions strei chung für lin ke Ver ei ne und 
zeigt da bei ihre Un in for miert heit, etwa wenn
na ment lich die Kur di sche Exil ge mein de ge -
nannt wird, die zwar den Auf ruf un ter stützt,
aber we gen ei ner an de ren Ver an stal tung
gar nicht bei der Demo an we send war. In ei -
nem der seit April 2008 im mer wie der kur -
sie ren den Mails un ter dem Pseud onym Dr.
Mau rer aus der Neo na zi sze ne wird so gar of -
fen ein Ver bot lin ker De mon stra tio nen ver -
langt. Die KPÖ hält da her eine Klar stel lung
von SPÖ und ÖVP, die eben so wie die KPÖ
Grün der par tei en der 2. Re pub lik sind, für
not wen dig, wie sie zur Ab gren zung ge gen
den Rechts ex tre mis mus und zur De mon -
stra tions frei heit ste hen.

Die KPÖ be fürch tet, dass die Po li zei -
über grif fe am 1. Mai in Linz Aus druck ei ner
ver schärf ten Re pres si on ge gen so zia le Pro -
tes te ge gen die Aus wir kun gen der wach sen -
den Kri se sind und ap pel liert da her an alle
de mo kra ti schen Or ga ni sa tio nen ge gen die -
se Vor gangs wei se zu pro tes tie ren. Da her
be grüßt die KPÖ auch, dass sich in ner halb
we ni ger Tage ein brei tes „Bünd nis ge gen
Po li zei ge walt und für De mon stra tions frei -
heit“ ge bil det hat, dem be reits 110 Grup pen
und rund 300 Ein zel per so nen – dar un ter
Ro bert Men as se, Kurt Palm, Ro bert Mi sik,
Eu ge nie Kain und Fran zo bel – als Un ter stüt -
ze rIn nen an ge hö ren und das am Frei tag bei
ei ner Pres se kon fe renz mit Be trof fe nen der
Po li zei ge walt durch füh ren wird und zu ei ner

De mon stra ti on am 8. Mai um 16 Uhr in Linz
auf ruft.

Barbara Steiner: Linz09 als
Prügelhauptstadt?

Bar ba ra Stei ner (Stu den tin und bun des -
wei te Spit zen kan di da tin des KSV-Lin ke Lis -
te bei der ÖH-Wahl 2009) schil der te als De -
mon stra tions teil neh me rin, die sich aus So li -
da ri tät zur Grup pe der von der Po li zei ein ge -
kes sel ten Per so nen be gab und da mit eben -
falls zur Iden ti täts fest stel lung ge zwun gen
wur de, ihre Ein drü cke vom Ge sche hen:

„Mit dem Po li zei ex zess am 1. Mai hat
sich Linz09 von der Kul tur haupt stadt zur
Prü gel haupt stadt ge wan delt. Es gab Ge -
walt ex zes se von mit Tes tos te ron voll ge -
pump ten Poli zis ten, die auf Zu schla gen trai -
niert sind und so gar Men schen an den Haa -
ren weg ge schleift ha ben. Of fen sicht lich wür -
de man in Linz als Nazi ver klei det eher in
Ruhe ge las sen“, so Stei ner.

Eine Ver mum mung war nicht ge ge ben,
auch ging kei ne Ge walt von De mon stran tIn -
nen aus. Die Iden ti täts fest stel lung durch Fo -
to gra fie ren mit Na mens schild war ent wür di -
gend und unak zep ta bel. Da ge gen gab es
mas si ven Pro test der an de ren De mon stra -
tions teil neh me rIn nen und vie le Zeu gIn nen
kön nen die Vor gän ge be stä ti gen.

Durch den an ge kün dig ten NVP-Auf -
marsch gab es wohl die Ge fahr von Na zi an -
grif fen auf die lin ke Mai de mo, die Po li zei
rich te te je doch ihre Ak ti vi tä ten ge gen die
De mo teil neh me rIn nen statt ge gen mög li che
Na zi pro vo ka tio nen. Es ist schwer wie gend,
dass erst mals seit 1946 eine lin ke Mai de mo
in Linz ver hin dert wur de.

Margit Kain: Von der Polizei
gehindert am 1. Mai zu
demonstrieren

Die Kom mu nis tin Mar git Kain (Jahr gang
1937) mein te: „Ich bin kein Feind der Po li zei
ist und aner ken ne de ren oft schwie ri ge Ar -
beit, ich habe mei ne Mei nung je doch am 1.
Mai re vi die ren müs sen, als ich das Gro ß auf -
ge bot von Po li zei in vol ler Rü stung we gen
50 De mon stran tIn nen ge se hen habe“. Beim
Lich ter zug am Vor abend wa ren die glei chen 
Leu te mit ge gan gen, hat ten aber of fen bar
kei ne Ge fahr dar ge stellt.

Mar git Kain be ton te, dass sie von An fang 
an kei ne Ver mumm ten ge se hen hat te, eine
Ka pu ze oder Son nen bril len nicht als Ver -
mum mung ver steht. Sie hat te da her ih rer
En ke lin ge ra ten, die Son nen bril le ab zu neh -
men und kri ti sier te, dass ihr von Poli zis ten
ziem lich rüde ge ra ten wur de, vom Schau -
platz weg zu ge hen und an schlie ßend Poli -
zis ten mit Schlag stö cken auf De mon stran -
tIn nen los gin gen. Mit Ver weis auf alte Fo tos
be ton te Kain: „Ich habe mit ei ner Aus nah me
seit 1946 an je der Mai de mon stra ti on in Linz
teil ge nom men, heu er wur de ich erst mals
da ran von der Po li zei ge hin dert.“



Polizeigewalt am 1. Mai 2009 Seite 9

Gnackwatsch’n de Luxe
Be son de re Er eig nis se er for dern be son de re Maß nah men. Der 1, Mai in Linz ist so

ein Fall, erst mals seit dem Fa schis mus hat die Po li zei eine Mai de mon stra ti on ver hin -
dert und zer schla gen. Der Ein satz war laut Zeug_in nen aus sa gen und Do ku men ta -
tions ma te ri al un ver hält nis mä ßig und au ßer ge wöhn lich bru tal.

Eben so au ßer ge wöhn lich war je doch
auch die Re ak ti on der Zi vil ge sell schaft. Bin -
nen kür zes ter Zeit hat sich ein »Bünd nis ge -
gen Po li zei ge walt und für De mon stra tions -
frei heit« ge bil det, das Mit te Mai schon von
über 150 Or ga ni sa tio nen und In itia ti ven un -
ter stützt wur de.

Die KUPF ist Teil die ses Bünd nis ses und
hat be reits am 2. Mai mit ei ner Pres se aus -
sen dung auf die skan da lö sen Vor fäl le rea -
giert. Kei ne Fra ge, dass nun auch die
schärfs te Waf fe der KUPF-Zei tung, die
»Gnac kwatsch ‘n« zum Ein satz kommt. Auf -
grund der vie len in vol vier ten Play er gibt es
erst mals eine Gnac kwatsch ‘n de Luxe, bei
der drei der vier Staats ge wal ten di rekt an ge -
spro chen wer den.

An die Polizei

Tja, das hät tet ihr euch wohl nicht ge -
dacht. So ein Thea ter, so ein Me dien rum -
mel, so eine schlech te Pres se. War das
wirk lich not wen dig? Wie viel Ar beit und Är -
ger hät ten wir uns alle er spart, wenn ihr wie
je des Jahr eu ren Job ge macht hät tet. Der
be steht da rin den Ver kehr zu re geln, die
Stras sen für an ge mel de te De mon stra tio nen
frei- und pro vo zie ren de Neo na zis auf Dis -
tanz zu hal ten.

In al len drei Punk ten habt ihr ver sagt. Es
wäre der sel be (lang wei li ge) 1. Mai ge wor -
den wie je des Jahr. Eine Latsch de mo über
die Land stra ße, In ter na tio na le sin gen und
dann Bier trin ken. Kurz nach Mit tag war al -
les vor bei ge we sen und ihr hät tet eure Ruhe 
ge habt. Nun weiss ich, dass ihr euch eh
schon grün und blau är gert, dass ge wis se
Ein satz lei ter seit dem nicht mehr ge se hen
wur den und wohl schon Am peln er set zen.
Mir ist auch klar, dass ei ni ge von euch in tern 
ge wal tig eine auf den De ckel be kom men ha -
ben, in ei nem Land, in dem es prin zi piell kei -
ne Rüc ktrit te gibt, ist das an schei nend das
Ma xi mum an Kon se quen zen.

Trotz dem muss ich noch mal nach le gen,

denn Feh ler zu zu ge ben ist nicht euer Ding.
Selbst re fle xi on be dingt eine ge wis se geis ti -
ge und kul tu rel le Rei fe und die se zu ent wi -
ckeln, ist nicht Teil eu rer Aus bil dung. Be vor
ihr euch aber un ge recht be han delt fühlt: Ich
weiss schon, dass ihr nur we nig da für könnt, 
dass ihr blin de Be fehls emp fän ger seid, klei -
ne Num mern un ter vie len, da rauf trai niert,
im Fall des Fal les kräf tig zu zu schla gen.

Ich ver steh auch eure Fru stra ti on, ein
Scheiss-Job, schlecht be zahlt, in der Be völ -
ke rung be lä chelt und nicht mal Mut ti freut
sich über ih ren knüp peln den Bu ben, der nun 
als Fleisch ha cker auf You tu be zu se hen ist.

