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 Alles Polizei: Ideologie, Sprache, PR, Denunziation 
 

 Geschichte & Funktion: Schutz des kapitalistischen 
Eigentums, Kontrolle des öffentlichen Raums 

 

 Praxis: selektive Durchsetzung von Gesetzen 
 

 Politischer Akteur: Doppelstandard, tiefer Staat 
 

 Take the power back: Rechtshilfe, police the police 

 

 

 



The first line of human domination is 
„I won‘t exploit you“, wrapped up in „I 
won‘t do you no disproportionate harm 
without a reason“. 





 Generalfilter: Staatsgewalt & Ideologie 
 Standort: Staat, Region, Viertel, Bevölkerungsgruppe 

 Doppelrolle: Bündelung sozialer Aufgaben & „crowd control“ 

 Good cop, bad cop: enttäuschte Liberale, nützliche Kritik & 
gekränkte Männlichkeit 

 

 Die Polizei und wie sie die Welt sieht: 
„Verrechtlichung“ sozialer Beziehungen, Übersetzung in 
Tatbestände 
 Entpolitisierung: Besetzung als Landfriedensbruch 

 sexuelle Übergriffe: Fokus „Mann aus dem Busch“ & Lynchmob 

 Immunisierung: „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ 

 



Aktion & Reaktion 
„...kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen...“ 
„...machte es sich notwendig...“ 
„Es wird ermittelt.“ 



Herrschaft & Kontrolle:  
Vorgehen gegen Einzelne zur 
Abschreckung vieler 
 

“Diese „Drahtzieher“-Logik entspricht, wie sich 
Rosa Luxemburg 1906 mokierte, dem 
polizeilichen Blick, dem es scheint, “als sei die 
ganze moderne Arbeiterbewegung ein künstliches, 
willkürliches Produkt einer Handvoll 
gewissenloser ‘Wühler und Hetzer’”. 



 statt „Kampf“ wie Polizei: „Auseinandersetzungen“ 

 nicht von Klasse reden, nicht von Sozialismus  

 „Arbeitnehmer“ & „Arbeitgeber“ (Nachtreten!) 

 „Rechtsextreme“ statt Faschismus, Nationalismus & 
Nationalsozialismus 

 „Deutschland“ statt deutscher Staat oder deutsches Kapital 

 im BtMG gelistete Substanzen als „Betäubungsmittel“ 
bezeichnen 

 „Rechtsstaat“ 

 



 „liberal“ sagen, wenn es um bgl. Freiheitsrechte geht (an 
Bereicherung durch Eigentum gebunden & fast nur in 
diesem Kontext verhandelt) 

 Menschen mit Pass/Ausweis „Bürger“ nennen 
(Staatsbürger/-subjekte) 

 „militant“ wie Polizei (negativ konnotiert) mit 
„gewaltbereit“ übersetzen – anderswo: „militant“ = sich 
wehren, was nicht gefallen lassen, entschlossen sein, sich 
für was einsetzen, zusammentun, organisieren 

 wo gibt's aber noch Kampf? „Arbeitskämpfe“! 



• bis Mahler: kaum Interesse 

• ab Mahler: Nischenthema, Antifa 

• ab Naidoo: linksliberales Shitstormthema, Spott 

• nach totem Cop: überall Thema 





„...die Polizei einfach so in die Wohnung lassen, 
ausführlich mit ihr reden; wer nicht redet, ist schon 
verdächtig; die Polizei durchschaut alles, kommt 
immer letztlich dahinter und faßt den Täter.“  







 Geschichte: Schutz des Privateigentums, 
Kontrolle/Herstellung des öffentlichen Raums 

 

 Doppelrolle: Konzentration sozialer Aufgaben 
stärken Position, nicht nötig um Verbrechen 
aufzuklären 

 

 Auswahl: „Es gibt das Gesetz... Und es gibt das, 
was die Cops machen“ 
 Wen wofür wie?  

