
Solidaritäté avec le Wagenbourg expulsée a Vienne

Le 21. Octobre, la Police viennoise et la Brigade de lutte 

Antiterroriste autrichienne ont expulsé la barricade de 

roulottes nommée "Treibstoff", dans la Baumgasse. 

Depuis des années, nos amis et amies essaient de trouver 

un lieu adequat pour leur Wagenbourg, 

mais les autorités locales se montrent 

incoopératives.

Comme dans beausoup d'autres villes, la 

Ville de Freiburg dont nous venons 

comprise, les Instituions ont du mal a 

accepter des facons de vivre alternatives, 

des collectifs où tout simplement l'idée 

d'une société plus solidaire. Plutot elles 

s'obstinent à vouloir stigmatiser le "mauvais inconnu".

A Freiburg, la lutte autour des Wagenbourg s'enflammera 

à nouveau l'an prochain, car la ville sera confronté aux 

fins de contrat des Wagenbourgs dans le Rieselfeld et à 

l'aérodrome. De plus il a été annoncé l'expulsion du 

Wagenbourg Kommando-Rhino àa la fin de l'été 2011. 

Pourtant il-y-a des exemples comme le Wagenbourg de 

Tübingen ou de Breme, ou les autorités choisissent plutot 

de soutenir des formes de vie alternatives, plutot que de 

s'y confronter...

Mais chaque Ville et chaque Etat ont besoin d'ennemis 

interieurs, qui, en cas d'absence réelle, sont rapidement 

autoconstruits. Rapidement le fait de vivre dans un 

cammion est du Terrorisme et le fait de foutre les gens à 

la rue en hiver devient une 

exigeance de la sécurité interieure. 

Le 21. Oktobre, les 20 véhicules du 

groupe "Treibstoff" ont été 

provisoirement confisqués. La 

procédure des autorités viennoises 

rappelle celle des autorités de 

Freiburg en hiver 2006. A l'époque, 

nos habitations peu-conformes ont 

été confisques, et gardées pendant six semaines, lorsque 

nous faisions une occupation symbolique d'un square 

dans le quartier Vauban.

Nous appellons aux autorités viennoises, de ne pas rentrer 

dans un jeu aussi absurde. Nous demandons que les 

véhicules soient rendues - et sans charges - au groupe 

"Treibstoff"!

Nous appellons à participer aux journées d'action en 

Autriche et assurons à nos amis et amies notre solidarité 

active!

1.000 Wagenbourgs pour Vienne! - Rendez nous nos cammions, sinon on ira les chercher!
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Solidarität mit den geräumten Wägler_innen in Wien

Am 21. Oktober haben die Wiener Polizei und das 

Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus-

bekämpfung die Wagenburgtruppe 

Treibstoff in der Baumgasse geräumt. 

Seit Jahren versuchen unsere Freunde 

und Freundinnen in Wien eine adäquaten 

Platz zu finden, die Politik hält jedoch 

ihre Augen und Ohren verschlossen.

Wie in vielen anderen Städten, so auch 

in Freiburg, tun sich die Behörden damit 

schwer, alternative Wohnformen und 

kollektive, solidarische Gesellschaftsvorstellungen zu 

akzeptieren. Dabei kommt es immer wieder zur 

Stigmatisierung eines „bösen Unbekannten“.

Auch hier wird der Kampf um Wagenburgen spätestens 

2011 wieder aufflammen, denn die Stadt wird es mit dem 

Ende der Verträge der Plätze am Flugplatz und im 

Rieselfeld zu tun haben. Auch wurde für nächsten 

Sommer die Räumung der Wagenburg Kommando-Rhino 

angekündigt. Dabei gibt es auch Beispiele wie die der 

Wagenburgen in Tübingen oder Bremen-Leesum, wo statt 

konfrontativer Nulltoleranz eine Unterstützung 

alternativer Wohnformen möglich scheint...

Doch jeder Staat und jede Stadt braucht „innere Feinde“, 

die ja zur Not auch gebastelt werden können. So ist 

Wagenleben schnell mal Terror und 

das wohnungslos-machen von 

Menschen im Winter schnell mal 

eine Maßnahme zur 

Aufrechterhaltung der inneren 

Sicherheit. Gestern wurden die 

rund 20 Karren der Wagenburg 

Treibstoff erstmal abgeschleppt. 

Das Vorgehen der Wiener Politik 

erinnert an das der Freiburger Behörden im Winter 2006. 

Damals wurden unsere non-konformen Wohnungen im 

Zuge einer demonstrativen Besetzung des 

Fahnenmastplatzes auf Vauban geräumt und für sechs 

Wochen beschlagnahmt.

Wir appellieren an die Wiener Politik, sich nicht auf ein 

solch absurdes Vorgehen einzulassen und fordern die 

sofortige und kostenfreie Rückgabe der Fahrzeuge der 

Treibstoff-Truppe!

Wir rufen dazu auf, die Besetzungs-Tage in Wien zu 

unterstützen und sichern unseren Freunden und 

Freundinnen der Treibstoff-Truppe aktive Solidarität zu!

1.000 Wagenplätze für Wien! - Gebt die Wagen her, sonst werden wir sie uns holen!
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