Und dann noch ein Po li zei prä si dent, der
sich doch tat säch lich vor die Ka me ra stellt
und be haup tet, da wäre al les in Ord nung ge -
we sen. Ist euch klar, dass euch die se Ni be -
lun gen treue noch mehr rein ge rit ten hat?
Dass auch ihr Op fer von po li zei in ter nen
Macht kämp fen ge wor den seid? Dass ihr nur 
klei ne Bau ern im Schach spiel zwi schen
schwar zem Si cher heits di rek tor und ro tem
Po li zei prä si den ten seid?

An die Politik

Ich weiss nicht wer von euch für die sen
Po li zei-Saus tall ver ant wort lich ist, viel leicht
ist euch das nicht mal selbst klar. Was ich ‘
schon weiss ist, dass im Herbst ge wählt wird 
und so mit wa ren eure Re ak tio nen nicht
über ra schend, in ei nem schmut zi gen Spiel
wird zwangs läu fig mit Dreck ge wor fen.
Ganz rechts heißt in Ös ter reich auch ganz ,
dumm und die FPÖ hat uns nicht ent täuscht. 
Geis ti ge Ein tags flie gen wie Vi lims ky oder
Haim buch ner ha ben ih ren Job ge macht,
den Ein satz aus der Fer ne als »völ lig kor -
rekt« be ur teilt, De mon stran ten ver un glimpft
und so gar den Rüc ktritt von Rai ner Zen dron
ge for dert, weil der an ge wal tä ti gen De mon -
stra tio nen von Links ex tre mis ten teil nimmt.

Ihr macht Po li tik von und für Arsch lö cher
und das wie im mer ta del los. Ihr ÖVP ler habt
es da schön schwe rer, auch wenn klar ist,

dass ihr euch aus wahl tak ti schen Grün den
hin ter die Exe ku ti ve stel len müsst und ein
Par tei chef darf das auch tun: Wenn die ser
Par tei chef aber auch Lan des haupt mann ist,
wird das be denk lich.

Von dir als Lan des va ter for de re ich eine
dif fer en zier te Sicht wei se, auch die Ge prü -
gel ten sind dei ne Bür ger und nicht we ni ger
wert als die Poli zis ten. Sich re flex ar tig und
be din gungs los hin ter die Po li zei zu stel len,
hie ße aus zu schlie ßen, dass es zu Feh lern
ge kom men sein könn te und das steht dir
nicht zu. Auch wenn du noch am Mor gen
des 1. Mai mit der Exe ku ti ve ge früh stückt
hast, ein Schelm, wer Bö ses denkt.

Skan da lös und trau rig ist die aus blei ben -
de Re ak ti on der SPÖ. Kein Wort kam dem
Lin zer Bür ger meis ter über die Lip pen. Ei nen 
bes se ren Be weis für den de so la ten Zu stand 
der So zial de mo kra tie gibt’s wohl nicht. Ihr
habt nicht nur den 1. Mai zu ei nem Fest zug
ver un stal tet, aus ser euch darf an schei nend
auch kein an drer fei ern, ein fach zum
Speibn.

An die Medien

Eure Rol le ist zu min dest zwie späl tig, was 
für un se re un ter ent wi ckel te Me dien land -
schaft schon ei nen Fort schritt be deu tet. Das 
Po si ti ve zu erst: Der Po li zei-Skan dal war
über eine Wo che prä sent und da für ein gro -
ßes Lob. We ni ger er freu lich war, dass ihr
alle in den ers ten Ta gen un kom men tiert und 
ohne an de re Mei nun gen ein zu ho len, die
von der Po li zei vor ge sag te APA-Mel dung
ab ge tippt habt. Ich geh mal da von aus, dass 
euch die ser Copy-and-Pas te-Jour na lis mus
im Nach hin ein eh ziem lich pein lich ist, ich
hof fe das zu min dest. Vor al lem von selbst er -
nann ten Qua li täts zei tun gen wie dem Stan -
dard, hät te; ich mir mehr er war tet.

Den Vo gel ab ge schos sen hat aber das
Volks blatt, das mit der Schlag zei le »Ver -
mumm te at ta ckier ten Poli zis ten mit Pfef fer -
spray« be rich te te. Nun ist das Volks blatt,
wie je der weiß, kei ne rich ti ge Zei tung, ge -
hört sie doch der ÖVP. Doch auch für ei nen
als Pres se ge tarn ten schwar zen Wer be pro -
spekt ist solch eine Tat sa chen ver dre hung
höchst pein lich und ver werf lich.

Auch eure Schwes ter zei tung »Rund -
schau« hat be wie sen, dass Se rio si tät nicht
ihre Sa che ist, so wur de als Bei spiel fo to für
ver mumm te De mon stran ten ein al tes Bild
deut scher Au to no mer mit schwar zen Mas -
ken und Hel men ge zeigt, was mit den som -
mer lich ge klei de ten ein ge kes sel ten Teen -
agern nichts, aber auch wirk lich gar nichts,
zu tun hat.

Drei Ge wal ten ha ben also kläg lich ver -
sagt, die vier te Säu le un se rer De mo kra tie,
die Jus tiz, be fasst sich ge ra de mit der ver -
hin der ten De mon stra ti on. Es bleibt zu hof -
fen, dass Wahr heits fin dung kein lee res Wort 
bleibt und sich ein der ar ti ger Skan dal in Linz
nicht mehr wie der holt.

KUPF-Zei tung, Juni 2009Rai ner Zen dron, von der Po li zei zu Bo den ge zwun gen.
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Er klä rung der KPÖ zu den Po li zei über grif fen am 1. Mai 2009 in Linz

Linz ist ein bedenklicher
Präzedenzfall

Die KPÖ pro tes tiert ent schie den ge gen den mas si ven Po li zei ein satz ge gen die ge -
neh mig te lin ke Mai de mon stra ti on am 1. Mai 2009 in Linz und sieht da rin ei nen be -
denk li chen Prä ze denz fall für eine Ver schär fung des po li ti schen Kli mas in Ös ter reich.
Die KPÖ for dert eine lü cken lo se Auf klä rung durch eine un ab hän gi ge Un ter su chungs -
kom mis si on so wie po li ti sche Kon se quen zen, etwa durch den Rüc ktritt des oö Si cher -
heits di rek tors. Auf klä rung ver langt die KPÖ auch da rü ber, ob und in wie fern dem Po li -
zei ein satz in Linz Wei sun gen oder Stra te gien des In nen mi nis te ri ums zu grun de lie gen. 

Wie hun der te Au gen zeu gIn nen be stä ti -
gen und Vi deo ma te ri al be wei sen gab es bei
die ser De mon stra ti on sei tens der De mon -
stran tIn nen we der Ge walt tä tig kei ten noch
sons ti ge straf recht lich re le van te Ak ti vi tä ten,
die ei nen sol chen Po li zei ein satz ge recht fer -
tigt hät ten. Die Ge walt ging aus schließ lich
von der Po li zei aus, die of fen sicht lich eine
ge ziel te Eska la tions stra te gie ver folg te um
ein Exem pel ge gen Lin ke zu sta tu ie ren. Mit
die sen Po li zei über grif fen hat die Po li zei
nicht nur der Stadt Linz im Jahr der Eu ro päi -
schen Kul tur haupt stadt schwer ge scha det,
son dern auch ih rem ei ge nen Ima ge.

Das grund sätz lich frag wür di ge Ver mum -
mungs ver bot wur de da bei nur als Vor wand
be nutzt, um die Teil nah me ei nes Teils der
De mon stran tIn nen von ei ner mit Bra chi al ge -
walt, Schlag stö cken, Pfef fer spray und Fes -
se lung durch ge führ ten Iden ti täts fest stel lung 
ab hän gig zu ma chen. Eine sol che prä ven ti -
ve Iden ti täts fest stel lung von De mon stra -
tions teil neh me rIn nen setzt je doch die Un -
schulds ver mu tung au ßer Kraft und ist da her
mit dem Grund recht der De mon stra tions frei -
heit ab so lut un ver ein bar. Die Vor gangs wei -
se in Linz ist so mit ein be denk li cher Prä ze -
denz fall. Erst mals in der 2. Re pub lik wur de
da mit eine lin ke Mai de mon stra ti on durch ei -
nen Po li zei ein satz ver hin dert.

Die Po li zei über grif fe in Linz sind auch vor 
dem Hin ter grund des Ver hal tens der Exe ku -
ti ve ge gen über rechts ex tre men Grup pen
und Per so nen zu se hen: Durch den Druck
ei ner brei ten an ti fa schis ti schen Be we gung
muss ten Auf mär sche der rechts ex tre men

Na tio na len Volks par tei (NVP) in Brau nau
und Linz ver bo ten wer den. Statt die Exe ku ti -
ve am 1. Mai ge gen sich trotz dem sich im
Stadt ge biet he rum trei ben den ein zel nen
Rechts ex tre men ein zu set zen, agier te die
Po li zei auf Wei sung von oben ge zielt gegen
eine linke Demonstration.

Die Re ak tio nen der Rech ten auf die Er -
eig nis se am 1. Mai in Linz zie len auf eine
Kri mi na li sie rung der KPÖ und der Lin ken
ins ge samt wie etwa die For de rung der FPÖ
nach Strei chung von Sub ven tio nen für be -
tei lig te Ver ei ne oder die be ruf li che De nun -
zie rung ein zel ner De mon stra tions teil neh -
me rIn nen be weist. Die KPÖ for dert da her
eine Klar stel lung von SPÖ und ÖVP – die
eben so wie die KPÖ Grün der par tei en der 2.
Re pub lik sind – so wohl wie sie zur Ab gren -
zung von Rechts au ßen als auch zur Er hal -
tung der De mon stra tions frei heit stehen.

