
Aktionstag gegen die Karlsplatz"säuberung"
Mit t. Juni 201.0 ist das erneuerte wiener Landes Sicherheitsgesetzt in Kraft gelr?ten' Die damit

verbundene Ausweitung oL. iolizeibeftnisse-für den öffentlichen Raum, richtet sich hauptsächlich

gegen sogenannte Randgruppen* im öffäntlichen Raum. Mit 1. Juni 2010 hat auch ein Grotsaufgebot

an Polizei angefangen die sogenannte Drogenszene vom Karlsplat-z zu veftreiben' Zusätzlich wurde

beschtossen den Spiit=""täräin-o"t proie-kts tyggtygrk zu icntießen. offizielle Begründung, der

umbau des Karlsplätzes. Dass die eassajä oes ioog frisch renovierten streetwork-ProjeKs nicht von

den umbauarbeiten betroffen ist, scheiit für die ,,Verantwortlichen" unerheblich. Denn im oKober
2010 finden die wi"n"riandtagswahlen statt. während Övp und FPÖ seit langen fhol.gegen die

User innen vom Karlsplatz hetzen, scneininun auch die SPÖ darauf zu setäen, sozialen Frieden nicht

ä"n;"itäut* iü *orien, sondern durch den staattichen Kontrollapparat herbeizufiihren'

and the sPeed goes on

schnell ging auch der umbau des zuständigen Drogenhilfssystems.des .vereins wiener sozialproiekte

(vws) einher. ohne Einbindung o"r 
-Äaiüf,äckbr--innen (gäschweige denn der user-innen) wurden

binnen küzester /eii rjngjinr"ig erforö."iänÄ C-]ekte ,,uhstruktuiiert" und neue gegrundet' Den

bisherigen Höhepunkt stelli-die Scrrriedüng des Spritzentiusches, am Karlsplatz dar, der direkt an die

Szene angebunden war. Die 
-WeittrfunrJng von mühsam, Über Jahre aufgebauter

Betreuungsverhättnisse scheint nun au-seisi tragt-icn, die negative.n Auswirkungen bekommen die

user*innen zu spüren. Die Enarartung- der ,Värantwortlichän", dass sich die bisher 4500 tgl'

getauschten sprit-zen in das andere projäne ueilage*,.ist bisher nur eine Hoffnung geblieben' weder

die Entsorgung gebrauchter, noch dieü"-r*rgr'rng äit sterilen spritzen scheint derzeit gesichert' * * *

Das Recht den öffentlichen Raum zu benützen gilt anscheinend nicht mehr für die sogenannten

Randgruppen (wer sind die nächsten?). untärmauärt wird diese Repression durch einen

Sprachgebrauch (,,Säuberung" und .Oeieinigen-), der klar macht, was Politik & Exekutive von den

Betroffenen halten. Dass hier offen gäg"., ei"ne Giuppe von Menschen gehetzt wird, die sich mangels

Einfluß und Macht nicht wehren k;ö ist ein weiterer Beleg für den momentan herrschenden

Populismus.

Tr-otz Maulkörben für S0zialhackler_innen,Jnd trou-täglicher Repress!-o-!.9eg9-8 0-!e.ron1umen.!-inne1
konnte eine öffentliche Debatte nichtunterdrückt werden. Proteite uÄoÄrtioääri haben in letzter Zeit

stark zugenommen. Auch wir, aas-iuiJrir-g"g91 die Räumung d,es Karrspratzes, wotlen unseren

Beitrag leisten und rufen alle Betroffenen und-so-lidarischen dazuäuf am samstag, dem 17' Juli ab 15

Uhr in den ResselPark zu kommen.

wir sprechen uns mit unserer Kundgebung gegen ,die Zerschlagung eines (über-)lebenswichtigen

Hilfssystems und gegen jede foÄ'uät' -poiiräiti.ner Repressiön gegen Drogen konsumierende

Menschen aus. wir verurteilen ieoe riieöaiitiä*ng u_nd Kriminalisierung von Drogenkonsument-innen'

wir unterstützen hingegen eine selbst6äsii-.tö organisierung* * dör user-innen und fordern eine

Bereitstellung von tnfTaitruktur und Finanzmitteln durch das Drogenhilfssystem'

wir sprechen uns dagegen aus, dass die Politik einer Mehrheit Angst vor einer wehrlosen Minderheit

macht. wir verurteilen deren Sprachgebrauch (,,säubem" & 'lbereinigen")' wir verurteilen die

verantwortungslose Gefährdung uon-Uier-innen, ea^ssant-innen und An?ainer-innen' die von den

,Verantworgichen., aufgrund der scnriäöü"g des spritzentausches am KarGplatz herbeigeführt

wurde.* x x wir fordern öffentliche"-ü;;, Gäsundheitiuutiorgung und ein freies Leben für alle' wir

sind solidarisch und lassen uns nicht gegeneinander ausspielen.

Wir sprechen UnS gegen die Fremdbestimmung von-oben aus, mit der derzeit Über die Betroffenen

hinwegadministrieri ,iird. wir verurü;ü mjürk-orue ruiäie Basis in den Drogenproiekten und fordern

einen offizielen und praktischen veäünt auf sanktionen gegenü.ber kritisihen sozialhackler-innen

seitens der jeweiligen Geschäftsfütriunien. wir treten. fur eind Diskussion ein, die getragen wird von

den jeweils Betrofienen und oen e*fäÄ-i1nän vor o*. iine oiskussion, die einen iortlaufenden und

offenen prozeß abseits von parteipötitiscnen lnteressen eroffnet und bedürfnisorientierte Lösungen

ermöglichenkann.*x**
Bundnis gegen die Räumung des Karlsplatzes: buendnis-karlsplatzlatlriseup'net

.Menschen,dieandenRandunsererGese|lschaftgedrangtwurden.

r + hierbei könnten dte starken süchtigenwww starkesuechtioe.at oder die/F5-6ruppen www ies.aidshilfe de als vorbild dienen

. I r.durch clen Spritzentausch am Kartsplatz konnten tgl. 45oo_geMauChte Spritzen entsorqt und gegen neue' sterile Spritzen

getauscht werden. Da diese Möglichkeit nicht mehr bes-teht, lst-dia ceiar'rr, däss Sprltzen mänrracn uenützt und dann irgendwo

entsorgt werden stark vergrößert worden. Oas lsi das Gegenteif eineä'ten HIV- und HePatitis C-Prävention'

t t r r das beinhaltet eben auch Themen wre z.B. Diamorphinbehandlung' Konsumräume' iv-Substitution usw


