
Heute demonstrieren wir gegen die Willkür der Polizei in ihrer alltäglichen Tätigkeit und speziell 

auch hier auf diesem Platz vor einigen Wochen: Eine Person wird lange von mehreren Leuten mit 

einem Messer verfolgt und sieht als letzte Möglichkeit nur mehr sich an das staatliche 

Gewaltmonopol zu wenden. Doch die Polizei hat dann nichts Besseres zu tun als wegen angeblichen 

Verstößen gegen die Corona-Verordnung rumzumeckern und interessiert sich gar nicht dafür was 

eigentlich vor ihren Augen passiert. So schrecklich das ist, so wenig überraschend ist es auch. 

Dieser Fall von Polizeiwillkür ist ja nicht ein einzelnes, ausgenommenes Phänomen sondern ein 

sehr praktisches HERRschaftsinstrument in allen Situationen. 

 

Wichtig ist es hier zu sehen, dass Polizeiwillkür in Wirklichkeit auch nur Polizeiarbeit ist. Jedes 

polizieren ist willkürlich. Jede Arbeit von Polizist*Innen ist Willkür. Es ist die Willkür dieses 

Staates. Aber diese sogenannte Willkür ist gar nicht so zufällig, sondern impliziert Mittel und Ziel 

der HERRschaft des Staates. Es geht nicht darum, dass einzelne Personen willkürlich handeln, 

sondern darum, dass ein ganzes System Macht ausübt und hinter den einzelnen Ausübenden stehen 

dann hunderte die sie schützen. 

 

Polizeiwillkür ist ein HERRschaftsinstrument um uns alle schön obrigkeitshörig zu halten. 

Die Polizei führt angeblich das aus, was ihnen die Justiz vorgibt – genau diese Justiz die Gesetze 

immer nur für die Reichen und Mächtigen macht und deren Privilegien stärkt. Bei der Ausführung 

wissen die meisten Polizist*Innen aber teilweise anscheinend nicht was sie eigentlich dürfen und 

was nicht. Sie sind 

 

auch keine Rechtsexpert*Innen sondern machen einfach was ihnen gesagt wird – oder manchmal 

scheint es so, dass sie einfach das machen worauf sie Lust haben. Damit ist ihr sogenannter 

Gesetzesvollzug auch nur Bluff, Improvisation und Unehrlichkeit. 

Ein vorgeschobenes Argument um willkürlich zu handeln. Egal ob es darum geht Menschen 

„zufällig“ zu kontrollieren, aufgrund ihres Aussehens zu diskriminieren oder ihnen Hilfe zu 

verweigern. 

 

Wann immer wir davon hören dürfen wir nie den Fehler machen darin zu verfallen, dass es 

schlimme aber einzelne Situationen sind in denen sie so handeln. Es ist die alltägliche Realität von 

Polizeiarbeit – strukturell und institutionell. 

 

Wir spüren diese Willkür immer wieder. Egal ob durch die sture Durchsetzungen von Corona-

Verordnungen ohne eigenes Denken und in blindem Befehlsgehorsam, bei den Festnahmen von 19 

Menschen vorm PAZ am 31.12. oder bei völlig überzogenen Ermittlungen gegen 



Antifaschist*Innen wie sie hier in Wien gerade wieder einmal laufen. 

An dieser Stelle, möchte ich diese Plattform nutzen um darauf hinzuweisen, dass gelebter 

Widerstand auch bedeutet Antirepressionsarbeit nach euren Möglichkeiten zu unterstützen! Was wir 

aus all diesen ungerechten, vermeintlich willkürlichen Vorgängen lernen können ist etwas das 

eigentlich eh schon immer klar war: Mensch kann sich niemals auf die Polizei verlassen um 

beschützt zu werden! Wir selbst müssen uns organisieren um uns sowohl gegen die sexistische 

Alltagsrealität als auch gegen Polizeiwillkür zur Wehr setzen zu können. Nur wir selber können 

dagegen vorgehen. 

 

Unsere Freiheit kann niemals in den Händen anderer liegen. 

 

Was aber wollen Polizei und Staat eigentlich mit ihrer „Willkür“ erreichen? Wogegen wehren wir 

uns hier eigentlich? Nun, sie verfolgen ein ganz bestimmtes Ziel: Sie wollen herausfinden, bis zu 

welchem Grad Menschen sich stillschweigend unterwerfen lassen, dann haben sie genau das Maß 

an Ungerechtigkeit, dass sie uns aufzwingen können ohne gröbere Probleme zu bekommen. Und 

damit wollen sie uns dann Angst einjagen. 

 

Verwandeln wir unsere Angst in neuen Mut und unseren Mut in neue Wut. Wir werden ihre 

Ungerechtigkeiten nicht dulden und auch nicht schweigen: Alle Zusammen gegen die Kiwarei! 