Die KPÖ be fürch tet, dass die Po li zei -
über grif fe am 1. Mai in Linz auch im Zu sam -
men hang mit an de ren ähn li chen Fäl len Aus -
druck ei ner ver schärf ten Re pres si on ge gen
so zia le Pro tes te ge gen die Aus wir kun gen
der wach sen den Kri se sind und ap pel liert
da her an alle de mo kra ti schen Or ga ni sa tio -
nen ge gen die se Vor gangs wei se zu pro tes -
tie ren. Die KPÖ be grüßt da her auch das
Ent ste hen ei nes brei ten Bünd nis ses ge gen
Po li zei ge walt und für De mon stra tions frei -
heit, dem sich be reits mehr als 110 Grup pie -
run gen so wie über 300 Ein zel per so nen als
UnterstützerInnen angeschlossen haben.

KPÖ-Bun des aus schuss 7.5.2009

Leserbrief an
die OÖN

Als ge gen über der Be hör de ver -
ant wort li cher An mel der der lin ken De -
mon stra ti on vom 1. Mai 2009 hal te ich 
ei ni ge Klar stel lun gen für not wen dig.
Ent ge gen Be haup tun gen von Le ser -
brief schrei bern gab es von der De -
mon stra tions lei tung kei nen Auf ruf
zum „Wi der stand“, ganz im Ge gen teil
habe ich per sön lich mehr mals ap pel -
liert eine fried li che Lö sung zu fin den
und sich nicht von der Po li zei pro vo -
zie ren zu las sen.

Sei tens der De mon stra tions teil -
neh me rIn nen gab es auch kei ne Ge -
walt ta ten oder sons ti ge un ge setz li che
Hand lun gen wie hun der te Au gen zeu -
gIn nen be stä ti gen kön nen, da her
konn te die Po li zei bis heu te auch kei -
ner lei Fo tos oder Vi deos vor le gen die
das Ge gen teil be wei sen. Das Ver -
mum mungs ver bot war nur ein Vor -
wand, weil auch der Po li zei ju rist
Fuchs be stä tig te, dass es kei ne Ver -
mum mung gab die ei nen sol chen Po li -
zei ein satz ge recht fer tigt hät te.

Die von der Ein satz lei tung ver lang -
te prä ven ti ve Iden ti täts fest stel lung wi -
der spricht dem Grund recht der De -
mon stra tions frei heit, ich be trach te es
als inak zep ta bel, dass die Po li zei vor -
weg über prüft, wer an ei ner De mon -
stra ti on teil neh men darf und wer nicht. 
Es ist be zeich nend, dass eine Wo che
nach die sen Er eig nis sen eine Demo
mit an die 700 Teil neh me rIn nen ohne
jeg li che der ar ti ge Über prü fun gen
ganz ohne Zwi schen fäl le ver lief.

Die Si tua ti on am 1. Mai eska lier te
weil der Ein satz lei ter die An wei sung
der Po li zei be hör de zum Ab bruch des
Ein sat zes igno rier te und ei gen mäch -
tig den Be fehl zur Iden ti täts fest stel -
lung mit tels Schlag stock, Pfef fer -
spray, Fes se lung und Fo to gra fie ren
gab.

Statt mit ei nem frag wür di gen Si -
cher heits dis kurs die FPÖ rechts über -
ho len zu wol len und sich völ lig un kri -
tisch hin ter den Po li zei ein satz zu stel -
len, tä ten man che ÖVP-Po li ti ker gut
da ran, für eine vor be halt lo se Auf klä -
rung durch eine un ab hän gi ge Un ter -
su chungs kom mis si on ein zu tre ten,
schließ lich steht auch die Po li zei nicht
au ßer halb gel ten der Ge set ze. Der
Ima ge scha den durch die Po li zei über -
grif fe vom 1. Mai ist so wohl für die Po -
li zei als auch für die Kul tur haupt stadt
Linz09 oh ne hin schon enorm.

Leo Furt leh ner
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Eu ge nie Kain (1960-2010):

Offensichtlich
Radaubrüder

Es ist schon wie der was pas siert. Kra wall 
zu Fron leich nam. Poli zis ten ha ben am
Pfarr platz die Pro zes si on ein ge kes selt. Ver -
mumm te hät ten sich ein ge schli chen. Die
Exe ku ti ve hat ei nen Tipp be kom men. Ge -
walt be rei te Ele men te. Im Zuge ei ner Wall -
fahrt nach Linz09 ha ben sie ge gen das Asyl -
ge setz de mon striert. Jetzt ver ber gen sie
sich hin ter dem Bal da chin.

Klos ter schwes tern neh men die Son nen -
bril len ab, Kom mu nions kin der die Ka pu zen,
No vi zen nes teln an Kut ten. Die Be am ten
las sen sich Zeit. Ge mur re un ter den War -
ten den. Un muts äu ße run gen. Stim men wer -
den laut. »Sie kön nen ja al lei ne ge hen«,
sagt der Ein satz lei ter zum Pries ter mit der
Mon stranz. »Alle an de ren blei ben da, bis
wir die Per so na lien ha ben«. »Wir ge hen alle 
ge mein sam«, sagt der Pries ter.

»Sie hät te ich für klü ger ge hal ten«, sagt
der Ein satz lei ter. Er spricht in sein Funk ge -
rät. Be helm te Over all trä ger quel len aus Ein -
satz wä gen. Tou ris ten wis sen nicht, ob das
eine künst le ri sche In ter ven ti on der Kul tur -
haupt stadt ist und knip sen vor sichts hal ber.
Müt ter mit Kin der wä gen und El tern mit klei -
nen Kin dern ge ra ten in Pa nik. Die Be am ten
ste hen stramm. Ein Pries ter, der au gen -
schein lich aus Afri ka kommt, flüs tert ei nem
Kol le gen zu: »Ver zeih, ich hal te mich im
Hin ter grund, ich brau che bald ein Vi sum.«
Die Be am ten füh len sich durch das im mer
stär ker wer den de Ge mur re pro vo ziert.

Als eine Pfadfinde rin zur Per so na lien auf -
nah me aus dem Kes sel ge zerrt wird, ein äl -
te rer Kreuz trä ger mit sei ner Last ins
Schwan ken kommt und des halb ein Mi nis -
trant mit dem Weih rauch fass den Over alls
zu nahe kommt, eska liert die Si tua ti on. Pfef -
fer spray do sen wer den ge zückt, Gum mi -
knüp pel ge hen in die Höhe und sau sen auf
Köp fe und Rü cken. Der evan ge li sche Su -
per in ten dent, im christ li chen Sin ne mit den
Gläu bi gen am Pfarr platz ver bun den, will
dem Mäd chen hel fen. Er wird nie der ge -
knüp pelt, ver haf tet. Was hat te er auch bei
ei ner ka tho li schen Pro zes si on mit Ver -
mumm ten ver lo ren?

Und ich? Ich woll te den ers ten Mai fei ern, 
am Mai auf marsch teil neh men und am
Haupt platz die In ter na tio na le sin gen, wie
die Jah re zu vor. Ich habe nie man den an ge -
pö belt. Ich habe nicht ge grölt. Ich habe nie -
man den pro vo ziert, ich habe ge gen nie -
mand das Wort er ho ben, schon gar nicht die 
Hand zum Hit ler gruß. So bin ich zum of fen -
sicht li chen Ra dau bru der ge wor den. Da wird 
noch ei ni ges pas sie ren. Will kom men, of fen -
sicht li che Ra dau brü der ver ei nigt euch!

KUPF-Zei tung, Juni 2009

Be schwer de an die Volks an walt schaft

Maidemo wurde verhindert
Mit Schrei ben vom 5. Juni 2009 er folg te eine Be schwer de über die Po li zei will kür

am 1. Mai an die Volks an wäl tin Te re zi ja Stoi sits. Hier das Schrei ben im Wort laut:

Sehr ge ehr te Frau Volks an wäl tin!
Ich er he be hier mit in mei ner Ei gen schaft

als An mel der der De mon stra ti on und da mit
Ver tre ter ge gen über der Be hör de Be -
schwer de we gen Rechts ver let zun gen ge -
gen die Si cher heits di rek ti on für Ober ös ter -
reich (ver tre ten durch Si cher heits di rek tor
Mag.Dr. Alois Lißl) und die Bun des po li zei di -
rek ti on Linz (ver tre ten durch Po li zei di rek tor
Dr. Wal ter Wid holm) we gen Ver hin de rung
ei ner ord nungs ge mäß an ge mel de ten und
ge neh mig ten De mon stra ti on am 1. Mai
2009.

Ob wohl kei ner lei Ge walt oder sons ti ge
ge set zes wid ri gen Hand lun gen sei tens der
De mon stra tions teil neh me rIn nen vor la gen
(was durch Foto- und Vi deo ma te ri al so wie
Aus sa gen hun der ter Au gen zeu gIn nen aus -
rei chend be legt ist) er folg te am Sam mel -
punkt die ser De mon stra ti on ein in kei ner
Wei se ge recht fer tig ter und un ver hält nis mä -
ßi ger Po li zei ein satz. Da bei wur de ohne ent -
spre chen den An lass mit Be fehls- und
Zwangs ge walt eine ge setz lich nicht ge recht -
fer tig te Iden ti täts fest stel lung für ei nen Teil
der De mon stra tions teil neh me rIn nen durch -
ge setzt.

Durch den rund 2 ½ Stun den dau ern den
Po li zei ein satz wur de ein ord nungs ge mä ßer

Ab lauf der De mon stra ti on ver hin dert, so -
dass die se nicht statt fin den konn te. Durch
die Vor gangs wei se der Po li zei sehe ich mich 
im ver fas sungs mä ßi gen Grund recht der
Ver samm lungs- und De mon stra tions frei heit, 
ver an kert im Staats grund ge setz, Ver samm -
lungs ge setz so wie der Eu ro päi schen Men -
schen rechts kon ven ti on, ver letzt.