 „bestrafen jeden Tag Menschen ohne Gerichtsurteil“ 

 Korruption, Gewaltmonopol als Selbstzweck, Bande 

 









„Praktisch-politisch bedeutet 
das alles, daß abgesehen von 
fortgeschrittenen revolutionären 
Situationen die Polizei 
größtenteils auf der Seite derer 
steht, die die staatliche Ordnung 
verteidigen, durchaus auch 
vorwärtsverteidigen, und daß sie 
sehr parteiisch und im Rahmen 
der verfügbaren Mittel rigoros, 
oft auch verdeckt gegen 
diejenigen vorgeht, die diese 
Ordnung ablehnen oder offen 
infragestellen.“ 



„Die Polizei legt fest, wer wann und wo demonstriert... 
Wenn sie es will.“ 



„Für die Verfolgung von Antifa und Nazis gelten 
verschiedene Vorannahmen, verschiedene 
Vorgehensweisen, verschiedene Sprachregelungen“ 



liberalism 

 rule of lawyers & police 

 low immediate threat 
(resistance, competition) 

 using the state to protect 
capital from destroying 
its own basis (labor force, 
nature etc.) 

 aims for long-term profits 

 

 rule of business & army 

 high immediate threat 
(resistance, competition) 

 subdueing the state 
under capital at the risk 
of destroying its basis 

 aims for short-term 
profits, conquest  

 

fascism 



 brutale Repression: berittene Cops, scharfe 
Munition, zu wenig organisierte Gegengewalt 

 Vereinnahmung durch Peronismo: Duhalde 
„Planes y Palos“ (Zuckerbrot & Peitsche) 

 

 





„Immer wieder bildet die Polizei die äußere 
Front des ‘tiefen Staats‘, der radikal 
nationalistische und faschistische Strukturen 
aufbaut, ausbaut, deckt und ihnen zur Macht 
zu verhelfen versucht. Als die Polizei in Berlin 
sich 2013 mal strategisch äußerte, klang das 
etwa schon stark nach dem Schlachtplan der 
nationalistischen Mobilisierung seither: gegen 
‚Zecken, Dealer und Asylanten‘. 
Zusammen mit anderen Erzählungen und 
Vorannahmen entstand 2015 der Mythos vom 
spontanen Ausbruch des 
Volkszorns angesichts der ‘Flüchtlingskrise‘, 
die doch zuallererst eine Rassismus- und 
Polizeikrise war...“ 



„Aktuell fördert und stützt ein regional sehr großer Teil der 
Polizei offenbar aus Überzeugung den Aufstieg des am 
ehesten erfolgversprechenden Teils der nationalistischen 
Mobilisierung (so wie sie vorher im kleineren Rahmen 
andere Teile bereits unterstützt hatte), gegen deren Gegner 
geht sie gleichzeitig oft brutal und auf persönlicher Ebene 
vor, aber auch mit den offener nationalsozialistisch 
auftretenden Gruppen gibt es zuweilen Konfrontation. “ 



 Recherche: „Wahrheitsmonopol“ brechen 
 

 Rechtshilfe: Solidarität gegen Einschüchterung 
 

 Kein Monolith: Kräfteverhältnis kippen 
 Geschichte: vor 1933, nach 1945 

 Polizei keine Arbeit wie alle anderen, aber auch Arbeit 

 Grenzen des Korpsgeists 

 



 

 Police the police: sich gegen die Schikanen 
schützen, kein „Wir sind friedlich“, Feinderklärung 
nicht annehmen, hinter die Polizei zielen 

 

 Gegenmacht aufbauen: soziale Funktionen 
(wieder) selbst übernehmen 

 

 zuallererst Klassenkampf: Kämpfe 
zusammenführen, unterstützen, mehr werden 



  



http://www.classless.org 

Hirn & Körper Ideologie 

Klassenkampf 


