
Nein zum Sicherheitspaket! – Nein zur Faschisierung! 
 

Im Zuge der Ereignisse bei den G20-Protesten in Hamburg fordern Reaktionäre aller 

Richtungen Anpassungen in der Sicherheitspolitik. Mit der Erweiterung der 

Polizeibefugnisse erwarten uns verschärfte Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwa-

chung, Netzsperren und Autobahnüberwachung. Über das Strafrecht soll zudem ein 

Bundestrojaner ermöglicht werden bei dem Computer und Handys jederzeit 

überwacht werden können. 

Der volksfeindliche Charakter dieser anlasslosen Überwachungsmechanismen zeigt 

sich beispielsweise in der Wertkartenregistrierung. Diese würde etwa dazu führen, 

dass Menschen ohne Konto, das kann etwa Menschen mit Schulden betreffen, oder 

ohne Ausweispapiere, wie manche Flüchtlinge, kein Handy mehr verwenden 

könnten. 

Was Demonstrationen anbelangt, forcieren insbesondere ÖVP Innenminister Sobotka 

und Justizminister Brandstätter eine institutionelle Spaltungspolitik. Konkret 

möchten sie Demo-VeranstalterInnen rechtlich und finanziell für Straftaten oder 

Schäden haftbar machen. Bereits jetzt zeigt sich, dass die letzte Verschärfung des 

Versammlungsrechts, welcher auch die SPÖ zugestimmt hat, besonders antifaschisti-

sche Proteste, wie etwa am 1.7. in Graz, behindert. Sobotkas Forderung nach quasi 

Kollektivstrafen würde die bereits jetzt teilweise bestehende Trennung zwischen 

einem dem bürgerlichen Regime legitim erscheinenden Scheinprotest und einem 

systemkritischen Protest gesetzlich zementieren. 

Mit dem Sicherheitspaket würde aber auch die Zusammenarbeit zwischen dem Staat 

und privaten Sicherheitsunternehmen intensiviert und Instrumentarien wie das 

Projekt gemeinsam.sicher zu einem repressiven Spitzel- und Blockwartsystem 

ausgebaut. 

Das nun schon tausende Stellungnahmen bei NGOs und im parlamentarischen 

Begutachtungsprozess gegen die Vorschläge eingereicht sind, zeigt dass sich viele 

Menschen gegen diese Maßnahmen stellen. Umso mehr empörend ist es, dass der 

Staat diese E-Mail Stellungnahmen einfach abgewürgt hat. Hier zeigt sich das 

repressive Wesen der bürgerlichen Demokratie. Der Staat will es in der einen oder 

anderen Form durchdrücken. Beim Sicherheitspaket handelt sich es sich schlicht um 

einen weitreichenden Schritt der Faschisierung. Unter Faschisierung versteht man 

repressive Schritte und ultra-reaktionäre Maßnahmen im Inneren seitens der 

Staatsorgane, ohne dass schon vm Faschismus (der offen terroristischen Gewaltaus-

übung gegen breite Teile der Volksmassen) gesprochen werden könnte. 

Die Entwicklung in Österreich nach 1945 zeigt aber gerade deutlich, dass die 

Faschisierung von jeder bürgerlichen und pro-imperialistischen Partei betrieben wird. 

Daher ist auch bloße Verarsche, wenn die SPÖ es nun ablehnt und Anpassungen 

fordert, oder es gegebenenfalls nach der Wahl selbst umsetzt. 

 



Die Vorfälle vor, bei und nach G20 zeigen wieder einmal deutlich, dass die 

herrschende Klasse, geschützt und gestützt durch die Polizei, einen Dreck auf den 

sogenannten Rechtsstaat gibt. So auch beim eindeutig der bürgerlichen Bundesver-

fassung widersprechenden Sicherheitspaket. 

Gleichzeitig ist es uns heuer im Wahljahr aber besonders wichtig darauf 

hinzuweisen, dass die Faschisierung ein elementarer Bestandteil der kapitalistisch-

imperialistischen Ordnung ist, welche im Ausdruck ihrer politischen und 

ökonomischen Krise nun versucht, eben diese Ordnung sicherzustellen. Ganz egal 

welche bürgerliche Partei nun in der Regierung sitzt. Daher rufen wir für den 15. 

Oktober zum Wahlboykott auf. Unsere Losung hierzu ist: Klassenkampf statt 

Wahlkampf! Für die Proletarische Revolution!  

 

Der Vorsitzende Mao Zedong und die chinesischen KommunistInnen haben uns in 

ihren kämpfen gezeigt, dass alle Reaktionäre letztendlich nur Papiertiger sind, die 

gegen die geballten Volksmassen keine Chance haben. Das Sicherheitsgesetz ist ein 

Produkt der Angst. Der Angst der Kapitalisten vor den proletarischen Massen. Und 

ja, wir wollen sie das Fürchten lehren… 

 

 

Wir revolutionäre KommunistInnen fordern: 

Nein zum Sicherheitspaket! Nein zum Bundestrojaner! 

Nieder mit der Reaktion! Revolutionärer Kampf! 

Unsere Gewalt gegen ihre! 
 

 
Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen 

wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ ab-

gedruckt. Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. 

Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht 

erobern, die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste 

der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition der internationalen re-

volutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den Feh-

lern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Wegbereiter des bürokratischen Staatskapitalismus 

in der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt hat und zur Gründung neuer 

kommunistischer Parteien führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb nicht in der 

KPÖ organisiert. 
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