Vor al lem hal te ich es als mit der De mon -
stra tions frei heit un ver ein bar, wenn die Po li -
zei die Teil nah me an ei ner De mon stra ti on
von ei ner prä ven ti ven Iden ti täts fest stel lung
ab hän gig macht. Schwer wie gend ist mei nes 
Er ach tens die Vor gangs wei se der Po li zei
auch in Hin blick da rauf, dass es sich um
eine tra di tio nell am 1. Mai als ge setz li chen
Fei er tag statt fin den de De mon stra ti on han -
delt. Mei ne Be schwer de rich tet sich ge gen
die rechts wid ri ge Vor gangs wei se der Po li zei 
um eine Bei spiels wir kung ei ner sol chen
Hand lung für die Zu kunft aus zu schlie ßen.

Eine ge naue Dar stel lung der Er eig nis se
ist der Sach ver halts dar stel lung im An hang
zu ent neh men. Ich er su che die Volks an walt -
schaft um ent spre chen de Be hand lung die -
ser Be schwer de und ste he für wei te re Aus -
künf te ger ne zur Ver fü gung.

Mit freund li chen Grü ßen!
Leo Furt leh ner

Die Po li zei bei der "Ar beit".
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Der ers te Frei spruch, die weiteren Ver fah ren…

...und der öffentliche Diskurs
Am 12. Juni 2009 wur de der ers te An ge klag te in ei nem spek ta ku lä ren Pro zess vom 

Vor wurf des ver such ten Wi der stan des ge gen die Staats ge walt frei ge spro chen. Aus -
schlag ge bend war das bis her un be kann te Po li zei vi deo, das die Prü ge lat ta cke und de -
ren Vor ge schich te zeigt. Die Po li zei woll te das ei ge ne Vi deo aus ver ständ li chen Grün -
den un ter den Tisch fal len las sen.

Es ist dem en ga gier ten An walt zu ver -
dan ken, dass es für den Pro zess auf ge trie -
ben wer den konn te. Die An kla ge ba sier te
auf ei nem halb sei ti gen Ak ten ver merk, der
von sechs Poli zis ten un ter schrie ben wur de.
Vier da von muss ten in der Ver hand lung zu -
ge ben, den Ver merk un ter schrie ben zu ha -
ben, ohne et was da von ge se hen zu ha ben.

Si cher heits di rek tor Lißl wur de am 3. Mai
in der "Sonn tags rund schau" mit fol gen den
Wor ten zi tiert: Auf ein ORF-Vi deo an ge spro -
chen, in dem zu se hen ist, wie ein Poli zist
auf ei nen De mon stran ten ein schlägt, meint
Lißl: „Was man im Vi deo nicht sieht ist, dass
die Per son mas siv mit ei nem Schlag stock
auf den Polizis ten ein schlägt.“ 

Das neue Vi deo zeigt zwei fels frei, dass
nie mand auf die Be am ten ein schlägt, schon
gar nicht mit ei nem Schlag stock. Eine glat te
Lüge also, die den Frei ge spro chen öf fent lich 
dif fa miert. Die se un ge heu er li che Aus sa ge
ist An lass, um den Rüc ktritt von Si cher heits -
di rek tor Lißl zu for dern!

Fünf Anzeigen

Nach ei nem Be richt der Po li zei of fi zie re
wur den fünf Per so nen an ge zeigt. Die Vor -
wür fe lau ten ent we der Wi der stand ge gen
die Staats ge walt oder ver such te schwe re
Kör per ver let zung. Hier bei muss er wähnt
wer den, dass jede auch noch so leich te Ver -
let zung an ei nem Be am ten nach dem Ge -
setz eine schwe re Kör per ver let zung ist. Die
von De mon strant_in nen den Poli zis ten an -
geb lich zu ge füg ten Ver let zun gen am 1. Mai
sind leich te Schwel lun gen zwei er Fin ger ei -
nes Be am ten und ein Häm atom am Knie ei -
nes an de ren.

Die Ver fah ren ge gen vier der Be trof fe -
nen, un ter ih nen Vi ze di rek tor Rai ner Zen -
dron, be fin den sich zur Zeit noch in der Pha -
se des Er mitt lungs ver fah rens. Da die Po li zei 
in ih ren ei ge nen Er he bun gen da rauf ver -
zich te te, wur den nun von der Staats an walt -
schaft jene Be am ten ein ver nom men, die in
die Ver haf tung von Rai ner Zen dron und der
ei ner jun gen De mon stran tin in vol viert wa -
ren.

Das von den Me dien kol por tier te Ge rücht 
im Juli gäbe es den nächs ten Pro zess kann
nicht be stä tigt wer den. Es han delt sich da bei 
zu min dest um kei nen der schon an ge spro -
che nen fünf Be trof fe nen, die bei der ver hin -
der ten 1. Mai De mon stra ti on auf der Blu mau 
ver haf tet wur den, da erst ge gen ei nen ein
Straf an trag vor liegt und so mit ein Ver hand -
lungs ter min fi xiert wur de.

Be mer kens wert ist, dass die von der Po li -
zei ins Tref fen ge führ ten Aus sa gen im Er -
mitt lungs ver fah ren im di ame tra len Wi der -
spruch zu den un ver fälsch ten Vi deo be wei -
sen ste hen und des halb zu be fürch ten ist,
dass das In ter es se der Po li zei nicht auf ei -
ner ob jek ti ven Auf klä rung, son dern auf eine
nach träg li chen Le gi ti ma ti on ih res un ver hält -
nis mä ßi gen Ein schrei tens aus ge rich tet ist.

Der erste Prozess, der erste
Freispruch

Der ers te Pro zess be gann am Frei tag
den 12. Juni um 13 Uhr im Lan des ge richt
Linz. In dem Straf an trag vom 13. Mai 2009
ge gen je nen Ak ti vis ten der vor Ge richt
stand, wur de die sem ein Ver ge hen nach §
269 Abs 1 StGB (in Ver bin dung mit § 15 Abs 
1 StGB) vor ge wor fen, also das Ver ge hen
des ver such ten Wi der stan des ge gen die
Staats ge walt. Hier sei an das ORF-Vi deo er -
in nert, das die se Ver haf tung do ku men tiert
und zeigt wie ein Greif trupp der Ein satz ein -
heit Len tos den De mon stran ten bru tal aus
der De mon stra ti on prü gel te.

In die sem Straf an trag ist zu le sen, der
De mon strant hät te am 1. Mai in Linz „da -
durch, dass er mit Hän den und Fü ßen um
sich schlug, Be am te mit Ge walt an ei ner
Amts hand lung, näm lich an der Iden ti täts -
fest stel lung zu hin dern ver sucht.“ Ei ner
Iden ti täts fest stel lung übri gens, für die es
kei ne Rechts grund la ge gab. Nach dem nun
die ers ten Er mitt lungs er geb nis se der Po li zei 
vor lie gen - die sich da rauf be schrän ken,
dass ei ni ge Be am ten ge mein sam ei nen
Amts ver merk er stell ten - wer den in die sem
Fall auch noch Maß nah men be schwer den
beim UVS ein ge bracht.

Aus schlag ge bend für den Frei spruch
(das Ur teil ist noch nicht rechts kräf tig) war
ein Po li zei-Vi deo das so wohl den ge sam ten
Zu griff der Ein satz ein heit Len tos wie auch
die Ver haf tung des Be schul dig ten do ku -
men tier te, und das bes ser als alle ORF-Vi -
deos die bis her be kannt sind als Be weis der
Ver tei di gung die nen konn te. Die ses Vi deo
wi der leg te alle An schul di gun gen. Da rauf ist
klar zu se hen, dass es von Sei ten der Po li zei 
kei ne in di vi du el le Auf for de rung zur Iden ti -
täts fest stel lung gab und das von dem De -
mon stran ten nie der vor ge wor fe ne ak ti ve
Wi der stand ge leis tet wur de.

Im Nach hin ein wird er sicht lich wie ab surd 
die se An schul di gung war, in ei ner Si tua ti on
in der je mand von ei ner gan zen Hor de von
Poli zis ten um ringt und ge schla gen wird und

sich in ers ter Li nie ein mal schüt zen muss,
scheint es un mög lich auch noch Wi der stand 
zu leis ten. Übri gens wur de die ses Vi deo, um 
der Ver tei di gung wie auch der Staats an walt -
schaft und dem Ge richt vor zu ent hal ten, von
der Po li zei ei nem an de ren Akt zu ge fügt.

Erst zwei Tage vor der Ver hand lung
konn te der An walt des Be schul dig ten die ses 
Vi deo auf trei ben. Die Wi der sprü che in den
Aus sa gen der ge la de nen Poli zis ten mit den
schrift li chen Ak ten ver mer ken mach ten auch
kein gu tes Bild der Po li zei ar beit. Kon kret
ging es um ei nen Amts ver merk der von al len 
be tei lig ten Be am ten un ter zeich net wur de.
Ei ner der Poli zis ten gab dazu an: „Ich habe
ihn nur über flo gen und un ter schrie ben, weil
mein Name drin nen stand.“ Ein weiterer
Zeuge gab zu, den Vermerk „nicht genau
studiert“ zu haben.

Der ge leis te te pas si ven Wi der stand wur -
de vom Ein zel rich ter de zi diert als rechts kon -
form ge wer tet. „Mein Man dant ist un schul -
dig. Die Amts hand lun gen im Ak ten ver merk
sind schlicht weg falsch und gren zen an den
Tat be stand der Ver leum dung“, er klär te der
Ver tei di ger Rene Hau mer bei der Ver hand -
lung. Wei ters wur de vom An walt wäh rend
der Ver hand lung die Be fürch tung ge äu ßert,
da das be sag te Vi deo nicht von der Po li zei
dem Akt zu ge fügt wur de, dass die Po li zei
ver sucht durch ei nen Schuld spruch eine
nach träg li che Le gi ti ma ti on ih res Vor ge hens
am 1. Mai zu be kom men. Die ser Ver such
scheint nun zu min dest in diesem Fall schief
gegangen zu sein.

Ermittlungen gegen die Polizei

Hier bei muss un ter schie den wer den in
die Er mitt lun gen ge gen ein zel ne Be amt_in -
nen und der Un ter su chung des ge sam ten
Ein sat zes. Drei Be hör den be schäf ti gen sich
nun mit der Fra ge wie recht mä ßig der Ein -
satz ver lau fen ist, ob und wie das Ge bot der
Ver hält nis mä ßig keit ver letzt wur de und ob
das Recht auf De mon stra tions frei heit ver -
letzt wurde.

Ne ben dem Un ab hän gi gen Ver wal tungs -
se nat ha ben nun auch die Staats an walt -
schaft Linz und das Büro für in ter ne An ge le -
gen hei ten (BIA) des Bun des mi nis te ri ums für 
In ne res die Er mitt lun gen auf ge nom men.
Letz te rer In sti tu ti on, des sen Glaub wür dig -
keit und Ob jek ti vi tät sel ten hoch ein ge -
schätzt wird, wird vor al lem von der ober ös -
ter rei chi schen Si cher heits di rek ti on die Auf -
ga be zu er kannt über die Recht mä ßig keit
der po li zei li chen Über grif fe am 1. Mai zu ur -
tei len. Da mit ste hen sie aber ziem lich al lein
auf wei ter Flur. Dies zeigt auch das die
Staats an walt schaft nur auf grund des öf fent -
li chen Drucks und ohne An zei gen der
Betroffenen die Ermittlungen aufgenommen
hat.

Nach den vor lie gen den In for ma tio nen
gibt es ein Er mitt lungs ver fah ren ge gen ei -
nen un be kann ten Poli zis ten. Es dürf te sich
da bei um je nen Poli zis ten han deln der Rai -
ner Zen dron mit sei nem Schlag stock so
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stark ge gen den Rü cken schlug, dass die ser 
ab brach. Der ab ge bro che ne Teil des
Schlag sto ckes wur de auch schon der
Staats an walt schaft Linz als Be weis mit tel
über ge ben.

Ge gen je nen Poli zis ten, der den nun vor
Ge richt ste hen den De mon stran ten ge schla -
gen hat, ist noch kein Er mitt lungs ver fah ren
ein ge lei tet wor den. Hier wird in ter es sant
sein wie die Staats an walt schaft Linz mit
dem Ver hal ten des Poli zis ten nach der heu -
ti gen Haupt ver hand lung um geht, ins be son -
de re ob ge gen die sen Poli zis ten ein Er mitt -
lungs ver fah ren we gen un ver hält nis mä ßi -
gem Waf fen ge brauch ein ge lei tet wird. Wei -
ters ist noch of fen ob die Maß nah men be -
schwer den beim UVS wie so oft im Sand
ver lau fen oder doch einmal zu
Konsequenzen führen.

Maßnahmenbeschwerden beim UVS

Ne ben den Maß nah men be schwer den
die durch den An walt der Be trof fe nen beim
UVS ein ge bracht wur den und ein zel ne
Aspek te der Amts hand lung the ma ti sie ren
sind zwei Be schwer den ein ge reicht wor den
die auch die Amts hand lung in ih rer Ge samt -
heit, die Ein kes se lung und die Ver hin de rung 
der Demo be in hal ten.

Vom An mel der der 1. Mai Demo wur de
eine Maß nah men be schwer de beim Un ab -
hän gi gen Ver wal tungs se nat (UVS) we gen
der Po li zei will kür am 1. Mai ein ge bracht. Er
er hebt als Be auf trag ter des Ak tions ko mi tees 
1. Mai Be schwer de ge gen die Si cher heits di -
rek ti on für Ober ös ter reich und die Bun des -
po li zei di rek ti on Linz we gen Ver hin de rung ei -
ner ord nungs ge mäß an ge mel de ten und ge -
neh mig ten De mon stra ti on. Da mit sieht er
das ver fas sungs mä ßi ge Grund recht der De -
mon stra tions frei heit in Fra ge ge stellt bzw.
auf ge ho ben. Vor al lem hält er es als mit der
De mon stra tions frei heit un ver ein bar, wenn
die Po li zei die Teil nah me an ei ner De mon -
stra ti on von einer präventiven
Identitätsfeststellung abhängig macht.

Die zwei te Be schwer de wur de von ei nem 
wei te rem Ak ti vis ten ein ge bracht, der am
1.Mai durch eine Pfef fer spray at ta cke für
zwei Stun den das Au gen licht ver lor. Ihm
wur de aus nächs ter Nähe Pfef fer spray in die 
Au gen ge sprüht, als er ver such te, ei nem an -
de ren, der zu Bo den ge gan gen war, auf zu -
hel fen. Die Be schwer de wur de ge stellt we -
gen Ver let zung des Rechts auf Ver samm -
lungs frei heit und Ver let zung des Rechts auf
kör per li che Integrität.

Medieninteresse, Bündnis,
Soli-Arbeit

Auch wenn sich die an fäng li che star ke
Em pö rung der so ge nann ten Zi vil ge sell -
schaft in der Zwi schen zeit wie der an de ren
The men zu wen det, ist das me di ale In ter es -
se an den Ver fah ren und vor al lem an der
Ar beit des „Bünd nis ge gen Po li zei ge walt
und für De mon stra tions frei heit“ un ge bro -
chen stark. Dies zeig te auch das Echo der

zwei ten Pres se kon fe renz am 9. Juni, bei
dem ne ben dem heu ti gen Pro zess und den
ein ge brach ten Maß nah men be schwer den
auch die De bat te in der letz ten Ge mein de -
rat sit zung the ma ti siert wur de, in der zwei
Re so lu tio nen der Grü nen und der SPÖ be -
schlos sen wur den in de nen die lü cken lo se
Auf klä rung der Ereignisse am 1. Mai
gefordert werden.

Das Bünd nis, das in der Zwi schen zeit
von 170 Or ga ni sa tio nen und 735 Ein zel per -
so nen un ter stützt wird, gibt sich mit ei ner
sol chen all ge mein For mu lier ten Wil lens er -
klä rung nicht zu frie den und for dert, weil den
in ter nen Er mitt lun gen der Exe ku ti ve kein
Ver trau en ge schenkt wird, eine Un ter su -
chung der Staats an walt schaft.

Wei ters ist es dem Bünd nis ein An lie gen
in der Dis kus si on ne ben den lau fen den Ver -
fah ren auch die de mo kra tie po li ti schen
Aspek te nicht au ßer Acht zu las sen. Die
Bünd nis spre che rin be ton te: „Das Ver fas -
sungs recht auf De mon stra tions frei heit kann
nie mals durch an geb li che Ver wal tungs über -
tre tun gen aus ge he belt wer den. Hier wur de
das Ge bot der Ver hält nis mä ßig keit of fen -
sicht lich grob verletzt.“

Auch wenn bei den Aus sa gen und Pres -
se er klä run gen vom Bünd nis im mer wie der
eine Hoff nung in den Rechts staat mit -
schwingt, so ist es die sem zu ver dan ken,
dass ei ner seits die Ge walt der Po li zei the -
ma ti siert wird und da rü ber die dem Staat im -
ma nen te Ge walt zu min dest an dis ku tiert
wer den kann und das der Druck auf die
staat li chen Or ga ne kei ne Kri mi na li sie rung
der an ti fa schis ti schen Be we gung zu ver su -
chen real so stark ist, das die se Or ga ne sel -
ber un ter Druck ge ra ten. Im mer wird im mer
da rauf hin ge wie sen dass die Ge walt von der 
Po li zei (und so mit vom Staat) aus ge gan gen
ist. Mit ei ner, vom Bünd nis un ab hän gi gen,
klei ne ren Ak ti on wur de heu te vor dem Ge -
richt auch die Re pres si on gegen die
Tierrechtsaktivist_innen thematisiert.

Die Lin zer Po li zei rea gier te schon im Mai
mit ei ner Ima ge-Kam pa gne die ne ben Wer -
be spots in den bei den re gio na len Fern seh -
sen der auch wö chent li che Ko lum nen von
Si cher heits di rek tor Dr. Alois Lißl und dem
Po li zei di rek tor von Linz, Dr. Wal ter Wid holm
in der „Heu te“ be in hal tet.

Ne ben dem Bünd nis ent stan den eine
Viel zahl von klei ne ren Soli-Pro jek ten, die in
ers ter Li nie da rauf ab zie len Geld zu sam -
meln. Es ist noch nicht ab seh bar was das
den Be trof fe nen kos ten wird. Die se Ak tio -
nen wer den vor al lem durch In itia ti ven und
Pro jek ten der frei en Kunst- und Kul tur sze ne
or ga ni siert. Be trof fen sind ei ni ge, ge meint
sind wir alle!

Mai-"Rädelsführer" freigesprochen

Nach den po li zei li chen Aus schrei tun gen
der Lin zer Po li zei am 1. Mai ge gen eine von
der KPÖ an ge mel de te Kund ge bung, ver su -
chen Staats an walt schaft und Po li zei die
Ver prü gel ten auch noch vor Ge richt zu zer -

ren. Im ers ten An lauf ohne Er folg. Die Lin zer 
Po li zei be saß ein Vi deo, das dem Ge richt
nicht vor ge legt wur de, des sen In halt aber of -
fen bar zu Guns ten des An ge klag ten sprach. 
Der Ver tei di ger war auf die ses Vi deo durch
ein Ne ben ver fah ren gestoßen.

Die OÖ Nach rich ten führ ten im Pro zess -
be richt (13. 6.) dazu aus:

(..) Die Staats an walt schaft warf dem
Mann ver such ten Wi der stand ge gen die
Staats ge walt vor. Als Zeu gen ge la de ne Poli -
zis ten be zeich ne ten ihn als ei nen „Rä dels -
füh rer“ der Demo. Der Va ter von zwei Kin -
dern be kann te sich nicht schul dig. Er habe
fried lich an der Demo teil ge nom men und
auch kei ne Ver mumm ten ge se hen. Er und
zahl rei che an de re De mon stran ten sei en
zwei Stun den lang von der Po li zei ein ge kes -
selt wor den. Die Men ge habe sich aber ge -
wei gert, der Po li zei per sön li che Daten
preiszugeben.

„Die Poli zis ten ha ben den Kes sel im mer
en ger ge zo gen und Leu te mit Ge walt he -
raus ge ris sen. Plötz lich lie fen meh re re Be -
am te auf mich zu. Ich habe mich an den an -
de ren Leu ten fest ge hal ten“, sag te der Stu -
dent vor Rich ter Nim mer voll aus. „Dann
schlug ein Poli zist wie ein Wahn sin ni ger auf
mich ein, ich ging zu Bo den, al les ging sehr
schnell.“

Das Vi deo un ter strich die Aus sa gen des
An ge klag ten. Man sieht den Stu den ten, wie
er ru hig in dem Kes sel steht, bei de Arme bei 
den Nach barn ein ge hakt. Die Men ge schun -
kelt zu Mu sik. Auch die Be am ten ver hal ten
sich zu nächst ru hig. Kurz nach dem ein Ju -
gend li cher aus dem Kes sel ge wie sen wird,
for mie ren sich Be am te und stür men los und
schla gen zu.

Sze nen, die den Rich ter an den Aus sa -
gen der Po li zei zwei feln lie ßen, wo nach sie
den 29-Jäh ri gen zu nächst zur Iden ti täts fest -
stel lung auf ge for dert hät ten, ehe sie ein -
schrit ten.

„Das war Knüp pel aus dem Sack. Ich
schlie ße aus, dass die Poli zis ten dem An ge -
klag ten in der Kür ze ge sagt ha ben, dass er
mit kom men soll“, sag te der Rich ter. Er zwei -
fel te auch, dass der Stu dent bin nen we ni ger
Se kun den je nen von der Po li zei be haup te -
ten Wi der stand – Schlä ge und Fu ß trit te –
über haupt ge leis tet ha ben konn te.

Frag wür dig war auch je ner po li zei li che
Ak ten ver merk, der zur An kla ge ge führt hat -
te. Die sen hat ten auch Poli zis ten un ter -
schrie ben, die vor Ge richt aus sag ten, gar
nichts Re le van tes be ob ach tet zu ha ben.
„Ein Feh ler“, wie die Be am ten ein räum ten.
Das Ge richt sprach den An ge klag ten im
Zwei fel frei – noch nicht rechts kräf tig.
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Po li zei will kür am 1. Mai:

Rainer Zendron freigesprochen
Sta te ment der Bünd nis spre che rIn nen Va nes sa Gaigg und Chris ti an Di abl bei der

Pres se kon fe renz des Bünd nis ses ge gen Po li zei ge walt am 5. No vem ber 2009: 

An fangs möch ten wir kurz über den
Stand der Ver fah ren und der Auf ar bei tung
der Po li zei ak ti on vom 1. Mai in for mie ren.
Der mas si ve Ein satz von Ge walt und die
Ver hin de rung der al ter na ti ven Mai-De mon -
stra ti on wur den sei tens der Ver ant wort li -
chen und der Po li zei mit Straf ta ten aus der
Demo he raus ge recht fer tigt.

Fünf Per so nen wur den ver haf tet und an -
ge zeigt. Von die sen sind mitt ler wei le zwei
rechts kräf tig frei ge spro chen, ein Ver fah ren
wur de ein ge stellt. Ge gen die Ver ur tei lung
ei nes jun gen De mon stran ten wur de Ein -
spruch er ho ben. Die Vor wür fe der Po li zei
ge gen die De mon stran tIn nen, be tref fend
Ver mum mung, Wi der stand ge gen die
Staats ge walt und schwe rer Kör per ver let -
zung ha ben sich in Luft auf ge löst. Bis heu te
gibt es kein ein zi ges Foto von Ver mumm ten
auf der Blu mau.

Im Zuge der Auf ar bei tung ka men er -
schre cken de Prak ti ken der Lin zer Po li zei an
die Öf fent lich keit. Be weis vi deos wur den un -
ter schla gen, Aus sa gen vor ge fer tigt und ab -
ge spro chen und Ak ten ver mer ke von Poli zis -
ten un ter schrie ben, die vor Ge richt zu ge ben
muss ten, ei gent lich nichts ge se hen zu ha -
ben. Eine Rei he von Zu fäl len hat dazu ge -
führt, dass die se Vor gangs wei sen bis lang
zu kei ner rechts kräf ti gen Ver ur tei lung ge -
führt ha ben.

„Da bei han delt es sich of fen sicht lich nicht 
um Ein zel fäl le, der frag wür di ge Um gang der 
Exe ku ti ve dürf te eher gän gi ge Me tho de
sein“, be kräf ti gen die Bünd nis spre che rIn nen 
Va nes sa Gaigg und Chris ti an Di abl ihre Kri -
tik an der Po li zei. „Of fen bar wird so ver sucht 
ge walt tä ti ge Po li zei über grif fe durch An kla -
gen we gen „Wi der stand ge gen die Staats -

ge walt“ im Nach hin ein zu recht fer ti gen“, so
Gaigg und Di abl wei ter. „Wie vie le Men -
schen wur den mit die ser Me tho de schon un -
schul dig ver ur teilt?“, fra gen sich Gaigg und
Di abl.

Mit der Ver hand lung ge gen Rai ner Zen -
dron ist die Cau sa 1. Mai aber noch lan ge
nicht über stan den. Ne ben der noch aus -
stän di gen Be ru fungs ver hand lung, sind wei -
te re drei Be schwer den beim UVS an hän gig.
Der Men schen rechts bei rat und die Volks an -
walt schaft er mit teln nach wie vor und schon
bald ist mit An kla gen ge gen be tei lig te Po li -
zei be am te zu rech nen. Auf un se rer Ho me -
pa ge fin den sich ne ben ei nem voll stän di gen
Pres se spie gel und al len Be weis vi deos auch
zahl rei che Do ku men te zu den Pro zes sen
und den po li zei li chen Er mitt lun gen.

Die Er eig nis se vom 1. Mai wur den von
den po li tisch Ver ant wort li chen ent we der gar
nicht kom men tiert, oder sie stell ten sich be -
din gungs los hin ter die Po li zei. Es sei an die -
ser Stel le nur kurz an die Aus sa gen von LH
Püh rin ger und BMI Fek ter er in nert. Be din -
gungs lo se Rü cken de ckung für das Vor ge -
hen der Exe ku ti ve kam eben falls von Po li -
zei di rek tor Wal ter Wid holm und – mehr fach
– von Si cher heits di rek tor Alois Lißl.

Letz te rer warf dem Bünd nis ge gen Po li -
zei ge walt „un fai re Vor ver ur tei lung“ vor. An -
ge sichts der ver öf fent lich ten Do ku men te
von Vor ver ur tei lun gen zu spre chen, ist an
sich schon ge wagt. Völ lig unak zep ta bel ist
Lißls Re ak ti on aber an ge sichts sei nes ei ge -
nen Ver hal tens: In der „Rund schau am
Sonn tag“ vom 3. Mai 2009 kom men tier te er
den vom ORF auf ge zeich ne ten Knüp pel ein -
satz mit den Wor ten: „Was man im Vi deo
nicht sieht ist, dass die Per son mas siv mit ei -

nem Schlag stock auf den Poli zis ten ein -
schlägt.“ Der an ge spro che ne De mon strant
ist in der Zwi schen zeit rechts kräf tig frei ge -
spro chen, we der die Zeu gIn nen der An kla ge 
oder der Ver tei di gung, noch das von der Po -
li zei sel ber pro du zier te Vi deo konn ten Lißls
Aus sa ge auch nur an satz wei se be stä ti gen.

„Wir wis sen nicht ob Lißl be wusst die Un -
wahr heit ge sagt hat oder von sei nen Un ter -
ge be nen falsch in for miert wur de“, hal ten die
Bünd nis spre che rIn nen Va nes sa Gaigg und
Chris ti an Di abl fest. „In bei den Fäl len
scheint es frag lich ob Lißl der rich ti ge Mann
für den Pos ten des Si cher heits di rek tors ist“,
so Gaigg und Di abl wei ter. „Lißl wirkt über -
for dert und hilf los, von ihm eine lü cken lo se
Auf klä rung und –wenn nö tig- po li zei in ter ne
Kon se quen zen zu er hof fen, er scheint zu se -
hends un rea lis tisch“, so Gaigg und Di abl ab -
schlie ßend.

Stellungnahme von Rainer Zendron

Am 1. Mai 2009 wur de der Lin zer Mai auf -
marsch von KPÖ und ei ni gen an ti fa schis ti -
schen un ab hän gi gen lin ken Grup pen von
der Po li zei ver hin dert, ob wohl die De mon -
stra ti on ord nungs ge mäß an ge mel det und
ge neh migt war. Das ist ein po li ti scher Skan -
dal.

Als Grund wur de sei tens der Ein satz lei -
tung an ge ge ben, dass ein zel ne De mon -
stran tIn nen ver mummt ge we sen wä ren. Das 
ent spricht je doch nicht der Wahr heit. Die
Po li zei konn te bis heu te kein ein zi ges Foto
ver mumm ter De mon stran tIn nen vor le gen.
Es kam auch zu kei ner ein zi gen An zei ge
oder gar Ver haf tung we gen ei nes Ver sto ßes 
ge gen das „Ver mum mungs ver bot“ (§ 9 Ver -
eins- und Ver samm lungs recht). Da rü ber
hin aus muss te die In nen mi nis te rin selbst an -
läss lich ei ner par la men ta ri schen An fra ge
zu ge ben, dass auch eine tat säch li che Ver -
mum mung von De mon stran tIn nen kein hin -
rei chen der Grund für das Un ter bin den des
Mai auf mar sches ge we sen wäre.

Im Rah men ih res voll kom men un ge -
recht fer tig ten Ein sat zes hat die Po li zei ohne
er sicht li chen Grund eine Grup pe von De -
mon stran tIn nen ein ge kes selt und an schlie -
ßend ge for dert, dass sich je deR von ih nen
ein zeln mit ei nem A4 gro ßen Na mens schild
vor der Brust fo to gra fie ren las sen müs se,
be vor der De mon stra tions zug los zie hen
dür fe. Es han delt sich hier bei um eine de -
mo kra tie po li tisch skan da lö se und ge setz lo -
se For de rung, ge gen die sich ein Gross teil
der De mon stran tIn nen ver wehr te. In der
Fol ge be gan nen die Ein satz kräf te gegen
DemonstrantInnen loszuprügeln.

Für mich als ju ris tisch nicht ge schul te
Per son scheint es, dass die se Vor gangs wei -
se der Po li zei von der Staats an walt schaft
hin sicht lich der Tat be stän de „Spren gung ei -
ner Ver samm lung“ bzw. „Ver hin de rung oder 
Stö rung ei ner Ver samm lung“ (lt. § 284 und § 
285 Straf ge setz buch) zu un ter su chen wäre.
Die Staats an walt schaft hat dies bis heu te
nicht ge tan. Sie hat auch kei ne An zei gen

LH Püh rin ger be such te am Mor gen des
1. Mai “sei ne” Po li zei…
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ge gen jene Po li zei be am ten er stat tet, die als
Zeu gen un rich ti ge Aus sa gen mach ten und
sich zu sätz lich vor ih rer ge richt li chen Aus sa -
ge ab ge spro chen hat ten2. Eine Un ter su -
chung der Ge walt maß nah men der Po li zei
wur de durch die Staats an walt schaft nicht
selbst tä tig ein ge lei tet. Die Un ter su chung
kam erst durch Sach ver halts dar stel lun gen
von Ge walt op fern ge gen über dem BIA
(Büro für interne Angelegenheiten) ins
Rollen.

Die In nen mi nis te rin hat sich bis heu te
nicht für die Ver hin de rung des Mai auf mar -
sches durch ihre be waff ne ten Ein hei ten ent -
schul digt. Statt des sen hat sie bei ei ner Rede 
im KZ Maut hau sen den Ein satz der Po li zei
ge gen den Mai auf marsch so wie die Ver haf -
tun gen aus drüc klich gut ge hei ßen. Ich den ke 
zwar kei nes wegs, dass heu te der Fa schis -
mus vor der Tür steht, doch ma chen mich
die dies jäh ri gen Vor komm nis se um so be -
trof fe ner, wenn ich be den ke, dass vor 75
Jah ren – als der Fa schis mus in Ös ter reich
die De mo kra tie mit Waf fen ge walt be sei tig te
– mein Groß va ter An ton Postl eben falls am
1. Mai in Linz ver haf tet wur de, als er mit an -
de ren So zial de mo kra tIn nen, Schutz bünd le -
rIn nen und Kom mu nis tIn nen versuchte, den
traditionellen Maiaufmarsch abzuhalten.

Der 1. Mai Auf marsch ist kei ne be lie bi ge
De mon stra ti on, son dern wird seit 120 Jah -
ren in ter na tio nal von der Ar bei te rIn nen be -
we gung und von An ti fa schis tIn nen zur
Durch set zung so zia ler und de mo kra tie po li ti -
scher Rech te durch ge führt. In Linz wur de
die ser Auf marsch mit sei ner gro ßen Tra di ti -
on und Sym bol wir kung – ab ge se hen von
den dunk len Jah ren des Fa schis mus – heu -
er erst ma lig durch die Polizei verhindert.

Ich for de re des halb: eine lü cken lo se Auf -
klä rung die ser Vor fäl le, den Rüc ktritt
der/des Ver ant wort li chen für die Ver hin de -
rung des Mai auf mar sches, eine öf fent li che
Ent schul di gung der po li tisch ver ant wort li -
chen In nen mi nis te rin.

Wie gehen Polizei und Gerichte mit
den Vorfällen um?

Die Ver hin de rung des Mai auf mar sches
in Linz durch Po li zei knüp pel, Pfef fer spray
und Fest nah men hat zu vie len So li da ri täts -
be kun dun gen von Ein zel per so nen, Ver ei -
nen, Or ga ni sa tio nen und Par tei en ge führt,
die sich auch nicht von der (hof fent lich)
wahl kampf be ding ten Dro hung ein zel ner,
füh ren der ÖVP-Funk tio nä rIn nen mit Sub -
ven tions ent zug ein schüch tern ließen.

So li da ri tät und eine meist un par teiische,
me di ale Be richt er stat tung er mög lich ten ein
of fe nes Kli ma der Aus ein an ders et zung bei
den Ge richts pro zes sen. Wenn heu te, ein
hal bes Jahr spä ter, ein gro ßer Teil der Ge -
richts ver fah ren ge gen Ver haf te te ent we der
ein ge stellt oder mit ei nem Frei spruch been -
det wur de, so ist dies meh re ren Um stän den
glei cher ma ßen ge schul det: dem brei ten
Bünd nis ge gen Po li zei ge walt, dem gro ßem
Ein satz der An ti fa-Rechts hil fe-Grup pe, den

vie len Vi deo do ku men ta tio nen der Vor fäl le
und de ren gro ßen Ver brei tung im Netz, dass 
mit mei ner Fest nah me ein Vi zer ek tor einer
Universität unter den Verhafteten war.

In so fern bin ich froh, dass auch ich ver -
haf tet wur de. Doch an me di ale Kon se quen -
zen dach te ich na tür lich nicht, als ich ver -
such te, eine ju gend li che De mon stran tin ge -
gen die un ver hält nis mä ßi ge Ge walt der Poli -
zis tIn nen zu schüt zen. Ich dach te viel mehr
da ran, dass es nicht sein darf, dass die Po li -
zei fried li che De mon stran tIn nen in ih ren de -
mo kra ti schen Rech ten ein schränkt und dass 
wir da ge gen auf tre ten müs sen, wenn das
Recht am 1. Mai zu de mon strie ren fast 65
Jah re nach Ende des Fa schis mus wie der
mit Gum mi knüp peln verhindert wird.

Die Poli zis tIn nen konn ten sich trotz
schrift li cher Vor ga ben durch Vor ge setz te
und Ab spra chen ih rer ge richt li chen Zeu gen -
aus sa gen über all dort in den Pro zes sen
nicht durch set zen, wo die Un schuld der An -
ge klag ten durch Vi deos ob jek tiv nach ge wie -
sen wer den konn te. In so fern sind die se Frei -
sprü che lei der kei ne Ga ran tie für fai re Ge -
richts pro zes se, denn sel ten liegt ein der art
lü cken lo ses Bild ma te ri al vor, mit dem eine
be lie big aus der Luft ge grif fe ne Be schul di -
gung wi der legt wer den kann. Sehr oft ist es
für An ge klag te un mög lich, aus rei chend Zeu -
gIn nen zu fin den, die auch be reit sind, ge -
gen eine eng ver netz te Grup pe von Poli zis -
tIn nen aus zu sa gen. Und of fen sicht lich ist es
für mich als „Stüt ze der Ge sell schaft“ leich -
ter, me di ales In ter es se zu ge win nen als für
eine fremd spra chi ge Asyl wer be rin oder ei -
nen ar beits lo sen Ju gend li chen, de ren Aus -
sa gen vom Ge richt meist weniger Gewicht
erhalten als die koordinierten Behauptungen 
von PolizistInnen.

Was noch kommt

Nach dem positiven Ab schluss ei ner Be -

ru fungs ver hand lung ste hen nun vor al lem
die Un ter su chun gen von Men schen rechts -
bei rat, Volks an walt schaft und meh re re
UVS-Ver fah ren an, so wie die von mir er war -
te ten Ein lei tun gen von Straf ver fah ren ge gen 
die prü geln den Poli zis tIn nen, eine Un ter su -
chung, wer für die Ver hin de rung des Mai auf -
mar sches vor Ort die Ver ant wor tung trägt,
so wie die Über nah me der po li ti schen Ver -
ant wor tung durch die Innenministerin.
n 1 Es wur de le dig lich eine Straf ver fü gung 
von Euro 90 über ei nen De mon stra tions teil -
neh mer ver hängt, weil die ser bei der De -
mon stra ti on ein Hals tuch mit ge führt (!!!) hat -
te. Selbst die Po li zei gibt zu, dass die ser das 
han dels üb li che Baum woll hals tuch nicht ge -
tra gen hät te und sich da mit – wie eine lü -
cken lo se Vi deo do ku men ta ti on be weist –
schon gar nicht ver mummt hat.
n 2 Dies wur de von der par la men ta ri schen 
Un ter su chungs kom mis si on zur Spit zel af fä re 
fest ge stellt.
n 3 Dies ge schah an läss lich der Prä sen ta -
ti on des neu en Ge stal tungs kon zep tes für
die Ge denks tät te Maut hau sen am 19. Juni
die ses Jah res.
n 4 Be son ders deut lich wird das asym me -
tri sche Vor ge hen der Ge rich te ver gleicht
man die Ge richts ur tei le ge gen die Poli zis -
ten, die Mar cus Omo fu ma ge tö tet ha ben,
mit den ju ris tisch mehr als pro ble ma ti schen
Ver ur tei lun gen ge gen afri ka ni sche Asyl wer -
be rIn nen in Fol ge der Ope ra ti on Spring.

Aus Pro test “ver ziert” wu rden Im Wahl kampf 2009 Wahl pla ka te der ÖVP.
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Die Po li zei ge walt am 1. Mai 2009 in Linz und die Fol gen:

Versuch eines Resümees
Der bru ta le Po li zei ein satz vom 1. Mai 2009 wirft ei ni ge grund sätz li che Fra gen auf.

Zu nächst stellt sich die Fra ge über die Mo ti ve die ses Will kü rakts, der erst ma lig in der
2. Re pub lik zur Ver hin de rung ei ner Mai de mon stra ti on führ te.

Be kannt sind po li zei in ter ne Wi der sprü -
che und Kon flik te. So gab es un ter schied li -
che Sicht wei sen zum ge plan ten Na zi auf -
marsch, bis sich letzt lich doch jene Li nie
durch setz te, die ein Ver bot der NVP-De -
mon stra ti on ver füg te. Mög li cher wei se wur de 
ge ra de dies von mit den Rechts ex tre men
lieb äu geln den Kräf ten im Po li zei ap pa rat
zum Vor wand ge nom men um nach dem
Mot to „Jetzt zei gen wir es auch den Lin ken
ein mal“ und ei ner an geb li chen "Aus ge wo -
gen heit" ei nen prä ven ti ven Ein satz ge gen
die lin ke Mai de mo vor zu be rei ten und durch -
zu füh ren.

Völ lig klar ist hin ge gen, dass die Er eig -
nis se vom 1. Mai 2009 im Zu sam men hang
mit Ent wic klun gen in Rich tung au to ri tä rer
Staat zu se hen sind: In di zien da für sind etwa 
die An kla ge ge gen Tier schüt zer als „kri mi -
nel le Ver ei ni gung“ laut § 278a StGB, das
ge plan te Ter ro ris mu sprä ven tions ge setz,
der Ver such von In fra struk tur mi nis te rin Bu -
res De mos auf Au to bah nen zu ver bie ten,
der Aus bau der Vor rats da ten spei che rung,
die wei te re Ver schär fung des Asyl rechts,
die Mel dung der SWIFT-Bank da ten an die
US-Ge heim dien ste, die Ver schär fung der
Kon trol len auf den Flug hä fen mit Kör pers -
can nern und an de res mehr.

Ob wohl der Po li zei ein satz wie durch hun -
der te Au gen zeu gIn nen und um fang rei ches
Foto- und Vi deo ma te ri al be wie sen ist völ lig
un ge recht fer tig und da mit rechts wid rig war,
feh len bis heu te jeg li che Kon se quen zen sei -
tens der Po li zei. We der wur den die Prü gel -
poli zis ten vom Dienst sup sen diert noch trat
Si cher heits di rek tor Lißl als Haupt ver ant -
wort li cher zu rück.

Wenn sich Po li zei di rek tor Wid holm bei
Ge sprä chen un ter Aus schluß der Öf fent lich -
keit über die Vor gangs wei se der Po li zei „un -

glüc klich“ zeigt so ist das ohne Be deu tung,
zu mal sei ne Funk ti on nach der Po li zei re -
form des da ma li gen In nen mi nis ters Ernst
Stras ser (ÖVP) oh ne hin nur mehr je ner ei -
nes „Früh stücks di rek tors“ ent spricht.

Sei tens des Ak tions ko mi tees wird hin ge -
gen klar ge stellt, dass für uns die De mon -
stra tions frei heit ein Grund recht ist und nicht
ein Gna den akt, da her eine „Über prü fung“
durch die Po li zei wer de mon strie ren darf
oder nicht grund sätz lich ab ge lehnt wird.

Auch wenn heu te an ders als vor 1934
der Fa schis mus nicht vor der Tür steht, ma -
chen doch die Vor komm nis se vom 1. Mai
2009 be trof fen. Er in nern sie doch frap pant
an das Jahr 1933, als die Mai auf mär sche
der Ar bei te rIn nen be we gung ver bo ten und
So zial de mo kra tIn nen, Schutz bünd le rIn nen
und Kom mu nis tIn nen die trotz dem de mon -
strier te ver haf tet wur den.

Ge zeigt hat sich bei die ser Aus ein an -
ders et zung aber auch die Be deu tung ei ner
brei ten Öf fent lich keit. Die Ent ste hung ei nes
von Men schen aus den ver schie dens ten po -
li ti schen und sons ti gen Zu gän gen ge tra ge -
nen Bünd nis ses ge gen Po li zei ge walt und
die stän di ge kri ti sche Be glei tung der Ge -
richts ver fah ren hat maß geb lich dazu bei ge -
tra gen, dass die Plä ne der Po li zei ob rig keit
und der da hin ter ste hen den Po li tik ge schei -
tert sind. Ganz im Ge gen teil sind so wohl
Exe ku ti ve als auch Po li tik bis heu te der Öf -
fent lich keit die ent schei den den Ant wor ten
schul dig ge blie ben, von Auf klä rung kann
kei ne Rede sein.

Der Po li zei skan dal vom 1. Mai 2009 hat
aber auch ganz ge gen die In ten tio nen der
da für Ver ant wort li chen zu ei ner mas si ven
Sen si bi li sie rung der Öf fent lich keit in Hin blick 
auf die Be deu tung der De mo kra tie und de -
mo kra ti scher Grund rech te ge führt.

Rai ner Zen dron:

Ein Maitraum
Ich möch te Ih nen heu te ger ne eine Ge -

schich te er zäh len, die Sie als re cher che ge -
üb te Jour na lis tIn nen auf Par al le len mit kürz -
li chen Vor fäl len ab che cken könn ten:

Auf der Blu mau tra fen sich zwei Grup -
pen, die sich je weils ernst haft auf ih ren in di -
vi du el len Wett be werb vor be rei tet hat ten.
Die ei nen be rei te ten sich seid lan gem vol ler
Ei fer auf ein Rug by spiel vor, die an de ren auf 
eine Aus schei dung im Chor sin gen.

Die durch trai nier ten Jungs um ring ten
den ge misch ten Ju gend chor und bet tel ten:
Bit te spielt mit uns eine Run de Rug by! Wenn 
ihr nicht mit uns spielt, dann las sen wir euch
nicht zum Wett sin gen!

Die Sport ler hat ten schon lan ge nicht
mehr an tre ten dür fen und hoff ten auf ein
span nen des Match. Noch am Don ners tag,
dem 30.4., hat ten sie auf dem Trai nings platz 
er folg reich die Tak tik ei nes Zan ge nan griffs
un ter ih rem Play ing-Cap tain Herrn SPIN -
NER ge übt. Doch Herr SPIN NER hat te ein
Pro blem: Das Re gle ment des Rug by spiels
sah vor, dass nur ein ge prüf ter Trai ner die
Spiel zü ge be stim men durf te und die se Rol le 
war zum Frust von Herrn SPIN NER dem
Herrn HASE zu ge dacht.

Da rü ber wa ren die Rug by spie ler böse,
denn Herr HASE woll te das Spiel nicht und
nicht an pfei fen. Er war un si cher, ob nach
den in ter na tio na len Re geln der Sieg sei ner
Rug by mann schaft über ei nen ge misch ten
Ju gend chor über haupt Punkte brin gen wür -
de.

Weil durch das Zau dern des Herrn HASE 
das Spiel nach ei ner Stun de War te zeit noch
im mer nicht be gon nen hat te, pfiff es der
SPIN NER kur zer hand sel ber an. Und fast
al les lief auch wie bei den Übungs spie len ab 
– nur die Me dien hat ten trotz des vol len Ein -
sat zes al ler Sport ler wie der et was zum Me -
ckern!

„Die ers te Halb zeit geht klar und un ter
Ein hal tung der ge bo te nen Fair ness an un -
se re Rug by mann schaft“, stell te ab schlie -
ßend der Rug by-Prä si dent fest, der erst
nach dem Spiel her bei ge eil te war. Denn er
war schon vor Jah ren, we gen zahl rei cher
Trai nings ver let zun gen in den In nen dienst
ver setzt wor den.

Heu te Nach mit tag wird die 2. Halb zeit
des Wett be werbs ge star tet. Hof fent lich dies -
mal in der Spar te MU SIK.
n (Ich will aus drüc klich da rauf hin zu wei -
sen, dass den Herrn SPIN NER und HASE
ihre Na men von ih ren El tern ver erbt wur den
und nicht auf ihre Per sön lich keit ver wei sen.) 
Rai ner Zen dron

Bild links: Pro test ak ti on des Bünd nis ses 
ge gen Po li zei ge walt vor ei ner Pres se -
kon fe renz am Aren aplatz


